
Pastor Dr. Bernd Schwarze      St. Petri zu Lübeck 

Geleitwort zur Ausstellung „Spat und Spreißel“ von Sebastian Stöhrer 

Erforsche mich und erkenne mein Herz. Du hast meine Nieren bereitet und mich 

gebildet im Mutterleib. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand 

über mir.    Psalm 139 

Liebe Besucherinnen und Besucher der Ausstellung in St. Petri zu Lübeck! 

Organisch. Das war das Wort, das mir in den Sinn kam, als ich den Keramiken 

von Sebastian Stöhrer hier zum ersten Mal begegnete. Zuvor hatte ich gelesen, 

dass es vergrößerte Mikroben sein könnten oder gar außerirdische Geschöpfe. 

Ich hingegen meinte Herzen zu erkennen, Nieren und andere innere Organe, 

seziert, herausgetrennt aus Körpern, mit sichtbaren Schnittstellen, an denen einst 

leitende Gefäße sie mit einem Organismus verbanden. Innereien, die vor kurzem 

noch pulsierten und noch immer wie lebendig glänzen, und die dann doch 

geronnen sind zu keramischem Gut. Und kultisch erhöht wurden sie, wie sakral 

anmutende Skulpturen exponiert. Nicht nur, weil sie einen Kirchenraum 

bespielen, sondern auch weil sie thronen, teils auf geschichteten Gebilden, die 

an die Pyramiden der Inka erinnern. Und miteinander verbunden durch 

kalksandsteinerne Pilgerstraßen. Doch mag es sein, dass meine Wahrnehmungen 

eingefärbt sind. Trage ich doch Verantwortung für eine Kirche, die unter 

anderem einer medizinisch-lebenswissenschaftlichen Universität eine geistliche 

Heimat bietet. Erlebe ich doch täglich Ort, an dem Natur- und Kulturgelehrte 

gemeinsam über die Wahrheit des Körpers und die Weisheit des Geistes 

diskutieren. Erforschen und Erkennen. 

Du hast meine Nieren bereitet. Dieses erstaunliche anatomische Detail aus dem 

139. Psalm fasziniert mich schon seit langem. Dass in diesem Psalm außerdem 

vom Herzen die Rede ist, verwundert weniger, denn in den alten Kulturen galt 

es nun einmal als des Menschen Lebensmitte. Aber Nieren? Was wusste man 

viele Jahrhunderte vor der Zeitenwende schon über die verborgenen 



Innenwelten der menschlichen Physiologie? Das bewusste Öffnen eines 

Leichnams galt in vielen Kulturen als Tabu. Gleichwohl schlachtete man Tiere 

und vermutete Analogien zum menschlichen Körper. Betrieb sogar Mantik 

mittels der Eingeweideschau. Fernab der nüchternen wissenschaftlichen 

Funktionsbetrachtung der Organe heutzutage schrieb man den inneren Säften 

Temperamente zu und betrieb eine archaisch-dynamische Bewertung der 

metabolischen Abläufe. Damit verbunden aber isolierte man auch nicht den 

Geist und den Bezug zum großen Ganzen auf ein neurologisch-mentales 

Geschehen. Gott war in biblischer Zeit zwar schon auch ein himmlisches 

Gegenüber, aber zugleich eine allem innewohnende schöpferische Lebenskraft.  

Stöhrers Skulpturen: Ist es vermessen, in ihnen den Versuch einer Re-

Organisation der geistlichen Ideen zu vermuten? Was wäre, wenn man sich das 

Göttliche nicht nur als eine geistige Wirklichkeit (oder auch Phantasmagorie), 

sondern als eine belebende Kraft inmitten aller Zellen vorstellte? Von allen 

Seiten, wie der Psalmist es sagt, umgeben, gehalten, erkannt, durchdrungen. 

Ich kann nicht beurteilen, was Sebastian Stöhrers Plastiken an anderen Orten 

erzählen und welche Assoziationen sie dort bei den Betrachtern auslösen. Hier 

im Raum der Universitätskirche St. Petri sind sie für mich zu Statuen der 

Manifestation einer organischen geistlichen Innenwelt geworden. Auf steinernen 

Altären und Pyramiden der Andacht anempfohlen. Fast meint man, nicht nur das 

Werk eines biblischen Schöpfers, sondern auch des Pachakamaq, des Leben 

erschaffenden Gottes der Inka, und der Erdengöttin Pachamama zu betrachten. 

Ist es allein dem Blick des Theologen geschuldet, am Höhepunkt der Installation 

nahe der Apsis, dem traditionellen Sanktissimum des Raumes, etwas wie einen 

Glockenstuhl sehen zu wollen? 

Schauen Sie! Bedenken Sie! Erforschen und erkennen Sie! 

   


