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Liebe Gäste und lieber Herr Rießbeck,

herzlich willkommen im Münster, zur Eröffnung der  
Ausstellung mit dem Titel Arsenal.

Uns vom Kunstraum Heilsbronn ist es ein besonderes 
Anliegen, Künstler*innen eine Möglichkeit zu bieten. hier im 
Münster auszustellen. Die vielen Räume  in dem scheinbar 
einen Kirchenraum bieten Herausforderung und auch die 
Chance, aus dem vollen Fundus eines Künstlers zu schöp-
fen oder auch neue Arbeiten für eine Ausstellung in Heils-
bronn zu gestalten. 

Gerhard Rießbeck war natürlich schon länger als Künstler 
in unserem Blick. Verdichtet hat sich unsere Begegnung 
mit ihm um Lichtmess 2020. Da stellten Sie eine Arbeit  
hier im Münster zur Verfügung. Anlass war eine Aktion des 
Kunstreferates der Evangelischen Landeskirche. So haben 
wir zueinander gefunden und dürfen heute die Ausstellung 
eröffnen.

Sie haben einmal von sich gesagt, dass Sie eigentlich nur 
„Altarmaler“ sein wollten.

Als Sohn aus einem evangelischen Pfarrhaus mag das 
verständlich sein, aber es steckt bestimmt mehr dahinter. 

Jedenfalls passen Sie auch von daher in diese Kirche, mit 
ihren ehemals mehr als 25 Altären und bei der Betrach-
tung ihrer Bilder mag der Altarmaler in unseren Gedanken 
mitschwingen.

Darüber hinaus haben Sie etliche Reisen unternommen, 
überwiegend auch in kältere Regionen. Sie waren "Expe-
ditionsmaler" und haben die Kältepole unserer Welt ken-
nengelernt. Die Eindrücke Ihrer Aufenthalte bringen Sie 
uns mit Ihrer Ausdrucksweise nahe. Für uns auch immer 
wieder eine Erinnerung an weit größere Themen, wie etwa 
den Klimawandel, den  wir uns und unseren Nachkommen 
eingebrockt haben.

Das sind nur ein paar Eindrücke, die Herr Prof. Raschzok si-
cher bei der Einführung in ihre Malerei vertiefen wird. Dafür 
bin ich sehr dankbar und mein Dank gilt auch Herrn Jens 
Knaudt aus unserem Vorstand, der die Ausstellung zusam-
men mit Herrn Rießbeck entwickelt, kuratiert hat.

Persönlich empfinde ich Ihre Malerei immer wieder über-
raschend und bei allem Ernst mancher Themen heiter und 
verspielt. Ihre Ausgestaltung von Kirchenräumen bringt dies 
zum Ausdruck und so mancher Luftballon erheitert auch 

Arsenal – Begrüßung zur Vernissage am 15.5.2022, im Münster Heilsbronn

hier das Auge und das Herz der Besucher*in. Sie selber 
sprechen von Freude und von Irritation, die Sie bei dem 
Betrachtenden wecken wollen.

Malerei ist ja – und das mag auf den ersten Blick gar nicht 
so erscheinen – immer dreidimensional, hebt sich von der 
Fläche ab. Sie verstärken das durch besonders eingearbei-
tete Farbflächen, runde oder eckige. Das fasziniert und lässt  
Ihre Arbeiten hintergründig erscheinen. Auch darum passt 
das mit dem „Altarmaler“ und den Kirchenräumen als Ort 
Ihrer Ausstellung. 

Vielen Dank, dass Sie sich mit der Malerei und mit den  
Objekten hier zeigen und uns alle anregen. Sie bringen uns 
ins Staunen und in den Austausch darüber.

Vergelt‘s Gott – wie man in Franken so schön sagt!

Klaus Buhl
1.Vorsitzender KunstRaum Heilsbronn

Jens Knaudt
Kurator der Ausstellung
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Klaus Raschzok

Das Arsenal des Malers:

Zur Bilderwelt des Gerhard Rießbeck  
im Heilsbronner Münster

Gerhard Rießbeck gilt als einer der bedeutenden deutschen 
Landschafts- und Figurenmaler der jüngeren Generation. 
Ähnlich wie schon sein Lehrer Werner Knaupp in den 1970er 
Jahren mit Sahara- und Vulkanmotiven sowie menschlichen 
Figuren aus der Welt des psychiatrischen Krankenhauses 
hat auch Gerhard Rießbeck die Landschaft und die mensch-
liche Figur in ihrem Kontext als ernst zu nehmendes Thema 
der zeitgenössischen Kunst rehabilitiert. Im Gegensatz zu 
seinem Lehrer Werner Knaupp bevorzugt Gerhard Rieß-
beck jedoch eher die nordischen Landschaften von Island 
über Grönland bis hin in das Polarmeer als Ausgangspunk-
te seiner Malerei. Er lässt sich aber auch vom barocken 
Illusions-Theater mit seiner Kulissenwelt inspirieren und hat 
nicht zufällig in seiner Wahlheimat Bad Windsheim ein altes 
Lichtspieltheater in sein Atelier verwandelt.
Gerhard Rießbeck ist nicht nur ein Meister der Farben, 
sondern auch der Sprache. Seine literarisch anspruchsvollen 
Texte bilden eine der Malerei ebenbürtige eigenständige 
Werkgruppe.1 Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie seine 
Bilder nicht einfach erklären, sondern das Verfahren der 
Bildherstellung wie der Rezeption durch den Betrachter 
reflektieren. Ich nutze deshalb seine Worte, um meine Aus-
führungen zu strukturieren, und stelle jedem meiner Gedan-
kenschritte ein Zitat des Künstlers als Motto voraus. 

„Die Zudringlichkeit des Betrachters wird zurückgewiesen 
und lässt ihn allein mit seiner Vorstellungskraft“:  
Das Arsenal des Malers und seine Chance für den  
Betrachter

Die Präsentation von Gerhard Rießbecks „Malerei und Säge-
werken“ im Heilsbronner Münster trägt den schlichten Titel 
„Arsenal“. Wenn der Künstler wie im „Blick des Forschers“ 
die Funktion seiner Arbeiten allgemein damit beschreibt, 
dass sie die „Zudringlichkeit des Betrachtens und damit 
die des Betrachters“2 zurückweisen, benennt dieser Satz 
zugleich die besondere Chance der als „Arsenal des Malers“ 
gezeigten Arbeiten. Ein Arsenal ist im Gerhard Rießbeck 
mit seiner Reiseerfahrung im Polarmeer vertrauten mariti-
men Sprachgebrauch eine Waffen- oder Rüstkammer. Das 
„Arsenal“ ist der Ort, an dem Ausrüstung und Waffen für die 
Marine gelagert und bereitgestellt, aber auch instandgesetzt 
werden. Der Begriff kommt aus dem Italienischen (das 
Arsenal in Venedig mit Baubeginn 1104 ist das älteste der 
Welt) und stammt ursprünglich aus dem Arabischen. Dort 
meint Arsenal das „Haus des Handwerks“ beziehungswei-
se das „Haus, wo etwas hergestellt wird“. Da das Haus im 
Werk von Gerhard Rießbeck und unter den hier gezeigten 
Arbeiten eine wichtige Rolle spielt, ist auch diese Ableitung 
kein Zufall. Gerhard Rießbeck rüstet uns Betrachter als 
bewährter Expeditionsmaler mit Sehhilfen für die Expedition 
des Lebens aus. Er stellt uns dazu eine Auswahl aus seinem 
künstlerischen Lager-Bestand zur Verfügung. Dadurch 
ermutigt er in seinem Arsenal zu individuellen Querbezügen, 
lässt uns aber mit unserer Vorstellungskraft allein. Seine 
eigene Werk-Ordnung darf durch uns Betrachter individuell 
aufgebrochen werden. 

Das „Arsenal des Malers“ wird zur persönlichen Seh-Schule 
bei der Reise durch den Kirchenraum. Ich kann mir als 
Reisender mit Gerhard Rießbecks Hilfe in seinem „Arsenal“ 

die eigene Expeditionsausrüstung zusammenstellen. Das 
Arsenal des Malers ist eine Möglichkeitssammlung zur 
Erzeugung von Bildern durch Bilder, und die gelagerten 
Ausrüstungsteile setzen einen individuellen Bilderzeugungs-
prozess in Gang. 

„Dieser fast kindliche Spieltrieb, sodass man in der Farbe 
wühlen möchte“: Der Maler als Medium

„Unsere Arbeit", so kennzeichnet Gerhard Rießbeck seine 
Profession, „entsteht in Regionen des Hirns, die mit sehr 
urtümlichen Reizen arbeiten wie Farbe oder Stofflichkeit des 
Materials. Solche Reize wirken erst einmal nicht rational, 
sondern im hohen Maße emotional. Wir sind fasziniert von 
bestimmten Farben und Kombinationen. Solche Erfahrungen 
sind Menschen, die nicht mit Farbe umgehen, fremd. Sicher 
gibt es auch die Faszination in der Rezeption, aber nicht 
diesen fast kindlichen Spieltrieb, sodass man in der Farbe 
wühlen möchte, sich immer wieder Überraschungen ergeben 
und erst allmählich eine Bildordnung entsteht. [...] Trotzdem 
ist das, was ich an Spontaneität ins Malen einbringe, natürlich 
keineswegs rauschhaft expressiv; ich kokettiere nicht mit 
dem Malprozess. Ich könnte die Bewegungen des Malaktes 
auf der Leinwand zeigen, denn in der momentanen Malerei 
gibt es kaum Arbeiten, die nicht kalkuliert die Spur des Ma-
chens vorweisen, es muss irgendwo laufen oder tropfen. 
Der Charme der Malerwerkstatt soll in den Ausstellungs-
raum gelangen. Ich mache das nicht. Mein Malprozess 
ergibt das nicht.“3

„Arsenal“ ist eine Ausstellung über den Maler als Medium. 
Gerhard Rießbeck führt in der in seinen Arbeiten immer wie-
derkehrenden Figur des Malers in Bildwelten seiner eigenen 
Innenwelt, die sich mit Bildwelten des Betrachters verbinden 
können. Der Maler wird zum Medium eines Entdeckungs-
Parcours durch die einzelnen Raumteile des altehrwürdigen 

Heilsbronner Münsters. Thomas Heyden hat einmal davon 
gesprochen, dass Gerhard Rießbecks Motivwelt sich „als 
eine fortgesetzte Selbstreflexion eines Malers“ enthüllt. 
„Auch die schlichten Häuser mit Satteldächern, die er so oft 
malt, sind nichts anderes als Metaphern für Bilder.“4

Die Selbstbezeichnung Gerhard Rießbecks als „Maler“ ist 
Ausdruck seiner Bescheidenheit. Doch diese Berufsbezeich-
nung besagt für den Kundigen mehr. Denn sie geht auf die 
Geschichte der Kunstakademie zurück. In Nürnberg wurde 
im 17. Jahrhundert Deutschlands erste „Malerakademie“ ge-
gründet, zur akademischen Ausbildung und in Abgrenzung 
zu den als reinen Handwerkern im Umgang mit Farben Täti-
gen, die sich in einer Zunft zu organisieren hatten. Rießbeck 
weiß, in welcher Tradition er mit dieser Selbstbezeichnung 
als „Maler“ steht und wie sehr der Maler als Medium Teil 
der von ihm im Bild gestalteten Welt ist. Diese ist „ganz sein 
eigen, ganz von ihm in Ordnung gebracht“, wie er schreibt. 
„Allerdings erobert der Künstler nichts, was außerhalb 
seiner selbst liegt. Er entdeckt nichts, was nicht schon in 
ihm angelegt wäre. Er ist absolut egozentrisch, das heißt, 
alle gesehenen Dinge werden nur wichtig, wenn sie sich in 
Bezug setzen lassen zu seiner inneren Welt. Das lässt sich 
verbildlichen mit dem vom Horizont begrenzten, scheiben-
förmige Gesichtsfeld des Menschen: Die Welt gruppiert sich 
scheinbar um ihn als ihren Mittelpunkt herum. 

Nur in dieser Ordnung kann er die Dinge wahrnehmen und 
das ist auch der Filter, der aus der Fülle der Eindrücke ein 
Kunstwerk formen kann.“5

Gerhard Rießbeck wird 1964 als evangelischer Pfarrerssohn in 
Lichtenfels/Oberfranken geboren. An ein kurzes Studium der 
Evangelischen Theologie 1986 bis 1987 an der Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-Nürnberg schließt sich von 1987 
bis 1993 das Studium der Freien Malerei an der Akademie der 
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Bildenden Künste in Nürnberg bei Professor Werner Knaupp 
an. Dort wird er 1991 zum Meisterschüler seines Lehrers 
ernannt und ist von 1996 bis 1999 als dessen Assistent an 
der Akademie tätig. Durch zahlreiche Einzelausstellungen 
und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland sowie 
durch eine Reihe von Auszeichnungen und Ankäufen für 
öffentliche Sammlungen ist sein umfassendes Werk einem 
größeren Kreis bekannt geworden. Prägend für seine Arbeit 
waren die Einladungen als Artist in Residence nach Island 
und Grönland sowie zur Teilnahme an wissenschaftlichen 
Polarmeer-Expeditionen des Alfred-Wegener-Instituts 
Bremerhaven. Insgesamt bestimmend für sein Werk sind 
die kontinuierlichen Reisen und Auslandsaufenthalte, die 
ihn seit 1994 bis heute nach Island, Grönland, Lappland, 
Norwegen, Kamtschatka, Spitzbergen, in die Sahara und 
in die Antarktis geführt haben und mit Hans-Peter Miksch 
als „Reisen zur Findung des künstlerischen Selbst“6 inter-
pretiert werden können. Unter seinen zahlreichen Preisen 
und Auszeichnungen sei hier lediglich der Kunstpreis der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hervorgehoben, 
den Gerhard Rießbeck 2019 erhielt. 

„... etwas zu zeigen, wofür es keine realen Vorbilder gibt“: 
Das Bilderverständnis Gerhard Rießbecks

„Meine Bilder schauen ja einigermaßen realitätsnah aus“, 
kommentiert Gerhard Rießbeck 2015 im Gespräch mit Markus 
Geißendörfer seine Arbeiten, und ergänzt dann: „Das ist aber 
nur eine Malerfertigkeit. Ich versuche durch den Einsatz von 
Realismen eine Art von Bekanntheit herzustellen, um dann 
aber etwas zu zeigen, wofür es keine realen Vorbilder gibt.“7 
In verschiedenen Texten und Gesprächsbeiträgen legt 
Gerhard Rießbeck sein zunächst ungewöhnliches Bilder-
verständnis offen. „Es scheint eine offenkundige, beinahe 
schon banale Tatsache zu sein, dass ein Bild – zumal ein 

gegenständliches – etwas zeigt: ein Ding, eine Figur, eine 
Landschaft. Es trifft eine Aussage über Form, Farbe und 
Stofflichkeit, reichert das Ganze vielleicht noch mit etwas 
Symbolik an und vermehrt – verallgemeinernd gesprochen 
– unseren Informationsstand. Wir erhalten eine visuelle 
Hilfestellung, ein Fenster in unserer Alltagsblindheit, um die 
Welt – und uns in der Welt – besser verstehen zu können.“8

Aber, so grenzt sich Gerhard Rießbeck ab: „Meine Vor-
stellung vom Bild ist nicht das Fenster. Es ist die Wand.“ 
Deshalb tragen viele seiner Häuser in den Landschaften 
auch Bilder anstelle von Fenstern, und steht der Maler im 
Gemälde „White out“ im Polareis vor einer weißen Wand mit 
dem Pinsel arbeitend. „Sie wissen vielleicht“, so Rießbeck 
weiter, „dass die Motivik meiner Bilder eng verknüpft ist mit 
den zahlreichen Reisen, die ich gemacht habe, vorwiegend 
in die Polargebiete.“ Doch im Zusammenhang seines Bilder-
verständnisses spielt ein Mazedonien-Aufenthalt 1996 mit 
dem erstmaligen Besuch eines orthodoxen Gottesdienstes 
die entscheidende Rolle. „Der Innenraum einer orthodoxen 
Kirche wird dominiert durch eine Wand aus Bildern, die so-
genannte Ikonostase, die den Altarraum von der Gemeinde 
trennt. [...] die Idee einer Wand aus Bildern hat mich gleich 
fasziniert, weil sie mit meiner eigenen, bis dahin nur vage 
empfundenen Vorstellung vom Bild zusammenkam. Denn 
diese Bilder der Ikonostase erfüllen eine doppelte Funktion. 
Sie zeigen und verdecken zugleich. Sie zeigen die gemalte 
Vorstellung einer Welt höherer Ordnung und verdecken den 
Ort, an dem diese höhere Ordnung möglicherweise bereits 
besteht. Und dadurch, dass sie ihn verdecken, erzeugen sie 
erst die Sehnsucht nach diesem Ort. Sie stehen als Wand an 
der Schnittstelle zweier Realitätsebenen. Sie sind einerseits 
Bild und andererseits Material. Diese Bilder stehen nicht 
für sich selbst, sondern sie sind allenfalls eine Vorahnung 
dessen, was der zu sehen bekommen wird der durch die 

vorhandene Tür hindurch gelangt. [...] Eine Wand aus Bildern 
ist eine imposante Inszenierung der Fülle des zu Sehenden. 
Aber diese Fülle ist nichts im Vergleich zu den ungeheu-
ren Visionen, die unsere Fantasie hinter dieser Bilderwand 
vermuten kann.“9

„Ich bin eigentlich ein Kulissenschieber“:  
Die ausgewählten Arbeiten für das Heilsbronner Münster

„Ich bin ein Maler, der nur scheinbar Realitäten darstellt“, 
charakterisiert sich Gerhard Rießbeck. „Mir ist immer klar: Ich 
bin eigentlich ein Kulissenschieber. Ich male Dinge, die sehr 
häufig Dreidimensionalität vortäuschen, weil ich glaube, dass 
das eine besondere Fähigkeit der Malerei ist und weil diese 
scheinbare Dreidimensionalität einen imaginären Raum für 
Gedankenspiele eröffnet. [...] Und nachdem ich Maler bin, 
bin ich auf das, was man sehen kann, angewiesen, versuche 
aber, etwas auszudrücken, was eben nicht sichtbar ist.“10 

Die im Heilsbronner Münster gezeigten, meist großformati-
gen Leinwandgemälde und die in Illusionsmalerei gefertig-
ten, über den Kirchenraum verteilt aufgestellten hölzernen 
„Sägewerke“ leben von dieser meisterhaft beherrschten 
scheinbaren Dreidimensionalität. Nach Andrea Kluxen wird 
Rießbecks Malerei von hoher sinnlicher Ausdruckskraft 
und durch ein hintergründiges Spiel mit Sehgewohnheiten 
und Assoziationen bestimmt. Hinzu kommt die bewusst 
eingesetzte Spannung des Doppelsinnigen, ebenso wie die 
Lust an Doppeldeutigkeiten und Verwandlungen. Das Werk 
prägend bestimmt aber auch der durchgängige Rekurs auf 
Kunstgeschichte und Literatur (Gerhard Rießbeck spricht 
vom „Raubzug durch die Kunstgeschichte“), bei dem Formen 
und Vorbilder durch andere Konstellationen ihrer eigent-
lichen Bedeutung entkleidet werden. Kennzeichnend für 
Rießbecks malerische Strategie ist dieses gewollte Irritieren 

des Betrachters, dessen Wirklichkeitsauffassungen durch 
die Bilder ins Gleiten geraten sollen.11

Die drei Figurenbilder in der westlich gelegenen Ritterkapelle 
des Heilsbronner Münsters mit den Titeln „Mann mit Haus“, 
„Der Eisfreund“ und „White out“ sind Personifikationen des 
Malers. Die auf Polareis stehenden, gegen die Kälte dick 
vermummten Gestalten sind der Natur in eisiger Landschaft 
ausgesetzt. Beim „Mann mit Haus“ schützt ein archaischer 
Sonnenschutz aus einem Brett mit schmalem Sehschlitz die 
Augen vor der Blendung. Der „Eisfreund“ hält einen Eisklum-
pen in der Hand. Die von ihm ausstrahlende Energie verne-
belt sein Gesicht und macht es ebenfalls unsichtbar. „White 
out“, das dritte Figurenbild, zeigt den Maler im Eis vor einer 
weißen Wand von Schneeflocken umgeben mit dem Pinsel 
in der Hand bei der Arbeit. 

Alle drei Personifikationen des Malers sind Grenzgänger und 
Vertreter einer forschenden Avantgarde zugleich, die in der 
Haltung eines durch die Kleidung verhüllten Heldentypus 
begegnen. 

Für Thomas Heyden ist bei „White out“ die „frei im Raum vor 
dem Maler schwebende makellos weiße Fläche der Ursprung 
blendenden Lichts. Ausgelöst scheint diese Emanation durch 
die Geste des Künstlers, der sich anschickt, die Fläche in ein 
Bild zu verwandeln. Woher er die Inspiration bezieht, verrät ein 
gleichgroßes Gemälde“, der „Eisfreund“. Es zeigt „den stehen-
den Maler mit einem Eisklumpen in der Hand [...]. Der Klumpen 
strahlt wie ein heiliger Kristall und löscht durch sein gleißendes 
Licht die Individualität des Künstlers aus, der sich ganz in den 
Dienst einer höheren Idee stellt. Damit ist die Trias des Lichts 
komplett. Das Augenlicht, das Weiß der Leinwand und die 
blendende Welt von Eis und Schnee stehen in der Kunst von 
Gerhard Rießbeck für Subjekt, Medium und Objekt.“12
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Im nördlichen Seitenschiff, in der nordöstlichen Seiten-
kapelle, im östlichen Chorraum und im Mortuarium des 
Heilsbronner Münster begegnen Rießbecks großformatige 
Leinwandgemälde mit Eis- und Schnee-Landschaften und 
darin eingestellten elementaren, wie unbewohnt wirkenden 
Häusern. Sie werden durch vergleichbare, im Format kleine-
re Landschafts-Arbeiten in der benachbarten Neuen Abtei, 
dem heutigen Religionspädagogischen Zentrum, ergänzt. 
Auch hier bestimmt das Motiv des Malers als Medium die 
Auswahl. Rießbeck zeigt uns das „Haus des Malers“, das 
nicht in Bad Windsheim, sondern im Polarmeer-Eis steht, 
von innen wie von außen, und führt uns auch in das selbst 
innen mit Schnee bedeckte „Atelier“ des Malers. Die vom im 
Inneren des Hauses geborgenen Bild ausgehende Leucht-
wirkung durchdringt die die Sicht verstellenden Schneeflo-
cken. Mit dem „Lichtkegel“ zeigt Rießbeck schließlich ein 
Haus mit einem großen Schneehaufen vor seiner Fassade 
im Scheinwerferkegel erleuchtet mitten in der vom Polar-
licht nur schwach erhellten Eislandschaft. Auch hier wird die 
Sicht durch überdimensionale Schneeflocken getrübt.

Durch ihr kulissenartig geschichtetes Erscheinungsbild wir-
ken die durch unterschiedlich aufgetragene streifenförmige 
Farbigkeit bezeichneten Bilderbuchhäuschen mit Satteldach 
wie aus Holz ausgesägt. Sie erscheinen eher als Staffage und 
nicht als Architektur. Das immer wiederkehrende elemen-
tare Motiv des Hauses, das in der Dunkelheit der ständigen 
Polarnacht geheimnisvoll erleuchtet erscheint, ist durch die 
bei Rießbecks Grönland-Arbeitsaufenthalt kennengelernten 
und vom Künstler selbst bewohnten schlichten Holzhäuser 
angeregt. Für Thomas Heyden sind auch Rießbecks Häuser 
nichts anderes als Bildträger. „Dort, wo ein Fenster sein könn-
te, hängt ein Bild. Außen, nicht innen. Wie ein Zeichen dafür, 
dass es sich auch bei dem vermeintlichen Haus um ein Bild 
handelt. Diesmal jedoch nicht als Darstellung einer Leinwand, 

sondern im übertragenen Sinn. Denn Häuser und Bilder ha-
ben den Raum gemein. Der Unterschied zwischen Real- und 
Illusionsraum wird dadurch zum Thema, dass die Häuser in 
Gerhard Rießbecks Gemälden in der Regel nicht zu betreten 
sind. Wir können uns in Bildern eben nicht bewegen, auch 
wenn sie es suggerieren. Damit ist das Haus eine unzugängli-
che Cella mit einem Geheimnis, das sein Inneres birgt.“13

Hinzu treten mit „Kirche“ und „Dom“ zwei wie Stillleben oder 
Bilderrätsel anmutende Leinwandgemälde. Sie laden zum 
Hantieren und Ordnen dessen, was auf dem eisigen Boden 
liegt und wie abgestellt wirkt, ein. Die „Kirche“ wirkt in ihrer 
Fragilität wie zusammengestürzt. Sie steht auf eisigem 
Untergrund und baut sich aus umgestürzten und im Kippen 
befindlichen Bilder-Platten auf. Ein zeltartiges Gestänge liegt 
wie unbenutzt und verbogen zur Seite gerückt, und Streifen 
zerschnittener Leinwände begegnen kunstvoll zusammen-
geschichtet auf einem Haufen. Auch der „Dom“ besteht aus 
an metallene Oberflächen erinnernde, nebeneinander in den 
Schnee gestellten bilderförmigen Platten. Aus dem imagi-
nären Gebäude ragen zudem wieder Streifen zerschnittener 
Bilderleinwände heraus. Beim in der Neuen Abtei gezeigten 
„Superspreader“ wächst aus dem dachlosen Haus eine 
sich neigende Pusteblume heraus und beginnt, ihre Spo-
ren wie kleine Partikel zu versprühen, und aus dem Haus 
selbst wuchert ein überdimensionales Löwenzahnblatt. Das 
hoch gelegene Fenster gibt zum einen den Blick auf den in 
warmes gelbes Licht getauchten Innenraum frei, wirkt aber 
wiederum auch selbst wie ein Bild. Eine eisige Kraterland-
schaft dient als Baugrund, und vor dem dunklen Nachthim-
mel zeichnen sich die sprühenden Sporen der Pusteblume 
wie Sterne ab.  
Den über alle Räume des Heilsbronner Münsters verteilten 
kulissenartigen „Sägewerken“ wohnt ein spielerisches Mo-
ment inne. Durch verschiedenartige Brechungen entsteht ein 
unwirklicher, bisweilen surrealer und ferngerückter Eindruck. 

Andrea Kluxen kennzeichnet die „Sägewerke“ als ausgesäg-
te, mit Mitteln der Illusionsmalerei gestaltete Kulissenbilder.  
„Rießbeck malt hier einzelne autonome Elemente auf Sperr-
holz, sägt sie dann aus und kombiniert sie je nach Gelegen-
heit. Einfache Dinge wie Bilderrahmen sind darunter, aber 
auch Körperteile oder Materien, die gar nicht auszusägen 
sind, wie Feuer oder Wasser. Mit spielerischem Witz entstand 
so eine Serie von Wand- und Bodenobjekten, die je nach 
Ausstellungsort neu angeordnet werden und so neue Inhalte 
bekommen. Denn jeder Raum wird durch die Kunstwerke 
zur Bühne, verändert sich und verändert umgekehrt auch die 
Werke.“14 Die mit „Flügel“, „Hand“, „Füße“, „Handschuh“, „Buch“, 
„Hackstock“, „Luftballons (3er)“, „Stuhl“, „Herz“, „Blitz“, „Krone“, 
„Schweißtuch“, „Nase“, „Gestein“ usw. bezeichneten „Sägewer-
ke“ leben von ihrer scheinbaren Gegenständlichkeit und den 
von ihnen ausgehenden Sinnestäuschungen. Sie inszenieren 
in der spielerischen Interaktion mit dem Heilsbronner Müns-
ter und seiner Ausstattung ein fast kindlich anmutendes Ob-
jekt- und Bilder-Theater, verändern den gewohnten Blick des 
Besuchers und setzen wie Kulissen in den Raum eingefügt 
neue Akzente und Deutungen. Zum Teil zitieren die „Säge-
werke“ wie die auf Aluminium-Platten aufgemalten und aus-
gesägten Luftballons Elemente früherer Arbeiten. Die bunten 
Luftballons begleiteten ursprünglich Rießbecks temporären 
protestantischen Deckenhimmel für die evangelische Kirche 
in Ebern15 und treiben jetzt erneut ihr fröhlich-heiteres Spiel  
an den Wänden des Heilsbronner Münsters. 
Die „Sägewerke“ stellen bewusste Eingriffe, Deutungskont-
raste und Akzentuierungen der bis in das Spätmittelalter 
zurückreichenden Ausstattung des Münsters dar. Sie treten 
in ein Gespräch mit der überkommenen Ausstattung des 
Kirchenraums ein, können vom Betrachter aber auch  
gedanklich verrückt und im Kopf neu präsentiert und  
aufgestellt werden. Insbesondere im Mortuarium sind  
sie im Gegenüber zu den dominierenden monumentalen 

Prunkgräbern der fränkischen Hohenzollern als Versuche 
einer künstlerischen Raumbemächtigung durch Illusionsma-
lerei zu deuten. 

 „Mit Bildern unzugängliche geistige Räume markieren“:  
Der Kirchenraum als besonderer Ausstellungsort

Mit Bildern „unzugängliche geistige Räume zu markieren“, 
um „zu zeigen, da ist etwas, aber nicht zu verraten, was 
dahinter ist – weil ich es auch gar nicht weiß“, hält Gerhard 
Rießbeck für einen faszinierenden Gedanken. Deshalb ist 
auch der Kirchenraum für ihn ein besonderer Ausstellungs-
ort. Und er bekennt in diesem Zusammenhang: „Im Grunde 
genommen wäre ich wohl am liebsten ein Maler von Altarbil-
dern.“ Altarbilder als „Bilder, die eine sehr hohe emotionale 
und pathetische Aufgeladenheit haben, sprechen mich sehr 
an. Bei einem Altarbild in einer Kirche ist alles auf dieses Bild 
konzentriert. Es ist nicht irgendein Wandschmuck. Es bringt 
ein Thema so auf den Punkt, dass der Raum nicht mehr 
funktioniert, ohne dieses Bild. Alles kulminiert in diesem Bild, 
was man sieht, denkt und fühlt. Das ist das Optimum, was 
ein Bild leisten kann. Ich würde meine Bilder gerne an so 
einem Punkt sehen, wo man sich so stark berührt fühlt [...]. 
Dass man dem Bild einfach nicht ausweichen kann, ihm in 
irgendeiner Form ausgesetzt ist. Ich kenne wenige Situatio-
nen, wo das so gut funktioniert wie in einem Kirchenraum.“16 
Der Kirchenraum wird vom Künstler als verdichteter Ausstel-
lungsort erlebt, der die Bilder hoch konzentriert dem Blick 
des Betrachters aussetzt und diesen ganzheitlich berührt. 
Gerhard Rießbecks „Arsenal des Malers“ ist das Ver-
gnügen abzuspüren, das Heilsbronner Münster mit der 
eigenen Bilderwelt bespielen zu dürfen. Seine Arbeiten 
besetzen den Kirchenraum jedoch nicht einfach und 
machen ihn zur persönlichen Galerie. Vielmehr vermeiden 
sie jegliche Übergriffigkeit, fügen sich in den Raum und 
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seine Jahrhunderte umfassende Bildergeschichte wie 
Versatzstücke ein, suchen Anschluss und vermögen dabei 
dennoch eigene Akzente zu setzen. 

 „... dass es Dinge ins Zentrum stellt, die für Menschen 
höchst unerfreulich sind: Tod, Leid und Schmerz“:  
Das Christentum und seine geistliche Waffenrüstung nach 
dem Epheserbrief

Trotz mancher Schwierigkeiten, die er heute mit dem christ-
lichen Glauben persönlich habe, bekennt Gerhard Rießbeck: 
„Es ist eine der bemerkenswertesten Leistungen des Chris-
tentums, dass es Dinge ins Zentrum stellt, die für Menschen 
höchst unerfreulich sind: Tod, Leid und Schmerz. Dass es 
gelungen ist, für diese die Menschen seit jeher quälenden 
Dinge einen Platz zu schaffen in der Religion und dass für 
diese extremen menschlichen Zustände auch Bilder ge-
schaffen wurden. Es ist schon eine gewichtige Komponente 
des Menschseins, so etwas nicht auszublenden und auch 
nicht zu überspielen, sondern zu integrieren, zum Beispiel in 
den Raum einer Kirche.“17

Indem das „Arsenal des Malers“ in einem Kirchenraum wie 
dem Heilsbronner Münster auf Zeit gelagert und für den 
Betrachter bereitgestellt wird, vollzieht sich so etwas wie 
eine Konversion von der militärischen zur zivilen Nutzung. 
Die malerische Waffen-Rüstung wird wie im Epheserbrief 
des Neuen Testamentes zur geistlichen Waffenrüstung. 
Dort nämlich werden die Christen aufgefordert: „Zieht an 
die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen 
die listigen Anschläge des Teufels“ (Epheser 6, 11). Und: 
„Ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr [...] Widerstand 
leisten und alles überwinden [...] könnt.“ (Epheser 6, 13) Zur 
geistlichen Waffenrüstung nach dem Epheserbrief gehören 
der „Gürtel der Wahrheit“, der „Panzer der Gerechtigkeit“, die 

„Schuhe des Friedens“, der „Schild des Glaubens“, der „Helm 
des Heils“ und das „Schwert des Geistes“ (Epheser 6, 14-17). 
Sie könnten spielend allesamt aber auch Objekte aus den 
„Sägewerken“ des Künstlers sein. 

In „Ermangelung einer zentralen Utopie“, die ihm die Be-
heimatung in der Stilebene eines Altarbildes ermöglichen 
würde, so Gerhard Rießbeck, beschäftige er sich „eben 
mit banalen Dingen wie Schneeflocken“. Diese seien aber 
„immerhin mit der Aura des Religiösen verwandt“, weil er 
sie als Zeichen auffasse, „wenn auch mit unverständlichem 
Inhalt“.18 Solche scheinbar „banalen Zeichen“ wie die kreis-
runden weißen Schneeflocken auf Rießbecks Landschafts- 
und Häuserbildern haben formal ihre Parallele in der Hostie 
der christlichen Abendmahlsfeier, und „Sägewerke“ wie die 
„Hand“, der „Handschuh“ oder die „Füße“ gleichen formal 
mittelalterlichen Reliquaren als kostbaren Aufbewahrungs-
behältern damals den Glaubenden heilsspendender sterbli-
cher Überreste von Märtyrern und Heiligen. 

Wenn wir uns auf dieses Spiel einlassen, dann wird das 
„Arsenal des Malers“ durch die Aufstellung im Heilsbronner 
Münster auf hintergründige Weise zugleich Teil der geist-
lichen Waffenrüstung für den im Epheserbrief des Neuen 
Testamentes angesagten Kampf des christlichen Glaubens 
gegen Tod, Leid und Schmerz. 

Professor Dr. theol. Klaus Raschzok

Jahrgang 1954, ist emeritierter Inhaber des Lehrstuhls 
für Praktische Theologie an der Augustana-Hochschule 
Neuendettelsau und 1. Vorsitzender des Vereins für 
Christliche Kunst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern e.V.
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Kirche 
60x100 cm

Sägearbeit
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Lichtkegel 
140 x200 cm

Sägearbeit
„Flügel“
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Dom 
200x150 cm
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Mann mit Haus 
270x150 cm

White out 
200 x 90 cm

Der Eisfreund 
200x90 cm
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Haus des Malers 
200x200 cm

Haus des Malers, Innenansicht 
200x200 cm
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Atelier 
140x200 cm
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Brücke I  
50x40 cm

Brücke II  
40x60 cm

Brücke III  
34x55 cm

Großes Kino
90x200 cm

Im Religionspädagogischen Zentrum
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Kunst für Heilsbronn
Heilsbronn ist bekannt für Kunstausstellungen auf hohem 
Niveau. Im Münster, im Religionspädagogischen Zentrum, in 
der Klostermühle und im öffentlichen Raum stellen regelmä-
ßig national und international bekannte Künstlerinnen und 
Künstler aus. Jährlich bereichern mehrere Ausstellungen die 
kulturellen Aktivitäten in Heilsbronn.

Werden Sie Mitglied im Verein KunstRaumHeilsbronn e.V.
Sie fördern damit unsere Kunst- und Kulturarbeit.

www.kunstraumheilsbronn.de

KunstRaumHeilsbronn e.V. 
RPZ Medienhaus 
Marktplatz 19 
91560 Heilsbronn
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2009 Artist in Residence, Upernavik, Grönland
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2019 Kunstpreis der Evang. Landeskirche in Bayern 
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seit 1994  zahlreiche Reisen nach Island, Grönland, Lappland, Norwegen,  
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