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Interaktive,  
auf Klang reagierende 
Videoinstallation  
„Ursprung IV“

Videoprojektion

Interaktive,  
auf Klang reagierende 
Videoinstallation  
„Ursprung II“

IM QUELLPUNKT DER FARBEN
Gedanken zu Ralf Kopps Projektion „Ursprung I“

Wie ernst meint er das wirklich? Man kann es keinem verdenken, dessen erste Reaktion 
auf Ralf Kopps Projektion „Ursprung I“ mit Skepsis durchschossen ist. So sehr lässt das von 
gemeinsamem Ausgangspunkt simultan in vier Richtungen vorstoßende Gesprudel farbiger 
Scheiben an einen poppigen Effekt visueller Raumaufpeppung, ja ans Prinzip Lavalampe 
denken. Etwas, so widerstandslos angenehm anzuschauen, dass es gut „nebenbei laufen“ 
kann, während man sich auf den Chorgesang konzentriert. Schnell jedoch stellt man fest: 
zwischen den melodischen Modulationen und denen der Scheiben-Sukzession besteht ein 
direkter Zusammenhang. An- und abschwellende Töne werden begleitet von an- und ab-
schwellendem Farbenfluss, so absolut zeitnah, dass man von selber kaum darauf käme, 
dass dieser von jenen in jeder Nuance gesteuert wird. Mit dem letzten Ton erlischt dann die 
letzte Scheibe. Kopps Arbeit, die so spielerisch daherkommt, gehorcht einem stringenten 
System.

Da sind die zwei sich rechtwinklig überschneidenden Bahnen, die Vertikale dabei länger 
als die Horizontale: ein römisches Kreuz. Vom Überschneidungspunkt nehmen die farbigen 
Scheiben, leuchtend vor dunklem Hintergrund, ihren Ausgang, wobei sich der Rot-Orange-
Gelb-Teil des Spektrums auf der Horizontal-, der Grün-Blau-Violett-Teil auf der Vertikalbahn 
darstellt. (Ein Mikrophon hat die akustischen Signale an einen Rechner weitergegeben, der 
sie, ausdifferenziert nach Hoch und Tief, überträgt in die optische Manifestation. Der schon 
von vielen synästhetisch begabten Künstlern und Komponisten gehegte, hier mit Mitteln 
digitaler Elektronik verwirklichte Traum vom Farbklavier!) Ausdrücklich ist von Bahnen die 
Rede anstatt von Balken - die Erscheinung dieses Kreuzes ist ebenso temporär wie immate-
riell. Dafür wirkt es umso lebendiger. In mittelalterlicher Buchmalerei taucht gelegentlich das 
Motiv des Kruzifixus auf, dem das Kreuz, an das er geheftet ist, plötzlich frühlingshaft Blätter 
treibt. Das starre, tote Holz verwandelt sich ins uralte Symbol des Lebensbaums. Ähnlich 
durchpulst von Saft zeigen die sich ständig verfolgenden, überlagernden, neu mischenden 
Tropfen der Kopp‘schen Farbprojektion das Kreuzgebilde.

Solch positiv-vitale Sicht fügt sich durchaus zum Umgang des Urhebers mit dem Kreuzmotiv, 
dem er bereits in einigen früheren Arbeiten seine Fixierung auf Schmerz und Marter genom-
men hat. In Bezug auf den Chor holt er es aus der Sphäre der Transzendenz ausdrücklich 
auf den Boden der Immanenz zurück: „Es ist die Gemeinschaft, die das Kreuz macht.“ Mehr 
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noch: „Der Mensch ist nicht nur Kreatur, sondern auch Kreator.“ Dafür, dass die Kreuzung 
von Horizontal und Vertikal die Conditio humana veranschaulicht, den spezifischen Ort des 
Menschen im Schnittpunkt von irdischer und himmlischer Orientierung, hat die Symbolkun-
de reichlich Belege gesammelt - zurückreichend bis lange vors Christentum. Auch in Ralf 
Kopps Version hat es mit dem „Schnittpunkt“ seine besondere Bewandtnis. Während die 
Kreuzbahnen, je nach dem, was der Chor gerade vorträgt, asymmetrisch flackern wie die 
Zufallskonstellationen des Verkehrs an einem Autobahnkreuz, immer wieder unterbrochen 
von ein paar Takten Stille/Verlöschen in Dunkelheit, gerät zunehmend das Zentrum auch ins 
Zentrum des Betrachterinteresses. Hier ist der Ursprung der Farbscheiben, mit „Quellpunkt“ 
besser beschrieben als mit „Schnittpunkt“, von hier nimmt alle Bewegung, alles Pulsen und 
Leuchten seinen Ausgang. Unwillkürlich erinnert man sich an Stellen im Neuen Testament, 
etwa Johannes 4,14, wo Christus von sich redet als von der „Quelle des Wassers, das in 
das ewige Leben quillt“. Gewiss ist es die Gemeinschaft, die das Kreuz macht. Trotzdem 
lässt sich die „Ursprung I“, zumal im kirchlichen Raum gezeigt, nicht einfach säkularisieren: 
Es bleibt der Zweck, zu dem besagte Gemeinschaft zusammenkommt, der die Münder und 
Quellen überhaupt erst öffnet.

Roland Held, Darmstadt 2012 
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Teile der Fotoserie „aCROSS“

Diasec, Format 60x40 cm
aCROSS – der Titel ist ein Wortspiel aus den beiden englischen 
Begriffen „a cross“ (ein kreuz) und „come across“ (auf etwas 
stoßen). In meinem Alltag und meiner direkten Umgebung ent-
decke ich immer wieder kreuzähnliche Motive. Spiegeln sich 
hierin die christlichen Grundwerte unserer westlichen Gesell-
schaft? Ich sehe Kreuze, überall, stosse auf sie, immer wieder, 
zufällig - verblendet? Die Wirklichkeit ist eingefärbt, besetzt mit 
dem Symbol des Leidens. Jeder trägt sein Kreuz – alleine. Ge-
nagelt an Lebensentwürfe, Denkmodelle, Träume, Ängste, die 
Suche nach dem Sinn. Und dann, zufällig, die Begegnung mit 
dem Kreuz des Andern. Eine Begegnung auf Augenhöhe. Sich 
wiedererkennen. Und vom Kreuz steigen, gemeinsam.  
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Videoarbeit  
„Die Leiden des jungen J. 2“

6 32“ Monitore
6 Mediaplayer
Format ca. 6 x 4 m

Videoarbeit  
„Die Leiden des jungen J. 4“

6 7“ Monitore
6 Mediaplayer
Format ca. 2,50 x 1,50 m

Ein Mann hängt an einem unsichtbaren Kreuz. Im Hintergrund sieht man Bäume und den 
Himmel. Der Videofilm, welcher auf jedem, der einzeln angeordneten Bildschirme lediglich 
Ausschnitte und eine Zerlegung eines Körpers dokumentiert, zeigt ein verkrampftes Zappeln 
der Zehen und Finger der gefilmten Figur. Kreuzigungsnägel in Händen und Füßen, wie 
auch das Blut aus den Wunden, bleiben uns erspart. Auf dem oberen Bildschirm ist ein Teil 
des Hauptes der Figur und seine in Bewegung befindliche Stirn erkennbar. Insgesamt sechs 
räumlich voneinander getrennte, aber mit Kabeln verbundene Bildschirme, sind im Leidens-
Symbol des Christentums angeordnet und stellen ein postmodernes Kreuz dar, ohne das 
traditionelle Holzkreuz, den Marterpfahl, das Folterinstrument einer weltweiten Glaubensge-
meinschaft zu strapazieren.

Vielmehr schwebt der Gekreuzigte auf dem Screenplay, als würde er das Holzkreuz nicht 
mehr brauchen, weil es als Sinnbild in unsere Vorstellung eingebrannt ist, wie ein heißes 
Eisen im schwelenden Fleisch. Jeder Bildschirm spiegelt einen lebendigen Körperteil des 
Gekreuzigten wieder. Der Titel dieser Video-Installation heißt „Die Leiden des jungen J.“, 
zitiert hiermit Goethes, dem aus unerfüllter Liebe dem Freitod anheim gefallenen „Werther“, 
und transferiert den Sohn Gottes in die High-Tech-Auferstehung einer ent-spiritualisierten 
(und lieblosen?) Zeit. Eine von Flachbildschirmen geprägte Ära der Menschheit, mit neu 
belebten Illusionen, die filmische Endlosschleifen wiederholen. Der moderne Jesus zappelt 
noch immer und wird es noch lange tun müssen, weil global das „Auge um Auge“ und „das 
Zahn um Zahn“ noch immer dem „Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, so halte 
ihm auch die Linke hin“, nicht gewichen ist. Der Videokünstler Ralf Kopp zeigt uns tiefsinnig 
die Nichtveränderung auf, welche gleichermaßen subtil und provokant auf uns wirkt. Die Ver-
absäumung, dem Aufruf nach Vergebung und Verhaltensänderung Folge zu leisten. Könnte 
man damit aufhören sich gegenseitig zu erschlagen, würden sich die ewig wiederholende 
Zelebration des Leidens und das Kreuz als Bildnis der Mahnung erübrigen.

(c) Text Florinda Ke Sophie, Graz 2009
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Videoarbeit  
„o.T.“

3 26“ Monitore
3 Videoplayer

Gedanken einer Besucherin nach der ersten 
Veröffentlichung dieser Arbeit:

Diese Installation hat mich nachhaltig beeindruckt ...! Und 
sehr bewegt! Das Männergesicht mit den Tränen zog mich  
förmlich in seinen Bann, so daß ich meinen Blick nicht mehr 
von ihm lassen konnte! Meiner Meinung nach wird der ganze 
WELTSCHMERZ, TRAUER, WUT, HOFFNUNGSLOSIGKEIT 
und Vieles mehr durch dieses Gesicht offenbart...! Ich konnte 
einfach nicht anders als mitweinen! Mußte mich sogar etwas 
ablenken, um nicht in lautes Geschluchtze zu verfallen! Denke 
jetzt noch ab und zu an das Gesicht – und es geht mir immer 
noch sehr nah. Die Empfindungen gehen tief und berühren 
sehr! Abschließend: Die sehr starke Wirkung der Installation 
hinterlässt in Kopf, Seele und Herz eine tiefe Spur – mit langer 
Nachwirkung!!!
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Teile der Fotoserie  
„Dualsymbolik I“

C-Print, Format 100x60 cm

Ein gekreuzigter Jesus, der, statt auszubrechen in den Verzweiflungsschrei „Gott, mein Gott, 
warum hast Du mich verlassen“ (Markus 15,34), trotzig den Stinkefinger gen Himmel reckt? 
Ralf Kopp hat seine eigene Sicht auf die Szene auf Golgatha in bisher zwölf fotografischen 
Variationen entwickelt - zweifellos ein work in progress. Die Hand, die sich von Kreuzbalken 
und Nagel losgerissen hat, formuliert nacheinander Schwurhaltung, Victory-Zeichen, geball-
te Faust, Feige, Satanistengruß und manches mehr. Während ihr das rote Blut aus dem 
Wundmal im Handteller übers Gelenk rinnt, in schockierendem Kontrast zum milchigen Blau 
ringsum. Will Ralf Kopp schocken? Liegt ihm daran, mit kleinen Blasphemien engherzige 
Auffassungen von Frömmigkeit zu provozieren? Auf den ersten Blick mag das so sein. Dann 
wären Jesu Gesten, denen, ob politisch oder obszön, sämtlich eine rebellisch-subversive 
Botschaft innewohnt, gerichtet womöglich gar nicht so sehr gegen Gott, die Römer und die 
Juden, die Ungläubigen insgesamt, sondern gegen - die Kirche, die über die Jahrhunderte 
hinweg die Heilandsgestalt zunehmend verniedlicht und eindimensional gemacht hat.

Doch der Foto- und Videokünstler aus Darmstadt, in dessen Schaffen es schon seit ei-
ner Zeit darum geht, Kreuz und Kruzifixus wieder auf den Boden der alltäglichen Wirk-
lichkeit zurückzuholen, stößt mit der Serie einen noch weiteren Horizont auf. Was 
immer der - wesentlich außerhalb des Bildes bleibende - Jesus mitzuteilen hat, es  
addiert sich tendenziell zu einem Signalsystem. Gebärdensprachen sind ebenso alt wie 
weit verbreitet: wer in seiner Kindheit Wildwestromane gelesen hat, weiß daß die nord-
amerikanischen Indianer sich bestens darauf verstanden. Aber auch Sportler, Soldaten, 
Auto-fahrer, Jugendgangs verständigen sich in bestimmten Situationen über Handzei-
chen, dazu diverse Geheimgesellschaften. Vom Kommunikationssystem der Taubstum-
men gar nicht zu reden. (Nebenbei bemerkt, gibt es besonders in der Ikonographie der 
buddhistischen, aber auch der christlichen Kunst eine differenzierte Symbolik unterschied- 
licher Handgesten.) Es liegt in Ralf Kopps Fotoserie also etwas ausgesprochen Universales, 
über das bekannte Golgatha-Geschehen Hinausweisendes. So ließen sich die Handzeichen 
lesen als Zeichen des ungebrochenen Selbstbehauptungs- und Mitteilungswillens der Völ-
ker der Welt, die doch alle schon irgendwann von der Geschichte ans Kreuz geschlagen 
worden sind.

© Dr. Roland Held, Darmstadt 2011  
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Stoffkreuz „freeJee“

Stoff, Format ca. 30x20 cm

freeJee

Das Kreuz ist das Symbol des Christentums – freeJee ein 
mögliches Symbol für die gelebten Grundwerte wie Toleranz, 
Offenheit und Nächstenliebe.

Das Projekt freeJee ist meine Herangehensweise an die  
Wurzeln unserer westlichen, christlich geprägten Kultur im 
Umfeld der Multi-Religiosität. „Leidbefreite Lebenskreuze“ 
(Zitat) die anregen, die bisherige Bedeutung des Kreuzes zu 
überdenken und vielleicht zu erweitern – eine offene, positive 
Betrachtung.  

Das Objekt

Alle Exponate sind in Deutschland handgefertigt und limitiert. 
Von jedem verkauften freeJee fließen 23,95 EUR Kinderhilfs-
projekten zu. Wen möchte freeJee dabei in erster Linie unter-
stützen? Vor allem Projekte und Organisationen, die für Kinder 
weltweit eine gute Schulbildung und medizinische Versorgung  
sicherstellen wollen. Projekte, die dazu beitragen, dass Kinder 
vor allem zu kritischen, liebenswürdigen und aufgeklärten Men-
schen erzogen werden. Kinder, die das glauben können und dür-
fen, was sie wollen - ohne, dass sie dabei den eigenen Glauben  
über den eines Anderen stellen.
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Lichinstallation 
„blinded“

26 Stroboskope in Kreuzform



Überall ist Kreuz
Zur Ausstellung aCross von Ina Praetorius

Am späten Nachmittag des 13. April 2011 bin ich in der Zürcher Citykirche „Offener St. Jakob“ der Ausstellung aCross 
begegnet. Vorher hatte ich mich flüchtig im Internet informiert: es geht um eine Auseinandersetzung mit der Symbolik des 
Kreuzes. 
Aha. Jaja. Nun ja. 

Vom frühlingshaft-geschäftigen Stauffacherplatz trete ich in den halbdunklen Kirchenraum. Schon auf dem Weg durch die 
Stadt, im Vorfühlen, sind sie mir aufgefallen: die Kreuze allüberall im urbanen Raum: Fensterkreuze, Kreuzornamente, 
Strassenkreuzung, Buchstabenteile, Verkehrsschilder, Strommasten. Kreuz ist Elementargeometrie. Jeder Mensch, der 
die Arme seitwärts ausbreitet, um zu segnen, zu umarmen oder zu schlagen, ist ein Naturkreuz.

Ein Menschenhinterteil, ein Popo, echt mit Haar, dominiert übermütig die Sammlung grossformatiger Foto-
grafien, die mich in der Kirche empfängt. Sie fasst ins Bild, was sich schon draussen offenbart hat: das Kreuz 
ist allgegenwärtig. Kaum eine geometrische Form ist, abgesehen vom Kreis, so verbreitet. Und der Kreis hat 
sich, erwartungsgemäss, in der Tradition vielfach mit den vier rechten Winkeln des Kreuzsymbols verbun-
den: Sonnenkreuz, irisches Kreuz, Hugenottenkreuz... Schon in steinzeitlichen Höhlen finden sich Kreise, und  
Kreuze: Horizontale begegnet Vertikale, Transzendenz trifft Immanenz. Baum, Wurzel, Erde, schlichter geht’s nicht. Erst 
seit dem vierten Jahrhundert, genauer: seit dem Konzil zu Ephesus 431 n.Chr., ist das Kreuz offiziell Symbol des Christen-
tums und damit Erinnerung an eine brutale Hinrichtung: Zeichen des Leidens und Sterbens Jesu Christi. Darf man noch 
daran vorbeidenken?

Snugglecross: niedliche weiche Kuschelkreuze in vielen Farben hängen da an der Wand. Albern, denke ich, komisch? 
Ironisch? Sträflich verharmlosend? Die protestantische Theologin wehrt sich. Dann der zweite Blick: Ist das die Umkehr-
provokation? Erst war es ein Skandal, den leidenden Gekreuzigten darzustellen, den erwarteten Messias, der triumphal 
den Davidsthron hätte besteigen sollen. Und jetzt sind wir beleidigt, weil einer es wagt, das in Untastbarkeit erstarrte Leid-
symbol zu wattieren: als Kuscheltier. Kreuz als Spielzeug. Ist das Verspottung meiner zur Wohlfühlreligion verkommenen 
Bürgerkirche? Lockerungsübung für besitzstandwahrende Gewohnheitsdogmatiker? Das Kreuz als Ruhebett? Trost für 
die Gesellschaft der Dementen?

Erfreulich durcheinander gebracht trifft mich der unerbittlich traurige Blick eines jungen Mannes. Aus dem Mo-
nitor blinzelt er, weint: der segnende Leidträger. Auch dies ist keine Neuinterpretation im strengen Sinne. 
Schon vor Jahrhunderten hat man die geöffneten Arme des Gekreuzigten als Segensgeste verstanden: ster-
bend wünscht der Heiland uns Gutes, mir und dieser heillosen Katastrophenwelt. Schon immer und hier 
wieder. Mir dämmert: aCross ist mehr als Provokation, aCross ist Öffnung, heiter-ernsthafte Wiederbegegnung mit  
der Grosszügigkeit des Kreuzes. Ein Symbol, das man an eine einzige Bedeutung nagelt, ist nämlich keines mehr. 
Aber jedes Symbol, das wirklich eines ist, lässt sich befreien in altneue Vielfalt. Jetzt sind wir gemeinsam unterwegs,  
der Künstler und ich.

Und da kommt am Ende sachte, unaufdringlich, aber unübersehbar grossformatig  wieder herein, was von Anfang an auch 
drin war: Natur, Werden und Vergehen, der Lebensbaum, eine Frau, eine Sonne, Auferstehungsenergie. Die Theologen-
strenge lässt sich noch weiter auf die Äste hinaus, ins vermeintlich Verbotene: Esoterik, Naturreligion, Göttin am Kreuz: 
Anathema! – ist nicht mehr.
 
Warum eigentlich immer abgrenzen, ausschliessen, sich höher und besser dünken? Atmen wir nicht alle dieselbe Luft? 
Trinken wir nicht alle Wasser? Scheint die Sonne nicht auf Gerechte und Ungerechte? Sind wir nicht alle verbunden als 
Erdenbürgerinnen und –bürger, in Freud und Leid?

Ina Praetorius
16. April 2011

Dr. Ina Praetorius ist feministiche Theologin und ist seit 1987 als freie Autorin (u.a. „Ich glaube an Gott und so weiter – Eine Auslegung 
des Glaubensbekenntnisses“, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2011) und Referentin tätig. Sie hat in Tübingen, Zürich und Heidelberg 
Germanistik und evangelische Theologie studiert.



Impressionen der Ausstellung 2011 in Enzheim

Videoarbeit „Elements“ Videoarbeit „maybe“



Impressionen der Außenprojektion 2011 in Enzheim

„IHR SEID DAS LICHT“

Eine Videoprojektion (Außenprojektion)

Das Licht in Form einer Kerze weitergeben – das ist der Hinter-
grund der Videoinstallation. Viele kleine montierte Aufnahmen  
dieser Weitergabe ergeben „wandernde“ Buchstaben und diese 
wiederrum ergeben den Satz „IHR SEID DAS LICHT“.

Hier sind natürlich auch andere Texte denkbar und teilweise auch 
schon realisiert. Z.B. der Satz von Antoine de Saint-Exupéry:
„Du hast nichts zu erhoffen, wenn du blind bist gegenüber jenem 
Lichte, das nicht von den Dingen, sondern vom Sinn der Dinge 
herrührt.“



Impressionen der Ausstellung 2011 in Zürich



Impressionen der Ausstellung 2010 in Darmstadt


