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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Frau Heide, lieber Herr Heide, 

 
herzlich willkommen zu der Ausstellung: 

 
 

Kris Heide: TWO YARDS – Malawische Porträts auf Chitenje 

 
 

Viele von Ihnen werden die große Ausstellung in der Kulturhalle im 
letzten Jahr gesehen haben. Dort hat Kris Heide das von ihr initiierte 

Projekt: „Mythen von Malawi – Ein Dialog in Bildern“ vorgestellt. Ein 
zweijähriges Gemeinschaftsprojekt mit malawischen Künstlern und 

deutschen Künstlerkollegen.  
Doch warum so bald schon eine weitere Ausstellung in der über-

schaubar großen Kunstszene unsrer Stadt? Nun, hier sehen Sie deut-
lich mehr „Kris Heide“, aber vor allem sprechen ihre Bilder hier in 

einem anderen Kontext. Und das fanden wir beide spannend.  
 

 
I 

 

Diesen anderen Kontext beschreibt kurz und treffend eine kleine 
Anekdote:  

 
Zwei Männer in zerschlissenen Mänteln öffneten die Kirchentür und 

schauten herein: „Das ist ein Gasthaus!“ wunderte sich der eine, der 
andre schaute nach oben und sagte: „Das ist ein Gotteshaus!’’ Beide 

wie aus einem Mund: „Ein  Gottes- und Gasthaus!“  
Den Wortwechsel auf der Schwelle hörte ich vor acht Jahren. Ganz 

am Anfang der Tübinger Vesperkirche. Inzwischen sind zum Essen 
gerichtete Tische in unserer Kirche allen Gästen ein vertrautes Bild. 

Auch wenn es nur vier Wochen im Jahr so aussieht.  
 

In der Vesperkirche geht es nicht um „Armenspeisung“, wo Menschen 
mit zu wenig Geld günstiger essen können und dabei in aller Regel 

unter sich bleiben; vielmehr, das haben die beiden ersten Gäste 

richtig verstanden, um ein Gasthaus. Ein Gasthaus steht allen offen.  
Wer will, tritt ein und ist willkommen. In unser Gasthaus sind Men-

schen aus allen Milieus unserer Gesellschaft eingeladen.  Sie sollen 
hier Gelegenheit haben, sich zwanglos an einen Tisch zu setzen, mit 

bisher Fremden ins Gespräch zu finden und einander kennen zu 
lernen. Gegen die Trends der Fragmentierung und Diskriminierung 

hilft, ganz einfach, zusammenrücken! Naiv? Ja und nein: Wo Men-
schen miteinander in Berührung kommen, kann sich ergeben, dass 

sie fragen und erzählen, und so geben die Tischnachbarn etwas von 
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sich in die Runde. Teilnehmen und Teilgeben - so wird einer des 
anderen Gast.  

 
Warum ein solches Gasthaus im Gotteshaus? Ein Kirchenraum hat 

seine eigene Würde. Die teilt sich allen Eintretenden mit, und wo 
Kerzen auf einem Altar brennen, gibt es keinen Streit. Vor allem: Hier 

muss keiner auf den anderen herabsehen, um sich besser zu fühlen. 

Und genau das ist der Mechanismus, den wir in der Vesperkirche 
nicht aufbrechen können, aber aufzulösen mithelfen wollen. Ken-

nenlernen hilft gegen den „abwärts gerichteten sozialen Vergleich“. 
Egal in welcher Etage unserer hierarchisch strukturierten 

Gesellschaft, überall begegnen wir diesem Phänomen: Menschen 
fühlen sich besser, wenn sie auf andere herabblicken können. Leider 

gilt das auch und besonders für Menschen, die sich selber abgehängt 
fühlen. Sie haben ja oft gar keine andere Option mehr, um sich einen 

Rest an Selbstwertgefühl zu bewahren, als wenigstens noch ein paar 
wenige zu finden, auf die auch sie herabsehen können. Etwa Arme 

auf Flüchtlinge. Oder rassistisch: Weiße auf Schwarze, oder einfach 
auf „andere“: auf Juden, auf Muslime, auf Ausländer, auf Schwule 

etc.  
 

Dieses Herabblicken auf andere wirkt wie eine Droge: für einen Mom-

ent fühlt man sich besser, und wie Drogen der Steigerung bedürfen, 
kann Verachtung in Hass umschlagen. Genau dieses Mechanismus 

bedienen sich skrupellos die Parteigänger der AfD oder Anhänger von 
Pegida, um unsre Gesellschaft zu spalten. Dagegen hilft kein 

Verständnis für angeschlagenes Selbstwertgefühl der Hasser, dage-
gen helfen nur positive Alternativen. Carolin Emcke empfiehlt, „die 

Blickrichtung ändern“ (Die letzte Preisträgerin des Friedenspreises 
des Deutschen Buchhandels war kürzlich in Tübingen).  

Wir könnten also probieren, von unten nach oben zu blicken, früher 
nannte man das „Demut“, oder mit jedem anderen auf Augenhöhe 

kommunizieren – wie in der Vesperkirche. Und dabei einen leib-
haftigen Mitmenschen neu sehen lernen. Damit wir gemeinsam und 

gegenseitig „Ansehen“ gewinnen.  
 

 

II 
 

Dieses Jahr sind in der Vesperkirche noch andere Menschen zu Gast: 
Und wer beim Essen über seinen Tellerrand guckt, sieht die neuen 

Gäste mitreden. Ja, „sieht“ sie reden, denn die Neuen fallen den zu 
Tisch Sitzenden nicht lauthals ins Wort, sie lassen ihre Blicke spre-

chen. Diese Blicke werden uns in der diesjährigen Vesperkirchen- 
runde begegnen, umgeben, begleiten und, so hoffe ich,  berühren.  
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Die Augen dieser Menschen erzählen ebenfalls von Armut. Von einer 
Armut, die uns viel näher ist, als wir vielleicht meinen. Malawi ist eins 

der ärmsten Länder Afrikas. Aus immer mehr Ländern Afrikas kom-
men immer mehr  Flüchtlinge zu uns, die ihre unwürdigen Lebens-

bedingungen, extreme Armut, Rechtlosigkeit, Angst und Gewalt nicht 
mehr aushalten. Wohin sollten sie fliehen, wenn nicht zu denen, die 

ihr Elend mit verursacht haben – durch kolonialistische Gier und post-

koloniale Ausbeutung bis heute?  
 

Kris Heide ist den umgekehrten Weg gegangen. Und sie hat versucht, 
anders sehen zu lernen, einen anderen als den uns Europäern 

gewohnten Blick einzuüben. Nicht herabzusehen auf bestenfalls 
bemitleidenswerte Arme, vielmehr versuchte sie, sich in die fremde 

Perspektive einzufühlen. Sie  „malte den Blick der Fremden“, um im 
fremden Blick Neues sehen zu lernen, auch sich selbst von außen her 

neu in den Blick zu bekommen ....  
 

Davon wird sie selber erzählen, ich möchte nur noch kurz streifen, 
was mir aufgefallen ist:  

 
Auf den Bildern ringsum entdecken wir ganz verschiedene Blick-

weisen. Neid gehört auch dazu, kaum verwunderlich in einem so arm-

en und mit vielen Problemen beladenen Land. Wir begegnen aber 
auch dem leidgeprüften und doch gütigen Blick einer alten Dame; wir 

entdecken die niedergeschlagenen Augen einer Albinofrau, deren 
abweichende Hautfarbe sie zum vogelfreien Beutegut macht; wir 

sehen den nachdenklichen, fast nach innen gekehrten Blick einer 
Jugendlichen. Und  im Treppenaufgang treffen wir auf die Gesichter 

zweier „Kindfrauen“. Viel zu früh werden sie die Rolle von Ehefrauen 
übernehmen müssen. Das eine Mädchen wendet traurig, vielleicht 

auch schamvoll den Blick ab, das andere schaut uns an mit Augen, 
undefinierbar zwischen Angst und Erwartung. Das Schicksal der Kind-

frauen ist auch ein (bisher eher verschwiegenes) Problem unserer 
Gesellschaft. Bei uns galt seither die fraglose Anerkennung von Mig-

rantenehen, die noch vor der Einwanderung geschlossen worden wa-
ren. Wie steht es mit Ehen vierzehnjähriger Mädchen mit Jahrzehnte 

älteren Männern? Unsere Politiker fangen gerade an, darüber nachzu-

denken ... Erste Gesetzte sind schon verschärft, aber in vielen Fällen 
löst dieses Vorgehen die Probleme nicht. 

 
Die Portraits von Kris Heide, in der Mehrheit Gesichter von Frauen, 

ihre Mienen und Blicke, erzählen persönliche Geschichten, die zu-
gleich für die Schicksale ungezählter anderer stehen.  

 
Ihre Gesichter sind so fein und geschickt hineingemalt in die wunder-

schönen, von überbordender Phantasie zeugenden und raffiniert ar-
rangierten Muster des textilen Bildgrundes, also in den Stoff, aus dem 
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die Farben und Formen der malawischen Alltags gewoben sind,  dass 
die Gesichter selbst wie hineinverwoben wirken in die Kultur eines 

armen und schrecklichen und an Schönem unendlich reichen Landes. 
So geschieht es, dass die fremden Gesichter uns berühren und bei 

aller Armut und Entbehrung uns für sich einnehmen. So sehr, dass 
wir ihre Blicke suchen und in ihnen uns selber wahrnehmen – mit 

unseren eigenen Enttäuschungen und Sehnsüchten, mit unserem 

eigenen Bedürfnis von anderen angesehen zu werden. Und wie 
könnte es schöner in der Vesperkirche zugehen als auf dem Bild, auf 

dem zwei Menschen ihre gegenseitige Zuneigung und Freude anein-
ander mit uns teilen! 

 
                                                                              Christoph Cless 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 6 

KRIS HEIDE 
 

TWO YARDS – Malawische Portraits auf Chitenje 
 

 
 

Als ich Deutschland im Januar 2014 verließ, um die nächsten zwei 

Jahre in Malawi, einem kleinen Land mit riesigem See in Süd-Ost-
Afrika, zu leben, sagte ich zu einer Kollegin: … und vielleicht male ich 

Portraits auf den afrikanischen Stoffen, die ich schon so lange liebe. 
 

Nach meiner Ankunft hatte ich also direkt ein Ziel vor Augen. Ich 
musste Quellen für dieses Material finden, das mir im Alltag 

Blantyres, der zweitgrößten Stadt und des Handelszentrums Malawis, 
täglich in farbenfroher Vielfalt begegnete: Nicht in der „südafrika-

nischen Shopping Mall“, aber im Straßenbild. Immer noch tragen vie-
le Frauen stolz ihren Chitenje, wie dieses Stoffstück von zwei Yards 

Länge genannt wird, und zwar als Wickelrock, Tragetuch für Babys, 
Bündeltuch, Umhang gegen Kälte und Regen, Unterlage für alles und 

vieles mehr. Seine Zipfel können als Taschentuch oder kleine Geld-
börse dienen. Der Sitz des Tuches unter oder über dem Bauchnabel 

zeigt, ob die Trägerin schwanger ist oder nicht. Es ist unschicklich, als 

Frau keinen Chitenje in der Handtasche dabei zu haben. Zum Beispiel 
könnte es sein, dass man ihn im Dorf schnell über die Jeans anlegen 

muss. Malawi ist konservativ. 
 

Die Firma Mapheto Whitex produziert Chitenje in Malawi. Sie ist in 
Blantyre ansässig und in indischer Hand, wie auch Blantyres be-

rühmtester Laden für Stoffe, Lambats, wo ich die malawischen 
Zitenje (pl.) kaufte und die gruppenbildenden politischen Partei-Zit-

enje zur Wahl, sowie Muttertags-, Valentins- und Weihnachts-Zitenje 
und viel andere bewunderte. 

 
Viel geheimnisvoller war es jedoch, in den weitläufigen Markt ein-

zutauchen, in die dunklen, offenen Hallen unter tiefen, weiten Beton-
dächern. Froh über Schatten musste sich das Auge erst ans Dunkel 

gewöhnen, und langsam entdeckte ich die Welt der Händler, die ihre 

unglaublichen Stoffe aus Sambia, Nigeria, Kenia, Tansania und 
Mosambik bezogen. Viele ländliche Märkte, die ich auf unseren Reisen 

durch Malawi besuchte, sollten dazu kommen. 
 

Auf den Märkten war ich überwältigt von der Schönheit der Frauen. 
Sie schienen sehr klar und stark. Trotzdem waren sie auffallend 

schüchtern und vorsichtig, wenn ich als Weiße mit ihnen ins Gespräch 
kam. Das hat mich irritiert und nachdenklich gemacht. War der 

britische, weiße Kolonialismus, der seit der Befreiung Malawis 1964 
durch Kamuzu Banda besiegt worden war, wirklich vorbei? Die re-
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pressive Diktatur Bandas dauerte bis 1994. Er hatte auch das Photo-
graphieren auf Märkten streng verboten. Ich wollte aber Portraits 

genau dieser Frauen auf die Stoffe malen, Bilder, die ihnen zeigten, 
wie schön und stark sie waren. Modell sitzen würde sie mir nicht, das 

war klar. Ich fragte sie, ob ich Fotos von ihnen machen dürfte als 
Inspiration für Bilder und bekam zu meiner Freude oft eine freund-

liche, positive Antwort, trotz des in den malawischen Köpfen  immer 

noch bestehenden Verbots Bandas.  
 

Nach diesen Fotos entstanden abstrahierte, schwarz-weiße Tusche-
Zeichnungen als Vorlagen für die großen Portraits. Diese erinnern 

deutlich an Holzschnitte, was sicherlich auf meine Begeisterung für 
diese Technik im Expressionismus des ersten Drittel des 20. Jahr-

hunderts zurückgeht. Genau diese Künstler hatten damals begeistert 
erste afrikanische Holzskulpturen gesammelt. Aber es hatte auch 

einen maltechnischen Grund: Nur das Zurücknehmen eines persön-
lichen Duktus zugunsten einer klaren, flächigen Malerei lassen Stoff-

druck und Malerei zusammenkommen. 
 

Den Chitenje wählte ich passend zur Stimmung oder zum Charakter 
der dargestellten Person aus. Anfangs habe ich zweifarbige Stoffe be-

vorzugt. Nach Experimenten zur Grundierung der feinen Stoffe und 

der Entwicklung einer Hängung, die die Stoffbahn selbst zu Thema 
macht, gehe ich inzwischen mit großer Spielfreude mit unter-

schiedlichsten Ornamenten und Farbstellungen um. Es ist mir wichtig, 
dass die Arbeiten als Chitenje wahrgenommen werden, als Stoffstück 

und Gebrauchsgegenstand. 
 

Sehr früh lernte ich beim Bemalen der Stoffe, dass nicht allein meine 
Bewunderung für die malawischen Frauen Inhalt der Arbeiten war. Als 

ebenso wichtiger wie faszinierender Bestandteil des Projektes ent-
puppte sich der Umgang mit dem anonymen Designer der raffinierten 

Ornamente und Farben der Drucke. Nur bei größter Achtung vor sein-
er Leistung und langsamem, vorsichtigen Vortasten, das zunächst so 

wenig wie möglich übermalt, kann die Arbeit sich schließlich so 
vernetzen, das Bild und Stoff eins werden und miteinander schwing-

en. Aus Respekt vor diesen Gestaltern sind die Bilder nicht auf Keil-

rahmen gezogen, sondern die Webkanten der Stoffstücke sichtbar 
geblieben mit Firmenlogos und Produktnummern als letztem, verblie-

benen Verweis auf die afrikanischen Designer.  
 

Während anfangs allein Porträts entstanden, allerdings mit erweitern-
den Titeln wie z. B. DIGNITY, gibt es nun auch drei Gruppen mit 

inhaltlicher Bindung an malawische Gesellschaftsthemen. Dazu gehört 
das hier gezeigte Bildpaar ENVY und SHARING, das das Thema Neid 

und Teilen formuliert, die Ornamente der Stoffe einbezieht und mit 
der Gestaltung der Köpfe positive und negative Gefühle evozieren 
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möchte. Die Gruppe CHILD WOMAN I bis IV, hier sehen Sie das erste 
und letzte Bild der Gruppe, verweist auf die Problematik der sehr 

jungen Frauen, die in den Dörfern traditionell früh heiraten und leider 
ihre Schulausbildung abbrechen. Die Arbeit ALBINISM bezieht in-

haltlich die roten Hände und Finger des Chitenje ein, um zusammen 
mit dem Bildnis einer zerbrechlichen, verletzlichen jungen Frau mit 

Albinismus auf die potenzielle Gefährdung dieser Menschen in 

Tansania und Malawi hinzuweisen. 
 

Der Chitenje, auch Java oder Waxprint  genannt, ist erst seit ca. 
einem Jahrhundert in Afrika zuhause. Ursprünglich handelte es sich 

um Wachsbatiken aus Indonesien, die auf Handelsrouten nach Hol-
land und England kamen. Dort wurden maschinelle Wachsdruck-

Techniken entwickelt. Da die Stoffe auf dem europäischen Markt 
keinen Absatz fanden, wurden sie als Handelsware, wie die be-

rühmten Glasperlen, nach Afrika gebracht und begeistert aufge-
nommen. Sehr kostbare und hochwertige Chitenje kommen immer 

noch aus Holland, unbezahlbar für die meisten Malawier. Sie werden 
inzwischen aber neben eigenen Entwürfen von afrikanischen Firmen 

kongenial plagiiert bzw. weiterentwickelt und so auch erschwinglich. 
Obwohl Waxprint häufig auf den Kantenstreifen steht, sind die 

Wachsbruchlinien auf diesen Stoffen lediglich aufgedruckt, eine Art 

Fußnote zur Herkunft. Unvergleichlich schön sind immer die kleinen 
Fehler und Verschiebungen im Druck der afrikanischen Stoffe, wie 

auch der subtile und phantasievolle Umgang mit Farbe.  Aber: Wie 
lange noch? Unser in gutem Glauben nach Afrika exportierter, euro-

päischer second hand-Kleidermarkt, der Jeans und T-shirts 
erschwinglich macht, bedroht die Chitenje-Industrie Afrikas sehr. 

 
Ein Teil der Werkgruppe (derzeit 21 Arbeiten) wurde in einer Einzel-

ausstellung in Blantyre 2014 gezeigt und im Rahmen von Gruppen-
ausstellungen 2015 in Blantyre und Lilongwe, 2016 in Hamburg, 

Berlin, Hannover, Tübingen und Reutlingen. Ausstellungen in Bremen 
und Düsseldorf sind in Planung. Dazu zeige ich Tusche-Zeichnungen, 

die zum Teil als Vorlagen für die Bilder identifiziert werden können.  
 

 
Kris Heide arbeitete 2014 und 2015 als Kunsthistorikerin und Künstlerin in Malawi / 

Afrika.  

Sie promovierte im Fach Kunstgeschichte an der Rheinischen Friedrich Wilhelms 

Universität Bonn. Malen und Zeichnen studierte sie bei Arno Reins in Bonn, bei 

Frido Hohberger am Zeicheninstitut der Eberhard Karls Universität Tübingen sowie 

bei Mark Krause in Tübingen.  

Mehrmonatige Aufenthalte führten sie nach Kyoto (1992), Dundee (1994), Seattle 

(1996), Cincinnati und Montreal (1999), San Diego (2005) und Shanghai 

(2010/2011).  

Einzel- und Gruppenausstellungen seit 2011 unter anderem in Köln, Düsseldorf, 

Berlin, Hamburg, Amsterdam, Tübingen, Malawi.  

 

Für weitere Details schauen Sie bitte auf: kris-heide.com 
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Die Blickrichtung ändern! 
 

Sirach 31, 15 

 
      

Predigt aus dem Eröffnungsgottesdienst zur Vesperkirche   
 

am 22. Januar 2017 
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Liebe Gemeinde,  
die Vesperkirche ist ein „Tischlein-deck-dich“! Zwar helfen da viele 

Hände mit, aber die machen das so gut und gern, dass das Essen 
nicht ausgeht, sondern immer genug da ist für alle. Da sei denen 

gesagt, die immer noch verbreiten, Leute mit genug Geld sollten 

nicht in die Vesperkirche gehen, damit sie „den Armen nichts 
wegessen“.  

 
Könnte es umgekehrt sein, dass manche lieber nicht in die Vesper-

kirche gehen, eben weil sie  anderen etwas wegessen und denen 
nicht so gern begegnen wollen?  

Solange es in einer Gesellschaft krasse Unterschiede gibt zwischen 
dem Lebensstandard von reichen und dem von armen Menschen, 

solange sich die einen so große Stücke vom Kuchen abschneiden und 
auf den eigenen Teller schaufeln, dass bei anderen Schmalhans 

Küchenmeister ist, solange wissen die Unersättlichen ganz genau: Ich 
esse den anderen etwas weg, weil ich das ganze Jahr über mehr ha-

be, mehr genieße, mehr gebrauche und verbrauche als andere. Mit 
der Sorge, das Essen in den paar Wochen Vesperkirche könnte aus-

gehen, kann es nicht so weit her sein. Nein, wer mehr hat, sollte zur 

Vesperkirche kommen und das nicht länger auf die lange Bank schie-
ben: Die Vesperkirche ist eine gute Gelegenheit, den eigenen Lebens-

stil zu überprüfen am Lebensstandard der anderen und einzuüben, 
was sich in Gemeinschaft viel leichter lernen lässt. Zum Beispiel die 

Tischmanieren, die uns die Bibel empfiehlt. Im Buch Jesus Sirach 
lesen wir, und natürlich gilt das nicht nur fürs Essen, sondern für 

unseren Lebensstil überhaupt:   
 

Sitzt du an einem üppig gedeckten Tisch? Sperr deswegen deinen 
Rachen nicht auf und sage nicht: ‚Da steht ja viel drauf!’ Denk daran, 

wie schlimm ein gieriges Auge ist, und was ist neidischer als das 
Auge? Greif nicht nach dem, wohin schon jemand anderes sieht, 

damit du nicht mit ihm in der Schüssel zusammenstößt!  
 

An Gier und Neid, am ‚Futterneid’, entzünden sich allzu leicht Hass 

und Gewalt. Wenn Futterneider schon in der Familienschüssel zusam-
menstoßen, wie viel mehr überall dort, wo einander fremde Menschen 

nach demselben Happen greifen oder nach derselben günstigen Ge-
legenheit! Die Bibel sieht das ganz nüchtern: Das gierige Auge und 

der neidische Blick gehören zu unserem Menschsein. Und darauf  
sollten wir achtgeben (vgl. die Schriftlesung aus Genesis 4).  

 
Zu solchem Achtgeben hilft auch ein Blick über den Tellerrand unse-

rer eigenen Kultur: Wie machen das andere? Dieses Jahr schauen wir 
in der Vesperkirche, wenn wir beim Essen den Blick erheben, in große 
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Gesichter und begegnen Blicken, die unseren Blick suchen. Es sind 
Gesichter aus einer anderen Kultur, aus Afrika. Und während wir hier 

bei einander sitzen, beginnen diese fremden Menschen mit uns zu 
kommunizieren. Auf ganz stille Weise. Sie sagen nichts, sie blicken 

uns nur an. Doch ihre Blicke können sprechen. Auf sehr verschiedene 
Weise. Im Spiegel fremder Gesichter mag es uns leichter fallen, uns 

selbst neu zu sehen. Heute bitte ich Sie, vor allem zwei Bilder näher 

anzuschauen.  
 

Die Künstlerin Kris Heide, die in der Vesperkirche ausstellt, lebte zwei 
Jahre lang im afrikanischen Malawi. Dieses Land erscheint kaum in 

unseren Schlagzeilen, doch ist es eines der ärmsten Länder der Welt. 
Kris Heide vermied bewusst den kolonialen Blick  des Europäers, der 

auf ‚unterentwickelte’ Kulturen bestenfalls mitleidig herabschaut, mit 
dem Blick der Künstlerin suchte sie im Fremden Neues und auf dem 

Umweg über Fremdes Eigenes neu zu entdecken. Sie hat viel ent-
deckt, Schönes, aber auch Erschreckendes.  

 
Im Bild „NSANJE-ENVY“ (Neid) stehen zwei Menschen eng zu-

sammen, aber ihre Gesichter sind einander nicht zugewandt. 
Vielmehr weichen sie einander mit verhärteter Miene aus. Trotz der 

räumlich vorgegebenen Nähe vermeiden sie jeden Blickkontakt. Sie 

schauen aneinander vorbei oder über einander weg. Es ist, als hätten 
die beiden, obwohl sie nah zusammen sind, nichts mit einander zu 

schaffen.  
Doch was Mienen und Blicke verschweigen, macht das Muster sicht-

bar, in das Kris Heide die Gesichter hineingemalt hat. Der Bildgrund 
ist ein farbig bedruckter Stoff, aus dem Wickelröcke  gefertigt wer-

den. Farbige Muster auf grünlichem Grund. Muster, die einfach zum 
visuellen Kontext des malawischen Alltags gehören. Doch als Bildele-

mente  zwischen den Gesichtern werden diese Muster semantisch 
aufgeladen: sie machen sichtbar, was sich zwischen den beiden 

Menschen abspielt. Aggressiv grünrote Pfeilspitzen fliegen hin und her 
zwischen beiden Personen, ja, sie treffen ihr Ziel, sie verletzen das 

Gesicht des anderen. „Neid frisst das Menschliche.“  
Kris Heide hatte entdeckt, auch durch Lektüre malawischer Fabeln 

und Geschichten, dass in der malawischen Kultur Neid und Missgunst 

tief verwurzelt sind.  
 

In der Zeitschrift Lettre international fand ich das bestätigt. Dort 
schreibt Thomas Knoefel über afrikanische Kultur und Religion:  

 
Gerade in Afrika lebt man in einer Gesellschaft mit unglaublich viel 

Neid und fürchtet sich vor diesem Begehren, den missgünstigen 
Blicken der anderen.   
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Diese Furcht wird verstärkt durch religiöse Vorstellungen: Dem  neidi-
schen Auge werden magische Wirkkräfte zugeschrieben, der neid-

ische Blick kann Böses zufügen, er kann den anderen schädigen.   
 

Die Künstlerin Kris Heide vermeidet ein moralisch abwertendes Urteil 
über diese tief verwurzelte Neidkultur und  vermutet, dass sie aus der 

großen Armut der meisten Menschen geboren ist. Wobei diese Armut 

nicht zuletzt von den verheerenden Folgen des europäischen Ko-
lonialismus herrührt.  

Sofern dem missgünstigen Blick eine magisch wirksame Kraft 
zugeschrieben wird, könnte er die vielleicht einzige Waffe sein, mit 

der sich Menschen ohne jedes andere Machtmittel zur Wehr setzen. 
So gesehen wäre der Neid (und die Versuche, sich vor dem nei-

dischen Blick zu schützen) eine „uralte Überlebensstrategie“ der 
Armen. 

 
Dieses Verständnis von Neid als einer Überlebensstrategie scheint mir 

auch im Blick auf unseren Umgang mit Armut wichtig. Neid kann 
unterschiedliche Ursachen haben und muss daher auch differenziert 

beurteilt werden:  
Es gibt den Neid des Unersättlichen (der auch im Geiz wirkt) und 

einen Neid aus Not.  

 
Der Unersättliche versteckt seinen Neid, der noch dem Armen die 

Butter vom Brot nimmt, hinter dem zynischen Gegenvorwurf an die 
Armen: ihre Kritik an seinem Reichtum sei ja nur „Sozialneid“. Der 

weniger Reiche gönne ja nur dem Reicheren nicht, dass der eben 
etwas mehr hätte, obwohl der das sicher verdient hat! Mit dieser 

abwertenden Unterstellung immunisiert sich Reichtum gegen jede 
noch so berechtigte Kritik. Doch wer den Vorwurf des Sozialneids 

erhebt, zeigt ungewollt, dass er dem Armen oder Ärmeren genau das 
zutraut, was er selber in dessen Lage empfinden oder tun würde. Der 

Neider im üblen Sinn ist eben oft weniger der Arme, sondern eher der 
Unersättliche.  Der, der hat, aber nie genug kriegen und deshalb 

nichts abgeben kann. Der „geile-Geiz“-Kragen.  
 

Wo dagegen Neid der verzweifelte Ausdruck von Ohnmacht ist – die 

hilflose Reaktion der „Abgehängten“, dort ist „Neid“ ein Alarmzeichen 
für den asozialen Zustand einer Gesellschaft!  

 
Leider wird in unserer Gesellschaft dieses Alarmzeichen ausgerechnet 

von Rechtsextremen gehört und prompt instrumentalisiert. Nicht 
allein gegen Politik, „Lügenpresse“, gegen alles Fremde und Abweich-

ende,  sondern auch gegen andere Arme, vor allem gegen Flücht-
linge. Die Hetze der Rechten verstärkt den Notneid von unten nach 

oben, und sie erzeugt Sozialneid von oben nach unten: Denen unten 
könnten Flüchtlinge Arbeitsplätze wegnehmen, und denen oben könn-
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ten sie Verzicht auf ihren hohen Lebensstandard abverlangen. Und 
die Folge? 

 
Carolin Emcke, die kürzlich den Friedenspreis des Deutschen Buch-

handelns erhielt, schreibt:  
 

Etwas hat sich verändert in der Bundesrepublik. Es wird offen und 

hemmungslos gehasst ... Dass der öffentliche Diskurs jemals wieder 
so verrohen könnte, dass so entgrenzt gegen Menschen gehetzt 

werden könnte, das war für mich (lange Zeit) unvorstellbar. Es 
scheint fast, als hätten sich herkömmliche Erwartungen an das, was 

ein Gespräch sein sollte, umgekehrt. Als hätten sich die Standards 
des Miteinanders schlicht verkehrt: als müsse sich schämen, wer 

Respekt anderen gegenüber für eine so einfache wie selbstverständ-
liche Form der Höflichkeit hält, und als dürfe stolz sein, wer anderen 

den Respekt verweigert, ja, wer möglichst laut Grobheiten und 
Vorurteile herausschleudert ...  

Gewiss: Für bestimmte Formen des Hasses sind Staatsanwaltschaft  
und Polizei zuständig. Aber für die Formen der Ausgrenzung und 

Eingrenzung, für die kleinen und gemeinen Techniken der Exklusion 
in Gesten und Gewohnheiten, Praktiken und Überzeugungen, dafür 

sind alle in der Gesellschaft zuständig ...  

 
Und die Fortsetzung, liebe Freunde, klingt wie eine  Beschreibung 

genau dessen, was in der Vesperkirche geschieht und wofür es sich, 
wie ich meine,  für jeden lohnt, in die Vesperkirche zu kommen:  

 
Vielleicht ist der wichtigste Gestus gegen den Hass: sich nicht 

vereinzeln zu lassen. Sich nicht in die Stille, ins Private, ins 
Geschützte des eigenen Refugiums oder Milieus drängen zu lassen. 

Vielleicht ist die wichtigste Bewegung die aus sich heraus. Auf die 
anderen zu. Um mit ihnen gemeinsam wieder die sozialen und öffent-

lichen Räume zu öffnen.  
 

Soziale und öffentliche Räume wieder öffnen  - auch durch die kleinen 
Vesperkirchen in immer mehr Städten! Jedenfalls geschieht das in 

unseren Vesperkirchen: Wir bewegen uns aus uns heraus und gehen 

aufeinander zu. 
 

Ein weiteres Bild von Kris Heide in der Vesperkirche lädt uns genau 
dazu ein: 

 
 „KUGAWANA - SHARING“ heißt das andere Bild, das die Künstlerin 

dem Bild des Neides gegenüberstellt: „Teilen“. 
 

Wieder zwei Gesichter, diesmal nicht in Konfrontation, sondern in 
geschwisterlicher Verbundenheit. Das Gesicht der Frau erscheint über 
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dem Gesicht des Mannes. Ihre Wange schmiegt sich an seine Stirn. Er 
erwidert diese Berührung mit einer kaum merklichen Zuneigung 

seines Kopfes. Die beiden brauchen keine Vergewisserung durch prü-
fenden Blickkontakt. „Ein Herz und eine Seele“ schauen sie in 

freundlicher Offenheit aus dem Bild zu uns her. Der ruhige Blauton 
des Malgrundes wird belebt durch ein harmonisch vertikal fließendes 

Muster aus ineinander greifenden rotschwarzen Kreisen. Ihr Wärme-

strom fließt auch durch die Gesichter und die Körper der beiden und 
verbindet sie organisch mit einander und mit ihrer Mitwelt.  

 
„Teilen“ heißt das Bild, und Teilen bezieht sich wohl im Gegensatz 

zum einbehaltenden Neid auf das Teilen materieller Güter. Aber eben 
solches Teilen greift über das Materielle hinaus: Wer Essen oder Be-

sitz mit einem anderen teilt, teilt auch sich selber mit. Solidarisch 
handeln heißt „einig werden“ mit dem anderen. Die Gesichter 

strahlen Zufriedenheit aus, ja, mehr: so etwas wie ein inneres 
Gleichgewicht, ein In-sich-Ruhen in gegenseitigem Vertrauen und 

Einverständnis. Teilen stiftet Frieden.  
 

Wie sich die tief verwurzelte „Neidkultur“ Malawis plausibel erklären 
lässt, eben als „Jahrtausende alte Überlebensstrategie“, so verdankt 

sich auch die „Moral des Teilens“ wahrscheinlich nicht der besseren 

Ethik ‚edler Armer’,  vielmehr ist Teilen nüchtern betrachtet die „lang-
fristig bessere Strategie, um in einer Gesellschaft zu überleben“. Des-

wegen gibt es grade in den armen Ländern auch eine lebendige 
Kultur der Gastfreundschaft!  

 
Eine solche langfristig bessere Strategie können auch wir brauchen, 

auch wir in den reichen Ländern:  
Wenn wir in der Vesperkirche den Blick über den Tellerrand erheben, 

geht unser Blick hin und her zwischen den Gesichtern im Hintergrund 
und den Gesichtern unseren unmittelbaren Tischgenossen. Das Hin-

und-her kann zum Zusammenspiel werden, die Gesichter und Blicke, 
unsre eigenen eingeschlossen, können ineinander tauchen, bis wir 

uns miteinander neu wahrnehmen.  
 

Wie lesen wir bei Jesus Sirach: Greif nicht nach dem, wohin schon 

jemand anderes sieht, damit du nicht mit ihm in der Schüssel 
zusammenstößt! Schließe von dir darauf, was dein Nächster gern 

oder ungern hat, ... Sorge erst für ihn, dann setze dich!  
 

Vesperkirche kann im Kleinen zu einem  „Spielraum“ werden für jene 
gegenseitige Integration der Menschen,  die unsere Gesellschaft  im 

Großen so dringend braucht.  
 

Carolin Emcke beschloss ihre Friedenspreisrede mit den Worten: Eine 
freie, säkulare, demokratische Gesellschaft ist etwas, das wir lernen 
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müssen. Immer wieder. Im Zuhören auf einander. Im Nachdenken 
über einander. Im gemeinsamen Sprechen und Handeln. Im 

wechselseitigen Respekt vor der Vielfalt der Zugehörigkeiten und in-
dividuellen Einzigartigkeiten. Und nicht zuletzt im gegenseitigen Zu-

gestehen von Schwächen und im Verzeihen. Ist das mühsam? Ja, 
total ... Aber warum sollte es auch einfach zugehen? Wir können 

immer wieder anfangen. 

Was es dazu braucht? Nicht viel: Etwas Haltung, etwas lachenden Mut 
und nicht zuletzt die Bereitschaft, die Blickrichtung zu ändern, damit 

es häufiger geschieht, dass wir alle sagen: Wow. So sieht es also aus 
dieser Perspektive aus!  

 
 

                                                                              Christoph Cless 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


