
Zu Dominik Böhringers Kreuz-Bild im Marianum/Hegne 
 
 
Eine kreisrunde Fläche, leicht gewölbt, hängt frei im Treppenhaus des Marianums in Hegne.  
Sie scheint zu schweben 
 
Ein Gespinst aus rostbraunen Fäden durchzieht die weißgelbliche, hier und dort gräulich wirkende 
Oberfläche, verdichtet sich zu flächigen Gebilden, die sich wieder verlieren. Von vier Seiten laufen die 
Fäden in das Kreiszentrum hinein, ohne es zu erreichen. Stattdessen umschließen die Rostspuren die 
Mitte, als wollten sie sie umarmen. Es entsteht ein dynamisches Gefüge aus Öffnungen und 
Schließungen. Mal erscheinen die Fadengeflechte dicht und undurchdringlich, färben sich an diesen 
Stellen stärker, leuchten: das Sienabraun des Rosts will hier fast wie ein Zinnoberrot erscheinen. Mal 
treten sie ganz zurück, wirken eher, als wollten sie nur hinweisen auf etwas, das sich in ihrer Mitte 
auftut.  
 
Durchgängig jedoch ist der Eindruck, ein fließendes Gebilde, nichts Statisches vor Augen zu haben. 
Dieser Eindruck ist sicher auch dem Entstehungsprozess des Bildes geschuldet: der Künstler hat keine 
Formen mit Farben auf einen neutralen Bildträger aufgebracht, sondern mit Materialien - Papier, 
Stahlwolle, Wasser und Leim - so interagiert und kooperiert, dass durch die gemeinsame Aktivität 
etwas zur Sichtbarkeit kommt. Das ist ganz handwerklich zu verstehen: Dominik Böhringer streicht 
eine feuchte Pappmasse in eine runde, leicht konkave Form und streut danach Stahlwolle in die Masse. 
Darüber kommen die stabilisierenden Schichten aus Filzpappe. In der Feuchtigkeit beginnt das Metall 
zu rosten. Langsam frisst der Rost sich durch die Pappmasse und wird als rotbraune Spur auf der 
Oberfläche sichtbar. Bevor er das fertige Bild endlich aus der Form heben kann, müssen die Schichten 
langsam trocknen. Dann erst sieht der Künstler sein Werk. Je nach Bildgröße kann dieser Prozess bis 
zu drei, vier Monaten dauern. Solange bleibt das Bild im Verborgenen. Der Künstler kann während 
dieser Zeit nicht beurteilen, ob die Arbeit erfolgreich war oder misslungen ist.  
 
Böhringers Bilder sind also tatsächlich Prozesse, die aus einem Verbund mehrerer Akteure entstehen. 
Der Künstler ist Akteur und Patient gleichermaßen. Er initiiert die Arbeit, aber er kann sie nicht 
steuern. Das fertige Bild sieht er in dem Moment, in dem Eingreifen nicht mehr möglich ist. Insofern 
trägt die Kreuzesdarstellung Böhringers die Hingabe, von der die Geschichte der Kreuzigung Christi 
(auch) erzählt, in sich. Sie ist ihrer Darstellung nicht äußerlich, sondern eine ihrer zentralen 
ermöglichenden Bedingungen. 
 
Aber: die Balken dieses Kreuzes treffen sich nicht. In der Mitte, also genau dort, von woher die Figur 
des Kreuzes ihren Namen erhält, kreuzt sich nichts. Da ist ein offener Raum. "Ich wollte die Thematik 
des Kreuzes anders angehen", sagt Böhringer, "und ich stellte fest, dass ich ein Kreuz ohne Kreuzung 
machen musste." So erinnert das mittig geöffnete, aus Rostflechten geformte, einem gewölbten Kreis 
eingesenkte Kreuz an eine andere Figur, die die Kreuzestheologie ebenfalls kennt: den Baum. Da sind 
nicht einfach zwei Bretter oder Balken aneinandergeschlagen zum Zweck der Folterung eines 
verurteilten Menschen. Da ist eine lebendige Pflanze, ein Samen, der aufgegangen ist. Die Figur 
überlässt es denjenigen, die sie betrachten, ob sie eher als Wurzelgeflecht erscheint - die Wurzel Jesse 
und all die, vor allem aus der jüdischen Tradition stammenden genealogischen Verknüpfungen - oder 
als Kreuzesbaum, der typologisch den Baum des Paradieses ersetzt: in Christi Opfertod wird die 
Erbsünde aufgehoben.  
 
Es drängt sich noch eine andere Erinnerung auf: jene Zeichnung, die Antoine de Saint-Exupéry seinem 
Märchen vom Kleinen Prinzen mitgibt. Der winzige Planet des kleinen Prinzen wird stets gefährdet 
von den gigantisch wuchernden Affenbrotbäumen. Auf einer Zeichnung ist das Schicksal eines von 
drei Baobabs überwucherten Planeten dargestellt. Von den Seiten her drängen die mächtigen Stämmen 
auf den Planeten zu, der sich als Leerstelle im Wurzelgeflecht der Baumriesen findet.  
 



Diese Deckerinnerung ist, freilich, ambivalent: der Baobab ist dem Kleinen Prinzen Zeichen eines 
übermächtigen Übels. Das Kreuz im Treppenhaus des Marianums kehrt dieses Übel um: nicht der 
winzige kugelförmige Planet des Kleinen Prinzen wird erstickt unter wucherndem Gewächs, sondern 
eine mächtige Kreisform umgreift den bedrohlichen Baum, hegt ihn ein und gibt ihm, der bei Saint-
Exupéry Heimat zerstörte, einen Ort zum Verweilen.  
 
Genau das aber ist doch die Pointe der christlichen Kreuzigungserzählung: dass es beim Kreuz nicht 
bleibt, sondern die Auferstehung sich anschließt. Das Kreuz verliert seinen Schrecken: es ist nicht das 
letzte Wort. Es ist Teil jenes Planeten, den wir bewohnen, ein Charakteristikum menschlicher Existenz: 
ein Leben ohne Leiden gibt es nicht. Aber das Leiden, dem Raum gegeben wird, ist bereits 
überwundenes Leiden. Böhringer hegt das Leiden ein - und so braucht sich das Leiden selbst nicht in 
sich selbst und aus sich selbst halten. Es wird gehalten. Und kann deshalb Raum geben in seinem 
Zentrum. Eben weil ihm selbst auch Raum gegeben wurde. 
 
So wirkt das Kreuzeszeichen, das doch Ende und Vernichtung sein sollte, leicht, überwindbar und doch 
präsent... 
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