
Susanne Krell, was hat Sie bewogen, am von Bischof Charles 

 Morerod im Westschweizer Bistum Lausanne, Genf und Freiburg 

lancierten Wettbewerb teilzunehmen?

Die Vorstellung, einmal in der Schweiz künstlerisch tätig sein zu 

dürfen, hat mich unmittelbar angesprochen. Es passt zu mei- 

nem Arbeitskonzept. Mich interessieren Gedanken- und Ideen-

ge bäude, Orte, die eine historische, soziale und religiöse Prä-

gung erfahren haben. Weltweit entstand so meine Sammlung 

solcher «Plätze», gesammelt mit Hilfe von Frottagen, also Ab-

rieben von Steinen.

Ich denke, wer sich auf diese Weise ernsthaft mit der Geschichte 

Europas auseinandersetzt, stösst zwangsläufig auf Sakral-

gebäude als historische Zeugnisse des christlich geprägten 

Abendlandes. Für mich wurde in meiner Arbeit auch die eigene 

Prägung immer wieder deutlich: gleich welche Haltung man zur 

Religion einnimmt, die Wurzeln unserer Kultur im Christentum 

sind nicht zu leugnen.

An einem Gebäude wie dem Bischofshaus mit seiner langen Ge-

schichte arbeiten zu dürfen, war für mich eine hochspannende 

Aufgabe.

An die ausführende Künstlerin eines bedeutenden Kunstwettbe-

werbs werden sicher vielfältige Anliegen herangetragen, diözesan-

intern, aber auch von ausserhalb, z. B. von Seiten der KollegInnen, 

der KritikerInnen im In- und Ausland. Wie gehen Sie damit um?

Es ist eine grosse Verantwortung, die mir mit einer solchen Auf-

gabe übertragen wird. Das Bischofshaus hat eine bestimmte 

Stimmung, eine Funktion und eine Historie, der man sich stellen 

muss. Es ist keine autonome Aufgabe wie die Arbeit auf einem 

leeren Blatt Papier.

In Fribourg im Innenhof des Bischofssitzes ist ein neues Kunstwerk öffentlich zugänglich: Es zeigt 

die grosse Wandmalerei (ca. 40 m²) – Le Mur Die Mauer – auf der alten Aussenmauer und stammt 

von der Künstlerin Susanne Krell, die den KünstlerInnenwettbewerb 2013 gewonnen hat.

Im hier gekürzten Interview mit der Künstlerin anlässlich der Fertigstellung der konzeptuellen 

Wandmalerei stellte P. Uwe Augustinus Vielhaber op  aus Fribourg, Diplomtheologe, Kunstwissen-

schaftler und ssl-Mitglied, der Künstlerin einige Fragen, die einen interessanten Einblick geben, 

wie es für die Kunstschaffende als direkt betroffene Akteurin ist, in einem kirchlichen Umfeld zu 

arbeiten. Insbesondere wird an dieser Stelle nachgefragt, wie es um die Freiheit der Künstlerin 

und die Autonomie der Kunst bei öffentlichen Werken bestellt ist.

Für einen solchen Ort gibt es vielfältige Lösungen. Andere Kolle-

gInnen fänden sicher andere Lösungen. Von einer Jury gewählt 

zu werden, zeigt mir, dass in meiner Arbeit eine gewisse Stim-

migkeit sein muss, die sich auch auf andere Menschen überträgt.

Künstlerische Arbeit legt immer das Innerste der Künstlerin 

 offen. Es fordert die ganze Person. Kritik daran trifft auch die 

ganze Person. Mit der Zeit habe ich gelernt, auf mich selbst 

 konzentriert zu arbeiten. Meine Arbeit ist gewachsen im Laufe 

der Jahre, man muss lernen, die Kritik von aussen auszublenden, 

auszuhalten. Es ist oft ein sehr schmerzhafter Prozess. Es be-

deutet, sich fortwährend selbst in Frage zu stellen – und doch 

dabei zu bleiben.

Gute Arbeit entsteht aber auch im direkten Dialog mit anderen. 

Hinter einer so umfangreichen Wandmalerei wie der aktuellen 

steht ein Team, technische und praktische Helfer, Spezialisten. 

Gibt es ein besonderes – vielleicht persönliches – Anliegen, das Sie 

mit dem Kunstwerk «Le Mur Die Mauer» zum Thema «Raus aus den 

Mauern» im Innenhof des Bischofshauses verbinden?

Es ist eine sehr ästhetische, eine schöne Arbeit geworden, ohne 

trivial zu erscheinen. Das war mir wichtig. Das ist die sichtbare 

Oberfläche. Zugleich aber ist eine grosse Vielschichtigkeit vor-

handen mit Bezügen, die sich aus der Verortung im Bischofshaus 

ergeben. Die formale Anlage in Streifen zeigt eine Verbindung 

von der Erde zum Himmel und nimmt somit ein architektonisches 

Merkmal gotischer Kathedralen auf, zeigt einen Verweis auf ihre 

 Eigenheit. Die Farbwahl nimmt auf die angrenzende Fensterver-

glasung  Bezug und spielt mit dem vorhandenen Farbenspektrum 

und  seinen Schattierungen. Es gibt freie, luftige Flächen, Raum 

für ein eigenes Bild. Oder auch einfach Freiraum.

«Raus aus den Mauern» – «Hors-les-murs» 
Kunst im Bischofshaus Fribourg

p. uwe augustinus vielhaber
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Und wichtig für mich ist vor allem die Zusammenführung von Ka-

thedrale und Bischofshaus über die nicht benennbaren Spuren 

im Hintergrund der drei Bildtafeln, den vergrösserten Frottage-

spuren aus der St. Nikolaus Kathedrale. Man kann oder muss 

glauben, was man sieht: Es sind Spuren aus der Kathedrale.

In diesem Fall kann man es konkret erforschen. Die Entstehung 

der Formen an der Kathedrale ist nachvollziehbar. Es erfordert 

Mühe, sich darauf einzulassen. Es ist eine Art Sehschulung und 

bedeutet Arbeit. Ein Symbol vielleicht für die Herangehensweise 

an eine religiöse Überzeugung mit ihren Fragen und Zweifeln.

An der Oberfläche, als letzte Schicht, stehen dann die Architek-

turdetails, die wieder konkrete Bezüge schaffen. Das macht die 

Arbeit an der Oberfläche leichter durchschaubar. Hätten auch 

die Frottagespuren als Oberfläche ausgereicht? Vielleicht.

Die altkatholische Pfarrerin Henriette Crüwell ging in einem 

 Gespräch soweit, die Architekturdetails eine Hommage an den 

Zweifel zu nennen.

Die Wandmalerei wird mit der Zeit zusammenwachsen mit der 

 dahinterliegenden feuchten Wand. Die Spuren der Kathedrale, 

die Frottagen und die Feuchtigkeitsmuster einer dem Wetter 

ausgesetzten Wand haben formale Ähnlichkeiten und werden 

ein gemeinsames Bild ergeben.

Wie nehmen Sie das Engagement der katholischen Kirche im  

Bereich Kunst wahr? Denken Sie, dass dort genug oder nur das 

 Notwendige getan wird?

Es gibt einige Glanzpunkte in meiner näheren Umgebung: die 

Kunststation St. Peter in Köln etwa, das Fenster von Gerhard 

Richter im Südquerhaus des Kölner Doms finde ich wunderbar, 

vor allem auch in seiner inhaltlichen Verortung. Dann die 

 Bruder-Klaus-Feldkapelle von Peter Zumthor und natürlich das 

Kolumba-Museum, das Kunstmuseum des Erzbistums Köln.

Unsere Bildvorstellungswelten im kirchlichen Raum sind ge-

prägt von historischen Bildern. Das ergab sich aus der Möglich-

keit, beispielsweise biblische Geschichten durch Bilder zu erklä-

ren. Wie sieht ein Engel aus? Die heutige Bildlastigkeit stellt 

ganz andere Herausforderungen. Es müssen neue Formen gefun-

den werden. Wie sieht der Engel heute aus? Welche zeitgemäs-

sen Bildvorstellungen gibt es dazu?

Vom Betrachter könnten mehr Denkarbeit und Assoziationsauf-

gaben übernommen werden.

Nochmals nachgefragt: Der Dialog von Kunst und Kirche wird in  

den einschlägigen Konzilsdokumenten des 2. Vatikanischen Kon-

zils deutlich herausgestellt («Die Kirche als Freundin der schönen 

Künste»). Papst Paul VI. und seine Nachfolger haben grosskirchlich 

viel unternommen, um diesem Auftrag gerecht zu werden. Aber wie 

steht es um die Kunst ganz konkret in den Ortskirchen?

Historisch gesehen finden wir in vielen Kirchen, auch ausser-

halb von Zentren, künstlerisch und kunsthistorisch bedeutende 

und interessante Räume, Kunstwerke und Ausstattungen.

Mancherorts scheint mir, dass eine Nivellierung auf wenig an-

spruchsvollem Niveau stattgefunden hat. Es ist irgendwo, wie 

der Künstler und Kunsttheoretiker Bazon Brock sagt, die Ge-

schmacksbildung verloren gegangen.

Oft denke ich, dass ein wenig mehr Klarheit, Aufräumen im Sinne 

von «Raum schaffen im Raum» notwendig wäre. Überspitzt ge-

sagt, die Spitzendeckchen, die wir daheim nicht haben wollen, 

sollten auch im Kirchenraum keinen Ort haben.

Wie eigenständig darf Kunst in der Kirche sein? Gibt es im kirch-

lichen Milieu eigentlich «Autonome Kunst»? Wo bestehen künstle-

rische Möglichkeiten, und wo erfahren sie Grenzen?

Kunst und Religion haben verwandte Erkenntnisebenen, stellen 

ähnliche Fragen nach Erkenntnis und Erfahrung. Es geht darum, 

hinter dem, was zu sehen ist, etwas zu sehen, als eigenständiger 

individueller Mensch in sich ein Bild zu f inden. Das Bild hat sich 

aus dem Kult emanzipiert, wie Hans Belting sagt.

Das Bild ist aus seiner Verantwortung als Kultgegenstand ent-

lassen und muss einen eigenen Weg finden. Kunst und Kirche 

können eine neue Situation finden, vielleicht als ein Gegenüber, 

als Kritikerin oder Anregerin, manchmal auch als Provokateurin.

Für mich stellt sich allerdings grundsätzlich die Frage, ob es 

überhaupt so etwas wie autonome Kunst gibt. Es ist allein schon 

eine vorgegebene Bedingung, ob ich auf einem Blatt Papier oder 

einer 16 Meter langen Wand arbeite. Inwieweit bin ich da als 

Künstlerin frei? Materialnotwendigkeiten, die Situation vor  

Ort, Finanzen, meine Situation, um nur wenige Bedingungen zu 

nennen, geben einen Rahmen für ein Werk.

Ich kann mir eine Reihe von Bildern vorstellen, die nicht auf die-

se Wand gehört hätten, aber auch nicht auf andere öffentliche 

Wände. Ist das vorauseilender Gehorsam, Unfreiheit oder gibt es 

so etwas wie Stimmigkeit? Bin ich da frei?

Zu Wettbewerb, Entstehung des Kunstwerks und künstlerischer Biogra-
phie von Susanne Krell verweisen wir auf die zweisprachige dt./fr. Bro-
schüre, mit farbigen Abbildungen, zu beziehen über: susanne.krell@ 
t-online.de. Informationen zur Künstlerin unter: www.susanne-krell.de
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