
Marion Anna Simon
Gemaltes Kaddisch 
Für meine Mutter

Und Gott befiehlt mir, dass ich male. (Rainer Maria Rilke, Stundbuch, S. 43)

Ein Portrait ist wie ein Gebet. 
Das Buch von Leon Wieseltier „Kaddisch“ hatte mich sehr berührt.
Am Todestag meiner Mutter beschloss ich ein gemaltes Kaddisch anzufertigen - 11 Monate jeden Tag ein 
Selbstportrait zu malen oder zu zeichnen. An manchen Tagen entstehen auch zwei oder drei.
Die Portraits wirken ornamental. Es ist einerseits die Wiederholung des immer Selben und gerade dadurch 
entsteht eine facettenreiche Pluralität. Das Kaddisch aus Sicht eines Künstlers. 

Es geht um den Gesamteindruck, konzentriert und ein Widerspruch in sich selbst.
Portraits als Zeichen. Die vielen Gesichter, Gesichtsausdrücke, Symbole und Assoziationen.
Den Toten immer wieder vor Augen holen, ins Leben holen, zum Menschen erwecken.
Kurze Textpassagen täglicher Tagebuchaufzeichnungen fließen mit ein. Es können auch einzelne Wörter 
sein. 
Begleitet wird die Ausstellung von einem Künstlerbüchlein. Ein Bildband, ähnlich einem Gebetbuch - im 
Format 17,5 x 12,5 cm. Anstelle der Gebete treten die Portraits und Künstlertexte.

Eine Präsentation der Bilder als Fries wäre möglich, die Gesichter auf Augenhöhe: ein Vorbeischreiten, ein 
Angeschautwerden, ein Ergriffensein.  
Auch eine Hängung im Block ist vorstellbar. Alle, um zusammen in einem Raum sein zu können, um einen 
Selbst herum.
Als Ausstellungsorte wären denkbar Jüdische Museen und Gemeinden, sowie Museen im Kontext von zeit-
genössischer und religiöser Kunst.



Wenn der goldene Schnitt das goldene Kalb überragt

Oder 

Über das ‚Kaddisch‘ von Marion Anna Simon 

Von Fotini Ladaki

Warum finden immer noch heilige Kriege statt, wie zwischen Schiiten und Sunniten, zwischen Juden und 
Arabern? Auch zwischen den Katholiken und den Protestanten hat der dreißigjährige Krieg gewütet. Häufig 
geht es nicht um Gott, sondern um das goldene Kalb, das nur machtpolitische und wirtschaftliche Interessen 
vertritt und im Namen Gottes blasphemische Verwüstungen anrichtet. 
Handelt es sich bei dem Bilderverbot (wie es bei dem Judaismus und dem Islam der Fall ist) darum, dass 
man sich kein Bild machen darf? Wie wäre es nun, wenn ein anderes Element eine Synthese zwischen den 
Religionen hervorbringen könnte? Die Bildersammlung von Anna Marion Simon „Kaddisch“ besteht aus 
Zeichnungen eines trauernden Gesichtes. Kaddisch heißt auf jüdisch das Totengebet, das ein ganzes Jahr von 
den Überlebenden eingehalten werden muss. Auch Marion Anna Simon stiftet jeden Tag ein Bild der Trauer, 
um die Erinnerung an die tote Mutter wach zu halten. Der erwählte Titel Kaddisch für die über 300 entstan-
denen Bilder scheint eine Verbindung zwischen der jüdischen und der christlichen Religion anzustreben. So 
wie man sich mit den Toten aussöhnt, sollte man sich auch mit den Religionen aussöhnen. Diese Totenvereh-
rung von Marion Anna Simon entzieht sich dem Wort. Logozentrismus und Phonozentrismus, Kaddisch und 
Nekrolog geraten in den Hintergrund. Beide Begrifflichkeiten bestehen aus Wörtern. Das Wort überragt die 
Trauerarbeit. Wie wär es, wenn das Gesicht, als Ort der Trauer, als Bild dazu kommen würde? 
Wie wäre es, wenn man zwischen Wort und Bild wie bei dem goldenen Schnitt, eine goldene (ideelle) Ver-
bindung fände, um die streitenden und trennenden Ansichten der Religionen in eine übergreifende Synthese 
zu bringen? Und wäre diese Synthese nur ästhetisch und nicht theologisch, könnte sie dennoch den Frieden 
einer Synthese inaugurieren? 

Marion Anna Simon stellt das Projekt vor

ff: Probehängung einiger Blätter im Atelier 











Ausstellungsansichten „Gemaltes Kaddisch“ 
im Bunker k101, Köln, Mai 2018. 
www.bunkerk101.de

Das „Gemalte Kaddisch“ präsentiere ich hier in Form 
von Farbausdrucken.  335 Prints als fortlaufender Fries 
sind durch den kompletten Bunker gehängt. 













In letzter Minute gerettet.



22.4.2017, Aquarell auf Papier, 34 x 24 cm


