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im Zusammenhang mit der Vorlesungsreihe wird auf die folgende Ausstellung 
hingewiesen:
 

nichtvonmenschenhand. Bertram hasenauer,
eduard Winklhofer

11. September - 8. Dezember 2013 

NiChT VoN MeNSCheNhAND ist keine Kunst. Und doch trauen wir großer Kunst 
zu, mehr als von Menschenhand zu sein. Bevor neue Medien die Rolle des Bildes 
übernahmen, nannte man „nicht von Menschenhand gemachte Bilder“ solche, die 
vom Himmel fielen. Das ist, wie könnte es anders sein, eine Legende. Und doch 
beginnt damit in unserer Kultur die geschichte des Bildes: Die erscheinung geht 
dem Machen voraus. ein Bild übersteht das Jetzt, obwohl es dieses verhandelt. 
So weit baut sich die Spannung auf, die das Kulturzentrum bei den Minoriten in 
seiner herbstausstellung mit zwei in ihrer Formensprache diametral verschiedenen 
Künstlern im Blick hat. im Zentrum steht dabei der Mensch: sein zeitloses gesicht 
und seine zurückgelassenen Dinge. Wir loten dabei Begriffe wie Aura, epiphanie 
und erscheinung aus. Und wagen die These, dass Modernität so sichtbar werden 
kann, dass sie Zeitgenossenschaft mit Zeitlosigkeit verbindet. Bertram hasenauer 
zeigt virtuos gezeichnete Porträts von ewiger Dauer. eduard Winklhofers Maß der 
Kunst ist von großer Wucht, die Freiheiten ermöglicht und Verpflichtungen einmahnt.
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UZT
Universitätszentrum Theologie
heinrichstraße 78, 8010 graz 
Hörsaal Regilind und Irmingard 
von Admont (hS 47.01), Parterre, 
19.00 Uhr s.t.

∗   eintritt frei!   ∗   Für die Zeit der Vorträge sind Parkplätze im 
Universitätsgelände (ReSoWi-Zentrum), einfahrt heinrichstraße, 
reserviert.   
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01.10.  Friedhelm Mennekes
 ... Christentum muss doch etwas Kreatives 

sein ...
 in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum bei den Minoriten 

wird als „Vorprogramm“ zur offiziellen Vorlesungsreihe zu die-
ser Veranstaltung geladen, die am Mariahilferplatz 3 in graz 
stattfindet, genauer: Im Cubus im OG 1. Friedhelm Mennekes 
SJ, selbst lange Zeit in seiner Pfarre um die Vermittlung zwi-
schen Kunst und Kirche bemüht, referiert anlässlich des 40. 
Todestages des Msgr. Otto Mauer, der Symbolfigur gelin-
gen-der Beziehung zwischen gegenwartskunst und heutiger  
Kirche. Anschließend Podiumsdiskussion mit gerhard larcher 
(graz) und günter Rombold (linz). 

10.10.  gerhard larcher
 Einführung und Vernissage der Ausstellung 

Frage − Zeichen
 historisch hat  sich  bildende Kunst  lange  in einem Ab-

hängigkeitsverhältnis von Macht und wirtschaftlichen 
gegebenheiten befunden. heute kann sie als weithin 
autonome und – zumindest in demokratischen Verhält-
nissen – offen kritisch auftretende, eigenständige Kraft 
verstanden werden, die an die je dominanten Weltbilder 
und herrschaftsgegebenheiten Anfragen stellt, die diese 
potentiell erschüttern können.  Im Horizont einer z.T. erst 
noch  zu entfaltenden ‚theologischen Ästhetik‘  sind  jene 

herausforderungen ernst- und aufzunehmen. Auf welche 
Weise kann und soll dies geschehen?

17.10.  Alois Kölbl
 Das Heilige im Bild
 Eckpunkte der christlichen Kunstgeschichte
  Das Bilderverbot und Bilderstreit begleiten auch nach deren Bei-

legung implizit die Bildgeschichte der christlichen Tradition. Das 
Ringen um die Darstellung des heiligen als des Nicht-Darstell-
baren, ganz-Anderen und Jenseitigen hat auch der entwicklung 
der Kunstgeschichte wichtige impulse gebracht und sie produktiv 
vorangetrieben. Ausgewählte Beispiele werfen Schlaglichter auf 
Ansätze und Lösungen unterschiedlicher Epochen der Kunstent-
wicklung.

24.10. Johannes Rauchenberger
 Religion und Kunst nach dem Millenium
 Religion scheint in die Kunst zurückgekehrt: Doch weniger von 

ihrer rühmlichen Seite her, sondern von jener der Angst. Fun-
damentalismus- und Wahrheitsdebatten, Karikaturen- und Kopf-
tuchstreit bestritten das Feld dieses ersten Jahrzehnts. Vorher 
floss die Säkularisierung schon in den Bildern aus. Aber dann 
gibt es gegenbilder, jenseits von Nutzen und Raffgier des Zeit-
geists. Mächtig und eindringlich wie kaum zuvor. Sie stehen im 
Zentrum dieses Ausblicks am Beginn des Jahrtausends. 

 
21.11.  Konstantin Reymaier
 Die Sonne tönt in alter Weise ...
 ein wesentliches Ausdrucksmittel für das, was dem Menschen 

als „Unsagbares“ scheint, war schon immer die Musik. Sie er-
möglicht eine Erfahrung von Sinn, der die Grenzen des begriff-
lich-gegenständlichen Denkens sprengt und mit diesem auch 
nicht einholbar ist. ist sie potentiell ein Ansatzpunkt für Transzen-
denzerfahrung, und wie wäre dieser Transzendenzbegriff zu ver-
stehen?

 

28.11.  Philipp harnoncourt
 ... dann werden die Steine schreien!
 Seltsamerweise – vielleicht gerade wegen ihrer offensichtlich-

keit – übersehen und unterschätzt werden Baukörper, die in 
sich ihr je eigenes künstlerisches Aussagepotential tragen. Am 
Beispiel der wechselvollen geschichte des faszinierenden Bau-
werkes der heiligen-geist-Kapelle in Bruck soll dieses Potential 
beleuchtet und in erinnerung gerufen werden.

 
12.12. Ulrich Seidl
 Bewegte Bilder bewegen: „Paradies“ als 
 Trilogie
 Seit der „Paradies“-Trilogie ist Ulrich Seidl einer der internatio-

nal erfolgreichsten Regisseure Österreichs. Das mediale echo 
der vielfachen Auszeichnungen dieser Filme überdeckt, dass ihn 
im weiteren Sinne religiöse Themen schon lange beschäftigen 
(„Jesus du weißt“, 2003). in einem Workshop wird anhand von 
konkreten Beispielen über seine Themen und seine Methode ge-
arbeitet.

19.12.  Charles Martig
 „The Tree of Life“
 Terrence Malicks Filmwerk als Inspirationsquelle für eine 

theologische Ästhetik
 Der US-amerikanische Regisseur Terrence Malick gilt als ein 

aussergewöhnlicher Filmschaffender, der Theologie, Philo-
sophie und Ästehtik in seinen Filmen vereint. Mit „The Tree 
of life“ (USA 2011) gelang es ihm, Fragen der offenbarung 
und der gnadentheologie für die heutige Zeit wieder neu zu 
formulieren. Der Film gewann an den Filmfestspielen von 
Cannes die Goldene Palme und löste bereits an der Welt-
premiere eine Polemik aus. Auf den Spuren dieses Filmes 
und seiner Wirkungsgeschichte präsentiert Dr. Charles  
Martig einen Zugang, der von hans Urs von Balthasars the-
ologischer Ästhetik ausgeht.
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09.01.  Christian heyne
 Der Klang und die Stille
 Im bilddominierten Medium Film wird die Rolle der Hörebene 

oft unterschätzt bzw. gar übersehen. in diesem Vortrag geht es 
um die psychische Wirkungsebene von „Sound“ und ihre dabei 
sublim wertvermittelnde Funktion. Weiterhin wird, mittels iden-
tifizierung der technisch-ästhetischen Parameter von „Sound“, 
versucht, Ansätze zu einer kritischen Auseinandersetzungsfähig-
keit mit den (häufig unbewußt, da scheinbar unreflektierbare wir-
kenden) ebenen von „Sound“ aufzuzeigen und anhand von Ton/
Bild-Beispielen ihre vielfältigen einsatzorte und Funktionen aus 
den audio-visuellen Produktionsprozessen präsentieren.

16.01.  Nikolaus leytner
 Der Fernsehfilm und seine besonderen Heraus-

forderungen anhand des Werkes „Die Auslö-
schung“

 Wie beeinflußt die Fernbedienung die gängige Dramaturgie beim 
Fernsehfilm? Hat die Quote immer recht – und wenn nein, was 
sollte der öffentlich rechtliche Rundfunk daraus lernen? Wie kann 
man trotzdem Kino für das Fernsehen machen?

 gedanken über das etwas andere Filmemachen im Rahmen des 
etablierten TV-Geschäftes anhand des Fersehfilms Die Auslö-
schung.

23.01.  Marcello Neri
 Literatur und Religion 
 literatur ist eine Sphäre des Kulturellen, in der zentrale Aspekte 

des Menschlichen durch eine Sprache thematisiert werden, die 
sehr oft existentiell eine Weite hat, deren Theologie und Philo-
sophie nicht fähig sind. Ausgehend aus dieser humanistischen 
Stärke der literarischen Sprache wird der Vortrag unterschwellige 
Übergänge von Theologie und literatur und literarische Transpo-
sitionen von theologischen Themen behandeln und in ihrer Trag-
weite für ein kritisches Denken des Christlichen im europäischen 
Kontext der gegenwart entfalten.

Frage − Zeichen.
Kunst als anFrage und  

dialogpartner Für eine Funda-
mental-theologie in der  

säKularisierten Konsumwelt

Bis in das 19. Jahrhundert hinein war ein großer Teil der Kunst 
keineswegs autonom, sondern stand im Dienst der Macht und 
des Reichtums: großteils unhinterfragt wurden hauptsäch-
lich Werke geschaffen, die Dominanz in finanzieller, politischer 
und religiöser Hinsicht befestigten oder gar herzustellen halfen. 

heute wird Kunst wesentlich selbständiger verstanden. ihr eigen-
tümliches gesellschaftspolitisches, ästhetisches und religiöses 
Potential insbesondere im Sinne kritischer einrede und des ge-
genhaltens gegen Mainstreampositionen, die eine zu glatte und 
beschönigte Weltsicht verfechten, hat einen besonderen Charak-
ter, der in gewisse Weise aufgreift, was theologisch vielleicht am 
besten mit „Prophetie“ umschrieben werden könnte − freilich au-
tonom und ohne zwingende religiöse Anbindung.

Dieses Potential muss ernst genommen werden, denn es wird zu-
nehmend zu einem herausfordernden gesprächspartner in einer 
säkularen spätkapitalistischen Konsumkultur, in der die Frage nach 
dem Wesentlichen des Menschen zunehmend in den hintergrund 
gedrängt wird. in der lehrveranstaltung sollen Berührungslinien 
und ähnliche interessenslagen offengelegt, aber auch Differenzen 
und grenzen des fruchtbaren Dialoges zwischen Theologie und 
Kunst anhand exemplarisch ausgewählter Werke bzw. genres 
aufgezeigt werden.

  


