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Ulrich Rölfing
„Kardinal in den Trümmern“

St. Josephskirche / Münster
01.07 – 01.09. 2018

1945 lag Münster in Trümmern, die Stadt war ein Ruinenfeld, 
Schuttberge soweit das Auge reichte, der Dom nur noch ein Ge-
rippe, seine Westfassade eingestürzt.

All das war ein deutlicher Ausdruck für den physischen und 
moralischen Totalzusammenbruchs Deutschlands.

Inmitten dieser Wüste vermochte eine Institution eine erstaun-
liche Kontinuität zu bewahren und hatte einen Bildvorrat bereit, 
der sich auch in den Trümmer wie selbstverständlich entfalten 
konnte.

Das wird im Frühjahr 1946 in Münster bei zwei Ereignissen sin-
nenfällig:
einmal beim feierlichen Einzug des in Rom zum Kardinal erho-
benen Bischofs in seine Heimatstadt und dann beim Trauerzug 
der Beerdigung des Kardinals nur 12 Tage später. Damals zogen 
große Prozessionen in Prunkgewändern mit rituellem Geprän-
ge, Baldachin, Fahnen und ausgeprägtem Zeremoniell durch 
eine apokalyptische Landschaft von wüster Zerstörung. Was für 
ein verwirrender Kontrast!

Mit der integren Gestalt des Kardinals von Galen im Zentrum 
zeigte sich noch einmal ungebrochen eine Symbolwelt, die in 
all der Verwüstung von Bedeutung und Sinnanspruch sprechen 
konnte.

Nur wenig später hatte diese Symbolwelt ihre Kraft und Berechti-
gung weitgehend eingebüßt und wurde als leere Form und Folk-
lore über Bord geworfen.
Es war ein letztes sich Aufbäumen einer vergehenden Welt.

„Der Kardinal in den Trümmern“ ist in meinem Schaffen Teil ei-
nes größeren Arbeitszusammenhanges, in dem ich mich mit  der 
prägenden Bildkraft des Katholizismus beschäftige, wie er vor 60 
Jahren im Münsterland noch präsent war. Damals war die an-
gestammte katholische Ritualsprache noch Teil der öffentlichen 
Kultur, sie war allgegenwärtig, behäbig und selbstgewiss.
Der Berechtigung und Anmaßung, der Schönheit und Verstö-
rungsmacht dieser Ritualsprache bin ich in einer umfänglichen 
Bildserie nachgegangen. Sie war 2017 unter dem Titel „Nüchter-
nes Glänzen“ im Kloster Nütschau zu sehen.

                    Ulrich Rölfing

Ulrich Rölfing lebt und arbeitet als Bildhauer und Maler in 
Hamburg. Sein künstlerischer  Werdegang begann 1979 in 
Florenz, wo er durch den italienischen Bildhauer Raimondo 
Puccinelli in die Bildhauerei eingeführt wurde. Es folgte 
ein Studium der Kunstgeschichte und Philosophie an der 
Universität Bochum und ein Kunststudium in Wien.
Durch Ausstellungen im In und Ausland und durch seine 
Werke im öffentlichen Raum ist seine Kunst vielfältig prä-
sent. Ulrich Rölfing ist Stipendiat der  Malschule Weimar, 
der Otto Flath Stiftung, der Stadt La Rochelle (Frankreich) 
und Preisträger der Stadt Pöchlarn.
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