
4 

Ernst Eggimann, Psalmen 

„Non moriar, sed vivam“ (singt nachher das Palestrina-
Ensemble unter Leitung von Herrn Dr. Schubert. - Herzlichen 
Dank an dieser Stelle auch dafür). heißt es im Psalm 117, 

„Nicht sterben werde ich, sondern leben.“ 

Ich wünsche uns, daß wir in und mit den Bilden von  
diese Botschaft entdecken können. 

Herzlich begrüßen möchte ich auch Frau Dr. Vieregg; 
sie wird nun Person und Werk des Künstlers vorstellen: 

 
Ludwig Schmidinger 
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Ausstellungseröffnung am 19. Februar 1999 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde des Akademiker-Centrums, liebe Gäste, 

 

Sie sind gekommen aus Interesse an den Bildern und der Person 

Max Mannheimers. 

Bilder als Zeugnis vom Leben gegen den Tod hat 
MAX MANNHEIMER hier in unseren Räumen Ihnen und uns zum 
Anschauen, zum Betrachten gegeben. 

Herr Mannheimer, ich möchte Sie gleich zu Beginn mit Ihren 
Bildern hier herzlich willkommen heißen und Ihnen meinen 
Dank dafür aussprechen, daß Sie es uns ermöglichen, 
Ihnen und Ihren Werken heute zu begegnen, 
und uns von Ihrem Zeugnis anrühren, und bewegen zu lassen. 

Ihr Zeugnis versteht sich als ein Weg aus dem Tod ins Leben, als 
ein Weg des Lebens gegen den Tod, als ein Weg zur 
Überwindung des Todes, zur Befreiung aus dem Tod. Dazu 
werden Sie ja selbst noch etwas sagen. 

Daß Ihr Zeugnis für uns Heutige von besonderem Wert ist, 
hängt schon mit Ihrer Biografie zusammen, in der Sie ganz 
persönlich - wie ungezählte andere auch - mit einer 
Leidgeschichte beladen wurden, die jeder Nachgeborene 
wenn überhaupt, dann höchstens in Annäherungen zu 
erahnen vermag. 

Aus Ihren Bildern spricht die letztendlich versöhnliche 
Botschaft, daß all das Leid nicht durch Rache, oder 
Vergeltung oder dergleichen getilgt werden kann, sondern 
zutiefst durch das immer neue Wagnis, trotz allem Erlebten, 
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das Leben selbst wieder anzufangen, Schritte des Vertrauens 
in sich selbst, in andere und darin auch in Gott zu gehen. 

Das sagt ja wohl auch Ihr Pseudonym -  das ja vielleicht doch 
mindestens so Ihr Name ist wie der bürgerliche -  

; Sohn des Jakob, damit erinnern Sie sich und uns an 
Ihren Vater, der in Auschwitz ermordet wurde. Es Erinnert aber 
auch an den biblischen Patriarchen. 

Jakob ist der am häufigsten erwähnte der Patriarchen, der 
Vater der 12 Stämme Israels. 

„Der Herr möge schützen“ bedeutet das; das ist ein Name, in 
dem deutlich wird, 

• daß das Leben offensichtlich immer wieder einer 
Verunsicherung und Bedrohung ausgesetzt ist, ja eben 
sogar der Vernichtung dem Untergang; 

• daß es oft genug und schwer genug nicht in unseren 
eigenen Kräften steht, heil davon zu kommen, wieder und 
neu zum Leben zu kommen. 

Das ganze Erste - von den Christen das „Alte“ genannte - 
Testament ist ein Zeugnis dieser immer wiederkehrenden 
menschlichen Grundbefindlichkeit. Die Geschichte des Volkes 
Israel geradezu auf tragische und dramatische Weise das 
Exempel dafür, daß Menschen aus der Todesbedrohung neu 
zum Leben kommen. 
In der Glaubensgeschichte ist das immer wieder verbunden 
mit dem Bewußtsein und dem Bekenntnis, daß es das Leben, 
das vor dem Tod gerettete Leben nur gibt, weil der Herr da ist, 
der „Ich bin da“. 

Freilich der Holocaust hat ein Ausmaß des Schreckens und der 
Vernichtung, auch menschlicher Bestialität zu Tage gebracht, 
daß schon die Frage gestellt wurde, ob man nach Auschwitz 
überhaupt noch von Gott reden könne. 
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Für die Dichter und Sänger der Psalmen ist es gar nicht anders 
möglich, als den Schrecken und die Todesangst und die 
Lebenssehnsucht dem Herrn entgegenzurufen, und die 
Rettung aus der Todesbedrängnis von ihm zu erwarten und 
erhoffen, 
und ihn dafür du loben und preisen. 

Nicht zuletzt deshalb haben wir für die musikalische Gestaltung 
dieser Ausstellungseröffnung drei Psalmen ausgewählt, die das 
zum Ausdruck bringen. (Die Texte haben Sie in den Händen.) 

Zum eben gehörten Psalm 8 haben Sie eine Neuinterpretation 
von Ernst Eggimann vorliegen, die das Lob des Schöpfers in 
heutiger Zeit neu auszudrücken versucht: 

psalm 8 

weil ich dich loben muß 

wen loben muß 

loben mit welchen worten 

wende ich mein gesicht in irgendeiner richtung 

wo die autobahn hervorschießt mir entgegen 

mekka 

wo der ameisenhaufen im benachbarten walde 

sonnenaufgang 

wo die atombomben gestapelt 

golgatha 

wo der irre über dich briefe versendet 

ganges 

wo die kinderschuhe das frauenhaar und die judenasche 

jerusalem 

wo immer du bist wende ich mein gesicht hin 

weil ich dich loben muß wen loben 

weil du mir fehlst 

überall fehlst bist du überall 

und ich rufe laut deinen namen weiter 

als das endliche sich ständig ausdehnende  

gekrümmte all 


