
 

                                  

 
 

Uraufführung 

eine Produktion von t’eig 
 

Mit: 

Karin Gschiel, Mona Kospach, Gerhard Prossliner, Christian Ruck 
 

> Regie und Textfassung: Thomas Sobotka  

> Ausstattung: Markus Boxler  > Dramaturgie: Stephanie Liebmann 

> Licht: Eugen Schöberl > Theaterpädagogik: Karin Gschiel  

>Textbeiträge: Sophie Reyer 

Fotos: Heldentheater 
 

Premiere: 05. April 2017 

weitere Vorstellungen: 07., 11., 12., 13., 14., 19., 20.,  

21. und 22. April 2017 jeweils 20.00 Uhr 
 

Ort: Volkshaus Graz, Lagergasse 98a, 8020 Graz 

Karten & Infos: www.theater-teig.at, info@theater-teig.at, 0650/266 35 80 

Spieldauer: ca. 105 min 

Ausschnitte aus Jesus Christus Erlöser © Klaus Kinski 
 

 

In Kooperation mit dem Volkshaus Graz 

Mit besonders freundlicher Unterstützung von OchoReSotto 
 

Dank an Milena Bucek – High Frequency Tattoos, Kurt Bauer, Bernhard Berl, 

Markus Häuplik, Konstantin Boxler, Fam. Sobotka, Fam. Gschiel 
 

Förderer: 
 

               
Partner: 

                



ch bin gekommen, die erregendste Geschichte der Menschheit zu erzählen: Das 

Leben von Jesus Christus. Ich spreche nicht von dem Jesus mit der gelben leberkran-

ken Haut, den eine irrsinnige menschliche Gesellschaft zur größten Hure aller Zeiten 

macht. Dessen Kadaver sie pervers mit sich herumschleppt an infamen Kreuzen. Ich 

spreche von dem Abenteurer, dem furchtlosesten, modernsten aller Menschen, der 

sich lieber massakrieren lässt, als lebendig mit den anderen zu verfaulen. Ich spreche 

von dem Mann, der so ist, wie wir alle sein wollen. Du und ich.                   Klaus Kinski 
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W I R  M A C HE N  M AH L  B IS  E C CE  
 

Das Mahl 

Lk 22,14-23: Als die Stunde gekommen war, begab 

er sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu 

ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor 

meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu 

essen. Denn ich sage euch: Ich werde es nicht mehr 

essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich 

Gottes. Und er nahm den Kelch, sprach das 

Dankgebet und sagte: Nehmt den Wein und verteilt 

ihn untereinander! Denn ich sage euch: Von nun an 

werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und 

er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten: Das 

ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis! …] Doch seht, der 

Mann, der mich verrät und ausliefert, sitzt mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar den 

Weg gehen, der ihm bestimmt ist. Aber weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Da 

fragte einer den andern, wer von ihnen das wohl sei, der so etwas tun werde. 
 

Die Ankündigung der Verleugnung des Petrus 

Joh 13,36-38: Spricht Simon Petrus zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich 

hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen; aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm: 

Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete 

ihm: Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Der Hahn wird nicht 

krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. 
 

Der Verrat durch Judas 

Mt 26,14-16: Darauf ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohenpriestern und 

sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie zahlten ihm dreißig 

Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. 
 

Das Gebet in Getsemani  

Mt 26,36-46: Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück, das man Getsemani nennt, 

und sagte zu ihnen: Setzt euch und wartet hier, während ich dort bete. Und er nahm Petrus und 

die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit, und er sagte zu 

ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir! Und er ging ein Stück 

weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir 

vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging zu den Jüngern zurück und 

fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen?  

Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist 

schwach. Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir 

nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand 

er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. …] Schlaft ihr immer noch und 

ruht euch aus? Die Stunde ist gekommen; jetzt wird der Menschensohn den Sündern 

ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da. 
 

Die Gefangennahme 

Mt 26,47-52: Während er noch redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar von 

Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von den Hohen-

priestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. 

Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet und 

gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es; nehmt ihn 

fest. Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, 

Rabbi! Und er küsste ihn. …] Da gingen sie auf Jesus zu, 

ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Doch einer von den 

Begleitern Jesu zog sein Schwert, schlug auf den Diener 

des Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte 

Jesus zu ihm: Steck dein Schwert in die Scheide; denn alle, 

die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert 

umkommen.  
 

Jesus vor dem Hohen Rat 

Mk 14,55-64: Aber die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, auf 

dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn; 

…] Wir haben gehört, dass er gesagt hat: Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, 

abbrechen und in drei Tagen einen andern bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr 

Zeugnis stimmte auch darin nicht überein. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und 

fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber 

schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester abermals und sprach zu ihm: 

Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?  Jesus aber sprach: Ich bin's; …] Da zerriss der 

Hohepriester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Gottes-

lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei.  
  

Die Verleugnung des Petrus 

Mt 26,69-75: Und es trat eine Magd zu ihm Petrus] und sprach: Und du warst auch mit dem 

Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als 

er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser 

war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne 

den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen 

zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er 

an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der 

Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich 

dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. 



Das Ende des Judas 
Mt 26,3-5: Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod verurteilt war, reute 

ihn seine Tat. Er brachte den Hohenpriestern und den Ältesten die dreißig Silberstücke zurück 

und sagte: Ich habe gesündigt, ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert. Sie 

antworteten: Was geht das uns an? Das ist deine Sache. Da warf er die Silberstücke in den 

Tempel; dann ging er weg und erhängte sich. 
 

Das Verhör und die Verurteilung durch Pilatus 
Joh 18,28-36: Pilatus kam] zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen 

diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht 

ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz! Die 

Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemand hinzurichten. …] Pilatus ging wieder 

in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? …] Jesus 

antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden 

meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist 

nicht von hier. 
 

Jesus vor Herodes 
Lk 23,8-12: Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr; denn er hätte ihn längst gerne 

gesehen; denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er 

fragte ihn mancherlei. Er antwortete ihm aber nichts. Die Hohenpriester aber und die 

Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinen Soldaten 

verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu 

Pilatus. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde; denn vorher waren sie einander 

feind. 
 

Die Verhandlung vor Pilatus 
Lk 23,13-25: Pilatus rief die Hohenpriester und die anderen führenden 

Männer und das Volk zusammen und sagte zu ihnen: Ihr habt mir diesen 

Menschen hergebracht und behauptet, er wiegle das Volk auf. Ich selbst 

habe ihn in eurer Gegenwart verhört und habe keine der Anklagen, die 

ihr gegen diesen Menschen vorgebracht habt, bestätigt gefunden, auch 

Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also: Er 

hat nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. Daher will ich ihn nur 

auspeitschen lassen und dann werde ich ihn freilassen. 

Da schrien sie alle miteinander: Weg mit ihm; lass den Barabbas frei! 

Dieser Mann war wegen eines Aufruhrs in der Stadt und wegen Mordes 

ins Gefängnis geworfen worden. Pilatus aber redete wieder auf sie ein, 

denn er wollte Jesus freilassen. Doch sie schrien: Kreuzige ihn, kreuzige 

ihn! …]  
Joh 19,5-6: Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den purpur-

roten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: (Ecce homo) Seht, da ist der 

Mensch! Als die Hohenpriester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: 

Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm! Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr 

ihn und kreuzigt ihn! Denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 

 

Als Kreuzweg (lat. via crucis; Weg des Kreuzes, auch Prozessionsweg) bezeichnet man einen der 

Via Dolorosa „s h erze srei he Straße“  i  Jerusale , de  Leide sweg Jesu Christi a hge-
bildeten Wallfahrtsweg wie auch eine Andachtsübung der römisch-katholischen Kirche, bei der 

der Beter den einzelnen Stationen dieses Weges folgt. 

Die Darstellung der einzelnen Kreuzwegstationen, auch Fußfallstationen genannt, weil die 

Beter an jeder Station niederknien, erfolgt meist als Bilderzyklus, Skulpturengruppe oder – in 

Form von Bildstöcken mit Bildern, Skulpturen oder Kapellen – im Großen als Kalvarienberg. 

Kreuzwege können als Freilandkreuzweg, meist an einem Hang, ausgebildet sein und entspre-

chen hinsichtlich Lage und Entfernung ihrer Stationen im Idealfall den Verhältnissen in Jerusa-

lem und zeigen den Weg Jesu von der Verurteilung durch Pontius Pilatus bis zur Kreuzigung und 

Grablegung. Nicht alle Stationen, die in den Kreuzweg Eingang gefunden haben, sind mit Bibel-

stellen belegt, jene Station, beispielsweise in der Veronika Jesus das Schweißtuch reicht, 

stammt aus den sogenannten Apokryphen. Es handelt sich dabei um Schriften, die nicht in 

einen biblischen Kanon aufgenommen wurden oder über deren Zugehörigkeit Uneinigkeit 

besteht.  
 

I JESUS WIRD ZUM TODE VERURTEILT  
Mt 27,22-23,26: Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias 

nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm! Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er 

denn begangen? Da schrien sie noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! Darauf ließ er Barabbas frei und 

gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. 
Vgl. auch Mk 15,1-15; Lk 23,13-25; Joh 18,28-19,16. 
 

II JESUS NIMMT DAS KREUZ AUF SEINE SCHULTERN 
Mt 27,27-31: Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das 

Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohor-

te um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann 

flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen 

Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: 

Heil dir, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und 

schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nah-

men sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Vgl. auch Mk 15,16-

20, Joh 19,16-17. 
 

III JESUS FÄLLT ZUM ERSTEN MAL UNTER DEM KREUZ; IV JESUS BEGEGNET 
SEINER MUTTER: Diese Stationen werden in der Bibel nicht erwähnt. 
 

V SIMON VON CYRENE HILFT JESUS DAS KREUZ TRAGEN 
Mt 27,32: Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Cyrene namens Simon; ihn zwangen sie, 

Jesus das Kreuz zu tragen. Vgl. auch Mk 15,21; Lk 23,26. 
 

VI VERONIKA REICHT JESUS DAS SCHWEIßTUCH; VII JESUS FÄLLT ZUM ZWEI-
TEN MAL UNTER DEM KREUZ: Diese Stationen werden in der Bibel nicht erwähnt.  
 

VIII JESUS BEGEGNET DEN WEINENDEN FRAUEN 
Lk 23,28-31: Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht 

über mich; weint über euch und eure Kinder! Denn es kommen Tage, da wird man sagen: Wohl 

den Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu 

den Bergen sagen: Fallt auf uns!, und zu den Hügeln: Deckt uns zu! Denn wenn das mit dem 

grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden?

IX JESUS FÄLLT ZUM DRITTEN MAL UNTER DEM KREUZ: Diese Station wird in der 

Bibel nicht erwähnt. 
 

X JESUS WIRD SEINER KLEIDER BRAUBT 
Mt 27,33-36: So kamen sie an den Ort, der Gol-

gota genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und 

sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle 

vermischt war; als er aber davon gekostet hatte, 

wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn 

gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und ver-

teilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie 

sich nieder und bewachten ihn. Vgl. auch Mk 15,24; 

Lk 23,34; Joh 19,23-24. 
 

XI JESUS WIRD ANS KREUZ GENAGELT 
Mt 27,37-42: Über seinem Kopf hatten sie eine 

Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab: 

Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen 

mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der 

eine rechts von ihm, der andere links. Die Leute, 

die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten 

den Kopf und riefen: Du willst den Tempel nie-

derreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? 

Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst, und 

steig herab vom Kreuz! Auch die Hohenpriester, 

die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhn-

ten ihn und sagten: Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der 

König von Israel! Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Vgl. auch Mk 

15,22-27; Lk 23,33; Joh 19,18-19. 
 

XII JESUS STIRBT AM KREUZ  
Mt 27,45-50,54: Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine 

Finsternis im ganzen Land. Um die neunte Stunde rief Jesus laut: „Eli, Eli, 
le a sa a hta i?“, das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen? Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: „Er 

ruft nach Elija.“ Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm 

in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Die anderen 

aber sagten: „Laß doch, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft.“ 

Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er seinen Geist aus. 

Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus be-

wachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken 

sie sehr und sagten. Wahrhaftig, das war Gottes Sohn! Vgl. auch Mk 15,33-41; 

Lk 23,44-49; Joh 19,25-30. 
 

XIII JESUS WIRD VOM KREUZ GENOMMEN UND IN DEN 
SCHOß SEINER MUTTER GELEGT 
Joh 19,38: Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht 

vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und 

Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Vgl. auch Mt 27,57-59; Mk 15,42-46; 

Lk 23,50-53. 
 

XIV DER HEILIGE LEICHNAM JESU WIRD INS GRAB GELEGT 
Mt 27,59-61: Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann legte er ihn in 

ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen 

großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus Magdala und die 

andere Maria waren dort; sie saßen dem Grab gegenüber.  
Vgl. auch Mk 15,46-47; Lk 23,53-56; Joh 19,39-42. Wikipedia 
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Christliche Konfessionen in Österreich 
Katholische Kirche: Römisch-Katholische Kirche, Griechisch-Katholische Kirche, Armenisch-

Katholische Kirche (5,36 Mio.); Orthodoxe Kirchen: Armenisch-apostolische Kirche, Koptisch-

orthodoxe Kirche, Syrisch-orthodoxe Kirche, Griechisch-orientalische Kirchengemeinde zur Hl. 

Dreifaltigkeit, Griechisch-orientalische Kirchengemeinde zum Hl. Georg, Serbisch-griechisch-

orientalische Kirchengemeinde zum Hl. Sava, Rumänisch-griechisch-orientalische Kirchenge-

meinde zur Hl. Auferstehung, Russisch-orthodoxe Kirchengemeinde zum Hl. Nikolaus, Bulga-

risch-orthodoxe Kirchengemeinde zum Hl. Iwan Rilski (500 000); Evangelische Kirche: Evangeli-

sche Kirche Augsburger Bekenntnisses (Lutheraner), Evangelische Kirche Helvetischen Be-

kenntnisses (Reformierte) (320 000).          medienservicestelle.at 
 

Die Katholikenzahl in Österreich ist weitgehend stabil geblieben. Das ergeben von den 

österreichischen Diözesen veröffentlichte Statistiken. Demnach gibt es mit Ende 2016 5,16 

Mio. Katholiken in Österreich. 2015 waren es laut amtlicher Statistik der Österreichischen 

Bischofskonferenz gut 5,21 Mio. Katholiken – das entspricht einem Rückgang von 0,99% 

Insgesamt traten 54.886 Personen im Jahr 2016 aus der katholischen Kirche aus. 2015 

waren es laut amtlicher Statistik 56.599. Das entspricht einem Rückgang um 

3,03%. Die Kirchenaustritte bewegen sich damit 2016 im Rahmen der 

vergangenen Jahre, abgesehen von 2010. In diesem Jahr musste die Kirche 

85.960 Austritte verzeichnen – eine historischen Höchststand – was damals zu 

einem Gutteil auf das Bekanntwerden von Missbrauchsfällen im kirchlichen Bereich 

zurückzuführen war.        www.katholisch.at 
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ls Jesus star , soll er gerufen ha en: „Vater, ergi  ihnen; denn sie issen ni ht, 
as sie tun!“ Wie aber hätte das Kreuz gerufen? Wie hätte der – selbst als Opfer 

getötete –  Baum gesprochen, auf den, in ein Kreuz umgearbeitet, Jesus genagelt 

wurde? Ein altes Gedicht, das Borges in einem seiner Werke zitiert, in Kreuzform 

gehalten, nimmt diese Frage auf wunderbarste künstlerische Art und Weise vorweg. 

Figurengedichte, auch Kaligramme genannt, sind Texte die nicht nur als sprachliche 

Einheiten funktionieren, sondern auch in optischer Hinsicht eine weitere Bedeutungsebene 

aufbauen. Zwar existierten sie bereits in der Antike – wie etwa bei Publilius Optatianus 

Porfyrius oder Venantius Fortunatus. Weiters finden sich auch Vorreiter dieser Gattung bei 

den frühen Gittergedichten aus Ägypten. Ähnliches gilt für Zauberformeln oder Inschriften 

(beispielsweise in Pompeii), die oft in kunstvoller Form geschrieben bzw. gezeichnet 

wurden. Aber im Zeitalter des Barock florierte das Figurengedicht besonders – man denke 

hier auch an Hrabanus Maurus, der diese Form zur Perfektion getrieben hat. Barocke 

Dichter haben oft Kreuze in Lyrik übersetzt. Mein Text ist demnach auch ein langes 

Kreuzgedicht in Anlehnung an die Figurendichtung des Barock – wie hat der Baum gefühlt, 

als Jesus auf ihn genagelt wurde? Was empfand das Kreuz? Wie gestaltete sich dieses 

doppelte Opfer? Der Text ist eine Liebeserklärung an die Natur, an organisches Material – 

und soll Täter- Opfer- Dichotomien aus einem anderen Blickwinkel beleuchten. 

              Sophie Reyer  


