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Rede der Künstlerin Waltraud Wahida Azhari anlässlich der 
Finissage der Ausstellung des Künstlers Arnold Landen im 
Islamischen Kulturzentrum Wolfsburg am 31.1.2010 
 
 
Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen 
 
Lieber verehrter Imam Mohamed Ibrahim und Dr. Kodja, 
lieber Herr Landen und verehrte Gäste, 
liebe Brüder und Schwestern, 
 
Ich möchte mich als erstes ganz herzlich bedanken für  die Einladung, 
in Ihrem Kulturzentrum zu sprechen. Es ist mir eine besondere Ehre, 
dass ich von Ihnen die Gelegenheit dazu bekomme, anlässlich der 
Ausstellung von dem Künstler Arnold Landen zu sprechen zum 
Thema: „Islam und Kunst“. Ich spreche aus der Perspektive einer 
Bildenden Künstlerin, also als Künstlerkollegin und aus der 
Perspektive einer Muslimin.  
 
Einige Äußerungen, die Sie mir gegenüber am Telefon machten, 
haben mich dazu angeregt, meine eigene Haltung gegenüber einem 
vermeintlichen „Bilderverbot“ zu begründen. Falls ich heute eine 
Haltung vertrete, die nicht mit Ihrer Auffassung übereinstimmt, bitte 
ich Sie, mir das nicht übel zu nehmen. Ich möchte an das Hadith von 
unsrem Propheten erinnern, der gesagt hat: „Die Meinungsvielfalt 
unter den Gläubigen ist ein Segen für sie.“  Gott liebt die Vielfalt, 
auch die Meinungsvielfalt. Und deshalb fühle ich mich dazu ermutigt, 
meine Sichtweise vorzutragen. 
 
Wenn ein Künstler seine Bilder in eine Moschee hängt, gibt er sein 
Kostbarstes,  die Errungenschaft seiner Arbeit, seines Bemühens, 
seiner geistigen Auseinandersetzung dort hin. Eine Moschee ist der 
Ort der Niederwerfung vor Gott, der Hingabe an Gott und eine 
Moschee ist ein Ort, um Wissen zu erlangen - eine Institution geistiger  
Bildung, der Weiterbildung und der geistigen Auseinandersetzung. 
 
Ich wurde gebeten, über „Islam und Kunst“ und das sog. 
„Bilderverbot“ zu sprechen. Mein persönlicher Wunsch war es, auch 
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noch zu den Bildern von Herrn Landen zu sprechen, obwohl das bei 
der Eröffnung ja bereits durch eine Kunsthistorikerin geschehen ist. 
 
 Was ist Islam? Ich bemühe mich um den „kleinsten Nenner“: Ich 
sage Ihnen nichts Neues, wenn ich die Übersetzung auf die arabische 
Sprachwurzel s l m zurückführe,  
 
die bedeutet in der Ausgangsform: „sicher sein, heil sein, vollständig 
sein, frei sein.“ 
 
„Islam“ ist das abgeleitete Substantiv und ist: Versöhnung, Hingabe 
an Gott. 
 
Salam bedeutet: Sicherheit, Unversehrtheit, Ganzheit, Frieden. 
 
Ein Muslim ist jemand, der sich Gott hingibt, sich für Frieden einsetzt 
in Beziehung zu sich selbst, zu allen Mitgeschöpfen, zu seinem 
Schöpfer.  
 
Das Wort „Islam“ beinhaltet also einen Imperativ, Frieden aktiv 
herzustellen. 
 
 
Was ist Kunst? Wieder ein weit abgestecktes Feld. Auch hier  der 
Versuch, dieses weite Feld auf den kleinsten, auf den  sprachlichen 
Nenner zu bringen: Kunst ist zurückzuführen auf zwei 
indogermanische Sprachwurzeln: auf  das Verb „können“  und  auf  
„kennen, ich kann, ich erkenne“ und bedeutet zunächst in enger 
Anlehnung an dieses letzte Verb „Wissen, Weisheit, Kenntnis, auch 
Wissenschaft“. Es wird zunächst angewendet auf alle möglichen 
Disziplinen und Tätigkeiten und erst im 18. Jahrhundert wird es auf 
die künstlerische Betätigung des Menschen, auf die Schöpfung des 
Menschen in der   Malerei, Bildhauerei, Dichtung und Musik, die so 
genannten „freien Künste“ (Duden, Herkunftswörterbuch, Verlag 
Brockhaus) eingeengt.  
 
Die indogermanische Sprachwurzeln verweisen also auf zwei Stränge: 
auf „können“ im Sinne von „vermögen, fähig sein“ und auf  „kennen, 
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erkennen“ im Sinne von Wissen, und damit auf das andere Spezifikum 
der Bildenden Kunst, auf „Kunde, Botschaft, Information“.  
 
 Wie aber kommt Wissen/Botschaft in das Bild? Was ist überhaupt 
Botschaft? Braucht Kunst notwendigerweise Botschaft? Ist Botschaft 
das, was der Künstler sich ausdenkt?  Oder ist Botschaft etwas 
anderes? Ewas, das über ihn hinausgeht und das er gar nicht im Griff 
hat? Etwas, das sich ereignet?  
 
Ich stehe hier als Repräsentantin meiner Zunft: einer Zunft, die 
künstlerisch, d.h. kreativ arbeitet. Ich argumentiere also aus einer 
persönlichen Betroffenheit. Die Frage eines Bilderverbots würde mich 
existentiell treffen, obwohl ich nicht figurativ arbeite, sondern 
abstrakt, das ist meine künstlerische Sprache. 
 
 Ich gehe zunächst der Frage nach:  unter welchen Bedingungen kann 
Kreativität, kann Kunst stattfinden? Welche Bedingungen brauchen 
Künstler? 
 
Ein Blick in die Kreativitätsforschung zeigt: sie forscht anhand von 
außen gestellter Impulse. Die Kreativitätsforschung beobachtet unter 
Laborbedingungen von ihr initiierte kreative Prozesse,  um 
anschließend ihre Resultate auf andere oder ähnliche Bedingungen 
anwenden zu können. Aber das ist nicht dasselbe. Von außen gestellte 
Aufgaben haben für einen Künstler immer den Beigeschmack: „es 
kommt nicht von mir – es ist nicht aus meinem eigenen Innern.“ Und 
das eigene Innere, darum geht es eigentlich. 
 
Ich nähere mich dem Thema also von einer anderen Seite. 
 
Am Ende eines langen Prozess, eines sich Bemühens, in dem man an 
sein Äußerstes geht, sich anstrengt, an seine Grenzen stößt, erleben 
Künstler ein bestimmtes Ereignis. Dieses Ereignis ermöglicht ihnen 
mehr als das, was als Ziel angestrebt war. Es ereignet sich  etwas, das 
über das Ziel hinausgeht. Es ermöglicht mehr, als der Künstler von 
sich aus zu sagen vermöchte. Es ist ein Erleben vor dem man,  wenn 
es sich ereignet hat, zurücktritt und sagt: „es ist gelungen.“ Man hat 
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sehr bewusst wahrgenommen, dass es sich schließlich wie fast ohne 
das eigene Zutun ereignet. 
 
 Dieses erleben Künstler, Musiker, Schriftsteller, Wissenschaftler, z.B. 
auch Mathematiker nach einem langen Prozess des sich Bemühens, 
der Auseinandersetzung, der unzähligen missglückten Versuche, der 
unzählig weggeworfenen Papiere, der Verzweiflung, der Leere, des 
Unvermögens, des Bangens: „kommt es nie wieder, werde ich es nie 
wieder machen können, nie wieder  schreiben können?“ Diese Phase 
bezeichnet die Wissenschaft als „Inkubation“ - wie die Phase einer 
Krankheit; wie das Stadium, bevor die Krankheit ausbricht. Und es 
fühlt sich auch wirklich nicht gut an.  
 
 Die Lösung kommt dann auf einmal ganz leicht, nicht aus dem 
eigenen Willen, dieser hat gar nichts damit zu tun. Man soll ihn sogar 
ausschalten. Der eigene Wille ist diesem Ereignis sogar im Weg. Die 
eigene Zielvorstellung war ursprünglich eine ganz andere. Es fällt 
nach all dem Erlittenem wie ein Geschenk in den Schoß, nach dem 
langen Prozess der äußersten Anstrengung, nach dem Erleben des 
Zustandes der Ich-Ferne.... Das, was ich gerade beschrieben habe, ist  
das Ereignis, dem sich die Kreativitätsforschung als 
Forschungsgegenstand zugewendet hat: es ist der  kreative Prozess, an 
dessen Ende, wie eine Erfüllung, die Inspiration steht. 
 
Was bedeutet „Inspiration?“  Dem Wort nach: „Einhauchung“. Wer 
haucht etwas ein? Wessen Atem ist es? 
Dieses Ereignis wird auch manchmal als „Illumination“ bezeichnet. 
Was bedeutet Illumination? Der Übersetzung zufolge „Erleuchtung“. 
Wer oder was erleuchtet? Wessen Licht ? Ein heiliger Name Gottes ist 
„An Nur“: „das Licht“. 
 
Eine Antwort auf meine Frage, welche Bedingungen braucht Kunst, 
brauchen Künstler, gibt mir ein Vers in dem hl. Qur’an in der Sure 24; 
42:  
 
„Hast du nicht gesehen, dass es Allah ist, Den alle lobpreisen, die 
in den Himmeln und auf Erden sind, und die Vögel auch mit 
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ausgebreiteten Schwingen? Jedes kennt seine eigene Weise von 
Gebet und Lobpreisung. Und Allah weiß wohl, was sie tun.“ 
 
Wir sind geneigt, diesen Vers so wörtlich zu verstehen, wie er 
übersetzt wurde und die Lobpreisung der Vögel, die in ihren 
Konzerten uns mehrmals täglich und vor allen Dingen in den frühen 
Morgenstunden erfreuen, als eine Lobpreisung Gottes wahrzunehmen. 
Erfreuen sie mit ihren schönen Stimmen nicht auch unser Herz? Gäbe 
es diese schönen Konzerte nicht, sie würden uns fehlen. Die 
Vorstellung eines „stummen Frühlings“ ohne den Gesang der 
stimmgewaltigen Vögel: eine traurige und grauenhafte Vorstellung. 
Zweifelsohne ist die wunderbare Stimmenvielfalt, ihre Wahrnehmung 
untereinander, ihr aufeinander abgestimmtes Singen, ihr gegenseitiges 
Antworten, mehr als ein gesangliches Abstecken ihres Reviers. Sie 
selbst erfreuen sich  an ihren Stimmen, sie selbst genießen ihre 
Stimmen,  sie finden ihre Erfüllung in ihrem eigenen Gesang. 
 
Im Vers ist von ihren „ausgebreiteten Schwingen“ die Rede: 
 
Man kann diesen Vers auch im „übertragenen“ Sinn verstehen und 
zwar bezogen auf die Entfaltung der Seele, auch Psyche (arabisch 
nafs, von der Sprachwurzel tanafassa, „er atmete“).  
 
Die symbolhafte Bedeutung des Wortes „Vogel“ im orientalischen 
Sprach- und Kulturraum ermutigt mich weiter nachzudenken. Vogel 
ist  hier ein Bild für die „Seele“: für die Seele, die ihre eigenen Höhen 
erreicht  und die sich mit Gott verbindet. (Diese Auslegung geht 
zurück auf die Sichtweise der islamischen Theologin Halima Krausen,  
Islamisches Zentrum Hamburg). 
 
Wir erinnern uns an die wunderschönen Kalligrafien, die in Form 
eines Vogels geschrieben sind und die auf diese Symbolik anspielen. 
Sie spielen auf die Erfahrung an, das sich die Seele, die das Gedenken 
an Gott praktiziert, nämlich den Dhikr (das ist das Wiederholen der 
Schönsten Namen Gottes), sich entfaltet und sich mit Gott verbinden 
kann. Man kann den Vers aber auch noch auf eine ganz andere Weise 
verstehen. 
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Die „ausgebreiteten Schwingen“ deuten an, dass der Vogel sich durch 
die eigene Anstrengung in die Höhe gebracht hat. Der Vogel fliegt 
nicht automatisch.  Jeder weiß, dass Vögel zwar mit der Fähigkeit 
zum Fliegen geboren wurden, das sie diese Fähigkeit aber erst 
erlernen mussten. Erst nachdem sie diesen Lernprozess erfolgreich 
absolviert haben, sind sie in der Lage, ihre eigenen Höhen zu 
erreichen.  
 
Der Vogel ist ein Bild für die Seele, die ihre eigene Höhe durch die 
Ausbildung und Entfaltung der eigenen Fähigkeiten erreicht: durch die  
Aktualisierung der eigenen Potentiale, die Gott in ihr  angelegt hat. In 
jeden Menschen hat Gott wertvolle Fähigkeiten und Potentiale 
angelegt. Wenn der Mensch diese entwickelt und darin seine 
Erfüllung findet: das ist Lobpreisung Gottes. 
 
Entwicklungsschritte entfalten sich innerhalb des Werkes eines 
Künstlers und innerhalb der Kunst durch immanente 
Gesetzmäßigkeiten, die der Künstler selbst entwickelt. Diese sind sein 
geistiges Eigentum. Diese formuliert er in seiner eigenen Sprache, die 
er entwickelt. Dieses kann nur in innerer Freiheit entstehen. 
Ideologische Einschränkungen und von außen gesetzte Erwartungen 
wirken wie Gitterstäbe eines Vogelkäfigs, die den Vogel am Fliegen 
hindern. Es ist ganz im Gegenteil wichtig, den geistigen Raum frei zu 
halten. Das weiß jeder Kulturschaffende: so dass die geistige 
Dynamik, die der Künstler selbst entfaltet, sich wiederum weiter 
entfalten kann - ein Leben lang. 
 
 Sich für diesen Prozess offen halten - man spürt, wenn eine Botschaft 
sich bildet - das geht nur in  Freiheit. Keine von außen gesetzten 
Erwartungen, Eingrenzungen oder Ansprüche. Die Phasen der 
Ereignislosigkeit dazwischen sind kaum zu ertragen. Aber sie gehören 
dazu. 
 
Wenn die Botschaft kommt... es ist ein heiliges Land, ein absolut 
geschützter Bereich, nur zwischen ihm und Gott. Dieser Bereich ist 
tabu, von außen nicht zu betreten, heilig, „haram“. Das Werk eines 
Künstlers ist sein Gebet, das Gebet gehört nur Gott. Gott befähigt  ihn 
zu der Entfaltung seiner Fähigkeiten, Gott ermöglicht ihm im 
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kreativen Prozess, diesem Ereignis, das über ihn hinausgeht, „Neues“, 
das erst Form wird, in Erfahrung zu bringen. So kommt die Botschaft, 
Wissen, Erkenntnis in sein Werk. 
 
Warum ich diese ganzen Gedanken entfaltet habe? 
 
 Weil ich mich frage, ob bestimmte Erwartungen und Vorstellungen 
über „islamische“ Kunst diesen Vorgang stören.  
 
Was ist überhaupt „islamische Kunst“? 
 
 „Islamische Kunst“ ist als Begriff bis heute nicht definiert worden. 
Das Problem ist der Begriff selbst, eine Erfindung der Kunsthistoriker, 
eine Kategorie, vielleicht auch ein Begriff der Islamwissenschaft. Wie 
kann man eine so vielgestaltige Erscheinung von Kunst und Künsten 
in der Vielzahl der unterschiedlichen Kulturen,  Traditionen, Ethnien, 
über einen Zeitraum von mehr als  1400 Jahren  mit nur einem Begriff  
bezeichnen. Eine  völlig unzulängliche Vereinfachung. Zu mindest 
hätte es heißen müssen: islamische Künste.  
 
Die Islamische Welt ist kein monolithischer Block, wie viele hier 
vielleicht denken.  
 
 Worte und Begriffe erzeugen Denken, kanalisieren Wahrnehmung. 
Ein Phänomen, das uns Muslime auch heutzutage wieder beschäftigt. 
 
Der Begriff „islamische Kunst“ ist eine unzulässige Einschränkung. 
Zur Erläuterung ein Vergleich: Der Begriff „christliche Kunst“ meint 
ein Spezialgebiet innerhalb unserer „westlich-europäischen“ 
Kunstgeschichte und bezeichnet eine Kunst, die ausschließlich 
christliche Botschaft vermittelt. Sie meint auch das Anfertigen  
sakraler Gegenstände für heilige Handlungen im Gottesdienst. 
 
In Analogie zu dem Begriff  „christliche Kunst“, in der Verwendung 
eines religiösen Begriffes erweckt „islamische Kunst“ 
dementsprechend sogleich falsche Erwartungen: man erwartet nun die 
Vermittlung ausschließlich religiöser Inhalte, die durch  die islamische 
Kunst  vermittelt sein sollten.  Das ist  aber nicht geschehen, 
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abgesehen von Kalligrafien der Verse aus dem Hl. Qur’an. Aber auch 
bei ihnen liegt  die Schwerpunktsetzung auf ihrer Schönheit und ihrer 
Gestaltung und nicht in der religiösen Vermittlung: die Buchstaben 
sind in sich gedreht und gespiegelt, in einer Bildkomposition wie 
abstrakte Kunst behandelt und sind häufig deshalb nicht einmal zu 
entziffern.  
 
Mit dem Begriff „islamische Kunst“ verbindet sich in der  Hauptsache 
die Vorstellung von einer Kunst in den oben angegebenen tradierten 
Künsten, unter Hinzunehmen geometrischer und floraler Arabesken, 
und wunderschöner Architekturen. Die Islamische Welt ist aber viel 
umfassender und schließt vielfältige, höchst unterschiedliche Kulturen 
und Traditionen und Kunstformen mit ein.  
 
Die Vereinfachung und Verkürzung auf  einen religiösen Begriff 
übertragen auf unsere westliche europäische Kunst- und 
Kulturgeschichte hätte geheißen, sämtliche Epochen, die in sich sehr 
unterschiedlich sind und die sich im Laufe der Kunstgeschichte von 
der Vermittlung eingeschränkt christlicher Inhalte emanzipiert haben, 
trotzdem weiterhin als „christliche Kunst“ zu bezeichnen und sie 
weiterhin auf den nur einen Begriff zu bringen: den der „christlichen“ 
Kunst. Man versteht in diesem Vergleich sofort: die meisten Epochen 
der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte werden in der 
Verwendung dieses Begriffes gar nicht mehr erfasst. 
 
 Die  mangelnde Differenzierung hat in Bezug auf die „islamische 
Kunst“ fatale Folgen: eine Folge ist die selektive Wahrnehmung - 
alles nicht zu der Vorstellung passende fällt  quasi unter den Tisch und 
wird als  nicht wirklich dazugehörig empfunden und fast ignoriert: 
nämlich die reale Kunstgeschichte, wie sie in den vielgestaltigen 
Welten der Islame in all ihrer Differenziertheit tatsächlich geschehen 
ist.  
 
Ganz fatal wird es, wenn Muslime selbst anfangen, diesen religiösen 
Begriff zu übernehmen und dabei wegen der Unkenntnis der 
geschehenen Kunstgeschichte in ihrer Komplexität unter einen 
Erfüllungszwang geraten oder gegenüber muslimischen Künstlern 
einen Erfüllungsdruck ausüben.   Auf keinen Fall meint dieser Begriff  
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„Islamische“ Kunst eine inhaltliche Bestimmung. Gibt es denn eine 
„unislamische“ Kunst? 
 
   Die „islamische Kunst“  ist nur eine Kategorie der Kunstgeschichte. 
Sie bezeichnet die Summe der unterschiedlichen Kunstwerke, die 
muslimische Künstler in unterschiedlichen kulturellen und ethnischen 
Kontexten geschaffen haben. Sie waren sich dessen nicht bewusst: 
„wir schaffen jetzt islamische Kunst“. Sie machten einfach ihre 
Kunst! 
 
Die Frage des  sog. „Bilderverbots“.  Möchte man diesen etwas 
unschönen Begriff vermeiden, ist  dann von „Bildervermeidung“  die 
Rede. Dann wird in kunstgeschichtlichen Theorien davon 
ausgegangen, dass muslimische Künstler „gezwungenermaßen“ diese 
wunderbaren künstlerischen Werke geschaffen hätten, also den  
Schwerpunkt der sog. „Islamischen Kunst“ auf die Entfaltung der 
abstrakten Kunst, der Kalligrafie und Architektur setzen mussten, da 
sie sich ja den figurativen Künsten nicht zuwenden durften.  Ob das 
so war, möchte ich stark bezweifeln.  
 
Die bereits erwähnten großartigen Architekturen in ihren 
unterschiedlichen Stilen, die Kalligrafien unterschiedlicher Schulen, 
die wie abstrakte Bilder gestalteten Kalligrafien, die geometrischen 
und floralen Arabesken, die islamische Dichtung, die Musik ... sie 
sprechen eine ganz andere Sprache. Unter eingeschränkten 
Bedingungen und unter einem geistigen Diktat hätten muslimische 
Künstler diese Werke in dieser Großartigkeit und mit diesem Atem nie 
schaffen können... 
 
Nun ein Wort zu den „figurativen Künsten“, die in der Wahrnehmung 
der Kunsthistoriker  „trotz des Bilderverbots“ stattgefunden haben: 
 
 Die reale Kunstgeschichte dokumentiert eine Vielzahl wunderschöner 
figurativer Malereien in Form von Buchmalereien, Wandmalereien, 
Tafelmalereien, figurativen Holzschnitzereien auf Dosen, 
Behältnissen, Gegenständen des täglichen Lebens, figurative 
Malereien auf Vasen, figürliche Darstellungen in Teppichen usw. 
Diese Darstellungen zeugen von einer ausgesprochenen Ästhetik, 
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Harmonie, geschmackvoller Farbwahl. Es sind Darstellungen von 
Männer- und Frauenfiguren, Pflanzen und Tieren in einer 
Lebendigkeit und Ausdruckstärke, die erstaunlich ist, „gleichgültig, ob 
es sich um Fürsten handelt, umgeben von ihrem Hofstaat oder um 
Fürsten auf der Jagd, um Prinzessinnen mit ihren Dienerinnen, um 
Musikanten, Handwerker, um einfache Menschen...“. Diese 
figürlichen Darstellungen der islamischen Kunst in ihrer Natürlichkeit 
und Schönheit sind „unübertroffene Schätze der Malerei“. Ein Maler, 
der in der islamischen Welt besonders bekannt war, ist der 
Miniaturmaler Kamaluddin Bihzad (ca. 1465-1535).  
 
Er stammt aus Herat, einer Provinz Afghanistans. Er ist nur ein 
Beispiel. Er genoss großes Ansehen, den Status eines „großen 
Meisters“, fast eines Heiligen, schon zu Lebzeiten. „Bihzad war bei 
den Chronisten der großen asiatischen Mächte des 16. Jahrhunderts, 
bei den Safawiden, den Osmanen und den indo-islamischen Moghul-
Kaisern der unbestrittene Großmeister der figürlichen Malerei. Sein 
Name und Werk war bekannt und verehrt vom Bosporus bis zum 
Ganges“. (sämtliche Zitate: siehe hierzu den Kommentar von Michael 
Buddeberg, März 2005, über Michael Barry, Figurative Art in 
Medieval Islam – and the Riddle of Bihzad of Herat, Paris 2004, 
Verlag Flammarion) 
 
Die islamische Kunst entwickelte sich aufgrund der kulturellen 
Vorbedingungen der Länder, in denen der Islam sich ausbreitete, 
und diese wurden von muslimischen Künstlern entfaltet und zur Blüte 
gebracht. Die Aufzählung machte klar: es sind nicht rein religiöse 
Themen, die muslimische Künstler gestalteten, sondern sie umfassten 
das ganze Leben. Der Islam kennt diese Trennung zwischen „sakral“ 
 (heilig) und „profan“ (weltlich) nicht: das ganze Leben ist  Gebet, das 
ganze Leben ist Religion, das ganze Leben gehört Gott. Die Arbeit, 
die ein Arzt an seinen Patienten verrichtet ist sein Gebet. Jede Arbeit, 
die man verrichtet, beginnt mit bismillah, „im Namen Gottes“ und 
wird Gott gewidmet. Das ist jedem Muslim bewusst. 
 
Aber auch religiöse Themen waren (und sind) in der figurativen 
Malerei Gegenstand der künstlerischen Auseinandersetzung, es gibt 
Propheten und Heiligendarstellungen.  
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Gibt es ein Bilderverbot im Islam? 
 
Zu der Frage des Bilderverbots habe ich einen islamischen Theologen 
und islamischen Juristen, also einen Gelehrten, Imam Mehdi Razvi, 
vom Islamischen Zentrum Hamburg, gefragt. Seine Aussage dazu 
möchte ich im Folgenden im Wesentlichen zitieren: 
 
Die Auffassung eines „Bilderverbots“ figürlicher Darstellungen von 
Menschen und Tieren entstand im 9./10. Jahrhundert im heutigen Irak 
und Palästina. Sie steht nicht  Koran und ist im Islam nicht religiös 
begründet. Es werden in islamischen Kreisen Hadithe (Aussagen des 
Propheten Mohammed) zitiert, die sowohl in ihrer Überlieferungskette 
(isnad) als auch in ihrem Wortlaut (matn) zweifelhaft sind. Das 
Bilderverbot dagegen ist im Judentum religiös begründet. Das jüd. 
Bilderverbot der Zehn Gebote Ex 20,4-5 und Dtn 5,8-9) lautet: 
 
„Du sollst dir kein Gottesbild machen noch irgendein Abbild von etwas, 
was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter 
der Erde ist. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht 
dienen, denn ich der HERR bin dein Gott,....“ 
 
Die Belege, derer sich die Muslime seit dem 9./10. Jahrhundert 
bedienten, und aufgrund derer das sog. „Bilderverbot“ in die 
islamische Welt gekommen ist,  entstammen jüdischen Quellen, von 
jüdischen Chronisten, die ihre eigene religiöse Haltung, wie ich sie 
oben zitierte, also ihre eigene Religion auf den Islam projizierten. 
Muslime bedienten sich dieser  Aussagen, ohne die Quellen zu 
nennen, derer sie sich bedienten. Ziel der damaligen geistigen 
Aufrüstung war es, Muslime mit Argumenten gegen die einfallenden 
Kreuzritter auszurüsten. Seit 1258, der Eroberung der islamischen 
Welt Palästinas und des heutigen Irak durch die Mongolen, wurden 
die figurativen Künste wieder gefördert. 
 
In ihrer Haltung sind die damaligen Muslime dabei weit über das Ziel 
hinausgeschossen. Sie machten daraus das generelle Verbot, 
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Propheten, Heilige, Menschen und Tiere figürlich abzubilden. Gott 
spricht im Qur’an von sich als dem besten Bildner und Gestalter, also 
nicht als dem einzigen. 
 
Das Bewusstsein eines Bilderverbotes hat sich in bestimmten 
islamischen Kulturen (die heute in der Minderheit sind) stark in das 
Bewusstsein eingegraben. Aus diesem Bewusstsein entstehen 
Missverständnisse, Ängste, Abneigungen, Tabus, Empfindlichkeiten. 
 
Ein daraus resultierendes Missverständnis sehe ich der Porträtkunst 
gegenüber: niemand, weder der Künstler noch der Betrachter,  käme je 
auf die Idee, ein Porträt, geschweige denn ein Selbstporträt 
anzubeten. Ein Selbstporträt entsteht bei einem Künstler aus dem 
Bedürfnis nach Selbstvergewisserung: der intensiven Beschäftigung 
und Wahrnehmung seiner selbst, aus dem Bedürfnis nach 
Selbsterkenntnis. 
 
Es ist in unserer Religion nicht verboten, figurativ zu arbeiten, also 
z.B. Gesichter von Menschen in Form von Porträts und Selbstporträts 
zu malen, es ist verboten für uns Muslime, diese Gesichter oder 
Kunstwerke anzubeten. Das ist eine schwerste Sünde in unserer 
Religion, es bedeutet: einen selbst gemachten Götzen, einen anderen 
anzubeten als Gott. 
 
Man soll Bilder, Skulpturen, Plastiken von Menschen und Tieren, 
seien sie abstrakt oder figurativ, nicht anbeten. Das ist alles. Die 
Anbetung gebührt nur Gott. Gott kann man sowieso nicht abbilden: Er 
ist unsichtbare Realität. Er ist über all unsere Vorstellungskraft 
erhaben. Die Gebildeten  waren sich dessen immer bewusst, sie 
förderten, das zeigt die islamische Kunstgeschichte, auch die 
figurativen Künste.  
 
Im Innenraum einer Moschee gibt es keine Bilder.  Die Verbindung zu 
Gott ist im Gebet direkt, ohne irgendeine Vermittlung. Selbst der 
Prophet Mohammed ist nur ein Fürsprecher und wird natürlich nicht 
angebetet.  
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Und nun zur Kunst von Arnold Landen 
 
Jedes Kunstwerk, jedes Bild ist eine verschlüsselte Botschaft, die ganz  
persönlich, individuell und unterschiedlich zu jedem Menschen 
spricht. Man braucht nur etwas Zeit und Geduld dazu, um sich auf 
diese - gegenseitige - Kommunikation einzulassen. Meine subjektiven 
Assoziationen, Empfindungen, Wahrnehmungen, Reflexionen möchte 
ich nun anhand der Bilder von Arnold Landen entfalten: 
 

 
 
Titel: assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatu: 
 
Die Übersetzung des Titels: Der Friede Gottes sei mit euch und 
Seine Gnade und Seine Segnungen.  
 
Das Bild zeigt eine männliche Figur, in einem weißen Gewand, das an 
eine marokkanische Kleidung erinnert. Sie  hat eine Hand, die linke, 
auf die Brust gelegt, in Herzhöhe, die andere Hand hängt an der Seite 
herunter, wie wir es im Gebet gewohnt sind. Die männliche Figur 
befindet sich in einem Bogen, hinter einer bogenartigen Öffnung. Die 
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Öffnung befindet sich in einer Wand, oder einer Fläche in grüner 
Farbe. Grün  ist eine Farbe mit starker Symbolkraft, sie steht für 
Wachstum, Entfaltung, Entwicklung, Leben. Grün wird auch als eine 
Farbe der Hoffnung bezeichnet. Der Bogen selbst ist in violetter Farbe 
gemalt, Violett wird auch als Farbe des Geheimnisses, der Mystik, der 
mystischen Schau wahrgenommen. 
 
 Die Figur befindet sich im Innenraum eines Hauses, sie scheint den 
Betrachter an zu sehen, sie ist ihr frontal zugewandt. Der Innenraum 
des Hauses ist in braunroter, oder rotbrauner Farbe. Die 
Innenraumfarbe vermittelt in der Farbwirkung eine ganz starke 
Wärme, sie ist als Kontrastfarbe in ihrer Wirkung zum grün noch 
gesteigert. Das Gewand der männlichen Person ist weiß, sie scheint 
einen hellen blauen Ton zu reflektieren, keine dunklen Schattentöne. 
Die auf ihr ruhenden hellblauen Schatten oder Reflektionen wirken 
wie Licht. Weiß wird in der Malerei als Helligkeit bezeichnet, nicht  
als Farbe. Weiß als Licht reflektiert alle Spektralfarben. Farben 
kommen zustande, in dem ein Teil der Wellen von der Oberfläche der 
Gegenstände absorbiert und die restlichen  Wellen reflektiert werden. 
Diese Wellen, die reflektiert werden,  interpretiert unser Gehirn dann 
als eine bestimmte Farbe. Auf mich wirkt das Gewand der männlichen 
Person wie ein Lichtgewand, ich empfinde es wie das, was man als 
das innere, das geistige „Kleid der Frömmigkeit“ bezeichnet. Weiß ist 
auch das Symbol für Reinheit. 
 
Die Hand der Figur liegt auf dem Herzen, der heilige Gruß wird von 
dieser Mitte, der spirituellen Mitte des Menschen, gesendet und gilt 
dem Betrachter, dem diese Person gegenübersteht. Es geht eine 
unglaubliche Ruhe von dieser Person aus. Obwohl die Figur kein 
konkretes Gesicht hat, keine Gesichtszüge, keine Augen, keine Nase, 
keinen Mund, wirkt sie trotzdem so, als ob sie einen anschaut - ich 
fühle mich angeschaut. Neben dem Kopf befindet sich eine hellblaue 
Farbe, sie wirkt nicht wie der Schatten hinter dem Kopf des 
Menschen, sondern wie eine Helligkeit, in die der Hinterkopf des 
Menschen eingehüllt ist. Diese Farbe Türkies/Hellblau steht für 
Spiritualität.  
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Durch das Gesichtslose wirkt die Figur verrätselt, sie ist keine 
erkennbare Person, sie scheint eher wie ein Prototyp zu sein, ein 
Prototyp Mensch - ein Prototyp  eines Menschen in einer sie 
heiligenden Handlung. Auf den ersten Blick hatte ich gemeint, die 
Person stehe im Gebet, so eine starke heilige Ruhe geht von ihr aus. 
Die Hand auf dem Herzen verdeutlicht, wo der Friede ist: er ist in das 
Herz eingezogen. Es ist ein innerer und äußerer Frieden, der sich 
mitteilt und den Betrachter mit in seinen Bann zieht. 
 
 Das Herz ist das spirituelle Zentrum des Menschen, über das Herz 
werden wir uns der Nähe Gottes bewusst, wenn wir lieben, geschieht 
das mit unserem Herzen, wenn wir beten, geschieht das mit unserem 
Herzen, wenn wir Gott suchen, suchen wir ihn mit unserem Herzen. 
Über das Herz werden wir uns der Anwesenheit Gottes bewusst. Von 
dem Bild geht eine heilige Ruhe aus – so empfinde ich es. 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen, Herr Landen,  Gottes Segen und das Gott Sie zu 
vielen weiteren guten, schönen und wahren Bilder inspiriert. 
 
 
 
 
Die  folgenden Reflexionen weiterer Bilder von Arnold Landen 
hatte ich während des Vortrages improvisiert und da seitens der 
Gäste der Wunsch bestand, nachträglich noch einmal in eine 
schriftliche Form gefasst und erweitert: 
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 Titel: Blauer Wintermond am Fenster armer Leute 
 
 
 
 
Die auf der linken Seite sich zuneigenden korrespondierenden ovalen 
Flächen empfinde ich wie eine Zwiesprache des Herzens, wie ein 
zärtliches Empfinden der Seele im Gebet mit Gott:  ein gegenseitiges 
Wahrnehmen, ein gegenseitiger Austausch, kein einseitiges 
Geschehen. 
 
Die rechte freie Fläche empfinde ich wie die Pausen während der  
Rezitation des Korans -  man kann in ihnen die Wirkung der heiligen 
Worte noch einmal nachschmecken.  Ein Genießen des Herzens.  
 
Die Leerheit - sie ermöglicht uns die Wahrnehmung unseres Selbst, 
wie in einer Meditation. 
 
 Eine Erfahrung wie in einer Wüste: nur ich und Gott. Das 
Nachschwingen eines Tones in der Leerheit des Raumes. 
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Das nächste Bild: 
 

 
 
Titel: Das Haus vom Nikolaus  
 
 
Das Gebäude: ein Aufgerichtetsein in Helligkeit, Farbigkeit und 
Licht. 
 
Die dreieckige dreidimensionale Konstruktion empfinde ich wie ein 
Bild für unsere inneren geistigen Ebenen, die zunehmend erleuchtet 
werden.  Diese geistige Struktur des Menschen, von der ich spreche, 
entstammt der Lehre der islamischen Mystik, die neben unserem 
„äußeren  Körper“ einen „inneren Körper“ differenziert mit unseren 
weiteren geistigen Ebenen: unserer Psyche (nafs), unserem Herzen 
(qalb), unserer Vernunft (aql), unserem Geist (ruh), unserem Licht 
(nur).  
  
Die auf der linken Seite des Bildes aufgerichtete Farbfläche in den 
Grundfarben Rot/Gelb/Blau bildet die farbliche „Quelle“ des Bildes: 
sämtliche Farben des Bildes wurden, unter Hinzufügen von Schwarz 
und Weiß, durch sie ermischt. Die Grundfarben tauchen auch im 
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gegenüberliegenden „Gebäude“ wieder auf und stellen dadurch eine 
starke Beziehung zu der  linken Farbfläche her.  
 
Die Konstruktion des „Gebäudes“ erhebt sich auf einer braunen 
Fläche. „Braun“ steht für „Erde“. Rechts und links neben der 
Gebäudekonstruktion die verwendeten Farben „Blau“ und „Gelb“. 
Blau hat eine besondere Bedeutung  für die Malerei: sie wird als  
„kosmische“ Farbe empfunden, sie steht für  „unbegrenzte kosmische  
Weite“, als Farbe für  „Unendlichkeit und Tiefe, die sehr tiefgehend 
das Element der Ruhe entwickelt“ (Kandinsky) , „als göttliche Farbe“ 
im Mittelalter,  als „spirituelle Farbe“ bei Yves Klein. Dem möchte 
ich in allem zustimmen; bei mir steht „Blau“ zusätzlich  für 
„Vernunft“, wie ich im weiteren Verlauf erläutern möchte. 
 
„Gelb“ wird auch als „Farbe des Lichts“ bezeichnet, steht für „Licht, 
Erkenntnis, Spiritualität“. Das Gebäude erhebt sich also auf seiner 
Basis durch das Zusammenspiel von „Licht, Spiritualität, Erkenntnis 
und Vernunft“. Die Farben Blau und Gelb tauchen innerhalb des 
Gebäudes noch einmal auf und bilden dessen höhere Ebenen, in der 
linken Farbwand tauchen sie in einer untrennbaren Verknüpfung auf, 
die über das Bild hinaus verweist. Die Farbe „Rot“ als wärmste Farbe 
durchströmt das Gebäude, ist Ausdruck für „Liebe, Freude“. Die 
Farbe „Rosa“ in der Mitte des Gebäudes empfinde ich wie die ganz 
persönliche zärtliche Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer 
und Erhalter. 
 
Das dominante warme Rot der aufgerichteten Farbwand empfinde ich 
als ausstrahlende Wärme. Ich könnte es als Liebe, als Ausstrahlung 
des Herzens interpretieren. Gottes Nähe  wird im Gebet ja über das 
Herz erfahren: Er ist kein ferner Gott irgendwo in einem fernen 
Himmel, sondern ist wahrnehmbar in uns. Ich empfinde diese  
Farbwand wie ein „Aufgerichtetsein“, wie ein Bild für meine 
spirituelle Quelle, aus der ich täglich meine spirituelle Kraft schöpfe:  
das tägliche rituelle Gebet, das mir Struktur gibt, das mich 
aufgerichtet und mich immer wieder neu belebt.  
 
 Zwischen Farbwand und Gebäude und noch etwas anderes ist zu 
sehen: Das Gelb/Licht färbt die dazwischen liegende schwarze Fläche 
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des Hintergrundes mit ein: Licht liegt auf der Dunkelheit.  Eine Lehre 
innerhalb der islamischen Philosophie sagt: Wir sind ein Lichtfunke 
Gottes, inkarniert in diesen Raum/Zeitlichen Zusammenhang auf 
seiner  „Reise zurück zu Gott“. Danach beginnt die „Reise in Gott“.  
 
Ich möchte herausfinden, warum ich „Blau“ in diesem Bild auf den 
ersten Blick mit „Vernunft“ assoziierte. Was ist Vernunft? 
 
Vernunft (arabisch aql, dt.: „Einsicht, Verstand, Vernunft, Ratio, 
Geist, Intellekt“  geht auf die Sprachwurzel aqala, dt.: „anbinden, 
einsehen, begreifen, verstehen“, im 5. Wortstamm: „weise sein oder 
werden“ zurück. Nach islamischen Verständnis ist Vernunft 
verbunden  mit dem Herzen (qalb) und sollte geleitet sein durch das 
Herz (im Bild anwesend durch das intensive Rot). Das Herz ist  
Offenbarungsebene göttlicher Inspiration.  
 
Die islamische Theologie, wie  ich sie durch meinen Lehrer, dem 
islamischen Gelehrten Dr. Mehdi Razvi, kennen gelernt habe, misst 
der Vernunft  einen leitenden, unverzichtbaren  Stellenwert  innerhalb 
der Religion bei: Er definiert  Vernunft  als „ die göttliche Stimme in 
mir“.  Die Vernunft als höchstem geistigem Gut des Menschen, das 
Gott in der geistigen Struktur eines jeden Menschen potentiell 
angelegt hat (deshalb spricht man vom vernunftbegabten 
Menschen), ermöglicht dem Menschen Einsichtsfähigkeit und 
Erkenntnisfähigkeit. Die etymologische Herkunft des Begriffs 
„Vernunft“ in der deutschen Sprache, als Abstraktum von dem Verb 
„vernehmen“  abgeleitet, wirft ein weiteres Licht auf sie. (siehe  
Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache). 
 
 Hier möchte ich meine Wahrnehmung von „Blau“ in Beziehung zu 
diesem Bild von Arnold Landen vertiefen: als das Bewusstsein der 
Existenz einer göttlichen Quelle, die über mich hinaus geht, die mich 
die Unendlichkeit kosmischen Wissens, Weite  und  Weisheit erahnen 
lässt. In seiner Verbindung mit Gelb assoziiere ich den „Einblick“  in 
eben diese. Blau/gelb auf der linken Seite ist für mich die 
Offenbarung, die Erleuchtung hin zum kosmischen Wissen, zur 
kosmischen Weisheit, die sich dem Herzen einer prophetischen 
Persönlichkeit  offenbart. 
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 So wie der Maler dieses Bild gelöst hat, erkenne ich in ihm ein 
Symbol für ein „religiöses System“, es könnte aber auch ein Bild sein 
für die Erleuchtung hin zu einem kosmischen Wissen, wie es sich 
Wissenschaftlern, Physikern, Mathematikern, Philosophen, in den 
Geistes -und Naturwissenschaften,  in den Künsten  ... offenbart. 
 
Innerhalb des „Gebäudes“ ist in die Gelb/Bau-Kombination ein Weiß 
integriert: „Weiß“ als die vollständige Reflexion des Lichtes, als 
vollständige Reflexion der „Information“. Das Wissen integriert sich 
in die geistige Struktur des Menschen, er bekommt „Geist“. Das 
abschließende Gelb des Gebäudes könnte ich auch im religiösen Sinn 
als „Spiritualität, Licht “ interpretieren. Man spricht auch vom „Licht 
des Wissens“, vom „Licht der Erkenntnis“. 
 
 Im Hintergrund des Gebäudes, vor  einer farblichen Dunkelheit, 
befindet sich  eine reflektierende Scheibe  (Metall-Papier): sie wirkt 
wie ein Mond, auf dem Licht  reflektiert. Das Licht des Propheten 
Mohammed wird verglichen mit der Reflexion des Lichtes Gottes, das 
wie das Licht der Sonne auf dem Mond  wider scheint. Die Reflexion 
des Lichtes Gottes wird in allen gesendeten Propheten und in ihrer 
Lehre wirksam. Weil wir mit „Vernunft“ allein nicht auskommen, 
brauchen wir göttliche Offenbarung, universelle göttliche Weisheit,  
deshalb sind Propheten erweckt, die göttliche Offenbarung brachten, 
nicht nur in den sog. monotheistischen Religionen. 
 
Schwarz taucht an mehreren Stellen im Hintergrund, auch innerhalb 
des Gebäudes auf. Schwarz als Symbol für die Nacht, in ihrer 
Schönheit, in ihrer Stille? 
 
Vor dieser Dunkelheit heben sich leuchtend das Gebäude und die 
Farbwand hervor. Mir sagen diese verwendeten Farben: gerade auch 
in den „dunkelsten Stunden“ ist Gott nahe, ist  potentielle Erleuchtung 
und Hilfe durch Seine Gnade zugesagt. Gott sagt von sich im Hl. 
Qur’an: „...Ich bin nahe, Ich antworte dem Gebet des Bittenden, 
wenn er zu Mir betet. So sollten sie auf Mich hören und Mir 
vertrauen, auf dass sie den rechten Weg wandeln mögen“. (Sure2; 
187) 
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Die letzten Bilder sind eine „Trilogie: 
 
 

 
 
Titel: Judaism, Christianity, Islam 
 
Diese drei Bilder bilden eine Einheit. Sie fallen auf durch ihre 
beruhigende Einfachheit, durch die Ähnlichkeit ihres Aufbaus und 
durch eine rechteckige Form, die jeweils in der Bildmitte aufgebaut ist 
und die von Bild zu Bild etwas unterschiedlich ist. Der Titel Judaism, 
Christianity, Islam zeigt, wie der Künstler die drei Bilder, sprich 
Religionen, verstanden sehen möchte: als Ausdruck ihrer 
Gemeinsamkeit, als Ausdruck ihrer Unterschiedlichkeit. Das 
Verbindende ist stärker als das Trennende. Jedes System ist in sich 
stimmig, ähnlich, etwas unterschiedlich und autark. Jedes der Bilder 
kann für sich existieren und ist abgeschlossen in sich, ist in sich 
stimmig.   
 
Das Bild mit dem Titel Judaism zeigt eine annähernd quadratische 
dunkle Fläche auf rotbraunem Grund, die an die Kaaba erinnert. Es 
wirkt sehr beruhigend in seinen Farb-Tönen, etwas archaisch. Das 
zweite Bild Christianity zeigt eine aufgerichtete schmalere grüne 
Säule auf hellgelbgrünem Grund und wirkt im Unterschied dazu sehr 
belebend. Das dritte Bild mit dem Titel Islam zeigt eine fast 
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quadratische, rechteckige Form auf weißem Grund, die in ihrer 
Formgebung an das erste Bild (mit dem Titel Judaism) anknüpft. Die 
Gemeinsamkeit dieser beiden Bilder untereinander ist stärker. 
 
 Ich kann es kaum sagen oder begründen,  weshalb ich diese Bilder so 
stark finde, aber sie berühren mich zutiefst. Vielleicht, weil die in der 
Mitte angeordneten quadratischen Formen auf meine eigene spirituelle 
Mitte abzielen. Vielleicht wegen der empfundenen Nähe der 
quadratischen Formen zur Kaaba. Das Quadrat ist die ruhige, 
beruhigende Form ohne Spannungen. Die Kaaba (arabisch für 
„Kubus, Würfel“), die von Abraham gebaut wurde, hat die 
Beruhigung des Herzens, die es in der monotheistischen Beziehung 
erfährt, durch die Entsprechung in der geometrischen Form 
möglicherweise intuitiv ausgedrückt. Die Kaaba ist von innen leer und 
ist ein Symbol für unser spirituelles Herz, das frei ist und niemanden 
anders anbetet als Gott und dabei Beruhigung erfährt.  
 
 Es gibt Bilder, die sich gegenseitig schwächen oder sich gegenseitig 
stärken durch ein Nebeneinanderhängen. Diese drei verstärken sich. 
 Gerade ihre Reihung zeigt eine ganz starke Kraft, die erst durch ihre 
Nähe und durch ihre Nachbarschaft entsteht und macht auch auf 
einem Blick ihre Unterschiedlichkeit bewusst.  Die drei bezeichneten 
Religionen sind jedoch nicht nur Nachbarschafts-, sondern werden im 
Islam als „Geschwisterreligionen“ gesehen: als Geschwister, die 
gemeinsam ein Haus bewohnen. Der Islam ist ja keine vollkommen 
neue Religion, sondern baut auf dem auf, was in den früheren 
Religionen auch schon gesagt wurde.  Im Koran werden die Tora und 
das Evangelium ausdrücklich bestätigt, und es wird gesagt, das darin 
„Führung und Licht“ ist (vgl. Sure 5; 47).  
 
Judentum, Christentum und Islam haben ja viele übereinstimmende 
prophetische Persönlichkeiten, wie z.B. Adam und Ewa, Moses, Hiob, 
Abraham, Salomon, David, Jesus...   
 
Die unterschiedlichen Religionen, also unterschiedliche Systeme, sind 
ausdrücklich von unserem Schöpfer und Erhalter so gewollt.  
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„ ...Und hätte Gott es gewollt, Er hätte auch alle zu einer einzigen 
Gemeinde gemacht, doch Er wünscht Euch zu prüfen durch das, 
was Er euch gegeben. Wetteifert darum mit einander mit guten 
Werken. Zu Gott ist euer aller Heimkehr; dann wird Er euch 
aufklären über das, worüber ihr uneinig wart“. (Sure 5; 49) 
 
 
 
Hamburg, im Februar 2010 
 
Waltraud Wahida Azhari 
 
 
 
 
 
 
 
 


