
Finissage

Freitag, 3. Juli 2015, 20.00 Uhr 

Matthäuskirche Luzern

«Komm und sieh!»
Kanalrohrkaleidoskop von  
Claudia Weber

Standorte
31.03. – 14.05. Matthäuskirche
15.05. – 22.05. Kirche Weinbergli
23.05. – 16.06. Lukaskirche
17.06. – 03.07. Matthäuskirche
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In der Primarschule bastelten wir in der Handarbeit kleine 
Kaleidoskope. Der Blick durch diese Kunstwerke faszinierte 
mich. Stundenlang konnte ich hindurchschauen und beim 
Drehen immer neue und faszinierende geometrische For-
men und leuchtende Farben entdecken und bewundern. Als 
ich unverhofft auf das knapp zwei Meter lange Kaleidoskop 
der Künstlerin Claudia Weber stiess, blickte ich so faszi-
niert wie damals als kleines Kind durch das Rohr.

Wie entstand die Idee zu einem «Kanalrohrkleidoskop»? Die 
Winterthurer Kirchen haben zu den 750-Jahre-Feierlichkei-
ten ihrer Stadt verschiedene Künstler eingeladen, zentrale 
Inhalte des christlichen Glaubens zu reflektieren, um so auf 
die prägende Bedeutung der christlichen Kirchen für die 
Stadt aufmerksam zu machen. Da die Feierlichkeiten um 
die Ostertage stattfanden, nahmen manche der Künstler in 
ihren Werken Themen der Passions- und Osterzeit auf. So 
lässt sich auch Claudia Webers «Kanalrohrkaleidoskop» zu- 
nächst als Beitrag zur Passions- und Osterzeitzeit verste-
hen. Die Materialien ihres Kaleidoskopes – ein Kanalrohr 
und zerbrochenes Glas – spielen auf Abgründiges und Leid-
volles, also die Passion, an. Wirft man einen Blick durch das 
in den Himmel gerichtete Rohr, leuchten einem allerdings 
schönste Farben entgegen und kommt Osterfreude auf. 
«Stückwerke» hat Claudia Weber ihr Projekt genannt und 
so auf einen biblischen Text (1. Korinther 13, 9) angespielt, 
in dem der Apostel Paulus von der Spannung zwischen ir-
discher Passion und himmlischen Ostern schreibt. So hat 
auch eine Frau aus unserer Kirche das Kunstwerk gedeutet. 
Gefragt, was ihr beim Blick durch das Kaleidoskop in den 
Sinn komme, sagte sie «Licht am Ende des Tunnels» und 
«Farben des Lebens». Die TeilnehmerInnen des diesjähri-
gen ökumenischen Kreuzweges haben bei ihrem Weg durch 
die Stadt deshalb am Karfreitag auch einen Blick durch die-
sen «Tunnel» werfen können.

«Komm und sieh!» haben wir auf die Plakate und Karten 
zur diesjährigen Kunstausstellung geschrieben. Auf den 
Plätzen vor unseren drei Kirchen laden wir Passanten ein, 
durch das Kaleidoskop zu blicken und schöne Bilder zu ent-
decken. Mit dem Blick in den Himmel und dem freudigen 
Entdecken der Farben und Formen teilen wir mit der Öffent-
lichkeit etwas von dem, was uns auch in unseren Kirchen 
immer wieder zusammenbringt und begeistert.

Das Kaleidoskop steht nicht nur in der Passions- und Oster-
zeit, sondern auch während der Auffahrts- und Pfingsttage 
vor unseren Kirchen. Lässt sich der Blick durch das Kalei-
doskop auch mit diesen kirchlichen Festtagen verbinden?  
Welche Farben, Bilder und Formen haben Sie beim Blick durch  
das Kaleidoskop entdeckt? An der Finissage am Freitag,  
3. Juli 2015 um 20.00 Uhr in der Matthäuskirche Luzern  
blicken wir zurück auf die Erfahrungen, die wir bei der Wan- 
derung des Kaleidoskops durch unsere Stadt gemacht  
haben und kommen mit der Künstlerin Claudia Weber ins 
Gespräch.

Für die Citykirche Matthäus und das Projektteam
Pfarrer Marcel Köppli
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