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Ausstellung „Aus dem Rahmen“  

Berneuchener Haus Kloster Kirchberg 
 

Die Geschichte dieses Hauses begann im 12. Jahrhundert als Kloster für 

Dominikanerinnen. Und jetzt hier eine Ausstellung zu biblischen Frauen.  

Das Kloster war für Adelige und begüterte Bürgertöchter. Das lies mich zum Thema 

dieser Ausstellung „Aus dem Rahmen“ überlegen, war es ihr gewünschter 

Lebensrahmen? Sicher der richtige Ort für die, die zur Zeit der mystischen Blüte des 

Klosters den spirituellen Weg wählten. Ich erinnerte mich aber auch, dass 

nachgeborene Töchter mit ihrer Mitgift in Klöster gegeben wurden und keine Wahl 

hatten. Frage: In ihrem Rahmen? 

Aus ihrem Rahmen? 

Rahmen vermitteln Schutz, Geborgenheit, Vertrauen, Entwicklungschancen. Sie 

können Lebensimpulse auch einschränken, gar verhindern. Dies kann subtil wirksam 

werden, als Machtlosigkeit, Namenlosigkeit, Entfremdung vom Eigenen. 

In der Feministischen Theologie in den 70er Jahren entdeckten wir die in der 

Rezeptionsgeschichte der Bibel vergessenen, namenlosen, verfremdeten, 

verleugneten, also un-würdig behandelten Frauen. Und wir haben den Jahrhundert-

Schleier über Ruach-Sophia gehoben und ihre Bedeutung als dynamisches, den 

ganzen Kosmos durchdringendes weibliches Prinzip wieder entdeckt. Auch ihr habe 

ich hier einige Bilder gewidmet. 

Viele der biblischen Frauen erhielten keinen Ruf oder gar eine Verheißung. Ohne eine 

solche Absicherung begleitete Rut ihre Schwiegermutter in ein ihr fremdes Land und 

erlebte dort, was Fremde auch bei uns erleben: Was sind meine Rechte? Wer darf ich 

hier sein? Werden meine Begabungen gesehen und gewollt? Rut errang ihren Ort 

durch eine List. Ihre neue Würde hatte verwandelnde Auswirkung auf ihr Umfeld. Sie 

wurde als Ausländerin laut Matthäus Evangelium zu einer der Stammmütter der 

David-Jesus-Linie.  

Andere Frauen, die identitätsverweigernde rechtliche, kulturelle und religiöse 

Rahmenbedingungen überwanden, wählten andere Wege: manchmal protestierend, 

manchmal subversiv, manchmal unspektakulär wirkende Schritte im Alltag, 

manchmal in lebensgefährlichem Widerstand.  



Wenn man einen Rahmen verlässt, vielleicht sogar aus ihm springt, werden Gesetze 

der Schwerkraft für den Bruchteil einer Sekunde außer Kraft gesetzt, verlässt man 

den Boden und befindet sich frei in der Luft.  

Stellen wir uns das frei in der Luft und ohne Boden z.B. beim Widerstand der 

Hebammen Pua und Shipra vor, den Befehl des Diktators Pharao, jüdische Knaben bei 

der Geburt zu töten, mit List zu umgehen. Die Gefahr, Diktatoren zu widerstehen, ist 

keine von vor-vor-vorgestern, sondern ein menschheits-geschichtliches Thema, wie 

wir es gerade in vielen Ländern gespiegelt sehen. 

Ähnlich die Ostermorgenfrauen mit ihrem Mut, verbotene Trauer zu leben. 

Damit sind sie seit Jahrzehnten Vorbild für Frauen in vielen unterdrückten oder 

kriegsgeschüttelten Ländern der Welt, öffentlich zu trauern oder mutig und gefährdet 

wöchentlich zu protestieren, um nach den verschollenen Männern und Söhnen zu 

fragen. Auch hier das Damals im Heute. 

„Aus dem Rahmen“. Mich berühren diese Grenzgängerinnen, die ihrer inneren 

Landkarte der Sehnsucht nach Würde, Gerechtigkeit und erfülltem Leben für sich und 

Andere folgten. Irgendwann konnten sie keine Lebens-Kompromisse mehr eingehen. 

Vielleicht in dem Moment, als ihr Herz ihnen sagte: so nicht mehr! So nicht mit mir! 

So nicht mit uns!  

Sie können uns damit in Zeiten des Umbruchs ermutigende Vorbilder sein.  

Sie zeigen uns, die bessere Welt, die unser Herz weiß, ist möglich. 

Zu mir: Am Ende der Krise einer langjährigen schweren Tropenkrankheit erhielt ich 

ein neues Lebensgeschenk durch den überraschenden Wunsch nach künstlerischem 

Ausdruck. Seither hatte ich zahlreiche Ausstellungen. Malen lag wirklich außerhalb 

und jenseits meines vorherigen Denkens und Lebens.  

Ich male nie mit Vorplanung. Aus dem Raum der Leere der Meditation, trete ich vor 

die leere Leinwand und werde zur Gestalterin des Unerwarteten, in einem Dialog mit 

dem Bild in jedem Stadium des Prozesses. Auch diese Bilder hier sind nicht geplant. 

Ich finde mich mit meiner Art zu Malen wieder in einer Aussage von Canetti:  

            Bilder sind Netze, was auf Ihnen erscheint, ist der haltbare Fang. 

Marlies Spiekermann 


