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     Zeichnungen und Karikaturen  
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     Begrüßung zur Eröffnung 
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I 
 
Auf dem Plakat an der Kirchentür findet sich – oh 

Schreck! – eine Karikatur mit einer Abbildung Gottes.  
 

Keine Sorge. Die Bibel, Ur-Kunde der Kirche, ist zwar 
in einer bestimmten Hinsicht bilderkritisch, bilder-
feindlich ist sie nicht. Sie ist ja selber ein Wort-

Bilderbuch. Hätte der Gott der Bibel nicht ins Bild ge-
setzt werden wollen, z. B. als ‚Hirte’, ‚Fels’ oder ‚Quell’ 

oder – wir sind in der Vesperkirche - als ‚Gastgeber’, 
hätte die Bibel kein in weiten Passagen poetisches 
Buch werden können.  

 
In der Frühzeit der Kirche entstanden Bilder vom 

österlichen Jesus wie die vom ewig-jungen Hirten 
(Katakomben). Doch Darstellungen des Gekreuzigten 
verhinderte das noch kaum verarbeitete Golgatha-

Trauma. Den ‚Sieger’ als schändlichst Unterlegenen 
darzustellen, war den Christen noch lange Zeit nicht 

möglich. Durch einen glücklichen Zufall ist uns jedoch 
ein nicht-christliches Zeugnis erhalten geblieben: eine 

Kritzelzeichnung an der Wand einer ehemaligen Wach-
stube auf dem römischen Palatin zeigt den Gekreuzig-
ten - mit einem Eselkopf. „Alexamenos betet seinen 

Gott an“, steht drunter.  
 

Eine Karikatur also! Gotteslästerung? Wer dächte nicht 
an die mit tödlichem Ernst geführten Blasphemie-
debatten der jüngsten Zeit ... Aber, nein! Der Eselkopf 

der genannten Ur-Karikatur schmäht nicht einen für 
den ungläubigen oder skeptischen Kritzler ja sowieso 

undenkbaren (Verlierer-)Gott, vielmehr verspottet er 
die Anhänger eines derart törichten Glaubens! Sie 
fühlen sich denn auch getroffen und beleidigt, und sie 

schlagen aggressiv zurück mit der Blasphemie-Keule, 
als ob sie die Ehre Gottes verteidigen müssten.  
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Wir kennen diesen Mechanismus aus unsrer Gegen-
wart. Seine Wirkung verschärft sich noch, wenn es um 
offensichtliche Idole geht: Wer als ‚Gläubiger’ in einem 

unantastbar makellosen Gottesbild sich selber spiegeln 
will, reagiert empfindlich. Jeder kritische Federstrich 

kratzt an seinem auf Hochglanz polierten Ich.  
 
Die Blasphemie-Keule gegen religiöse Karikaturen 

saust aber ins Leere, wo sich Glaube an einem Gott 
orientiert, der seinerseits Demütigung nicht scheut wie 

der Teufel das Weihwasser, sondern Demütigung aus 
Solidarität mit den durch Unrecht und Gewalt Gede-
mütigten geradezu auf sich zieht: Wie der Gottes-

knecht bei Jesaja, wie der Messias Jesus am Kreuz.  
 

Wer mittels einer Karikatur auf einen dergestalt 
solidarischen Gott hinweist, trifft gewollt oder unge-
wollt den Kern der Sache. Für das Kritzelbild gibt’s in 

der Bibel eine Gegenprobe: Der Gekreuzigte mit dem 
Eselkopf bestätigt zu hundert Prozent die Einsicht des 

Apostels Paulus: Das Wort vom Kreuz ist den Weisen 
der Welt eine Torheit ...  

 
Karikaturisten, wenn sie gut sind, treffen unfehlbar ins 
Schwarze. Wie der Mauerkritzler auf dem Palatin. 

Trotzdem werde ich jetzt der Versuchung widersteh-
en, an den Karikaturen, die uns heute in unsrer Kirche 

rings umgeben und schon lange Ihre geneigte Auf-
merksamkeit von allen Kommentaren weg auf sich 
selber ziehen,  wortreich und zeitraubend zu veri-

fizieren, wie genau sie ins jeweils Schwarze treffen.  
Wenn jemand dazu etwas G´scheits zu sagen hat, 

dann außer dem leider verhinderten Wolfgang Alber 
nur der Künstler selbst, und der wird gleich selbst das 
Wort ergreifen.  
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II 
 
Doch möchte ich meine Begrüßung nicht abschließen 

ohne einen zweiten Blick auf das Plakat und die 
Erinnerung an ein typisches Tübinger Zitat. Nach tief-

em Nachdenken über Gott kam ein hiesiger Theologe 
zu folgender Einsicht: „Gott ist (nur) als Abwesender 
anwesend.“  

Beim Anblick unseres auf den ersten Blick unortho-
doxen Ausstellungs-Plakates ging mir genau dieser 

Satz durch den Sinn, und er gab mir den ebenfalls 
etwas unorthodoxen Gedanken ein: da haben ja der 
liebe Gott auf dem Plakat und sein Zeichner Sepp et-

was gemeinsam! 
 

Auch Sepp Buchegger ist, jedenfalls in Tübingen und 
drum herum, „als Abwesender anwesend“:  
 

Er mag einen noch so großen Freundeskreis haben, 
noch viel mehr Tübinger kennen Sepp Buchegger nicht 

von Angesicht. Und fast alle würden ihn immer schon 
gerne mal kennenlernen!  

Doch wie kann man einen fast Unsichtbaren und also 
Abwesenden kennenlernen wollen? Auf eine solche 
Idee kann man nur kommen, wenn  dieser unsichtbar 

Abwesende doch irgendwie anwesend und seine noch 
näher zu bestimmende Anwesenheit von solcher 

Qualität und Intensität ist, dass das Bedürfnis, seiner 
selbst ansichtig zu werden, entstehen kann und 
seinerseits immer intensiver wird.  

 
 

III 
 
Damit treten wir ein ins Geheimnis der Buchegger-

schen Kunst: Sie beschert uns – und das in einer 
stupenden Kontinuität über mehr als vier Jahrzehnte 
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hinweg – ein Fülle von Begegnungen mit unseren 
mehr oder weniger geliebten Mitmenschen, mit 
Freunden und Feinden, mit Regierenden und Regierten 

und gegen das Regiertwerden Aufbegehrenden, mit 
Promis und nicht grade im Rampenlicht Stehenden, 

mit Insidern und outcasts, mit Generalisierern und 
detailverliebten Eigenbrötlern, mit mächtigen Ent-
scheidern und skurrilen Windmühlenflügel-Kämpfern, 

mit Betonisten und Biotopisten, mit „Vespen“-Ver-
teidigern und Käferschützenden, mit Bildungshoch-

springern und bodenständig Muttergewitzten, mit 
Maulaffen und Wortkargen, mit scheinbar Einfältigen 
und eher harmlosen, weil durchschaubaren Heim-

tückern -  mit einem Wort: mit uns selbst. Der 
Künstler ist gewissermaßen in unsre Haut geschlüpft 

und seziert uns von innen her. Das ist des sonst fast 
unsichtbaren Künstlers schier unheimliche Präsenz.  
 

Aber es ist nur ein Teil des Geheimnisses. Denn jede 
Woche mindestens einmal beim Aufschlagen der 

Zeitung ins Spiegelbild des Tübinger Mikrokosmos zu 
schauen und Zeuge der eigenen bleistiftgespitzten 

Vivisektion zu werden, das könnte manchem den 
Appetit auf die Zeitung verderben.  
 

Wenn nicht, und das ist das vielleicht Erstaunlichste, 
allen Figuren und Gestalten des Bucheggerschen 

Kosmos etwas zutiefst Menschliches eignen würde. Ich 
kenne keinen Karikaturisten, der so sicher ins Schwar-
ze trifft, ohne zu verletzen! Seine Kunst lebt von einer 

staunenswerten Einfühlung in Menschen und Verhält-
nisse, von seiner Anteilnahme an ihren Möglichkeiten 

und Grenzen in den tragikomischen Verwicklungen 
und Verknotungen des menschlichen Alltags, und von 
seiner Sympathie mit ihren mehr oder weniger er-

folgreichen Versuchen, sich irgendwie zurechtzu-
finden. Darin gewinnt seine Kunst etwas Entlastendes 
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und Versöhnliches, das seinerseits Mut macht, auch im 
falschen Leben tapfer mit dem wahren anzufangen, 
sogar mit  den eigenen Nachbarn.  

 
Und alle, die am Morgen gewisser Wochentage, noch 

bevor sie halb bewusstlos nach der Capuccio- oder 
Espressotasse fingern, nach dem Tagblatt greifen, um 
sich von einer kleinen feinen Zeichnung den Tag retten 

zu lassen,  die wissen alle: je mehr der Zeichner 
seinen verschrobenen Figuren, schwankenden Ge-

stalten und feinen Menschenbildern den Vortritt lässt,  
desto mehr Buchegger steckt in ihnen drin. So ist 
Sepp Buchegger  als Abwesender höchst intensiv an-

wesend - ein bisschen wie der liebe Gott,  der ja auch 
überall drin steckt, alles und alle aus nächster Nähe 

kennt, und tut, was er kann, um alle Dinge zum 
Besten zu kehren.  Und wenn auch Er an seine Gren-
zen kommt, hat er immer noch eine rettende Idee, 

und sei es, dass er den armen Schwaben, die bei der 
Dialektverteilung den Kürzesten zogen und als einzige 

keinen gscheiten Dialekt bekamen, Mut macht, zu 
ihrem Mangel zu stehen, weil er auch seiner ist: „No 

schwätzet halt so wie i!“ 
 
 

Christoph Cless 
 
(die schriftliche Fassung ist geringfügig erweitert)  

 


