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Was ist „Kunst, Talk & Thema“? 
 

1. Kunst, Talk & Thema kann als Baukastensystem verstanden werden. Es gibt dabei drei 
Konstanten: Bilder, Musik und Botschaft. Wie aber diese drei Komponenten miteinander in 
Verbindung gebracht, welche Schwerpunkte gesetzt werden, und wie das Ganze konkret 
Umsetzung findet, das kann ganz individuell den Vorstellungen und Gegebenheiten der 
veranstaltenden Gemeinde angepasst werden. 
 

2. Kunst, Talk & Thema lebt von der kreativen Zusammenarbeit zweier Pastoren und 
Künstler: Ralf Ossa und Michael Schubach 

 
V.a. die biblischen Bilder Ralf Ossas, die selbst schon Predigten sind und zu einem oft ganz 
neuen und ungewohnten Blick auf eine biblische Geschichte einladen, inspirieren Michael 
Schubach, seine gewonnenen Perspektiven musikalisch und sprachlich auszudrücken. Mit 
meditativen Texten betrachtet er ein Bild und nimmt den Zuhörer und Betrachter mit auf 
eine Reise durch das Bild und den Bibeltext dahinter. Meist sind es mehrere unterschiedliche 
Perspektiven eines Bildes, die Michael Schubach beleuchtet. 
Zwischen den Textbausteinen (oder auch zeitgleich) vertieft er seine Gedanken durch 
Klavierimprovisationen, die einladen, bei dem Bild oder Bildausschnitt zu verweilen, die 
angebotenen Gedanken weiterzudenken und eigenen nachzugehen.  
Diese Predigten aus Bild, Text und Musik ermöglichen erfahrungsgemäß eine Begegnung mit 
Gott auf kreative Weise. Menschen werden emotional berührt und zugleich mit dem 
Verstand. Sie werden mehrdimensional angesprochen: durch Sehen, Hören und Erleben. Die 
Botschaft der Bilder, der Musik und der betrachtenden Predigten setzen eigene kreative 
Gedanken in Gang und laden ein, sich auf Fragen einzulassen und eigene Antworten zu 
finden. 
 

3. Kunst, Talk & Thema ist eine behutsame und seelsorgerliche Form der Verkündigung 
und Evangelisation. Hier wird nicht argumentativ gepredigt, vielmehr werden die Sinne 
berührt. Lebensthemen und Lebensfragen werden meditativ angesprochen, betrachtend. 
Man kann seinen eigenen Platz auf dem Bild und in der Geschichte finden oder bewusst 
einnehmen, vielleicht Sichtweisen ändern und einen neuen Blick gewinnen.  
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4. Kunst, Talk & Thema eignet sich für Menschen und Gemeinden, die einen Zugang zu 
Kunst haben. Wo Bilder und Musik nicht nur als Untermalung der Botschaft verstanden 
werden, sondern als eigene Sprache und Ausdrucksform der Verkündigung der guten 
Nachricht.  
 

5. Kunst, Talk & Thema ist auf Wachstum angelegt. Eigene kreative Ideen der Gemeinde 
sind ebenso willkommen, wie die Zusammenarbeit mit weiteren Künstlern.  
Ein Beispiel für eine größere künstlerische Zusammenarbeit ist die (nachfolgend genauer 
beschriebene) Bühnencollage „Durchkreuzt“, ein Kreuzwegabend für die Passionszeit. 
 

Konkrete Beispiele der Gestaltung: 
 

1. Bilderausstellung 
 

Ralf Ossa konzipiert Ausstellungen seiner Bilder (und Skulpturen) ganz unabhängig davon, ob 
eine Ausstellung mit weiteren Veranstaltungen 
kombiniert wird oder nicht. Es gibt kleine 
ständige oder zeitlich begrenzte Ausstellungen 
in öffentlichen Räumen (z.B. Krankenhaus oder 
Gästehaus).  
Genauso sind Gemeindehäuser gute Orte für 
Ausstellungen.  
 

Das Spektrum der Bilder 
Ralf Ossas reicht von 
Landschaftsbildern, 
Portraits, Seelenbildern bis 
zu biblischen Motiven. 
Unterschiedliche Farben 
und Techniken (Acryl, Öl, 
Tusche, Aquarell, Kohle, 
Linolschnitt, …)  kommen 
zum Einsatz.  
Auch einige Skulpturen können die Ausstellung bereichern. 
 

Ein besonderes Erlebnis ist der Beginn einer Ausstellung mit einer 
Vernissage. Hier ist der Maler dabei, wird interviewt zu seinem 
Leben und seiner Kunst, erzählt die Geschichten zu seinen Bildern und führt durch die 
Ausstellung.  
Auch hier wechseln Bild, Text und Musik einander ab, wenn Michael Schubach den Künstler 
vorstellt und seine Bilder musikalisch interpretiert und eigene Klangbilder malt. Ebenso wird 
Michael Schubach zu seinem Zugang zur Musik interviewt und der Entstehung seiner Stücke. 
Vor Beginn einer Ausstellung stimmt Ralf Ossa die Auswahl seiner Bilder wie auch die 
Gestaltung des Raumes vor Ort genau ab. Ihm geht es nicht nur um einzelne Bilder, sondern 
ein künstlerisches Gesamtkonzept. Die Dauer einer Ausstellung kann individuell mit Ralf Ossa 
vereinbart werden.  

links: „Edmundsklamm“; rechts: „Jesus trägt sein Kreuz“ 
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2. Bilderausstellung kombiniert mit Gästeabenden 
 

Eine oben beschriebene Bilderausstellung lässt sich ausgezeichnet kombinieren mit 
Gästeabenden „Kunst, Talk & Thema“. Das kann z.B. eine Veranstaltungsreihe von 2-3 
Abenden sein, die mit einem Gottesdienst abschließt. Oder sie beginnt mit einem 
Gottesdienst. 
 

2.1. Vernissage 
Hier bietet sich an, mit einer Vernissage einen 
öffentlichkeitswirksamen Auftakt zu schaffen. Da 
kann die Presse ebenso eingeladen werden wie 
Schulen, Künstlervereine, … 
Beginnend mit Sektempfang und einem Imbiss 
bietet die Vernissage Gelegenheit, den Künstler 
kennen zu lernen und die Entstehungsgeschichte 
einiger seiner Bilder. Das allein ist schon lebendige 
Predigt. Wie oben bereits beschrieben, werden 
dazwischen musikalische Akzente gesetzt. Die 
Musik schlägt damit schon eine Brücke zu den Folgeveranstaltungen. 
 

2.2. Gästeabende „Kunst, Talk & Thema“ 
Schließlich wird die Vernissage zum Auftakt einer Reihe von 2-3 Abenden, die mit einem 
Gottesdienst am Sonntag abschließen (oder beginnen).  
 

Jeder Abend greift ein themengebendes Bild heraus und kombiniert es mit Musik und 
gesprochenem Wort (in der oben beschriebenen Weise). 
 

 Das Bild „Jakob und die Himmelsleiter“ beispielsweise lädt ein, die eigene Karriereleiter 
anzuschauen und den eigenen Platz darauf. Da werden Lebensthemen betrachtet, die 
nach der eigenen Position fragen, nach inneren und äußeren Treibern, nach 
Fluchttendenzen, Bedrohungen und Konkurrenzkampf. Und es geht um die Entdeckung, 
dass Gott ganz nahe bei Jakob und seinesgleichen ist. Dass Jesus die Karriereleiter ganz 
nach untern gestiegen ist, um bei Jakob und uns zu sein. Gott schlägt eine Schneise, um 
unseren Lebenskampf zur Ruhe zu bringen. 

 

 Oder das Bild „Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen“: Da geht es um die Frage, 
wo Gott ist in all dem Leid und in unserem persönlichen Schicksal. Was nützt ein Jesus, 
der zwar im Boot ist, aber schläft? Schließlich geht es um Geborgenheit im Sturm. 

 

Die Abende greifen also anhand 
eines Bildes ein klar umrissenes 
Themenfeld auf.  
 
 
 

 
 

links: „Jakob und die Himmelleiter;  
rechts:  „Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen?“ 
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Das lässt sich wiederum gut kombinieren mit einer kleinen thematischen Talkrunde vor der 
Predigt des jeweiligen Abends.  
 

 Wer hat nichts zu sagen zum Thema „Den eigenen Platz im Leben finden“?  

 Oder wer kann etwas sagen zu Leiderfahrung, gepaart mit der Frage nach der 
Gegenwart oder Abwesenheit Gottes? Der Frage nach Geborgenheit mitten im Leid? 

 

Michael Schubach bietet hier an, jeweils eine kleine Talkrunde zu moderieren. Spannend 
wäre, 3-4 unterschiedliche Interviewpartner ins Gespräch zu bringen; Gemeindeleute 
durchaus gemischt mit gemeindefernen Menschen, die vielleicht gar nicht an Gott glauben. 
Aber die zum Thema etwas Spannendes beizutragen haben. 
 

Es bietet sich an, die Besucher miteinander ins Gespräch zu bringen. In kleinen 
Austauschrunden (Bienenkörben) teilen sie einander mit, was sie auf dem Bild sehen, was 
ihnen auffällt … 
Oder die Besucher nähern sich durch vorbereitete Fragen dem jeweiligen Thema des 
Abends. 
 

Jeder Abend schließt mit einer Einladung zum Glauben. Das kann verbunden werden mit 
einer Symbolhandlung. Dass z.B. eingeladen wird, nach 
vorn zu kommen, um einen Gegenstand mitzunehmen, 
der an den Entschluss erinnert, den man am Abend 
gefasst hat. (Jakob z.B. hat seinen Entschluss – dass 
Jahwe nun sein Gott sein soll – bekräftigt, indem er 
einen Gedenkstein aufgerichtet hat.) So kann ein 
Erinnerungsstein das Symbol am entsprechenden 
Abend sein. Oder ein kleines Schiffchen daran erinnern, 
dass man Jesus ins Lebensboot eingeladen hat. 
 

Ein vergewisserndes Gebet, das den Entschluss vor Gott zum Ausdruck bringt, schließt 
diesen Baustein ab. 
 
Ein Gottesdienst am Sonntag – ebenfalls zu einem Bild – rundet die Themenreihe ab. Oder 
der Gottesdienst ist Auftakt einer Ausstellung. Dann könnte sich eine Vernissage auch an den 
Gottesdienst anschließen (nach gemeinsamem Mittagessen z.B.). 
 

2.3. Klavierabend 
Als weiterer möglicher „Baustein“ kann ein Klavierabend (z.B. „Klavierabend im 

Kerzenschein“) gebucht werden. Ein kultureller Abend, der mit 
Klavierstücken von Michael Schubach zum Zuhören, Genießen 
und Seele baumeln lassen einlädt. Seine Improvisationen 
bewegen sich stilübergreifend von Klassik über Jazz bis zu 
poppigen Elementen. Freie Improvisationen gehören ebenso 
zu seinem Repertoire wie thematische Bearbeitungen (z.B. 
Choralbearbeitungen). Michael Schubach erzählt Geschichten 
am Klavier oder malt Klangbilder. Auch hier kann ein Bild Ralf 

Ossas (oder Bilder überhaupt) Inspirationsquelle sein.  

Foto und gefaltete Schiffchen: Claudia Atts, Berlin-Neukölln 
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3. Bühnencollage 
Mit der Bühnencollage „Durchkreuzt“ ist ein erweitertes 
Format von „Kunst, Talk & Thema“ entstanden. Was einen 
solchen Kreuzwegabend (sinnvoll ist eine Tournee in einer 
Region) ausmacht, beschreibt der Pressetext zu dieser 
Bühnencollage: 
 

Die Passion Jesu hautnah nachempfinden, von seiner 
Leidenschaft und seinem Leiden ergriffen werden, sich selbst 
entdecken in den Personen der Passionsgeschichte, dazu lädt 
„Durchkreuzt“ ein.  
Vier leidenschaftliche Laienkünstler bringen ihre Genres 
zusammen, und lassen ein Programm aus Bildern, Texten und 
Musik entstehen, das herausfordert, in die Passionsgeschichte 
einzutauchen, und dabei Herz und Seele berührt. 

Bilder einiger Kreuzwegstationen 
des Künstlers und Pastors Ralf 
Ossa bilden sowohl den Rahmen 
des Abends als auch die Kulisse. 
Füllen wird diesen Rahmen die 
Passionsgeschichte der 
Evangelien, ergänzende biblische 
und lyrische Texte, die sprachlich 
von Gunnar Bremer inszeniert 

und musikalisch von Carsten Fritzsche 
(Percussion) und Michael Schubach 
(Piano) interpretiert werden. Dabei wird 
jeder Abend ein Unikat, denn die Künstler 
lassen sich vom Hören aufeinander 
inspirieren und selbst überraschen von 
dem, was sich an dem Abend ereignet. 
Improvisation, wo Text, Musik und Bild 
miteinander ins Gespräch kommen. Auch 
ein themabezogenes Bild entsteht in diesem inspirierenden Prozess, das die Stimmung des 
Abends spiegelt, und das die Gemeinde zur Erinnerung erhält.   
 

Weitere solche Bühnencollagen sind geplant (Angedacht z.B. zum Thema Weihnachten) 
 
 
 
 
 

Fotos der Bühnencollage: Lothar Frommhold, Zwickau 
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Praktische Fragen 
 

1. Ausstellungsplanung 
Bei Ausstellungen muss im Vorfeld mit Ralf Ossa geklärt werden, wie und wo die Bilder 
präsentiert werden. Sind Bilderschienen vorhanden? 
Oder Stellwände? Sollen Staffeleien zum Einsatz 
kommen? Wie sind die Lichtverhältnisse? Wie kann 
die Ausstellung so konzipiert werden, dass Raum und 
Bilder miteinander harmonieren, ggf. zu einem 
Gesamtkunstwerk werden? Hierfür kommt Ralf Ossa 
rechtzeitig vor Ausstellungsbeginn vor Ort, um sich 
ein Bild zu machen, Absprachen zu treffen und die 
Ausstellung konzipieren zu können. 
 

2. Bühnentechnik 
Für das Veranstaltungsformat „Kunst, Talk & Thema“ (ob Vernissage, Gästeabende, 
Klavierabend, …) in Gemeinderäumen (oder Räumen vergleichbarer Größe) wird die 
komplette Bühnentechnik (von Instrumenten über Mikrophone und Beschallungs- und ggf. 
Lichttechnik bis zum Beamer) komplett mitgebracht.  
Gemeindeseitig müssen nur ganz normale Wechselstromsteckdosen zur Verfügung stehen 
und eine Projektionsfläche (oder Leinwand). Sollte es um Beschallung von größeren Räumen 
gehen (Hallen, große Kirchen etc.), muss eine alternative Beschallungstechnik eingeplant 
werden. 
 

Vorhandene Bühnentechnik, Beamertechnik oder gute Instrumente (Flügel oder gutes 
Klavier vor Ort) können alternativ zum Einsatz kommen. Das kann im Vorfeld mit Michael 
Schubach geklärt und abgestimmt werden. 
 

3. Raumgestaltung und Veranstaltungsrahmen 
Der äußere Rahmen und die Raumgestaltung werden mitbestimmen, wie kommunikativ die 
Abende werden. Wenn die Besucher um Bistrotische sitzen statt in Stuhlreihen, wird die 
Atmosphäre familiärer und  Gespräche im kleinen Kreis leichter in Gang kommen. 
 

Beginnt ein Abend mit einem Imbiss oder gemeinsamem Essen, schafft das eine lockere 
Atmosphäre und fördert Gemeinschaft. So ein Abend wird dann ein Erlebnis für (fast) alle 
Sinne. 
 

4. Alternative Räume 
Interessant wäre auch, eine solche Kombination aus Ausstellung und Veranstaltungsreihe in 
öffentlichen Räumen zu gestalten. Im Rathaus, der Sparkassenfiliale, im Krankenhaus oder 
(wie in Stollberg/Erzgebirge geschehen) im Kulturbahnhof … 
 
 
 
 

Foto: Claudia Atts, Berlin-Neukölln 
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Bild- und Musik- und Videobeispiele: 
 

https://www.dropbox.com/sh/1awemnvyestmebc/AABzUQtMBgMqoRD_1UAmUxxka?dl=0 

 

Kosten: 
 

 Für den Referenten des Dienstbereiches Mission erbittet der BEFG einen Tagessatz von 
125,- Euro zuzüglich Fahrtkosten.  
 

 Ralf Ossa stellt eine Nutzungspauschale von 150,- € für die Ausstellung in Rechnung 
zuzüglich seiner Fahrtkosten. 

 

 Für die Bühnencollage belaufen sich die Kosten auf 350,- € für einen Abend zuzüglich 
Fahrtkosten. 

 

Nachfragen und Anmeldungen gerne an:  
 

Regionalreferent für Ostdeutschland im DB Mission 
Pastor Michael Schubach 
 

Buchenweg 6 
09387 Jahnsdorf 

 Tel: 0371 / 30 68 70 55 
Fax: 0371 / 30 68 70 56 
Mobil: 0170 / 471 09 10 
Mail: mschubach@baptisten.de 
Internet: http://www.baptisten.de/mission  

 

https://www.dropbox.com/sh/1awemnvyestmebc/AABzUQtMBgMqoRD_1UAmUxxka?dl=0
mailto:mschubach@baptisten.de
http://www.baptisten.de/mission

