
 

Unsere Sache ist es, den Funken 
des Lichts festzuhalten, der aus 

dem Leben überall da hervorbricht, wo 
die Ewigkeit die Zeit berührt.“ sagte 
Schiller vor zweihundert Jahren. Seither 
haben wir unseren künstlerischen Wir-
kungsbereich wissenschaftlich erweitert, 
und trotzdem bleibt Licht ein Mysterium. 
Für den Künstler nicht nur voller Bewun-
derung, sondern auch eine Wirkkraft.

Wir kennen das Licht nur als etwas, das 
ohne nachzudenken zu unserem Alltag ge-
hört. Dass es auch mit Kunst zu tun hat, 
kennen wir nur von künstlerisch gestalteten 
Beleuchtungskörpern. Am 20. Dezember 
2013 hatte die UN-Generalversammlung 
das Jahr 2015 als „Internationales Jahr des 
Lichts und der lichtbasierten Technologien“ 
ausgerufen. Es sollte an die Bedeutung von 
Licht als elementare Lebensvoraussetzung 
und als zentralen Bestandteil von Wissen-
schaft und Kultur erinnern. Für die Industrie 
war es ein wohlfeiler Anlass, für sich und 
ihre physikalischen Forschungen zu werben 
und Nachwuchs für Naturwissenschaft und 
Technik zu gewinnen. Nichts, was uns in-
teressiert, wurde berührt. Uns interessieren 
die Ergebnisse aus der Erkundung der Natur 
und der Kulturforschung, die der Kunst bis-
her ungekannte Impulse verleihen. 

Religion und Naturwissenschaften, Glau-
ben und Wissen, haben sich des Lichts an-
genommen. Und so trägt es zu dem typisch 
westlichen Konflikt zwischen Religion und 
Wissenschaft bei, den es in der östlichen 
Weisheit nicht gibt. Der Buddhismus  kommt 
ohne einen Gott aus, weil alles belebt ist, und 
es wird meditiert, nicht gebetet. Im Gegen-
satz zum Islam, der den Gläubigen das Beten 

fünfmal am Tage zur Pflicht macht. Durch 
die Integration von Flüchtlingen im Auf-
nehmerland bahnt sich ein Wandel religiö-
ser Einstellungen junger Muslime an, der in 
dem Buch „Von ́ Nur` zu ́ Licht´“ beschrieben 
wird.  „Nur“ ist in diesem Buchtitel die abge-
kürzte Bezeichnung für die etablierte Gesell-
schaftsform (türkisch Nurculuk);„Licht“ steht 
für Freiheit. Bei uns ist der Glaube Privatsa-
che, und es heißt lässig tolerierend: „Glauben 
ist nicht Wissen“. Das gilt aber nicht auch 
umgekehrt, denn Nichtwissen ist nicht gleich 
Glauben. Der Glaube steht fest, während das 
Wissen sich bewegt. Es gelangt zu dem Ende, 
das schon von Cicero vor Christi Geburt be-
kundet ist, dass „ich weiß, dass ich nichts 
weiß“. Wer auf der Suche nach Wahrheit an 
dieser Grenze  des nichtwissenden Wissens 
angekommen ist, für den ist „Glauben“ zu 
schnell fertig. Wer nach dem Sinn des Lebens 
fragt, findet ihn nicht. Oder er findet, dass er 
darin besteht, einander aufzuessen und die 
Art zu erhalten, und der Sinn des Menschen 
darin, zu glauben und zu sterben. Seit der 
Aufklärung will der „objektive Geist“ nicht 
mehr gelten lassen, was sich der Einzelne 
in seinem beschränkten Wissensbereich so 
denkt. Der aufgeklärte Mensch will sich mit 
dem Nichtwissen nicht zufrieden geben. Das 
ist in der Kunst anders, weil der Künstler ja 
gerade etwas gestalten will, was originell 
und einmalig ist. 

Die monotheistischen Religionen ver-
wenden das Wort „Gott“ für das, was zu 
schwierig ist zu erforschen und unmöglich, 
es zu begreifen. Unsere Vorstellungen von 
der Entstehung der Welt ergeben sich durch 
aufwendige Berechnungen und aus Beob-
achtungen mit dem Hubble-Teleskop. Die 
Astrophysik kam durch Zurückrechnen der 
Expansion auf eine unendliche Energiedich-
te vor 13,8 Milliarden Jahren und nannte 
sie Urknall. Die christliche Kirche hält ihn 
für das Wort Gottes, mit dem er die Welt er-
schuf. Davor gab es keine Materie, keinen 
Raum  und keine Zeit. Aber es gab einen 
Gott, der das Wort sprach. Deshalb sagte der 
Astrophysiker Stephen Hawking zum Papst, 
das All hätte keinen Anfang und kein Ende. 

Die Welt, so wie wir sie fertig erleben, 
bildet unser Bewusstsein, für das es schwer 
vorstellbar ist, dass sich überhaupt erst Ma-
terie bilden musste und eine Atmosphäre, in 
der es möglich ist zu atmen. Es ist schwie-
rig zu verstehen, dass, wie es die Forschung 
beschreibt, Materie aus Licht entstand und 
dann immer mehr wurde. Und die Natur-
gesetze waren schon da, noch ehe es über-
haupt eine Materie gab. Mit Recht wird also, 

seitdem die Menschen sich dazu äußerten, 
das große Gesetz mit Gott gleichgesetzt. 

In der biblischen Schöpfungsgeschichte 
sprach Gott „Es werde Licht“, denn mit der 
Erschaffung der „wüsten und leeren“ Erde 
war die Schöpfung nicht zu Ende. Erst das 
Licht schuf die Voraussetzungen für Leben. 
Zuerst des Lebens von „Gras und Kraut“, die 
sich durch die Fotosynthese ernähren, durch 
die die Pflanzen die Energie des Lichtes auf-
nehmen und in die chemische Energie ihrer 
Biomasse umwandeln. Das „Es werde Licht“ 
kann aber auch ein Sinnbild sein für die Er-
leuchtung des menschlichen Geistes, eine 
Wiederkehr der Schöpfung, die bei jedem 
„wüsten und leeren“ Menschen möglich ist. 
Das Urlicht Sonne symbolisiert vor allem 
auch das große Gesetz vom Aufstieg, Hö-
hepunkt, Abstieg und Verfall als tägliches 
Ereignis der Wiederkehr des Immergleichen.

Die Philosophie des Lichts jenseits der 
Wirklichkeit ist für die künstlerische Phan-
tasie ergiebiger als das objektive Wissen. 
Das zeigen die Himmel- und Höllenbilder 
von Hieronymus Bosch. Die Wissenschaft 
hat in ihrer Suche nach Wirklichkeit den 
Zusammenhang von Licht und Elektromag-
netismus entdeckt, wonach Licht zu Strom 
und Strom zu Licht wird. Wo das Licht nicht 
zum Leben gehört, hat es andere Formen 
angenommen. Wir staunen über die  weißen 
Grottenolme in den Höhlen des Karstes, die 
ohne Sonnenlicht leben können. Tiefseefor-
scher entdeckten in über neunhundert Meter 
bis zu drei Kilometer Tiefe wunderliche Tie-
re, die ihre Lebensenergie aus dem Schwe-
felwasserstoff aus heißen Quellen beziehen 
und Licht selber produzieren. Nach einer 
von der Wissenschaft allgemein favorisier-
ten Theorie entstand über den Vulkanen vor 
rund vier Milliarden Jahren erstes Leben. 
Also aus dem Inneren der Erde. Es waren 
Einzeller, die sich von Gasen wie Kohlendi-
oxid, Stickstoff und Wasserstoff ernährten. 
Fasst alle Lebewesen der Tiefsee haben die 
Fähigkeit zu leuchten. Wer möchte behaup-
ten, das seien keine Geschöpfe Gottes! Wie 
auch die vielen anderen Mikro- und Makro-
Organismen, die erst in der Neuzeit entdeckt 
wurden.

Heute kennen wir sechs Quellen des  
Lichts:
- das Licht der Sonne,
- das Licht des Feuers,
- das Licht der Biolumineszenz,
- das technische Glühen wie bei den 
  Glühbirnen,
- das Licht durch Reibung kristalliner Stoffe,
- das kabelfreie Licht im Glas.
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„Jubel im Horizont“. Begrüßung des 
Sonnenaufgangs.„Das höchste Glück ist die 
beginnende Erkenntnis“ 2008, 66 x 66 cm.
(Immanuel Kant: Die Schriften 1766-86).    



 

Dabei ist noch gar nicht erwähnt, dass 
wir selbst in unseren Augen Licht in Elek-
trizität umwandeln, damit die Information 
des Bildes ins Gehirn gelangen kann. In un-
serem Gehirn sammelt sich also das in eine 
andere Energieform umgewandelte Licht. 
Ein Vorgang, den die Thermodynamik 
kennt.  Arnold Toynbee hat im hohen Alter 
mit dem Japanischen Philosophen Daisaku 
Ikeda etwas geäußert, was uns besonders 
berührt: „Die letztgültige geistige Realität, 
die dem Gesetz des Universums innewohnt, 
ist im Menschen latent vorhanden, der ein 
Bruchteil des Universums ist“. Das könnte 
das in eine andere Energieform in unseren 
Köpfen umgewandelte Licht sein, das sich 
im Sterben durch einen Abschalt-Impuls in 
Licht zurückverwandelt wie das Licht in der 
Solarzelle im Einmachglas. Ein Lichtblitz, 
der als „mehr Licht“ von Goethe und auch 
aus anderen berichteten Fällen bekannt ist. 

● Die thermische Strahlung der Sonne 
bedingt das thermische Licht des Feuers. 

Der Titan Prome-
theus holte es vom Himmel und brachte 
es den Menschen, wofür er büßen musste. 
So lässt sich das Feuer als Metapher dafür 
verstehen, dass das Licht und das Gesetz 
des Weltalls auch im Menschen enthal-
ten ist, der ein Bruchteil des Universums 
ist. Die Wissenschaft bekräftigt es, indem 
die Gehirnforscher darauf hinweisen, dass 
die Nutzung des Feuers zum Erhitzen von 
Fleisch dessen Verdauung förderte, weil 
es nicht mehr im Darm, sondern schon im 
Magen verdaut wurde. Dadurch hat es in 
der Evolution das Gehirn so reichlich mit 
Nervenzellen versorgt, dass es den „wüsten 
und leeren“ Menschen  über alle anderen 
Geschöpfe erleuchtete.

Die Biolumineszenz beruht auf Elektri-
zitätsorganen, die nichtthermisches Licht 
erzeugen. Es ist freiwerdende Energie, die 
die Leuchtkäfer abgeben, oder das Meeres-
leuchten, das algenartige Mikroorganismen 
erzeugen. Auch Pilze und Bakterien kön-
nen leuchten. Bis zu 90 Prozent der Tief-
seeorganismen strahlen ein solches Licht 
aus, darunter verschiedene Kopffüßer wie 
die „Wunderlampen“. Das sind bis zu acht 
Zentimeter große, erstaunlich interessant 
gestaltete Geschöpfe, die an verschiedenen 
Stellen des Körpers Leuchtorgane besitzen.

Im Gegensatz zum warmen, gelblichen 
Licht der Glühbirne ist kaltes Licht wie das 
der Biolumineszenz bläulich. Die Wellen-
länge bestimmt die Farbe, aber auch die 
Wirkung der Photolyse, die, je niedriger 
die Wellenlänge, desto mehr Vitamin D aus 
dem Fett der Haut bildet.  

Kaltes Licht entsteht auch durch Rei-
bung von kristallinen Stoffen („Tribolu-
mineszenz“), wenn man Würfelzucker an-
einander reibt oder Kandiszucker mit einer 
Zange zerquetscht. Dieses Licht ist eine 
elektrische Energie, die den Stickstoff der 
Umgebungsluft zum Leuchten bringt.  

● Und schließlich das Sonnenglas als 
kleines Modell des Universums, in dem 
Licht zu Strom wird und Strom zu Licht. Es 
ist ein Einmachglas, das mit LED-Leuchten 
ausgestattet ist, die tagsüber an der Son-
ne über Solarzellen im Deckel aufgeladen 
werden und ihre Energie nachts als Licht 
wieder abgeben. Es wurde als vollwerti-
ge Lichtquelle für Menschen in Gebieten 
ohne Stromversorgung entwickelt und ist 
mittlerweile in Südafrika zum richtigen 
Kultprodukt geworden. Es bietet über 55 
Vollzeit-Arbeitsplätze für zuvor arbeitslo-
se Männer und Frauen aus Alexandria und 
Soweto.

Finden sich in diesen Lichtquellen An-
regungen für die Gestaltung künstlerischer 

Formen, 
so gibt es in der Kunst der Gegenwart 
auch ein einzig dastehendes Beispiel von 
Lichtkunst. Es ist das Wahrnehmungs-
kunstwerk, das Roden-Crater-Projekt des 
Land-Art-Künstlers James Turrell. Er fand 
Geldgeber, die ihm zum Kauf eines Vul-
kankraters in einem 400.000 Jahre alten 
erloschenen Vulkan im Vulkanfeld der San 
Francisco Peaks bei Flagstaff, Arizona ver-
halfen. Er installierte darin seit 1974 ein 
gewaltiges Kunstobjekt, das den Vulkan 
mit Gängen und Räumen durchzieht. In 
diese dringt durch astronomisch berechne-
te, zum Himmel gerichtete Öffnungen das 
Licht einzelner Himmelskörper, wo es von 
Objekten aufgefangen und widergespiegelt 
wird. So bilden sich Wahrnehmungen von 
Formen nur aus Licht im Raum. 

Turrells „Skyspaces“ reagieren auf ver-
schiedene Qualitäten von Licht, aber auch 
auf Klänge, indem, wie er beabsichtigt, ver-
schiedene Sinnesebenen verschmelzen, so 
dass sich Wahrnehmungen bilden, wie es 
vielleicht die frühen Menschen in Sakral-
räumen erlebten.            
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"Die Sonne", das geflügelte Urlicht der 
Erleuchtung - 2002, H 50 cm

Luftbild des Roden Craters, in dessen Inne-
rem der Künstler James Turrell sein Wahrneh-
mungskunstwerk einfräst.

"Aus der "Wunderlampe" in den Tiefen des 
Meeres stieg der höherstrebende Mensch em-
por.“ 2016, H 65 cm


