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„Was ist wahr?“ Die Erzdiözese Freiburg hat für 2019
einen Kunstpreis zu dieser Frage ausgelobt. Nicht erst
im Zeitalter des World Wide Web und seiner Kommuni-
kationsflut, in der die Grenzen zwischen wahr und un-
wahr, zwischen verlässlicher Rede, Gerücht, Täuschung
und Lüge äußerst unscharf geworden sind, ist die Frage
„Was ist wahr?“ bestimmend geworden. Schon immer
hat sie die Menschen bewegt, sie bewegt sie auch heute
und wird es in Zukunft tun. Sie muss die Menschen be-
wegen. Denn es geht bei dieser Frage im Letzten darum,
was Menschen trägt, worauf sie vertrauen können und
was Verlässlichkeit im menschlichen Miteinander bedeu-
tet.

Die Frage „Was ist wahr?“ hat auch uns in ihren Bann
gezogen – Michael Thümmrich wegen ihrer gestalteri-
schen und theoretisch-ästhetischen Herausforderung,
Thomas Broch wegen ihrer philosophischen und theolo-
gischen Relevanz. Wir haben uns intensiv darüber aus-
getauscht – auch im Kreis unserer Familien. Was enthält
diese umfassende Frage an einzelnen Fragestellungen
und Themen, in welche gedanklichen Richtungen lässt
sie sich verfolgen? Entsteht Wahrheit im Dialog? Ist sie
geschichtlich und wandelbar, oder muss es so etwas wie
eine absolute Wahrheit geben? Lässt sich die Frage
„Was ist wahr?“ überhaupt abschließend beantworten?
Und nicht zuletzt: Kann Kunst eine Antwort auf diese
Frage geben? Und wie können diese Frage oder sich da-
raus ergebende Aspekte mit Mitteln der Kunst gestaltet
werden?

Aus diesen Gesprächen und gemeinsamen Überlegun-
gen sind kurze Besinnungstexte geworden, gestaltet für
die Verkündigung im Hörfunk. Und es ist daraus eine äs-
thetische Reflexion geworden, die der Frage nach der
Wahrheit des Geheimnisses und nach dem Geheimnis
der Wahrheit im ‚Gegenüber‘ des Kunstwerks  nachgeht
– und zwar nicht nur theoretisch, sondern angesichts
eines Bildes. Auch andere Bilder sind den Texten gegen-
über gestellt, nicht als Illustrationen, sondern als Korres-
pondenz mit eigenständiger Sprache.

Wir möchten mit diesem gemeinsam gestalteten Werk
andere Menschen teilhaben lassen an dem Zwiege-
spräch zwischen Bild und Text, zwischen Kunst und Re-
flexion, inspiriert durch die Frage: „Was ist wahr?“

Thomas Broch Michael Thümmrich

E in  Wo r t  z uvo r
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Was ist wahr?
Kann ein Kunstwerk darauf eine Antwort geben?

Ein Gemälde ist an sich Illusion, eine ‚Ein-Bildung‘ im ei-
gentlichen Sinn des Wortes. Es sei denn, es wollte nur
sich selbst bedeuten, in seiner Farbe, seiner Struktur und
in seiner Materialität. Dann ist es aus sich selbst heraus
‚wahr‘ und entzieht sich der Funktion, etwas zum Aus-
druck bringen zu wollen oder Vehikel für einen bestimm-
ten Zweck zu sein.

Wer sich damit nicht zufrieden gibt, sondern sich auf das
‚Gegenüber‘ des Bildes einlässt, der interpretiert es und
eignet es sich gedanklich an. Er verinnerlicht es und
macht es so zu seinem eigenen Bild. Was er sieht, wird
zu seiner ‚Ein-Bildung‘. 

Führt also die Interpretation durch den Betrachter weg
von der ‚Wahrheit‘ des Bildes? Oder ergeben sich aus
der individuellen Wahrnehmung viele Sichtweisen, die
den Anspruch erheben, ‚wahr‘ zu sein? Und sind diese
verschiedenen Sichtweisen nicht geradezu Vorausset-
zung für einen lebendigen Dialog über die Frage: „Was
ist wahr?“ Dieser Dialog kann zu einem Konsens führen;
es kann aber auch sein, dass unterschiedliche Sichtwei-
sen berechtigt bestehen bleiben. 

Müssen wir nicht dem ‚einzig Wahren‘ in allen seinen po-
litischen, gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen
Ausprägungen misstrauen? Es gehört zur geistigen Red-
lichkeit, andere Sichtweisen dessen, was ‚wahr‘ ist, zu

prüfen, sie verstehen zu wollen – sei es, um ihnen zuzu-
stimmen oder aber sie nicht übernehmen zu können.
Selbst etwas als ‚wahr‘ zu vertreten fordert auch die Of-
fenheit gegenüber dem, was der Andere für ‚wahr‘ hält.

Wir haben immer nur das Ergebnis eines Prozesses vor
Augen – sei es ein Kunstwerk oder sei es eine geistige
Position. Zum Geheimnis der ganzen Wahrheit gehört die
Frage nach dem Entstehen und den Voraussetzungen,
die diesem Entstehen zugrunde liegen. Wahrheit hat eine
Geschichte. Diese als Ganze zu erkennen ist der Mensch
in seiner Begrenztheit im ‚Jetzt‘ nur eingeschränkt fähig.

Hat diese Offenheit gegenüber dem Wahrheitsanspruch
des Anderen aber nicht auch Grenzen? Intoleranz etwa
ist nicht tolerabel. Und wo ein verabsolutierter Anspruch
auf Wahrheit menschenverachtend und schöpfungsver-
achtend ist, wird er zum Verrat an der Wahrheit.

Was ist wahr? 

Vielleicht müssen wir zu der Einsicht fähig werden, dass
‚wahr sein‘ immer auch mit ‚nicht wissen‘ einhergeht. Die
Konsequenz daraus ist die Achtung gegenüber dem Ge-
heimnis des Anderen: gegenüber dem Geheimnis des
anderen Menschen und seiner Sicht des ‚Wahren‘. Auch
gegenüber dem Geheimnis, dem ‚Unsagbaren‘ des Bil-
des. „Es sind die Momente des Nicht-Verstehens, die
fundamental sind für die Erfahrung von Kunst.“ (Adam
Szymczyk)

„Das  Gegenübe r  i n  s e i nem  Gehe imn i s  i s t  wah r. “
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Francis D`Sa ist ein Freund von mir. Er lebt in Indien und
ist Jesuit. Er hat mir folgendes Erlebnis erzählt, bei dem
es im Grunde um die Frage geht: Was ist wahr? Während
er in Innsbruck studiert hat, hat Francis mit einem Studi-
enfreund eine Bergwanderung in den Dolomiten ge-
macht. Als sie sich dem Bergmassiv, dem Ziel ihrer Tour,
näherten, sagte Francis verwundert: „Es ist ja gar nicht
wahr, was Du mir immer gesagt hast. Dieser Berg sieht
völlig anders aus als die Bilder, die Du mir gezeigt hast.“
Der Freund hat geantwortet: „Nein, wir kommen nur von
einer anderen Seite. Je nachdem, auf welchem Weg man
sich dem Berg nähert, sieht er anders aus. Aber es ist
derselbe Berg.“ 

Was ist wahr? Die Erzdiözese Freiburg hat jetzt zu dieser
Frage einen Kunstpreis ausgelobt. Obwohl ich kein
Künstler bin, hat mich diese Frage herausgefordert, mich
auf meine Weise damit auseinander zu setzen. Diese
Frage ist uralt, und sie ist zu jeder Zeit und in jedem
Leben aktuell. Was ist wahr? Woran kann ich mich ori-
entieren, wenn alles im Fluss oder voller Widersprüche
ist? Worauf kann ich vertrauen, was kann ich glauben?
Hat nicht jeder Mensch ein Gespür dafür, was wahr und
was unwahr ist, was verlässlich ist und was eine Täu-
schung? Es gibt niemand, der sich nicht nach etwas
sehnt, an dem er sich halten kann und was seinem
Leben einen Sinn gibt.

Gibt es eine Antwort auf diese Frage: Was ist wahr? Für
mich kann das Erlebnis von Francis D’Sa  mit dem Berg-
massiv dabei helfen: Ich habe immer nur eine bestimmte
Vorstellung von dem, was wahr ist – je nach dem, woher
ich komme, wie mein Leben verläuft und welche Fragen
mich umtreiben. Was wahr ist, das ist immer größer als
mein begrenzter Blick darauf. Das Wahre ist das Ganze,
wir aber sehen es nur in Bruchstücken. Dies zu begrei-
fen, macht bescheidener und schützt vor Rechthaberei.

Francis D’Sa ist ein Pionier des interreligiösen Dialogs.
Es geht ihm natürlich auch um die Frage: „Was ist der
wahre Glaube?“ Zu meinen, es könne dabei nur einen
einzigen Weg geben, und nur ein einziges Bild sei das
wahre – das ist eine Anmaßung. Freilich ist nicht alles be-
liebig und gleichgültig. Es ist doch immer derselbe Berg,
dem wir uns auf unterschiedlichen Wegen nähern. Es ist
doch immer das eine unfassbare Geheimnis, das dem
Leben letztlich Halt und Sinn gibt. Aber ich trage nur un-
vollkommene Bilder davon in mir. 

Was ist wahr? Wenn ich die Frage offen halte, wenn ich
auf dem Weg und auf der Suche bleibe – dann komme
ich der Antwort vielleicht am ehesten nahe.

Was wahr ist, erkennen wir nur in Bruchstücken. Wir

müssen auf der Suche bleiben.

Wahrhe i t swege
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Was ist wahr? Lässt sich diese Frage überhaupt beant-
worten? Jeder hat doch seine eigene Wahrheit, so kann
man des Öfteren hören. Jeder hat doch seinen eigenen
Blick auf die Welt, auf die Menschen; auf das, was wahr
und was unwahr ist.

Ja, das stimmt. Und es stimmt auch wieder nicht. Denn
wenn das die einzige Antwort wäre auf die Frage: „Was
ist wahr?“ – wäre dann nicht alles völlig gleichgültig? Was
gäbe es dann noch, das uns trotz aller unterschiedlichen
Meinungen zusammenhält? Worauf könnten wir uns
dann noch in unserem Zusammenleben verlassen? Es
ist beispielsweise nicht beliebig, ob ich die Würde eines
anderen Menschen achte und schütze oder ob ich sie
mit Füßen trete; ob ich ein rücksichtloser Egoist bin oder
auch Verantwortung für andere wahrnehme. Ich glaube,
dass es eine grundsätzliche Übereinstimmung geben
muss in dem, woran wir unser Leben orientieren und wo
wir in die Irre gehen. Ich bin auch überzeugt, dass die
meisten Menschen ein Gespür dafür haben, was wahr
und was unwahr ist. Und das sage ich, obwohl ich weiß,
wie mächtig Unwahrheit, Verwirrung und Lüge sein kön-
nen. Und hinter dem schönen Schein können sich Ab-
gründe auftun.

Ehrliche und aufrichtige Menschen können aber mit
guten Gründen zu völlig unterschiedlichen Überzeugun-
gen kommen. Jeder ist anders erzogen und geprägt.

Jeder bringt ein, was ihn bewegt und was ihm wertvoll
ist; auch seine eigenen Interessen. Und woran ein
Mensch im Letzten sein Herz hängt, was ihn zuinnerst
trägt und hält – auch das ist so verschieden, wie Men-
schen verschieden sind.

Die Frage „Was ist wahr?“ verträgt keine Rechthaberei.
Sie verlangt, dass wir uns gegenseitig zu verstehen su-
chen. Der indische Jesuit Francis D’Sa betont: „Es ist
wichtig, den anderen Menschen so verstehen zu lernen,
wie er sich selbst versteht; damit er lernt, mich zu ver-
stehen, wie ich mich selbst verstehe.“ Francis D‘Sa hat
das zu den unterschiedlichen Wegen des Gottesglau-
bens gesagt, aber es gilt auch für das Leben insgesamt.
Niemand ist im Besitz der ganzen Wahrheit, sie ist immer
größer als das, was wir erkennen und verstehen und ver-
wirklichen können. Aber wenn ich den ebenbürtigen Dia-
log suche und den anderen Menschen wirklich ernst
nehme in dem, was ihn bewegt – dann kann ich der Ant-
wort ein wenig näher kommen auf die große Frage: „Was
ist wahr?“ 

Nur im ebenbürtigen Dialog können wir der Wahrheit

näher kommen.

Wahrhe i t  im  D i a l og
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Über dem Hauptportal der Universität Freiburg steht der
Satz: „Die Wahrheit wird euch frei machen.“ Das ist ein
Satz von Jesus, und er steht im Johannesevangelium.
Ein Glaubenswort also an einer Stätte des Wissens und
der Erkenntnis, das ist spannend. Besonders interessant
finde ich dabei, dass hier ein Zusammenhang zwischen
Wahrheit und Freiheit hergestellt wird: „Die Wahrheit wird
euch frei machen.“

Dieser Zusammenhang zwischen Wahrheit und Freiheit
ist keineswegs selbstverständlich. Lange hat man darü-
ber gestritten, was von beiden nun wichtiger oder höher-
rangig sei. Im Namen der Wahrheit – oder im Namen
derer, die glauben die Wahrheit zu besitzen – wird die
Freiheit bis heute in politischen Regimen oder Religionen
unterdrückt: die Freiheit zu denken und zu glauben; die
Freiheit, das Leben nach eigenen Vorstellungen zu ge-
stalten. Auch die Geschichte des Christentums spricht
davon Bände, Der Philosoph Immanuel Kant hat gegen
den Zwang von Glaubensdogmen das freie und mündige
Denken gefordert. „Habe Mut, dich deines eigenen Ver-
standes zu bedienen“, so lautet sein berühmtes Wort.
Vorher schon hatte Martin Luther die Freiheit des Gewis-
sens ins Zentrum gestellt.

Andererseits kann eine grenzenlose Freiheit auch schnell
in Beliebigkeit oder Willkür umschlagen und so wiederum
zu Unfreiheit und Zwang führen. Ja, sie gehören zusam-

men – die Wahrheit und die Freiheit. Ob die Wahrheit
menschlich ist oder nicht, muss sich daran zeigen, ob
sie zu einem freien Leben ermutigt. Und dass ich wirklich
ein freier Mensch sein kann, heißt auch, dass ich sensibel
bin für das, was wahr und was unwahr ist; dass ich ver-
suche, verantwortungsbewusst und sinnvoll zu leben
und zu handeln.

Hat das auch etwas mit meinem Glauben zu tun? Ja, viel
sogar. „Die Wahrheit wird euch frei machen“ – so heißt
das Jesuswort im Johannesevangelium. Die Wahrheit,
von der Jesus hier spricht, meint den Glauben an den
Gott, den er Vater nennt – den Glauben an einen Gott,
dem ich vertrauen kann, auch wenn ich vieles nicht ver-
stehe. Der mir die Angst vor dem Leben nimmt und viel-
leicht auch einmal die Angst vor dem Sterben; der mich
frei sein lässt. Das ist tiefste Wahrheit meines persönli-
chen Glaubens: ein grundlegendes Lebensvertrauen
trotz vieler Fragen und Unsicherheiten und ungeklärter
Lebensrätsel. Dieses Vertrauen  lässt mich frei atmen, frei
leben, frei denken und frei glauben.

Wahrheit zeigt sich daran, dass sie zu einem freien Leben

ermutigt.

Wahrhe i t  und  F re i he i t
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Was ist wahr? Das ist eine uralte Frage. Große und be-
kannte Denker haben sich damit auseinandergesetzt und
viele einfache Menschen, die ihre Gedanken nicht aufge-
schrieben haben. Mich beeindruckt ein Satz Von Dietrich
Bonhoeffer. Er hat gesagt: „Wahrheit soll geschehen, sie
soll nicht nur gedacht werden oder gewollt, sondern
getan werden.“

Wenn das, was ich weiß nicht übereinstimmt mit dem,
was ich sage und auch nicht mit dem, wie ich handle,
dann gilt das als unwahrhaftig. Das ist bei den großen
Lebensthemen so und ebenso im täglichen Miteinander.
Beispiele dafür gibt es genügend. Wie oft habe ich mich
in meinem Beruf öffentlich dafür eingesetzt, dass jeder
Mensch unter gerechten und menschenwürdigen Bedin-
gungen leben soll. Und wie unsensibel bin ich manchmal
für die bescheidenen Anliegen eines Menschen unmittel-
bar neben mir. Und ich weiß auch, wie rasch ich mit Ent-
schuldigungen bei der Hand bin. So ist das.

Es gibt Menschen, die glaubwürdig sind; Menschen, die
etwas Ermutigendes ausstrahlen, oft weit über ihren Tod
hinaus. Ich habe zum Beispiel einen väterlichen Freund
vor Augen, einen Maler und Bildhauer, der vor wenigen
Jahren gestorben ist. Er war ein durch und durch ehrli-
cher und bescheidener Mensch, von dem ich nie ein un-
gerechtes Wort über andere gehört habe. Er hat sehr an
den Erlebnissen des Kriegs gelitten, hatte Ängste und

war sich auch seiner Schwächen bewusst. Bei alldem
war er dennoch sehr selbstbewusst. Ich habe an ihm er-
lebt, wie ein Mensch stark sein kann, wenn er von einem
tiefen Vertrauen getragen ist. Er hat den Menschen ver-
traut, durch und durch. Und er hat Gott vertraut. Das war
der Grund für sein Selbstvertrauen. Solche Menschen
nennt man authentisch. Ich verzeihe ihnen auch leichter
einen Fehler, weil ich mich auf sie verlassen kann.  

Ich sage nicht, dass ein authentisches Leben immer ein
leichtes und harmonisches Leben ist. Es kann mit Kon-
flikten verbunden sein, ja Widerstand auslösen bis hin zur
Verfolgung, wenn jemand seinen moralischen Überzeu-
gungen bis zuletzt treu bleibt. Dietrich Bonhoeffer, von
dem am Anfang die Rede war, hat mit seinem Leben
dafür bezahlt. Aber auch wenn ich überhaupt nicht be-
droht bin, wenn alles viel alltäglicher ist, so stellt es doch
eine große Herausforderung dar, glaubwürdig zu leben,
oder auch: die Wahrheit zu tun.

Wahrheit muss nicht nur gedacht oder gewollt, sondern

getan werden.

D ie  Wah rhe i t  t un



14 15

Michael Thümmrich

Geboren 1953 in Lörrach. 

Zwischen 1975 und 1980 Ausbildung an der 
Allgemeinen Kunstgewerbeschule in Basel 
zum dipl. Grafiker. 

In diesem Zusammenhang Ausbildung als Zeichner und
erste Versuche als Maler. Seit 1981 als freischaffender
Grafiker und Maler tätig.

Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland.

Thomas Broch

Geboren 1947 in Ulm.

Studium der katholischen Theologie und 
der Philosophie In Tübingen, Münster und Paris, 
Promotion zum Dr. theol.

Nach Tätigkeiten in der Gemeinde- und Strafvoll-
zugsseelsorge sowie in der Erwachsenenbildung ab
1988 Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Presse-
sprecher des Deutschen Caritasverbandes, ab 2007
Pressesprecher der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
Tätigkeit als Flüchtlingsbeauftragter und wissenschaftli-
che Mitarbeit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Seit 1986 Autor von „Wort zum Tag“ beim SWF 
und SWR.

V i t a


