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Beim Pricken entstehen imaginäre Linien und Formen durch Lichtpunkte. Die fertigen Prick-

ar beiten gleichen wertvollen Spitzen oder fein gestickten Traumwelten. Diese auf Punkte 

redu zierten Bilder eignen sich besonders gut, um komplizierte Formen einfach darzustellen 

und mit einander zu vergleichen. Für die “Lichtportale” haben wir Formen und Muster aus 

Kathedralen, Klöstern, Kirchen, Moscheen und Synagogen aus den Steinmassen gelöst und 

zu Linien redu ziert, um zu zeigen, dass sich die “Symbole des Himmlischen” im Christentum, im 

Islam und im Judentum kaum unterscheiden. 

Religionen sind für viele Menschen etwas Wesentliches und Existentielles, weil sie grund- 

le gende Fragen der Menschheit und ihrer Existenz beantworten: Woher komme ich? Wohin 

gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens?

LichtportaLe

Auf der Suche nach Antworten auf diese uralten Fragen entwickelte sich eine Vorstellung 

vom „Haus gottes“. Mit einem heute kaum noch vorstellbaren Aufwand an menschlicher 

Arbeitskraft demonstrierten die Mächtigen im christlichen Abendland und im islamischen 

Morgenland ihre Macht durch die Erbauung von gotteshäusern. Wir können uns heute kaum 

noch vorstellen, welchen Eindruck diese gebäude auf die Menschen früher gemacht ha-

ben müssen. Kirchen, Kathedralen und Moscheen waren oft die einzigen Steinbauten weit 

und breit. Kirchturm und Minarett beherrschten weithin die Landschaft. Der gegensatz 

zwischen diesen hochragenden Bauwerken und den primitiven, ärmlichen Wohnstätten, in 

denen die Menschen ihr Leben ver brachten, muss überwältigend gewesen sein. Sowohl von 

innen als auch von außen machten diese gebäude einen unvorstellbaren Eindruck. 

Diese Prestigebauten waren aber nicht nur Zentren der Macht, sondern vor allen Dingen 

Zentren des glaubens. Sie dienen bis heute noch dem gottesdienst. Die geschicktesten 

Architekten, Er finder, Ingenieure und Künstler ihrer Zeit erhielten von mächtigen Bauher-

ren den Auftrag, an diesen gotteshäusern mitzuarbeiten und Orte der Stille und Besin-

nung zu schaffen. Schon viele gläubige haben  in diesen heiligen Räumen Kraft und Trost  

geschöpft.

orte Der StiLLe
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Diese Kirchen und Moscheen werden noch heute von Millionen von Menschen bestaunt und 

bewundert. Beim Betreten dieser Räume wird unser Bewusstsein magisch gefangen, und 

auch Menschen, die sonst nicht religiös sind und die sich sonst nicht den Kopf über Kunst 

oder Ar chitektur zerbrechen, empfinden eine “heiligen Stimmung”. 

 

Um eine größtmögliche Harmonie zu schaffen, wurden diese gotteshäuser mit einem enor-

men künstlerischen geschick und einer nie erreichten ästhetischen Perfektion gebaut und 

ausge schmückt. Oft werden aber diese verborgenen Harmonien durch die Menge der Ein-

drücke er drückt und deshalb nicht wahrgenommen. Durch Stilisierung und Reduzierung auf 

simple Prick bilder zum Beispiel kann aber die bildnerische Vision vom „Himmel auf Erden” im 

Christentum, im Islam und im Judentum leicht erkannt und verglichen werden. 

Es  ist oft schwer, das in Worten zu erklären, was einen Stil aus-

macht; aber es ist nicht allzu schwer, es zu sehen. Bei den christli-

chen Motiven haben wir uns auf Motive der Romanik und der gotik 

beschränkt. 

Hauptmerkmal der Romanik ist der Rundbogen, der von den alten 

römischen Baumeistern über nommen wurde. Der Rundbogen 

und der Wölbungsbau waren die wichtigste Elemente in der rö-

mischen Architektur. Der Rundbogen ruht auf wuchtigen 

Pfeilern, die nur durch eine enorme Steinmasse zusammenge-

halten werden. Der Aufbau des Rundbogens erinnert an das 

Prinzip des römischen Triumphbogens und an altertümliche 

Viadukte. 

roManiK

Wichtigstes Merkmal der gotik hingegen ist der Spitzbogen. Für die 

gotischen Baumeister war der romanische Rundbogen ungeeig-

net. Denn wenn man den Zwischenraum zwischen zwei Pfeilern mit 

einem halbkreisförmigen Bogen überbrücken möchte, ist ja die Höhe 

des Bogens von vornherein festgelegt. Will man den Bogen größer  

machen, so muss man den Bogen steiler machen. In diesem Fall lehnt 

man zwei Kreissegmente zu einem gotischen Bogen aneinander. 

Der Vorteil des Spitzbogens liegt darin, dass man ihn je nach den 

Bedürfnissen des Bauplans flacher oder steiler gestal ten kann. 

GotiK
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