
Festrede zur Bildenthüllung des Portraits von Erzbischof em. Dr. Werner Thissen  

 

Sehr geehrter Herr Erzbischof Stefan, 

sehr geehrter Herr Erzbischof Werner, 

liebe Festgemeinde, 

 

herzlich gratuliere ich Ihnen, Erzbischof  Werner, zu Ihrem Jubiläum. Ich freue mich, dazu 

mit Ihrem Portrait für die noch junge Galerie der Hamburger Erzbischöfe erneut beitragen zu 

können.  

 

In einem Portrait gilt es Verschlüsseltes zu entschlüsseln, Wesenhaftes auf Wesentliches 

zurückzuführen. Offene und verborgene Züge der Persönlichkeit sind aufzudecken, 

ihre Eigenheit, ihre Dynamik, ihre Einmaligkeit sind zu erfassen und in ein für den Betrachter 

verständliches Abstractum umzusetzen.  Sozusagen ein Bild aus vielen Bildern.  

 

Ich erinnere mich noch gut an Ihren Amtsantritt hier im Mariendom 2003 als Sie, lieber Herr 

Erzbischof Werner, zum Schluß mit Ihrer neuen Gemeinde den Kanon anstimmten und hier 

vor dem Altar dirigiernd die Stimmen und Herzen vieler Menschen bewegten. 

„In christo nova creatura“, Ihr Wahlspruch aus dem 2. Korintherbrief: 

„Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur“ 

und weiter heißt es dort: 

„Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden“ 

 

Bewegung und Offenheit für Neues sind Stichworte, die Sie charakterisieren.             

Bewegung aber nicht nur körperlich – sondern eher Bewegung ganzheitlich. 

D.h. also auch eine geistige Bewegung, ein reger Geist, der beobachtet, annimmt, analysiert 

und handelt, der beweglich ist und bewegt mit Wort und Tat. So war es für mich als Malerin 

von Anfang an ganz klar, dass Erzbischof Werner –anders als sein Amtsvorgänger Ludwig -

natürlich in Bewegung dargestellt werden musste. 

 

Wie aber drücke ich Bewegung in Malerei aus? 

Das kann durch den Malduktus also die Pinselführung  geschehen. Aber auch durch die Art 

der Darstellung eines Menschen, hier stehend, leicht diagonal gedreht, den Kopf etwas 

geneigt, vielleicht sich wiegend. 



Die Hände sind dagegen ein Ruhepol – eine für Erzbischof Werner ganz typische Haltung: 

Sie sind gefaltet... 

 

Hände – Brustkreuz – Kopf bilden somit eine zentrale Bildachse   

eine leichte vertikale Diagonale, die zu seinem Amtssitz, dem Marien-Dom  - links im 

Hintergrund  - deutet. Denn: Diagonalen erzeugen Spannung.             

Das ist ein Grundgesetz in der Bildkomposition, 

  

Der Erzbischof steht an einem offenen Fenster vor einem undefinierten Hamburger Himmel 

bei dem noch alle Wetterentwicklungen möglich sind. So verläuft auch das Fensterbrett hinter 

ihm in einer leichten horizontalen Diagonale– und bildet mit der senkrechten Diagonale ein 

Kreuz. 

 

Einige Elemente des Bildes beruhen auf Formalien,  wie zum Beispiel das vorgegebene 

Bildmaß von 120 x 80 cm  im Hochformat – eine Vorgabe für die noch junge Ahnengalerie 

des Erzbistums Hamburg, deren Bildnisse zur Zeit noch in der Sakristei beheimatet sind und 

sein werden und eines Tages dann mit weiteren Portraits in einen zugänglicheren Bereich des 

Doms ziehen sollen. 

 

Weitere formale Elemente in der Darstellung eines Bischofs sind die schwarze Soutane mit 

ihren 33 purpurfarbenen Knöpfen, die mit dieser Zahl auf die Lebensjahre unseres Herrn 

Jesus Christus hinweisen. Weiterhin der Pileolus, das Käppchen und das Zingulum, die 

Schärpe beide in Purpurrot. Schlielich trägt ein Bischof das Brustkreuz an der Kette und den 

Bischofsring.  

 

Und dann fliegen drei Schwäne aus dem Bild. Was hat es damit auf sich? Der Schwan ist das 

Symbol im Siegel der Stadt Kleve,  Ihrer Geburtsstadt: Das Stadtwappen mit darauf 

sitzendem Schwan, und ein Symbol für das Wahrzeichen der Stadt, die Schwanenburg.  

 

So prägen die Persönlichkeit des Gemalten, seine Herkunft und sein Amt das gesamte Bild, 

die Komposition und den Ausdruck.  

 

 

 



 

 

Für die Portraitmalerei erlaube ich mir, Herr Erzbischof, Ihren Wahlspruch, 

„In Christo nova creatura“ – 

zusammenfassend etwas abzuwandeln:  

Ich hoffe, dass die Betrachter etwas von Ihnen in diesem Bild wiederfinden,  

über das sie sagen können: 

„in imagine recta creatura - Im Portrait die wahre Kreatur.“ 

 

          Carolin Beyer 

          Hamburg 

          zum 2. Juli 2016 

 

 

 

 


