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Sehr geehrte Damen und Herren,

die fünfte Ausstellung der Reihe „Kunst im Landtag“ widmet sich ausschließlich 
der Kunst der Malerei.

Mit Till Neu präsentiert der Landtag des Saarlandes einen der renommiertes-
ten, zeitgenössischen Maler des Saarlandes. Ich freue mich, dass wir Till Neu 
zu seinem 70. Geburtstag mit einer eigenen Ausstellung ehren und zugleich 
ein monumentales Werk präsentieren können, das eigens für das Foyer des 
Landtages geschaffen wurde.

Till Neu ist seit 2004 freischaffender Künstler. Er hat nach zwanzig Jahren 
seine Professur an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt 
aufgegeben, um sich ausschließlich seiner Kunst zu widmen. Zuvor war Till 
Neu bereits Dozent an der Werkkunstschule und an der Fachhochschule in 
Saarbrücken sowie Kunstlehrer an einer gymnasialen Oberstufe. Till Neu ist 
zwar Kunstpädagoge und promovierter Kunsthistoriker, aber er versteht sich 
vor allem als bildender Künstler. Auch in diesem Jahr ist Till Neu zur Teilnahme 
an der Landeskunstausstellung „SaarART“ eingeladen.

So umfangreich wie seine Biografie erscheinen uns auch seine Werke. Das 
im Foyer des Landtages vorgestellte Hauptwerk „altes welt-bild“ besticht nicht 
nur durch seine Ausmaße, sondern auch durch eine Vielzahl von Bezügen 
und durch seine Vielschichtigkeit. Till Neu breitet in seiner Bilderzählung ein 
Kaleidoskop aus, das von der Antike bis zur Gegenwart, vom Christentum bis 
zum Islam und von den Bergen und Flüssen der Erde bis zu den Sternen 
reicht. Viele Motive auf seinen Bildern scheinen uns vertraut und entrücken 
uns doch in eine mythische Welt, die er vor dem Vergessen zu bewahren 
scheint.

Hans Ley

Präsident des Landtages des Saarlandes



Bild und Raum

Eine Ausstellung mit einem einzigen Bild? Wie kann das funktionieren? Der 
Betrachter wird schnell bemerken: Lässt er sich von ihm gefangen nehmen, 
gerät er in eine suggestive Bildlandschaft, die überrascht, Rätsel aufgibt, ein 
Netz der Bezüge spannt, die ihn verweist auf Mythen der griechischen An- 
tike, auf Bildschöpfungen der Ägypter, auf die christlichen Ordnungssysteme 
des Mittelalters, ohne aber dadurch den Blick auf die Gegenwart zu ver- 
stellen. Imaginiert und gemalt hat Till Neu das alte welt-bild für das Foyer des 
Landtags im Jahr 2012. Entstanden ist ein ganzer Bildkosmos.

Das Landtagsfoyer ist alles andere als ein Museum. Es ist eine Passage, er- 
schließt das Gebäude. Die Wände sind für die Hängung weiterer Bilder 
kaum geeignet. Deshalb wird jede Ausstellung zu einer Herausforderung, zu 
einem behutsamen temporären Eingriff in den Raum, ohne ihn auf Dauer zu 
verändern. Bisher haben sich alle Künstlerinnen und Künstler der Reihe Kunst 
im Landtag auf dieses Wagnis eingelassen, am radikalsten Till Neu, der sich 
für ein einziges Bild entschied, ergänzt durch einige Miniaturen, die zu 
diesem in Beziehung stehen. Darüber hinaus tritt das Bild in einen span- 
nungsreichen Dialog mit den schon im Foyer des Landtags vorhandenen 
Kunstwerken, vor allem mit der raumbeherrschenden mehrteiligen Arbeit von 
Jo Enzweiler. Im Gegensatz zu diesem ist Till Neu kein konkreter Maler. Er 
lässt sich oft leiten vom Narrativen, steigt auf diesem Weg hinab in die äl- 
teren, manchmal schon fast vergessenen Schichten der Kunstgeschichte. 
Zwei Werkkomplexe, die ihn schon länger beschäftigen, fügt er dabei zu- 
sammen: die großformatige Bildgestaltung und die Miniatur. Nebenbei leis- 
tet er durch diese Synthese einen originellen Beitrag zur Landschaftsmalerei.

Bild-Landschaften

Das alte welt-bild ist ein monumentales Landschaftsbild, stellt eine Art land- 
schaftliche Urmasse dar, aus der sich beim Nähertreten erst schemenhaft, 
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dann deutlicher, figurative Miniaturen, schemenhafte Formen, insulare Struktu-
ren, Landschaftsformationen, Gebirge und Täler konturieren. Ein fast schwar-
zer, mäandernder Strom gliedert das Bild horizontal. Von ihm zweigen sechs 
weitere Flussarme ab. Die oberen verlieren sich in der Weite der Landschaft, 
die beiden unteren hören in sich selbst auf. Es sind diese Flüsse, die den 
Bildraum annähernd symmetrisch aufteilen, ihm Tiefe und Weite geben. Wie 
eine große Welle, die allmählich in immer weiteren Bögen ausschwingt, ent- 
wickeln sich, vom Verlauf des Flusses ausgehend, rhythmische Bewegungen 
in die Landschaft hinein und bilden bisweilen mehr oder weniger eigenständi-
ge räumliche Strukturen. Bei aller Bewegtheit bleibt die Komposition des 
Bildes klar, orientiert sich an einer Balance von Horizontalen und Vertikalen.

Drei Zonen gliedern das Bild. Die untere erinnert durch die dunkle Farbge-
bung an eine Unterwelt oder an einen Längsschnitt durch alte Erdschichten. 
Der Strom, der durch die Mitte fließt, trennt diese untere Zone von einem 
mittleren Bereich, in dem Ockertöne die bewegte Landschaft aufhellen, bis 
diese an eine Horizontlinie stößt und sich mit der dritten, einer himmlischen 
Sphäre verbindet. Hier verstärkt sich das „sfumato“ des Farbauftrags und die 
formale und farbliche Dynamik kommt zur Ruhe. In der Gesamtgestaltung 
bleibt eine Spannung von Flächigkeit und Tiefenwirkung erhalten. Die Flächig-
keit wird in der mittleren Bildzone vor allem dadurch erzeugt, dass die ange-
deuteten Bergketten nicht in perspektivischer Staffelung aufeinander folgen, 
sich also mit zunehmender Entfernung vom Betrachter nicht verkleinern und 
dadurch auch nicht die Illusion von Raumtiefe aufkommen lassen. Wie insula-
re Landmassen tauchen sie aus einem Nebelmeer auf, manchmal blockhaft, 
manchmal als realistische Miniaturen, so dass sogar Felsen, Bergabhänge 
oder Abgründe erkennbar werden. Auch manche Binnenlandschaften ver- 
harren in einer autonomen Flächigkeit. Solche formalen Elemente wirken der 
Raumtiefe entgegen, die durch die Flussverläufe oder die Farbwirkung 
erzeugt werden. Während sich das dunkle Porphyr-Rot der „Unterwelt“ 
vordrängt, weichen die sich aufhellenden Ockertöne der Mittelzone zurück. 
In kalkulierter Weise wird Raum inszeniert und wieder aufgehoben.

Welt-Bilder

Die Anlage des Bildes zeigt Entsprechungen zu mittelalterlichen Karten,  
mit denen mönchische Kartographen und Illustratoren die damaligen 



Vorstellungen von der Welt in einem Ordnungssystem veranschaulichen 
wollten. Ihnen ging es weniger um die physische Geographie oder die 
Vermessung der damals bekannten Welt, ihrer Kontinente und Meere, 
sondern vielmehr um die Darstellung der christlichen Weltordnung. Wie im 
alten welt-bild waren auf diesen Karten die damals bekannten Kontinente 
durch Flüsse gegliedert oder voneinander getrennt. Bekannt aus dem Mittel-
alter sind die sogenannten „T-O-Karten“. Auf der Erdscheibe, von einem 
Ozean umflossen, hinter dem sich von monströsen Wesen bewohnte 
Abgründe auftun, trennen Flüsse oder das Mittelmeer in Form eines an das 
christliche Kreuz erinnernden „T“ die Kontinente. Nicht in topographischer, 
sondern in spiritueller Hinsicht wollten diese Karten Orientierung geben. Sie 
waren mehr Kunst- als Kartenwerke. Und dennoch war in ihnen auch die 
damals bekannte Welt oder die Vorstellung von ihr aufbewahrt. In den meist 
gesüdeten Karten lag oben Asien, links Europa und rechts Afrika, im Zentrum 
Jerusalem. Manchmal war auf ihnen in Form eines hortus conclusus oder 
eines einfachen Rechtecks das Paradies dargestellt, gegliedert durch die 
vier Paradiesströme. Diese Darstellungsform war durch die Genesis inspiriert: 
„Ein Strom entspringt in Eden, der den Garten bewässert; dort teilt er sich 
und wird zu vier Hauptflüssen“ (Gen 2, 10ff.). Die sogenannten mappae 
Mundi, mittelalterliche Weltdarstellungen wie beispielsweise die Herford- 
Karte (1280) oder die Ebstorfer Weltkarte (ca. 1234), wurden darüber hin- 
aus reich illustriert mit Szenen aus der Bibel, der klassischen Mythologie 
oder mit Darstellungen der Völker der Erde, ihrer Pflanzen und Tiere.  Auf der 
Ebstorfer Weltkarte ist zudem das gesamte Bildprogramm heilsgeschichtlich 
verortet: Über dem Weltenrund schwebt der Kopf Christi, die Welt ruht in 
seinen Händen. 

Geographische Karten, deren Geschichte im Neolithikum beginnt, erfüllen 
verschiedene Funktionen: Sie definieren Besitzansprüche, dienen Reisenden 
als Wegweiser und stellen wie in den mittelalterlichen Karten symbolhaft die 
Welt dar. In ihnen verdichten sich das Weltbild der Entstehungszeit, geogra-
phische und kulturelle Überzeugungen und Vorurteile. Es wird schnell 
deutlich, wie sehr diese alten Bildvorstellungen Till Neu inspiriert haben: Die 
Dreiteilung der T-O-Karten, die Paradiesströme, selbst die Flächigkeit der 
alten Karten finden sich auch im alten welt-bild. Fasziniert von der künstleri-
schen Arbeit der Kartographen und Illustratoren hat er deren Vorstellungen 
in die eigene künstlerische Sprache transformiert.

Die inspirierende Kraft der alten Kartenwerke mit ihren ausschweifenden 
Bildern wird durch die kartographischen Miniaturen, die das große Bild be- 
gleiten, und durch die unmittelbaren Zitate alter Karten unterschiedlicher 
Provenienz deutlich. Etwa in der Bildmitte kann man die asymmetrische 
Struktur einer „Karte“ aus der minoischen Kultur entdecken. Lange Zeit hielt 
man sie für eine Darstellung des minoischen Labyrinths. In Wirklichkeit handelt 
es sich um die Darstellung des Stollensystems eines Bergwerks. Genau im 
Zentrum, dort, wo in den alten Karten das himmlische Jerusalem verortet war, 
wird eine mittelalterliche Karte des arabischen Geographen und Reiseschrift-
stellers Ibn Hauqal (gest. nach 977) wiedergegeben. Sie stammt aus dem 
„Buch vom Bild der Erde“ (980 n. Chr.). Ließe man ein Röntgenbild von Till 
Neus Bild anfertigen, würde man gleich mehrere übermalte Kartenwerke 
erkennen, die im Laufe des Malprozesses allerdings ihre Bedeutung für die 
Gesamtkomposition einbüßten, schließlich aufgegeben und übermalt wur- 
den. Nur noch in der mittleren Zone sind auf der linken Bildhälfte die Reste 
einer Weltkarte zu erahnen. Australien und Neuseeland sind erkennbar, 
Afrika ist angedeutet. 

Die mittelalterlichen mappae mundi bildeten nicht ausschließlich das damali-
ge Weltbild ab, sondern vermittelten in ihrer künstlerischen Gestaltung Er- 
kenntnisse und Wissen über antike Mythen, christliche und kulturelle Vorstel-
lungen. Welche Absicht verfolgt Till Neu? Wovon erzählen seine Bilder im 
Bild? Zunächst von der schon erwähnten, stark abstrahierten, aber durchaus 
von realen Begegnungen inspirierten Berglandschaft. Es handelt sich um die 
katalanischen Pyrenäen, die aus dem Nebel oder dem Meer aufzusteigen 
scheinen und die der Künstler oft durchwandert hat. Irgendwo liegt eine klei- 
ne schwarze, zweigeteilte Menschengestalt am Boden oder fällt der Erde 
entgegen. In der Mitte, ebenfalls in Schwarz, die schon erwähnte arabische 
Karte Hauqals, die anthropomorphe, fast geisterhafte Züge annimmt. In der 
darunter liegenden Zone sind vegetative Strukturen angedeutet, verblassen-
de Erinnerungen an Gärten, undurchdringbar ursprünglich. Früchte scheinen 
zu reifen. Urbilder tauchen auf, Archetypen. In der Mitte schwebt ein geister-
haftes Doppelwesen, wie ein apotropäisches Zeichen, das Böses bannt. Es 
spielt vielleicht auf eine Funktion der alten Felszeichnungen an: Indem man 
der Bedrohung eine Form gab, wurde sie erträglicher, kalkulierbar, 
beherrschbar.
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Die Miniaturen, die in diese Landschaft eingewoben sind, lassen sich zu ver- 
schiedenen Bildbereichen ordnen: Neben dem kosmischen Bildkomplex - 
Sonne, Mond und Sterne - fallen Zitate aus der ägyptischen Kosmologie auf: 
In der unteren Bildzone ist das Profil eines Pharaos erkennbar, Echnatons 
vielleicht, der den Sonnenkult zur Staatsreligion erklärte und die Sonne in 
einem Hymnus pries. Außerdem ist ein altägyptischer Papyrus wiedergege-
ben, der die Vereinigung von Himmel und Erde darstellt. Die Himmelsgöttin 
Geb wölbt sich über Nut, dessen erigiertes Glied ihr entgegenwächst. Nicht 
weit von ihnen entfernt erscheint in der Nähe des großen Flusses Osiris. Aus 
seinem Bein, so erzählt der Mythos, entsprang der Nil. Osiris ist der Gott der 
Nilflut, aber mehr noch der Gott des Jenseits und der Wiedergeburt. Wie der 
antike Charon begleitet er die Toten in die andere Welt. 

Ein weiterer Bildbereich speist sich aus antiken Quellen: In der unteren Bildzo-
ne rollt Sisyphus seinen Stein den Berg hinauf, immer wieder und immer 
wieder vergeblich, doch niemals aufgebend, die Herausforderung suchend, 
bis an das Ende aller Zeiten. Lange ein Symbol der Vergeblichkeit, der Strafe 
für Hochmut, wurde er im 20. Jahrhundert den Existentialisten zu einer Grund-
metapher des modernen Menschen, der, der Sinnlosigkeit ausgesetzt, sich in 
freier Entscheidung zum Handeln für die Gesellschaft entscheidet und 
gerade darin seinen Sinn und seine Aufgabe findet. Ein weiteres Bild, fast nur 
noch als Schatten erkennbar, spielt auf einen gefallenen Krieger, einen 
Giganten aus dem Pergamonfries in Berlin, an. Die kleine Vignette mit der 
Darstellung Apolls oder Helios auf dem Sonnenwagen bezieht sich auf ein 
Detail des mittelalterlichen „Schöpfungsteppichs“ in der Kathedrale von 
Girona (Tapís de la creació, um die Wende des 11. Jh.). Der Sonnengott 
personifiziert dort den Tag des Herrn, den „dies solis“.

In Till Neus Bild erscheint im Zentrum der himmlischen Zone ein antikisieren-
der Mädchenkopf. Es handelt sich um eine Anspielung auf eine archa- 
isch-griechische Skulptur aus der Gruppe der Korendarstellungen. Die aus 
dem 5. Jh. v. Chr. stammende Marmorbüste, die ihre ursprüngliche farbliche 
Gestaltung verloren hat, war auf der Akropolis in Athen gefunden worden. 
Durch den Farbverlust wirken die Augen wie verschlossen, die Gestalt ist 
meditativ nach innen gewandt. Der Künstler war von der fragmentarischen 
Schönheit dieser Skulptur so erfasst, dass er ihr eine zentrale Position zuwies. 
So wacht sie, in sich selbst versunken, über diese(r) Bild-Landschaft.

Ein weiterer Bildkomplex bezieht sich auf mittelalterlich-christliche Bildkonven-
tionen. Vorstellungen vom Garten Eden werden nicht nur durch die Anspie-
lung auf die Paradiesströme, sondern auch durch Symbole wie Schlange 
oder Paradiesbaum evoziert. Bei der Darstellung des Paradiesbaumes greift 
Till Neu auf dessen ursprüngliche Spezifizierung als Feigenbaum zurück, der 
zu den ältesten Kulturpflanzen überhaupt gehört. Durch die dreimalige Blüte 
im Jahr und ihre herzförmige Frucht wurde die Feige zum Inbegriff der 
Sinnlichkeit und Fruchtbarkeit. Erst in der Kunst des Mittelalters wird der Fei- 
genbaum durch den Apfelbaum verdrängt, wohl weil in der lateinischen 
Sprache „malum“ sowohl den Apfel wie auch das Böse meint. Der rote 
siebenköpfige Drache bezieht sich auf die Beatus-Apokalypsen, illustrierte 
mittelalterliche Apokalypse-Kommentare, die in Erwartung des nahenden 
Weltendes zwischen dem 10. und 12. Jh. vor allem in Spanien entstanden. 
Zu deren Bildrepertoire gehörten beispielsweise neben Sonne und Mond, 
die später in die alchemistische Bilderwelt Eingang fanden, auch der sieben-
köpfige Drache, der in der Zeit der Reconquista als Symbol für die muslimi-
schen Araber instrumentalisiert wurde. Ebenfalls den Beatus-Apokalypsen 
entliehen ist der posaunenblasende Engel auf der rechten Bildseite. Von 
mittelalterlicher Metaphorik beeinflusst sind schließlich die entschwebenden 
Geister der oberen Bildzone, eine Reminiszenz an die personalisierten 
Seelen, die ihre sterbliche Hülle verlassen, um dem Himmel zuzustreben. 
Bilder oder Bildikonen aus der Gegenwart werden nur andeutungsweise 
zitiert: Lediglich ein Flugzeug und vermutlich die nagelförmige „Geschosse“, 
also eher martialische Attribute, spielen auf sie an.

Im Netz der Bezüge

Zentral für die Bildinszenierung sind also Strategien der Andeutung oder des 
direkten Zitats. Die Bildbezüge sind meist kunstgeschichtlich zu verifizieren 
und eröffnen, wenn man will, weite Horizonte. Es reicht schon, wenn eine 
Schlange und ein Baum abgebildet werden, um Vorstellungen vom Garten 
Eden und von der Geschichte über die Vertreibung aus dem Paradies wach-
zurufen. Es reicht die Anspielung auf Sisyphus, um die ganze Tragik der 
menschlichen Existenz zu vergegenwärtigen. Diese Auslassungs- oder 
Andeutungskunst ist eine Herausforderung für den Betrachter, der die vielen 
Bezüge und möglichen Assoziationsketten selbst entdecken oder konstruie-
ren muss, ein Prozess, der durch die Mehrdeutigkeit der Verweise noch 



erschwert wird. Aber genau diese Offenheit des Kunstwerks ist ein Merkmal 
der zeitgenössischen Kunst. Die Aktivität des Betrachters wird eingefordert.

Zwei inhaltliche, aufeinander bezogene Prinzipien verbinden in diesem Bild 
die unterschiedlichen Bildzitate zu einem Netzwerk: thematische Assoziati-
onsketten und Antagonismen. Sonne und Mond, Tag und Nacht präludieren 
die Kontrastierung. Die Landschaft wechselt zwischen hellen und dunklen 
Zonen, Unterwelt und Oberwelt. Viele Miniaturen verweisen aufeinander: 
Der apokalyptische Drache springt bedrohlich und feuerspeiend ins Auge, 
während ihm gegenüber der Posaunenengel in einer Sternenmandorla auf- 
tritt. Windet sich auf der linken Seite die Schlange, ist auf der rechten ein 
hundeähnliches Wesen angedeutet, dem nichts Gefährliches anzuhaften 
scheint. Den guten Schutzgeistern stehen bedrohliche Geister gegenüber. 
Sie wiederum korrespondieren mit der Kore. Und Echnaton auf der linken 
Seite antwortet Apoll auf der rechten.

Aufschlussreich sind auch die Assoziationsketten: Nicht weit von der Schlan-
ge entfernt blüht der Paradiesbaum, der eindeutig erotisch konnotiert ist. 
Dieses erotische Motiv wird in der Vereinigungsszene von Himmel und Erde 
wieder aufgegriffen und spiegelt sich in der Präsenz von Sonne und Mond. 
Motivisch verwandt sind die Anspielungen auf Gärten, vor allem aber die 
Lichtsymbolik: die Sonne selbst, Echnaton, der Sonnengott auf dem Wagen, 
schließlich auch der Strahlenkranz des Feigenbaums. All dem aber stehen 
negative Bildaspekte entgegen, Anspielungen auf Bedrohung und Gewalt, 
Nacht und Tod: der Stürzende aus dem Pergamonfries und die gefallene 
Menschengestalt, der Drache und die Schlange, die schemenhaften Geister, 
vielleicht auch das Flugzeug und die ihm benachbarten nagelartigen Gebil-
de, vielleicht auch Sisyphus. Nicht immer sind die Zuordnungen eindeutig. 
Ein Symbol wie die Schlange spielt gleichermaßen auf Fruchtbarkeit und 
Erneuerung wie auch auf Gefahr, Bedrohung und Sündhaftigkeit an.

Mit den inhaltlichen Bezügen korrespondiert die oft spiegelbildliche Anord-
nung der Oppositionspaare - beispielsweise Sonne und Mondsichel, empor-
schwebende Seelen und gefährlich anmutende Geschosse, Drachen und 
Posaunenengel, Sisyphus und stürzender Gigant. Ähnliches gilt für meta- 
phorische Entsprechungen wie Echnaton und Apoll, Paradiesbaum und 
Begegnung von Himmel und Erde. Zudem antworten farbliche und formale   

Analogien und Korrespondenzen wie Echos aufeinander. Die Form der 
Sonne wird variiert in der Gestaltung des Paradiesbaumes oder des Nestes 
der Schlange, ein Beispiel für Till Neus harmonische und an Bezügen sich 
orientierende Malweise.

Der Werkkontext: Erzählen von der Welt

Die Kontrastierung der Welt-Bilder - oder anders gesagt: der Dualismus von 
Hell und Dunkel, Gut und Böse - spielt im Werkkontext Till Neus schon 
längere Zeit eine thematisch wie formal wichtige Rolle. 2011 entstanden 
aufeinander bezogene Bilder mit den Titeln le bien und le mal, beide eben-
falls großformatige Arbeiten.  In le bien, das in hellem Ocker und Indisch-
gelb leuchtet, werden bereits viele der Bildzeichen erprobt, die im alten 
welt-bild Verwendung finden: Sonne und Mondsichel, Sterne, der Paradies-
baum. An den Garten Eden fühlt man sich erinnert, Adam und Eva schreiten 
aufeinander zu. In den schwarzen Sternen und dem Schatten Evas kündet 
sich aber schon die dunkle Seite der Welt an, die in le mal gestaltet wird, 
eine schemenhafte nachtgraue Stadtlandschaft mit verfinsterter Sonnen-
scheibe und düsterem Mond. Das Paradies hat aufgehört zu existieren - war 
vielleicht immer nur ein Traum. Eva und Adam sind durch einen Abgrund 
voneinander getrennt. Flugzeuge tauchen am Himmel auf, sterbende 
Krieger aus dem Pergamonfries sind zitiert. Geharnischte Köpfe, inspiriert 
von antiken Helmen aus dem Berliner Antikenmuseum,  und scheinbar 
kopftuchtragende Frauen verrätseln das Bild noch mehr.

Konkreter hat Neu 2008 das Helle und das Dunkle der Welt in der 
ikonostase, die er für die Wintringer Kapelle bei Saarbrücken schuf, zum 
Thema gemacht. In fast schon dramatischer Form prallen die unterschiedli-
chen Aspekte der Welt in 48 Miniaturen aufeinander. Auf das düstere Bild 
Stalingrad, das  ein Foto aus der „Frankfurter Rundschau“ vom 20. 11. 2007 
verarbeitet, antwortet beispielsweise das farbentrunkene Liebespaar, das 
auf ein Südseeaquarell Gauguins verweist. Der Finstere Ort korrespondiert 
mit dem Himmlischen Jerusalem, das KZ Auschwitz mit der Schönen kleinen 
Welt.

Es ist unverkennbar, dass Till Neus großes Thema eine „Erzählung“ über 
die Welt ist, ein leidenschaftliches Erzählen, das geprägt ist von ihren 
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Schrecken, aber auch ihrer Schönheit. Wird der Dualismus der Welt in der 
ikonostase und in le bien und le mal noch getrennt dargestellt, so werden 
beide Gegensätze im alten welt-bild zusammengeführt, wodurch die Entfal-
tung dieses Themas einen Höhepunkt, vielleicht sogar den Abschluss findet. 
Beim Blick auf die Arbeiten der letzten Jahre fällt noch ein weiteres Merkmal 
auf: Neben den mittleren und großen Formaten entstanden immer wieder 
Miniaturen. Teilweise führen sie, wie in der ikonostase, ein Eigenleben, 
teilweise werden sie in größere Formate integriert.

Augenzeuge der Bilder

Die einzelnen Bildelemente haben in der Regel einen realen Bezug, bezie-
hen sich entweder auf die Realität selbst oder auf Kunstwerke aller Epochen, 
insbesondere auf die des Mittelalters. Till Neu setzt setzt sich gerne mit Kunst 
auseinander, folgt den Spuren der Kunstwerke bis in entlegene Winkel. Er ist 
ein neugieriger Flaneur und Rechercheur, der sich auch gerne träumerisch 
forttragen lässt von den Bildern, denen er begegnet. So führen beide - das 
eigene künstlerische Schaffen und die intensive Auseinandersetzung mit der 
Kunst - in seinen Werk einen fruchtbaren Dialog. Die Bild-Erfindungen haben 
ihr energetisches Zentrum in den inneren Bildvorräten, die Till Neu im Laufe 
der Zeit durch Begegnungen mit der Kunst oder durch Lektüre angesammelt 
hat.

Seine Leidenschaft für das Mittelalter ist sicherlich verstärkt worden durch 
seine Wahlheimat, das provenzalische Villes-sur-Auzon. Dort arbeitet er in 
seinem Atelier, dort ist auch das alte welt-bild entstanden. Die Provence ist 
geprägt von mittelalterlichen und antiken Kulturzeugnissen, von Geschichte 
und Geschichten. Dort und auch in Katalonien hat er seine Liebe zur Roma-
nik entdeckt. Welt eignet er sich schauend und gestaltend an. In der Aus-
einandersetzung mit Saint Donat, einer romanischen Kirche in der Haute-Pro-
vence, entstand eine mehrjährige Arbeit über romanische Kirchen und Kapel-
len (1995-97). In dem Zyklus Refuge/Nothaltebucht (2000/1) setzte er sich 
mit romanischen Kreuzgängen in der Provence und Katalonien auseinander. 
Während seines Berlin-Aufenthaltes entstanden Stadtbilder und Arbeiten 
zum Skulpturenfries des Pergamon-Altars (2009/2010). Der reiche innere 
Bildervorrat drängt sich beim Malen in die Bilder, zumindest in der Werk-
gruppe der letzten Jahre, in denen wie im alten welt-bild Bildrelikte 

wichtige Gestaltungselemente sind. Es geht dabei nicht um Reproduktion, 
sondern um die Nutzung der Bildvorlagen für eigene Aussageabsichten. Die 
Bilderfunde werden zu Botschaftern der eigenen Weltsicht.

Die Wahrheit der Bilder

„Welt-Bilder“ sind in sich geschlossene Welt-Deutungen, Verdichtungen des 
jeweiligen Weltwissens. Sie geben Orientierung, legitimieren politisches 
Handeln, setzten Normen und unterliegen der Zeit. Das ptolemäische wurde 
vom kopernikanischen, das christlich-religiöse von einem wissenschaftlichen 
Weltbild verdrängt, das moderne Weltbild gerät durch die Quantenphysik 
ins Wanken. Das, was Generationen als wahr erkannten, stellten spätere 
Generationen aufgrund neuer Erkenntnisse in Frage. Wenn Till Neu sein Bild 
altes welt-bild nennt, spielt er jedoch nicht nur auf diesen Relativismus an, 
sondern auf eine Funktion, die für ihn die Kunst und die Beschäftigung mit ihr 
hat. Sie hält auch den Bildervorrat für die eigene Weltsicht bereit: Archetypen 
- existentielle Bildchiffren, die zu „Ikonen“ geworden sind, sich ins kollektive 
Gedächtnis eingegraben haben und die überdauern, weil sie überzeitlich 
sind, weil sie etwas „Wahres“ über die Welt oder die Wahrnehmung und 
Deutung der Welt durch den Künstler erzählen. Till Neu ist ein Bilder-Sammler 
- alter Bilder und tagesaktueller Fotos. Aber nicht das Sammeln ist seine 
Leidenschaft, sondern er will die Bildzitate fruchtbar machen für seine künstle-
rischen Intentionen, nämlich diese Welt darzustellen und von den Bedingun-
gen der Existenz zu erzählen. Er ist ein philosophischer Maler. Und manch-
mal scheint es, dass er einige dieser Bilder aus mittelalterlichen Buchillustratio-
nen, aus der Antike, von den Felswänden der Steinzeit dem Vergessen entrei-
ßen will. Insofern ist er auch ein Rebell gegen den Zeitgeist und die Beliebig-
keit der Bilder. Nie geht es um Anekdotisches. Durch die Aktualisierung, die 
„Anrufung“ der alten Bilder und ihre Neukombination in der eigenen 
Bildlandschaft öffnet er dem Betrachter einen Bild- und Denkraum für eigene 
Welt-Bilder und Bild-Deutungen.

Wie die Kartographen und Illustratoren des Mittelalters vermisst er seine 
Landkarte nicht nach geografischen Kriterien, nicht nach Längen- und Breiten-
graden. Seine Maßeinheiten sind die Bildrelikte der Vergangenheit, die viel 
Welterfahrung transportieren, bis in die Gegenwart dieses Bildes hinein. Sie 
sind seine Wegmarkierungen sowohl in der Kunst als auch im Leben, geben  



sein Lebensgefühl und seine Weltsicht wieder. Die Auswahl der kunsthistor- 
schen Zitate mag subjektiv sein, doch der dieses Bild bestimmende Dualis-
mus und seine thematische Entfaltung - Sinnlichkeit, Ordnung, Kosmos, Schön-
heit, Vergeblichkeit und Tod - sind von allgemeingültiger, existentieller   
Bedeutung. Jenseits der Tagesaktualität spricht das alte welt-bild durch den 
Rekurs auf alte Bilder von grundlegenden Modellen und Formen des mensch-
lichen Daseins, mit denen sich die Kunst seit ihrem Anbeginn auseinander-
setzt. 

Es ist sicherlich nicht falsch, die Distanz zur Moderne als Ausdruck einer skep- 
tischen und kritischen Grundhaltung des Künstlers gegenüber dem aktuellen
Welt-Zustand zu deuten. Doch bei allem Skeptizismus gegenüber der 
Gegenwart ist seine Einstellung zur Welt von Lebenslust und Lebensbejahung 
geprägt. Ein versöhnlicher Gestus ist im alten welt-bild nicht zu übersehen: 
Begleitet von Sonne und Mondsichel schwebt genau in der Mittelachse 
dieser weiten Welt-Landschaft das Abbild der griechischen Kore. Die Frau 
als rettende Kraft? Ein guter Geist? Ein göttliches, ein tröstliches Wesen? Die 
Personifikation von Schönheit und Anmut? Die Kunst als Rettung vor den 
Unbilden des Lebens?

Der im Bild angelegte formale und inhaltliche Dualismus legt es nahe, die 
über der Szene schwebende Kore mit Persephone, dem „unsagbaren Mäd-
chen der Demeter“ (Diodor, V 5,1-4), in Verbindung zu bringen. Denn „Kore“ 
(gr. Mädchen, Tochter, Jungfrau) ist nicht nur die Bezeichnung für eine archai-
sche Mädchendarstellung in Stein, sondern auch eine Bezeichnung für die 
Göttin Persephone. Sie, so erzählt der antike Mythos, habe wie Orpheus, 
der göttliche Sänger, Anteil an beiden Welten, der Ober- und der Unterwelt. 
Von Hades in die Unterwelt entführt, vergewaltigt von Zeus, ihrem Vater, 
trauert Demeter, die Mutter Erde, so sehr um ihre verlorene Tochter, dass sich 
die Welt verdüstert und die Erde unfruchtbar wird. Erst als Persephone die 
Erlaubnis erhält, zwei Drittel des Jahres die Unterwelt verlassen zu dürfen, 
blüht die Erde wieder auf. Der Mythos und später die Kunst und die Dichtung 
entfalten schließlich ein Bild, das bis heute fasziniert: die Vorstellung eines 
unberührbaren und gleichzeitig das alte Wissen in sich vereinigenden Mäd-
chens, gehüllt in fortwährendes Schweigen. Persephone wird zur Schutzgöt-
tin, zur Friedensbotin, zur Metapher für das Leben, das sich ohne Tod nicht 
denken lässt. In ihr sind alle Gegensätze vereint und aufgehoben: 
 

Du allein bist Leben und Tod / den mühebeladenen Menschen, / Persepho-
ne! Denn du allein / bist aller Nahrung und Untergang. / Höre uns, selige 
Göttin! / Sende uns Früchte hinauf aus der Erde, lass sprossen den Frieden, 
gib uns Gesundheit / ...und reiches Leben, / das ein gesegnetes Alter / führe, 
Königin, in dein Reich / und zu Pluton, dem Herrschenden. 

     C. J. Schüler, Die Geschichte der Kartographie, Paris 2010, S. 16ff.
     Till Neu, le bien et le mal, Katalog anlässlich der Ausstellung im Saarländischen Künstlerhaus 
     Saarbrücken e. V. 2012.
     Vgl. das Bild Antikenmuseum I, in: Till Neu, bilder orte – berlin postsdam, 2010, S. 47.
     Orphei Hymnus XXXIX in Persephphonum (nach J. O. Plassmann), zit. nach Girogio 
     Agamben, Monica Ferrando, Das unsagbare Mädchen. Mythos und Mysterium der Kore, 
     Frankfurt a. M. 2012, S. 127.
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Meine Malerei in einer Sphäre tagtäglicher Politik zu präsentieren, schien mir 
interessant. “Im Landtag“: das ist das Foyer im Erdgeschoß. Ein Ort des unent-
wegten Vorbeilaufens, eine mehrteilige, in verschiedene Richtungen weisen-
de Passage. Wo der Eilende oder Verharrende im Prinzip weiß, wohin er will 
oder nicht. An den Wänden, auch die Treppe hinauf, sind Kunstwerke in 
unterschiedlichen Formaten installiert. 

Ich beobachtete den Ort. Die Dinge  an den Wänden haben ihr Bleiben und 
ihre Ruhe. Werden vielleicht da oder dort beiläufig. Mir fiel eine Art Wandni-
sche auf, mit eingezogener Decke und Holzverkleidung, einer Sitzgruppe, 
einer schwarzen Säule. Mindestens drei Türen. Das wirkte sehr unruhig, 
etwas fremd. Dort könnte das transitorische Treiben anhalten. Eine Wand? 
Eine Wand, die diesen Raumabschnitt beruhigen könnte. Eine Chance für 
eine große Erzählung. Wochenlang werden gewählte Volksvertreter, 
Besucher und Gäste des Landtags diesem Bild begegnen. Mein Bild ist ein 
Gast. Es wird sich zeigen, was in dem belebten Korridor der Politik möglich 
ist. 

Am Anfang war ein Ort

Abb.2 altes welt-bild





 altes welt-bild  Details Abb. 3 - 4



altes welt-bild Werkprozess Abb. 5 - 6



altes welt-bild Werkprozess Abb. 7 - 8



altes welt-bild Werkprozess Abb. 9



Es ist, als hätte ich meine Augen geschlossen - und zugleich geöffnet. Das, 
was als Nachricht, als Geschichte alltäglich in mich eindringt und mich 
einfach nicht verlässt, ist hinter den geschlossenen Lidern noch immer da. Als 
Empfindung, als Seufzer, als geahntes Bild, gefärbt von Schmerz oder 
Hoffnung. Eingeschlossen in mein Wahrnehmen und Erinnern, aber auch 
bestärkt  von den Bildern, die ich in den letzten Jahren gemalt habe, wollte 
ich ein weiteres Mal erzählen. Von der Welt. Im Jahr 2011 hatte ich die 
beiden Leinwände „le bien“ und „le mal“ erarbeitet. Jetzt geht es darum, 
jene Polarität  des Hellen und Dunklen, des Guten und  Bösen, in einem Bild 
zusammenzuführen. Es begann ein Prozeß des Imaginierens, der sich aus 
unterschiedlichen Quellen nährte.

Innere Basis und bestimmend für viele Bilder  sind  seit Jahrzehnten meine 
Begegnungen mit den Bergen. Ich bewundere ihre unendlich variierte 
Morphologie. Wellige Buckel und kleine spitzige Gipfel der Alberes und 
der Pyrenäen in Katalonien. Als hätten sie sich langsam aus dem Meer 
herausgestreckt, das ihr Gestein ausgekehlt und zu rhythmischen Konturen 
ausgewaschen hat.

Wenn ich in der Bergwelt wanderte, spürte ich eine feste, jahrtausendalte 
Lebendigkeit und in mir die fragile Existenz. Mehrere Ausstellungen waren 
dem mythischen Berg der Provence, dem Mont Ventoux und seiner auf- und 
absteigenden Linie zwischen Himmel und Erde gewidmet. Das Projekt Mont 
Ventoux (1995). la montagne et la monochromie (2004). Partituren der Erde (2006) von 
irgendwoher nach irgendwohin (2008)

Es entwickelte sich damals eine weitere Werkgruppe, der Zyklus der etwa 
vierzig Kosmos-Bilder. Ich entdeckte  die Weltkarten des Mittelalters für 
meine Vorlesungen und für meine Malerei. Ausstellung Kosmos-Bilder ( 2002).

Vereinfacht, überschaubar, ja schematisch: ein Kreis oder eine Scheibe, 
Afrika, Asien und Europa („orbis tri partibus“) und vielleicht  noch ein vierter 
etwas weniger bekannter Kontinent.  Drumherum floß Wasser... Die damals 
erkundete Geographie war nicht vorrangig wichtig, sondern es galt, den 
Kosmos, die Ordnung der göttlichen Schöpfung sichtbar zu machen.

altes welt-bild

Ideenskizze Mai 2012   Abb.11

Weltkarte - Frühes Mittelalter  Abb.12



Psalterkarte  Abb.14

Strukturskizzen mappae mundi T.N.  Abb.13

 
Mappae mundi heißen jene Karten, in denen geographisches, theologisches  
und philosophisches Wissen als  sogenannte scriptura oder pictura in Text 
und Bild ineinanderflossen. Nur die damals bewohnte Erde, die Oikumene 
war Gegenstand der Darstellung, oft mit Jerusalem, dem Ort des Heils in der 
Mitte, dem Paradies im Osten auf der Karte oben. Über vierhundert mappae 
sind bis ins Hochmittelalter nachweisbar. Sie entstanden in Klöstern und 
Skriptorien und wurden für didaktische Zwecke verwandt, um die Lektüre der 
Bibel zu ergänzen. Eine  der bewundernswerten Karten befindet sich in 
London, in der British Library. Auf der miniaturhaften Psalterkarte von1262, 
mit dem Durchmesser von 8,5 cm, ist sofort sichtbar: Die Welt  ist Gottes 
Schöpfung. Christus ist der Herrscher und Erlöser, der auf der Vorderseite mit 
den Füßen den Drachen zertritt, auf der Rückseite umfassen seine Hände die 
Erde links und rechts. Man könnte glauben, die Erde sei der Leib Gottes. Der 
Blick auf eine damals so konstruierte Welt folgt nicht aufmerksam den Unzu-
länglichkeiten oder „Fehlern“ im Sinne heutiger Kenntnisse. Die kleinen 
zentrierten Modelle der Erde strahlen Ruhe und Einfachheit aus. Sie sind eine 
Welt für sich, aber nicht alleine schwebend im Universum. Geographie der 
Länder und Architekturen der Oikumene scheinen aus einem weichen Stoff 
mit der Hand geformt. Das kosmologische Modell, von den alten Kirchenvä-
tern entwickelt, mit der Erde im Mittelpunkt, hielt sich bis zum Beginn der 
Neuzeit, zumindest in den Karten.

Anfangs hatte ich im alten welt-bild diese Karten buchstäblich zitiert. Aber 
unaufhaltsam wurden sie fremd und blieben kleine Welten, die sich zu sehr 
abgrenzten. Sie wurden übermalt und es erschienen Flüsse, Bergketten und 
rhythmische Flecken, ohne kartographische Ordnung. Keine in sich definierte 
Welt, sondern ein offener Raum, der mich inspirierte und Erinnerungen an 
Mythen aufnahm.

Erwähnenswert bleibt eine Karte  aus dem 12. Jh. mit ungewöhnlich strömen-
den Wassern. Man sieht eine viergeteilte Erdscheibe, die rechts oben die 
Mirabilia (die Monster) zeigt, links oben das Paradies mit vier Flüssen, in der 
Mitte Jerusalem und Rom. Die Bewegtheit der Flüsse inspirierte mich zur 
Vision eines großen Stroms, der sich jetzt horizontal durch mein Bild windet. 
Flüsse, Bergketten und rhythmische Flecken, ohne kartographische Ordnung. 
Keine in sich definierte Welt, sondern ein offener Raum, der mich inspirierte 
und Erinnerungen an Mythen aufnahm.  

 



Meine dritte Quelle ist uns allen bekannt: Wir blättern als Kind im Atlas - und 
staunen. Die Welt von oben, die Übersicht von Ort zu Ort, nur ein Flächen-
werk, aber doch ein Stück Welt. Freude über die  klingenden Namen von 
Städten oder Flüssen. Accapulco, Nowosibirsk, Kinshasa, Guadajara, 
Timbuktu... Interessant diese langen, feingliedrigen Küsten, dann kleine  Buch-
ten oder winzige Wege durch die Bergmassive. Vielleicht steckt in dem 
Vergnügen mit  Karten ein virtuelles Entdecken des Fremden. Eine Phantasie, 
eine Verheißung. 

In Joseph Conrads Buch Herz der Finsternis schreibt der Held der Geschich-
te, Kapitän Marlowe, dass er als kleiner Junge eine Leidenschaft für Landkar-
ten gehabt habe und sich mit Wonnen in deren Erforschung versenken 
konnte. Noch ohne Projektion zukünftiger Machtgelüste, aber doch schon an 
exklusive Stellen der Erde denkend, sagt er zu sich selbst: „Damals gab es 
noch viele weiße Flecken auf der Erde. Und wenn ich einen sah, der auf der 
Karte besonders einladend aussah (aber das tun sie ja alle), legte ich den 
Finger darauf und sagte: Wenn ich groß bin, will ich dahin gehen.“(S.11)

Karten waren nicht nur lesbare Modelle des göttlichen Kosmos. Sie begleiten 
in langer Tradition Kriegszüge; ihr Wissen sollte geheim bleiben wie bei 
Schatzsuchern. Kolonisatoren und Konquistadoren bedienten sich der Karto-
graphie, um ihre Beute  zu sichten, zu gewinnen und  ihre Herrschaft zu errich-
ten. Die weißen Flecken sind verschwunden. Im Weltraum kurven Aufkärungs- 
und Überwachungs-Sateliten. Das Eroberung umfasst nicht nur Oberflächen 
der Erde, die Karten zeigen auch Querschnitte mit Bodenschätzen. Tausende 
Meter tief wird gebohrt, in die Erde, auf dem Meeresgrund, im Eis. Im Atlas 
der Globalisierung können wir uns über Ernten, Waffenexporte, Ölvorräte, 
Energieverbrauch, letztlich Armut und Reichtum informieren, ohne etwas 
„anzuschauen“. Google Earth hat die Welt fotografisch abgescannt.

Ökonomische Entwicklungen, Zukunfts-Problematiken und entsprechende 
Prognosen werden mit Karten und Tabellen ständig diskutiert. Dennis 
Meadows hat in den letzten Jahren immer wieder, trotz seiner pessimistischen 
Perspektive, kritisch gemahnt, mit fortgesetztem Konsum und entsprechend 
mangelnden politischen Steuerungen die Ressourcen der Erde  nicht ausweg-
los zu verbrauchen.

Zur gleichen Zeit kann man lesen, dass wir durch intelligente Forschung 
untersuchen können, welche Reptilien vor 45 Millionen Jahren ausgestorben  
sind und warum. Noch verrückter: Wir erfahren, welches seeräuberische 
Reptil namens Thalattoarchon sarophagis vor 244 Millionen Jahren ein 
Massensterben anderer Tiere zum Überleben nutzte. Wie weit reicht unser 
Blick in das zeitliche Weltall der Vergangenheit. 

Ich ertrage kaum die dunkle Seite. Zum Beispiel  Informationen aus dem 
Dokumentarfilm Schmutzige Schokolade des Dänen Miki Mistrali über die 
Kakaoproduktion in der Elfenbeinküste. Berichte von Kinderarbeit in vielen 
Ländern der Welt. Ungerechtigkeiten und Gewalt all-täglich. Andererseits 
lese ich, dass ein Gerät der Mars-Sonde Curiosity  570 Millionen Kilometer 
von uns entfernt auf dem Mars millimeterweise Staub von einem Gestein 
kratzt. Die Gleichzeitigkeit und die Fülle der Ereignisse zerbricht meinen Kopf.

Es gibt keine Anspielungen auf Tagesnachrichten in meinem Bild. Ich weiche 
zurück vor der intensiven Nähe der Gegenwartswelt. Alte Bilder werden 
wach. Mythen, fremde Götter, die ich wie Stimmungswerte mit malerischen 
Mitteln zitiere. Auch die alten Bilder sprechen von Dualismen, von Hoffnung 
und Verderben. Sie sind Teil unseres historischen Bewusstseins, das der homo 
sapiens entwickelt hat. Neben einer melancholischen Empfindung über 
Werden und Vergehen ruht darin auch ein wundersames, manchmal sehr 
tiefes Gefühl, da-zu-sein auf dieser Erde, ein denkendes, fühlendes Lebewe-
sen zu sein. Ich möchte es nicht verlieren.  



Europa , nachts bei Licht (digitale Fotomontage) Abb. 15                                                                                                 85.000 Objekte Müll im Weltall Abb. 16



altes welt-bild Ausschnitt, Osiris Abb. 17a                                        Grab Tut-anch-Amuns um 
                                                                                                     1323 v. Chr. Abb. 17b

              Papyrus von Tamiene um 1000 v. Chr. 
              Abb. 19 
                                                                                                 

altes welt-bild Ausschnitt, Geb und 
Nut Abb. 18                                        

Wie in anderen Mythen der Weltentstehung spielen auch bei der Genesis 
der ägyptischen Götter antagonistische Kräfte eine entscheidende Rolle. 
Atum erzeugt zunächst aus eigener Kraft Schu und Tefnut; sie stehen für Luft 
und Feuchtigkeit und erschaffen Geb und Nut. Geb ist die Erde und Nut der 
Himmel. Die fruchtbare Erde begattet den Himmel. Aus ihrer Vereinigung 
entstehen die ägyptischen Götter Osiris, Isis, Seth und Nepthys.

Auf dem über 3000 Jahre alten Papyrus sehen wir, wie sich der weibliche 
Himmel, sonst mit einem Sternenkleid bedeckt, halbkreisförmig beugt und der 
männliche Erdgott von unten mit großer Erektion auf die weibliche Figur zu- 
schwebt. Osiris, der Gott des Jenseits und der Wiedergeburt, ist auch der 
Gott der Nilflut, denn der Strom soll seinem Bein entsprungen sein. In meinem 
Bild werden Geb, Nut und Osiris als alte Geister in der Nähe des großen 
Stroms zitiert.

Alte Bilder und altes welt-bild 



Jahrhunderte später, in der Zeit antiker Heroen, wird von einer mythischen 
Gestalt erzählt, die unentwegt und vergeblich einen schweren Stein den 
Berg hinaufwälzt: Sisyphos. Im 20.Jh. entdecken Philosophen und Schriftstel-
ler in jener Mühsal ohne Ende nicht nur eine Metapher für Scheitern, 
sondern auch ein Gleichnis für ausgelebte menschliche Existenz.

Albert Camus schreibt am Ende seines Essays über Sisyphos: „Jeder Splitter 
dieses durchnächtigten Berges bedeutet allein für ihn eine ganze Welt. Der 
Kampf gegen den Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir 

müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.“ Diese 
überraschende Perspektive für ein sinnlos erscheinendes Engagement findet 
sich in Camus’ Roman „Die Pest“ (1947). In aussichtsloser, ja absurder Lage 
entscheidet sich die Hauptfigur, der Arzt Rieux, für humanes Handeln.

Der antike Held dagegen endete tragisch (und dies ewig), weil er seiner 
Schlauheit übermäßig vertraute. So gelang es ihm zum Bei- spiel, zeitweilig 
den Tod zu fesseln und Zeus bei einem Liebesabenteuer bloßzustellen. 
Entsprechend straften ihn die Götter mit einer Marter ohne Ende.

altes welt-bild Ausschnitt, Sisyphos Abb. 20                                                                                                   Relief 5. Jhdt. v. Chr. Foce del Sole Abb. 21
                                                                                                     



Wahrscheinlich im 1. Jh. n. Chr., zur  Zeit der Christenverfolgung unter  dem 
römischen Kaiser Domitian, wurde die prophetische Schrift der Apokalypse 
von einem gelehrten Christen verfasst. Der Autor schreibt an Glaubensge-
nossen; verkündet weder ein Ende der Welt noch ein Gottesgericht, sondern 
will Anhänger des Christentums ermutigen. In verschlüsselter -- das heißt hier 
in allegorischer -- Sprache lässt er böse, chaotische Kräfte auftreten; sie 
bekämpfen die göttliche Ordnung. Er prophezeit, Rom und seine Helfershel-
fer werden untergehen, das Lamm Gottes werde siegen und am Ende 
würden die Auserwählten und Erlösten in ein Himmlisches Jerusalem einzie-
hen. Eindringliche, für uns surreale Bilder der Bedrohung und der Rettung. 

altes welt-bild Ausschnitt, Engel mit Posaune 
Abb. 22 

Beatus-Apokalypse, Codex Saint-Sever 
um 1060 n. Chr. .Abb.23



Im achten Jahrhundert gewann die Schrift in Nordspanien große Aktualität. 
Zu jener Zeit lebte Beatus von Liebana, Mönch und Theologe, im Kloster 
San Martin de Turieno im Tal von Liébana, gelegen in Kantabrien, einem Teil 
des damaligen Königsreichs Asturien. Um 776 verfasste er sein Hauptwerk, 
einen Kommentar zur biblischen Apokalypse in zwölf Büchern. Sein Text ist in 
zahlreichen Handschriften und Fragmenten aus späteren Jahrhunderten 
erhalten. Die illustrierten Codices werden heute ebenfalls Beatus genannt. 
Eine Hauptstätte der Produktion war das Kloster San Salvador de Tamara in 
Asturien. Man nimmt an, dass Beatus und andere im Jahr 800 das Weltende 
erwarteten und daher zu dem Apokalypse-Kommentar motiviert worden 
seien. Vielleicht lässt sich Ähnliches vermuten, als zur Jahrtausendwende 
zahlreiche Abschriften entstanden, und nordspanische Christen glaubten, 
dass sich in den Überfällen der Araber apokalyptische Visionen „erfüllten“. 
So stand z. B. das Bild des großen Drachen für die religiöse und politische 
Gegenmacht des Islam, der unter dem Banner des Heiligen Jakobus be- 
kämpft wurde. 

Nirgendwo in Europa wurde das Thema der Apokalypse so reich, so vielfäl-
tig, so gelehrt und mit so grandioser Farbigkeit entfaltet. Der Betrachter wird 
über tausend Jahre später staunen, was Maler Maius aus Asturien in der 
Beatus-Morgan Handschrift (New York) gemalt hat. 

Ich muss hier eingestehen, dass ich einer Theologie und deren Bildern, die 
die Welt und das Leben beherrschen wollen, nicht leicht folgen kann. Doch 
die nordspanische Buchmalerei, religiöse Kunst zweifellos, hat mich fas- 
ziniert. Ich spürte nicht nur die geistreiche Hand des Malers, sondern auch 
seine tiefe Überzeugung. Er glaubte an das hier versprochene Heil und die 
göttliche Ordnung, die siegen wird. Ob  Engel oder Bestie, die exotischen 
Szenerien in den Beatus-Apokalypsen leuchten mit sinnlicher, suggestiver 
Kraft. 

altes welt-bild Ausschnitt Drache Abb. 24

Beatus-Apokalypse, Codes Burgi di 
Osma 1086 n. Chr. Abb. 25



Den griechischen Philosophen Anaximander aus Milet in Kleinasien (etwa 
610 – 547 v. Chr.) beschäftigte nichts weniger als die Frage nach dem 
Ursprung des Seins. Er glaubte, dies müsse etwas stofflich Unbestimmbares, 
seiner Größe wegen Unbegrenztes, Unermessliches sein.

Als Astronom und Astrophysiker entwarf er als erster eine rein physikalische 
Kosmogonie. Das heißt, er gründete seine Weltenstehungstheorie aus- 
schließlich auf Beobachtungen und rationales Denken. Von ihm stammt die 
Bezeichnung der Welt als Kosmos. Der Kosmos sei eine Ordnung, etwas 
Planvolles, der bestimmten Gesetzen folge. Er zeichnete geographische 
Karten, konstruierte eine Sphäre, sogar einen Himmelsglobus. Seine 
Anschauungen und Erkenntnisse, auch die Annahme, dass die Erde eine 
Kugelgestalt habe, sind von anderen Philosophen überliefert worden. Nur in 
einem einzigen Fragment sind seine eigenen Worte überliefert: „Woraus die 
Dinge entstehen, dahinein vergehen sie auch wieder. Denn sie zahlen einan-
der Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Ordnung der Zeit“

Die zitierte Karte entspricht Anaximanders  Kenntnissen, ist aber  erst um 510 in Milet 
entstanden.

Miniaturen zum alten welt-bild

Anaximanders Welt  Abb. 26



Zwischen dem 2. Jh. n. Chr. lebte in Alexandria der große Mathematiker, 
Astronom, Astrologe, Geograph, Musiktheoretiker und Philosoph Claudius 
Ptolemäus. Bis in die frühe Neuzeit galten seine Werke zur Astronomie und 
Geographie als Standardwerke, obwohl er das zu seiner Zeit bereits 
bekannte, heliozentrische Weltbild nicht vertrat, sondern die Erde im Mittel-
punkt des Weltalls sah. Alle anderen Planeten drehen sich, so behauptete er, 
in vollendeten Kreisbahnen um diese Mitte. Um dies mit astronomischen 
Beobachtungen in Einklang zu bringen, musste er seine Theorie allerdings 
mit zusätzlichen Annahmen ergänzen. Erst durch Kopernikus, Kepler und 
Galilei wurde das ptolemäische Weltbild endgültig verworfen.

In meinem Bild ist eine Besonderheit ptolemäischer Weltkarten zu sehen: der 
Pazifik ist noch als Binnenmeer gezeichnet. Im  Bereich des alten Zweistrom-
lands habe ich einen Turm eingefügt. Nicht sehr weit vom Ort des sagenhaf-
ten Babylonischen Turm entfernt,  ist inzwischen das höchste Gebäude der 
Welt errichtet worden. Es steht in Dubai. Das Hochhaus des Burj Khalifa, mit 
seinen 828 Metern, hält derzeit den Weltrekord.Ptolemäische Weltkarte mit Turm  Abb. 27



Muhammad al-Idrisi (1100 -1166), der seinen Stammbaum bis zum Prophe-
ten Muhammad zurückverfolgen kann, war ein bedeutender Kartograph, 
Geo- graph und Botaniker. Er hatte in Cordoba studiert und lebte, wenn er 
nicht auf Reisen in Spanien, Nordafrika und Vorderasien unterwegs war, am 
Hofe des Normannenkönigs Roger II. Berühmt wurde er durch seine geogra-
phischen Studien, bevorzugt über Westafrika, die arabischen Halbinsel, 
Indien und China. 

Sein Hauptwerk die Tabula Rogeriana (Nuzhat al–Mushtak fi-ichtiraq 
al-afaq = Die Reise des Sehnsüchtigen um die Horizonte zu durchqueren) 
verfasste er 1138 -1154  für  König Roger II. Neben den Karten gibt er detail-
lierte Beschreibungen der kulturellen, sozioökonomischen und politischen 
Bedingungen der jeweiligen Regionen. 

Ergänzt wurde das Buch von einer Karte der damals bekannten Welt, 
eingraviert in eine massive Silberscheibe von zwei Meter Durchmesser. Man 
sagt, dass das Kompendium Idrisis drei Jahrhunderte lang ein Standardwerk 
der Kartographie blieb. Die Silberplatte wurde zerstört, Teilkarten blieben 
erhalten, so dass die Weltkarte rekonstruiert werden konnte. Mein Bild zeigt 
eine überlieferte Karte von1154.Idrisis Weltkarte Abb. 28



Eine der asturischen Beatus-Handschriften befindet sich im Museum in Burgo 
di Osma. Sie zeigt das oben erwähnte, im frühen Mittelalter angewandte 
T-O-Schema mit den drei Erdteilen Europa (links), Afrika (rechts) und Asien 
(oben). Unverzichtbar im Inventar der Karte ist der Verweis auf das Paradies 
am oberen Rand in der Mitte. Rechts am Rand lag der unerforschte Kontinent, 
wo man monströse Wesen, die sogenannten Völker Gog und Magogg 
vermutete. Mein Bild zeigt eine vereinfachte Version dieser Karte. Weltkarte von Burgo di Osma Abb. 30

Mittelalterliche T-O_Karte nach Isidor von Sevilla, 
7 Jh. Abb. 29



Muhammad Abu’I-Quasim Ibn Hauqal, geboren in Nisibis, lebte in der 2. 
Hälfte des 10. Jahrhunderts. Er war Schriftsteller, Geograph und Chronist. 
Sein berühmtes Werk  Sure al-’ARD, Das Gesicht der Erde, schrieb er 977. 
Es ist bekannt, dass er die letzten dreißig Jahres seines Lebens durch die 
Welt reiste, vor allem nach Afrika und Asien. Mein Bild zeigt eine Karte aus 
jenem Buch.

Ibn Haukals Weltkarte mit Flugzeugen Abb. 31



Alter Erdgeist  Abb. 32



Auf der Grafik schaut der knieende Beobachter aus der Himmelsphäre 
heraus und blickt mit einer Geste der Freude oder Überraschung auf das vor 
ihm ausgedehnte Universum. Bis 1974 wurde diese Abbildung für mittelalter-
lich und als Beweis für das rückständige Weltbild jener Epoche gehalten. Es 
gibt verschiedene Interpretationen, doch es wird angenommen, dass 
Flammarion in dem Bild die Sehnsucht des Menschen, unbekannte (Him- 
mels-) Welten zu erforschen, illustrieren und zugleich die „Erzählung“ des 
Missionars ironisieren wollte.

Der Holzstich rührt uns an. Er hat etwas Verwunschenes, Märchenhaftes. 
Vielleicht teilen wir die Bewunderung des Niederknieenden, weil wir selbst 
noch immer den Himmel  bestaunen können. In meinem Bild „Flammarion“ 
konfrontiere ich den neugierigen Erdenwanderer mit einem Ausblick in die 
uns bekannten Planetenbahnen des Sonnensystems.

Camille Flammarion  (1842 -1925), französischer Astronom, Autor populär-
wissenschaftlicher Schriften und Anhänger der Parapsychologie, schrieb 
bereits mit sechzehn Jahren ein 500 Seiten umfassendes Manuskript mit dem 
Titel Cosmologie Universelle. 1861 veröffentlichte er „Die Mehrheit der 
bewohnten Welten“. Er vertritt darin die These, dass Leben auf anderen 
Himmelskörpern des Sonnensystems möglich sei und die Erde keine Sonder-
stellung einnehme. Er fragt nach dem Sinn des Universums und folgert: Wenn 
das Universum zufällig entstanden sei - also sinnlos sei – so sei es groß 
genug, um an anderer Stelle Leben hervorzubringen. Hätten das Universum 
und das Leben auf der Erde einen Sinn, so wäre es abwegig zu glauben, 
dass dieses wundersame und vielfältige Universum geschaffen wurde ohne 
weitere Lebewesen, die dieses wahrnehmen und erforschen sollten. Im Jahr 
1888 erschien sein Schriftband l’atmosphère. Météorologie populaire. In 
dem Kapitel „la forme du ciel“ war als Illustration ein Holzstich zu sehen. Sein 
Titel: „Ein Missionar des Mittelalters erzählt, daß er den Punkt gefunden habe, 
wo Himmel und Erde sich berühren“.



Holzstich aus Flammarion Schrift „l‘atmosphère“ 1888 Abb. 33                                                                                                         Flammarion und das Universum Abb. 34



Wie sehr wir das, was wir am Himmel sehen, trotz oder mit Hilfe der Astro-
physik als zu uns gehörig empfinden, hat Ende 2012 Alexander Kluge in 
seiner Laudatio auf Jürgen Habermas zur Verleihung des Heinrich-Heine-Prei-
ses deutlich gemacht, indem er andere kluge Geister zu Wort kommen ließ. 
Er berichtet von einer berühmten Begegnung Heinrich Heines mit Friedrich 
Wilhelm Hegel im Jahr 1822. Sie stehen in Berlin an einem offenen Fenster, 
schauen in die Berliner Nacht und führen ein Gespräch. Es geht auch um den 
Kosmos und die Sterne. Heine  äußerst sich schwärmerisch über das Sternen-
zelt, ganz im Sinne Immanuel Kants.

Zu seiner Enttäuschung antwortet Hegel, die Milchstraßen dort oben und die 
Sterne seien ein „bloßer Aussatz des Himmels... von den dünnen Lichtfäden 
dort oben“ gehe keine Nachricht aus, die den Menschen bewegt oder leitet. 
Kluge kommt auf den chinesischen Schriftsteller Wang Hui zu sprechen und 
dessen These vom Menschenrecht der Dinge. Die Sterne  seien nicht einfach 
Aussatz des Himmels und dünne Fäden des Lichts. Vielmehr seien wir, die 
Menschen, aus Sternenstaub zusammengesetzt, und das Poetische und das 
Denken besäßen in dieser Hinsicht innere Einheit.

Dieser Gedanke könnte als immerwiederkehrende Mystifizierung und 
Poetisierung abgetan werden. In seinem Buch Das Design des Menschen 
(2004) spricht der Literaturwissenschaftler Wolfgang Frühwald über Zusam-
menhänge zwischen Makro- und Mikrokosmos und dann auch über den 
Sternenstaub. Die Fragen gelten zunächst gemeinsamen, unbekannten 
Bewegungsursachen in den Galaxien und im Atomkern. Frühwald schreibt: 
„Die Verbindungen von Kohlenstoff und Wasserstoff, die wir Inneren der 
genetischen Botschaft des Lebens zu lesen gelernt haben, finden sich auch im 
Gas zwischen den Sternen, die Entsprechungen von makrokosmischen und 
mikrokosmischen Strukturen gehen so weit, dass die Zahl menschlicher Kör- 
perzellen verglichen wird mit der Zahl der Sterne im Weltraum.“ 

Bekräftigend zitiert er anschließend den Astrophysiker und Kosmologen 
Gerhard Börner: „Jedes Kohlenstoff und Sauerstoffatom in unserem Körper 
entstand im Inneren eines Sterns, wurde nach dessen Explosion in den 
interstellaren Raum geschleudert, um schließlich bei der Entstehung des  
Sonnensystems auf der Erde zu enden. Wir bestehen buchstäblich aus 
Sternenstaub.“ In diesen Sätzen lese ich, kosmologisches Denken lebt weiter. 
In Hypothesen, in Modellen, in Experimenten.

In meinem großen Bild spielen regelrechte Kosmos-Modelle keine Rolle. Es 
gibt dort urtümliche, leicht mysteriöse Zonen unseres Lebens. Es fällt mir auf, 
dass rings um meine Arbeit von Himmel, Engeln und Sternen, auch vom 
Jenseits die Rede ist. Himmel und Erde als fruchtbares Paar bei den Ägyptern, 
Anaximander philosophiert über die Entstehung des Weltalls, Flammarion 
glaubte an eine Wiedergeburt im Weltall, und Alexander Kluge zitiert 
Heinrich Heine als Sterne-Bewunderer. 

Was zieht die Forscher an, die das Weltall von Anbeginn erforschen? Was 
treibt sie an, in jahrzehntelanger Mühsal eine intelligente Technik zu er- 
finden, um mit Raumkapseln zu anderen Planeten zu fliegen? Wissenschaftli-
che Erkenntnissuche, Neugier, Eroberungsgelüste, militärische Interessen? 
Oder doch auch die ewigen Fragen: Wo kommen wir her, wer sind wir, 
wohin gehen wir?

Es ist nachdenkenswert, dass Physiker inzwischen von einem “Gedächtnis 
der Materie“ sprechen. Man könnte spekulieren, ob es nicht ein unbewuss-
tes Erinnern an unsere Herkunft gibt. Auch wenn es nur eine schöne Phanta-
sie mit geschlossenen Augen ist: Wir sind mit dem Sternenstaub verwandt – 
über die DNS. 

Till Neu, La Lilette  Januar 2013

Sterne



Bevor ich mit der Arbeit an den großen Bild begonnen hatte, tauchten Ideen, 
ja kleine Visionen auf. Zum Beispiel eine große Landschaft mit guten 
Geistern, die die ausgebreitete Welt beschützen. Ich erinnerte mich an eine 
Kore von der Akropolis, deren Kopf beschädigt war. Natürlich war die far- 
bige Bemalung verschwunden. Die Augen schienen daher nicht zu blicken, 

vielleicht durch das Foto begünstigt, glaubte man dennoch, sie hätte die 
Augen gesenkt. Was für eine anziehende, feine Stimmung, die das Gesicht 
auslöste! Wie still und schön!
Das Bild dieser Kore hat mich bewegt, einen Kopf zu malen, der in meinem 
großen Bild  oben in der Mitte zu sehen ist. Ein guter Geist.

Kore v. d. Akropolis in Athen 
um 530 v. Chr. Abb. 35

altes welt-bild Ausschnitt, Kopf Abb. 36
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