
Große Resonanz fand die Einladung des Eichstätter Künstlers und Theologen Stefan 

Weyergraf, genannt Streit,  in die Pfarrkirche St. Peter & Paul in Schwabach, um über 

Hintergründe  seines Passionszyklus „ Aus seiner Sicht“ zu referieren. Dekanatsreferent 

Georg Brigl konnte das ganze Who is Who der Schwabacher katholischen Geistlichkeit, 

darunter Domkapitular Alois Ehrl, Pfarrvikar Marcel  Akoumany, Kirchenrektor Georg 

Heinloth sowie die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabriele Gottfried in seiner 

Begrüßung willkommen heißen. Klarinettist und Saxophonist Mathias Rösel zauberte 

während der Veranstaltung mit anheimelnden, getragenen und düsteren Klängen die 

richtige Atmosphäre für die Ausstrahlung der beklemmenden Bilder des 

Passionszyklus´. Stefan Weyergraf  ging in seinem Referat  an diesem „Abend der 

besonderen Begegnungsart“ auf die 3-jährige Entstehungsgeschichte der 24 Bilder ein, 

die alle aus dem Blickwinkel Jesu gemalt wurden. Auslöser für die Malerei war, so 

Weyergraf, kein kirchlicher Auftrag, sondern sein Aufbegehren gegen das Anwachsen 

von politischer Gewalt als Drohgebärde in der Gesellschaft in der Regierungszeit 

George W. Bush, also genauer der damalige Golfkrieg. Momentan gibt es 22 ständige 

Krisenherde und Kriege in der Welt, so Weyergraf und damit ist seine kritische 

Auseinandersetzung mit Gewalt in seinen Bildern aktueller denn je. Quasi aus dem 

Bauch heraus hat Weyergraf seine Bilder gemalt. Die Größe von jeweils 2,30-mal 1,80 

Meter beeindruckt, zieht den Betrachter in seinen Bann und fordert viel vom 

Zuschauer, denn dieser muss einen Perspektivwechsel vollziehen. In keinem der Bilder 

ist Jesus selbst zu sehen, sie sind aus seinem Blickwinkel gemalt, so dass der Betrachter 

den Leidensweg aus dem Standpunkt von Jesus Christus erlebt. „Dabei“, so Weyergraf, 

„ muss man sich selbst entscheiden, auf welcher Seite man steht“. Es geht in den Bildern 

um eine historische Auseinandersetzung des Kreuzwegs und ist als Perspektivwechsel in 

die heutige Zeit sicher keine leichte Kost. Jedes Bild ist ein malerisches und inhaltliches 

Abenteuer und jeder Betrachter „liest“ das Bild anders. Der traditionelle und 

historische Kreuzweg wird in die Gegenwart projiziert und jeder kann seine eigene 

Sichtweise einbringen. Kirchenrektor Georg Heinloth führte in der Diskussionsrunde 

dazu aus, das ihn die Bilder tief bewegen, nicht nur hinsichtlich seiner Israelreise  vor 40 

Jahren, sondern auch immer wieder die Ernüchterung, dass auf der Welt viel Gewalt 

und Leid herrscht.  

„In meinen Passionsbildern mache ich den Betrachter zum Betroffenen, der gezwungen 
ist, die gesamte Bandbreite menschlicher Emotionen und Abgründe erleben zu müssen. 
Jesus selbst ist nicht auf den Bildern zu sehen.“, so der Künstler. Neun seiner 
markanten Bilder wurden von der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der deutschen 
Bischofskonferenz, der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland 



und dem Bund der Katholischen Jugend für den Ökumenischen Jugendkreuzweg 2011 
ausgewählt. 

Weyergraf fährt fort, dass es die Grundidee seines Passionszyklus war, der 
Verweigerung der Gewalt, wie sie Jesus bis zur Feindesliebe gelebt hat, etwas 
entgegenzubringen. „ Irgendwann kam mir dann ein Spruch vom großen Schweizer 
Theologen Hans Urs von Balthasar zu Hilfe, der sagte, dass das Mysterium des Guten in 
der Passion auf das Mysterium des Bösen blickt“, so der Referent.  

Die Aktionsbilder sind deutlicher als der traditionelle Kreuzzug, eine den Glauben 
fördernde Darstellung der Passion, sowie der Liebe und des Leidens Jesus. Man findet, 
außer dem sehr impressionistischen Bild von Maria Magdalena, einen Rhythmus in den 
Bildern.“ Ich lade sie dazu ein, einer atemberaubenden, quälenden und befreienden 
Auferstehungserfahrung zu begegnen. Werden sie beim Betrachten der Bilder so frei, 
wie ich es wurde“, so Stefan Weyergraf in seinem Schlusswort.  

Mit nachdenklichen Klarinettenklängen Rösels ging ein beeindruckender Abend zu 
Ende. Georg Brigl dankte zuletzt nicht nur  Herrn Bierlein von der Sparkasse 
Mittelfranken für das Sponsoring, sondern auch dem Team für die Ausstellung, Frau 
Scharnweber, Pfarrvikar Akoumany. Pfarrer Dr. Herno ga und 
Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabriele Gottfried.  

Im Anschluss gab der Künstler noch eine Privatführung zu einzelnen Bildern.  

Die Ausstellung war bis 12.4.2015 in St. Peter & Paul zu Schwabach in der 
Werkvolkstraße 16 zu sehen. Es lohnte sich unbedingt.  
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