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Der malende Priester Sieger Köder (1925–2015). Foto: Uwe Renz /Diözese Rottenburg-Stuttgart/dpa

Ganz persönliche Bilder des lebendigen Gottes
Der „Malerpfarrer“ Sieger Köder ist im Alter von 90 Jahren gestorben – Seine Kunst führte viele Menschen zum Glauben VON STEFAN MEETSCHEN

Am Anfang war die Kunst, dann die Theo-
logie, dann beides zusammen. Für den in
der vergangenen Woche, am 9. Februar, im
Alter von 90 Jahren verstorbenen Geistli-
chen Sieger Köder bot die Heilige Schrift so
viele Motive und Bilder, dass er sichmit sei-
ner Kreativität und Maltechnik leicht von
diesen inspirieren lassen konnte. Bunt und
farbenreich, fantasievoll und vielschichtig

malte er seine ganz persönlichen Bilder des
lebendigen Gottes und des Volkes Gottes.
Ob Altes oder Neues Testament, ob Moses
und die Propheten oder Jesus und seine
Jünger. Bilder, die sich nicht nur unter
deutschen Katholiken, sondern auch im
Ausland einer enormen Popularität erfreu-
ten und sicher auch weiterhin erfreuen
werden. Atmete in dieser Form der künstle-

rischen Verspieltheit, welche die Krippe
auch schon mal zur Bibel und den Apostel
Paulus zum Clown werden ließ, doch auch
der euphorische Geist des „Aggiornamen-
to“, der Geist der Freiheit und des Auf-
bruchs zu neuen spirituellen Ufern und
Umgangsformen mit der unsichtbaren
Welt.

Kein Zufall: Schließlich war es während
der Konzilszeit, dass Sieger Köder, der am 3.
Januar 1925 im schwäbischen Wasseralfin-
gen geboren wurde, seinen sicheren Job als
Englischlehrer und Kunsterzieher an den
Nagel hing, um im fortgeschrittenen Alter
von immerhin schon 41 Jahren Theologie
zu studieren. In Tübingen, wo er die ganze
Bandbreite der nachkonziliaren Kirche
Deutschlands mitbekam. Lehrten dort
doch so unterschiedliche Denker wie der
umstrittene Hans Küng und Joseph Ratzin-
ger, der spätere Papst Benedikt XVI. 1971
wurde Köder zum Priester geweiht und
übernahm danach schnell Verantwortung
im Pfarrdienst in Hohenberg und Rosen-
berg. Zwanzig Jahre lang bis zu seiner Pen-
sionierung im Jahr 1995. In all diesen
Jahren war für Köder, der Malerei und
Kunstgeschichte an der Akademie der Bil-

denden Künste in Stuttgart studiert hatte,
zwischen Kreuz und Pinsel kein Wider-
spruch, wollte er doch ausdrücklich „mit
Bildern predigen“. Dies gelang ihm auf viel-
fältige Weise. Unzählige großformatige Kir-
chenbildfenster, Kreuzwege und Altarbilder
schuf der umtriebige Mann, der 1985 von
Johannes Paul II. den Ehrentitel eines Mon-
signore verliehen bekam. Bereits in den
1960er Jahren sorgte er mit der sogenann-
ten „Tübinger Bibel“ für Aufsehen, später
dann mit dem „Misereor“-Hungertuch von
1996.

Er verstand sich als Priester,
der mit Bildern predigt

Spuren von Köders Schaffen findet man
aber nicht nur in Deutschland, sondern
auch in Paris und Graz, sowie in der Nähe
von Rom. Das 1973 entstandene „Mahl mit
den Sündern“ befindet sich im Landhaus
des Germanicums, der Villa San Pastore.
Damit nicht genug: Im Mai 2011 wurde in
Ellwangen sogar ein Sieger-Köder-Museum
eröffnet. Dieses ist in Räumen des Alten-
heims der Anna-Schwestern untergebracht,

denn dort wohnte Köder bis zu seinem Tod.
Gleich dahinter befindet sich die „Sieger-
Köder-Stiftung Kunst und Bibel“. Doch so
aktiv wie Köder, der Picasso, Goya, Chagall
oder El Greco als seine Vorbilder bezeichne-
te, im hohen Alter auch war, so groß ist die
Zahl der Ehrungen und Auszeichnungen,
mit denen er im hohen Lebensalter be-
dacht wurde. Bereits 1985mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausgezeichnet, ernannte
ihn 1993 das Land Baden-Württemberg
zum Professor honoris causa. 2003 erhielt
Köder die Ehrendoktorwürde der oberbaye-
rischen Salesianer-Hochschule Benedikt-
beuern. Köder, der nichts gegen die Be-
zeichnung „Malerpfarrer“ einzuwenden
hatte, verstand seinen künstlerischen
Dienst aber vor allem als ein Werkzeug der
Verkündigung. „Ich male nicht zur Selbst-
verwirklichung und nie für mich selber“,
sagte er über sich. Das letzte Thema, dem
sich Köder mit Bleistiftzeichnungen wid-
mete, war der Osterweg mit dem auferstan-
denen Heiland. Auf vielen Postkarten, Lese-
zeichen und Kunstdrucken wird sein Werk
weiterleben und den Menschen die Glau-
bensgeheimnisse visuell aufzeigen.

Falsche Perfektion
Votings, Umfragen und „Like“-Fetisch: Eine Introspektion der Bewertungsgesellschaft VON BJÖRN HAYER

„Wer Teenies in den Olymp der Musikindustrie wählt, der kann auch Gastro-Guide und Außenpolitik“: Der Wert der Partizipation im di-
gitalen Zeitalter verdient eine kritische Untersuchung – wie der Wert von Votings überhaupt. Foto: dpa

E igentlich kann nichts mehr schiefge-
hen. Wir kennen die schönsten Ho-
tels, die besten Restaurants, die bes-

ten Airlines und Handcremes. Denn alles,
was uns umtreibt und bewegt, ist hundert-
fach geprüft und evaluiert. Wer sich durch
das Netz klickt, trifft auf Bestenlisten von
Blumenläden über Orthopäden bis hin zu
Finanzprodukten. Und selbst was der Deut-
sche denkt, isst oder wie er liebt, ist im digi-
talen Archiv zahlloser Statistiken für jeder-
mann erfahrbar. Meinungen machen Geld
und bringen noch dazu Transparenz. Denn
aus der Masse all der Guten ragen die
schwarzen Schafe heraus, da die Überwa-
chungsmaschinerie der Masse jedwedem
Defizit genauestens auf der Spur ist. Das
System der Bewertungsgesellschaft ent-
puppt sich somit als eine Gemeinschaft
größtmöglicher Risikovermeidung.

Ein Dasein, das auf Glück und
Fehlerlosigkeit baut, ist arm
Dass wir in schäbigen Eckkneipen mit

abgeranzter Küche landen, schlechte Kino-
filme schauen, im Urlaub zwielichtigen
Autovermietern auf den Leim gehen oder
die angeblich idyllisch gelegene Pension,
die sich bei Ankunft als Bruchbude mit
Baustelle erweist, buchen, wird immer un-
wahrscheinlicher. Sich zu verirren oder die
eigene knappe Zeit in einer ohnehin be-
schleunigten Epoche falsch einzusetzen,
gilt es in jedem Fall zu verhindern. Doch
macht uns eine solch durchevaluierte Ge-
sellschaft der Fragebögen, Telefoninter-
views und ständigen Auswertung unserer
Daten wirklich reicher, genussvoller, emp-
fänglicher? Müssten wir unser Leben ange-
sichts der Destillationen des Bestmöglichen
in allen Bereichen nicht als viel vollkom-
mener empfinden? Das ehrliche Zuge-
ständnis lautet: Kein Dasein ist ärmer, das
nur auf Glück und vermeintlicher Fehlerlo-
sigkeit gebaut ist. Denn nur weil der Gau-
men Geschmacksverirrungen bereits erlebt
hat, kann er die kulinarische Auslese schät-
zen lernen. Doch derartige Umwege sind
heute nicht mehr gewollt. Die Leistungsge-
sellschaft trimmt auf unmittelbare, schran-
kenlose Kommunikation, heiligt strikte
Karrierelinien und erhebt das Optimum
zum Maß aller Dinge.

Aber wie zutreffend sind die Gütesiegel,
die sämtlichen Bereichen unserer Existenz
nach unzähligen Bewertungsrunden verlie-
hen werden, wirklich? Oder anders gesagt:
Wie perfekt ist eigentlich die Perfektion?
Das Alpha und Omega der kollektiven Kür
der Besten bilden Umfragen. Sie ermitteln,
was uns guttut, ermitteln den Volonté
générale (allgemeinen Willen): Bei media-
len Amüsements wie dem „Eurovision
Song-Contest“, „Dschunglcamp“ oder
„DSDS“, aber auch bei politischen Ent-
scheidungen. Statt Werten folgen die politi-
schen Akteure mehr und mehr kurzfristi-
gen Meinungsbildern. Etwaige Positionen
der Abgeordneten verwaschen sich in Mo-
den und Trends. Dabei steht unzweifelbar
fest, dass all die Barometer, die Mehrheiten
von Splittergruppen separieren und uns
eine simple Welt aus einer komplizierten
Problemlage herausfiltern, nicht mehr als
ein Mittelmaß bieten. So entsprechen viele
„Stimmwunder“ und Sieger von sogenann-

ten „Check-Sendungen“, die Supermärkte
und Labels auf den Prüfstand stellen, selten
der optimalen Wahl – sie verkörpern ledig-
lich den Konsens, die mediokre Farblosig-
keit, die auf niemanden zu grell wirkt.

Was wir von solchen Selektionen erhof-
fen, ist eine Objektivität in Zeiten, wo im
Grunde genommen jedwede Sicherheit ver-
loren gegangen ist. Doch das Optimum ist
nicht mehr als eine biedere Norm. Votings
küren nicht, sie verflachen und desensibili-
sieren. Sie kristallisieren nicht das Besonde-
re heraus, sie verhindern Innovation und
Kreation, wo sie diese doch zu fördern su-
chen. Unpopuläre Haltungen widerspre-
chen dem Gro der Masse und bringen die
Bedrohung mit sich, das Gleichgewicht zu
stören.

Das Schlimmste daran: Kaum einer
merkt den Betrug. Dennwenn jeder (gerade
bei den neuen Medien) überall mitwählen
und partizipieren kann, scheint dies doch
die Idealform von Demokratie zu sein. Wer
Teenies in den Olymp der Musikindustrie
wählt, der kann auch Gastro-Guide und
Außenpolitik, oder etwa nicht?Was bei die-
ser grassierenden Netz-Voting- und Mei-
nungsforschungs-Euphorie vergessen wird:
Es spielt schlichtweg keine Rolle, welchen

Wissens- und Erfahrungshintergrund die
Befragten mit sich bringen, ob sie über nö-
tige Expertisen oder Ressourcen zur Mei-
nungsbildung verfügen. Die Demokratie
hat die Reifung zugunsten eines umfassen-
den Abstimmungsmarathons aufgeopfert.
Die Schnelligkeit hat den Wert der Kon-
zentration ersetzt. Ein Beispiel: Im Sat.
1-Talk „Eins gegen Eins“, einem harten Re-
de-Wettstreit zweier oppositioneller Politi-
ker, lässt man das Publikum sogarmehrfach
innerhalb einer Sendung seine Überzeu-
gung kundgeben. Statt die potenziellen
Wähler mit Argumenten zu überzeugen,
müssen die Rhetoriker auf Unterhaltung
und scharfzüngige Parolen setzen. Ent-
scheidend sind weniger Stichhaltigkeit als
Sticheleien, weniger Diskurs als Zahlenwer-
te.

So verliert die Debatte an Substanz und
das Wissen, das nunmehr allein in kleinen,
verträglichen Häppchen konsumierbar
wird, an Tiefe. Zwar werben die Meinungs-
forschungsinstitute stets damit, durch ihre
Erhebungen dem gesellschaftlichen Innen-
leben auf die Spur zu kommen, doch die
Frage sei erlaubt, ob die Bewertungsgesell-
schaft am Ende wirklich auch ein Plus an
Wissen erzeugt. DieWelt der Statistik ist ein

Kosmos der Aufspaltung, der Zerkleinerung
und Segregation. Während die Ganzheit-
lichkeit aus dem Blick verschwindet,
nimmt die Bedeutung von einzelnen
Datensätzen zu. Es entstehen Halbwissen
und Informationsgebirge, ohne daraus tie-
fere Einsichten über den eigentlichen
Gegenstand zu gewinnen.

Gleichzeitig leuchtet die Demoskopie
nach und nach alle Geheimratsecken des
menschlichen Daseins aus. Ob ästhetische
Empfindungen im Anblick eines Gemäldes
oder beim Lauschen von Musik, ob private
Vorlieben oder individuelle Glaubensfragen
– der Evaluationssog nährt sich aus schran-
kenloser Sichtbarkeit. Das Cyberkollektiv
ergeht sich in „Likes“, die es allenthalben
setzen kann, fühlt sich stark als vermeint-
lich unabhängiger Meinungsapparat und
erweist sich doch als Geisel der Netzmono-
polisten. Mit seinen flexiblen Votings trägt
es weder zu mehr demokratischem Geist
noch zu irgendeiner Veränderung der ge-
sellschaftlichen Realität bei. Seine Äuße-
rungen geraten vielmehr direkt in die Ten-
takel der Big Data-Kraken, deren einziges
Bemühen auf eine ökonomische Verwer-
tung der persönlichen Ansichten ausge-
richtet ist. Aber auch die Nutzer selbst ris-

kieren mit ihrer unbedarften Mentalität als
Hans-Dampf-in-alle-Gassen-Wähler eine
Abstumpfung in Sachen Meinungsbildung.
Zwischen Gefällt-mir-Exzessen über die
schrägsten Videos über tierische Tollpat-
sche auf „Youtube“ und spontanen Posi-
tionsbestimmungen zu Auslandseinsätzen
der Bundeswehr haben wir offensichtlich
die Sensibilität für das Wesentliche verlo-
ren. Wir ermüden zusehends an immer
neuen Ergebnissen über unsere angebli-
chen Ansichten, ermüden daran, dass die
Befragungswut nur selten noch Neues her-
vorbringt und ermüden an der faktischen
Nichtigkeit des Statistik-Zirkus. Klar, die
Politik reagiert in ihrer Anpassungsfähig-
keit inzwischen recht kurzlebig auf fixe Be-
fragungen zu Einstellungen und Wün-
schen. Doch langfristige Konzeptionen
bleiben aus.

Dagegen verspricht wohl nur noch eine
Renaissance des Individuums Abhilfe, und
zwar eines auch mit all seinen Fehlern und
Geheimnissen geachteten Subjekts. Der
Wissensgesellschaft stünde es gut zu Ge-
sicht, wenn sie den Mehrwert von Grau-
und Schattenzonen wieder zu schätzen
wüsste, nicht mehr dem Fluch erliege, alles
in Zahlen und Dauer-Befragungen objekti-
vieren zu wollen. Nur so könnte sie zu ech-
tem sozialen Fortschritt gelangen, insofern
der Schwerpunkt der Demoskopie sich wie-
der auf relevante Fragen des gesellschaftli-
chen Lebens – so zumindest die idealisti-
sche Hoffnung – rückbesinnen könnte. Zu-
dem schafft dies auch Expertisen neue Auf-
merksamkeit. Da sich inzwischen jeder
Hanswurst zum Filmkritiker, Profi-Koch
und politischem Weltstrategen berufen
sieht und dann noch glaubt, die Welt mit
seinen Halbergüssen beglücken zu müssen,
geraten in den letzten Jahren professionelle
Beobachter und Spezialisten ins Hintertref-
fen. Echte Kultur-und-Gesellschafts-Debat-
ten, getragen von Geist und Tiefe, werden
seltener.

Auch der „Homo Cyber“ kann
wieder zu sich selbst finden

Die Bewertungsgesellschaft verkürzt so-
mit unser Denken auf allen Ebenen und
setzt uns zurück in frühinfantile Affirma-
tionsbekundungen. Doch der Weg aus dem
Baby-Dada-, Like- und Gefällt-mir-Rondell
kann am Ende auch leichter als gedacht
sein: Wer der Norm der Angleichung und
dem steten Schauen auf sich täglich än-
dernde Windverhältnisse überdrüssig ge-
worden ist, dem sei empfohlen, doch
schlichtweg wieder dem eigenen Befinden
Gehör zu schenken, einem Befinden der
Reflexion und Überlegtheit, frei von Ge-
plapper und Tagesaktualität, ein Befinden,
das so mutig ist, dass es zur Selbstvergewis-
serung keinen ständigen Abgleich mit dem
Strom der Masse bedarf. Dies wäre wirkli-
che Reife und mag zugegebenermaßen für
den eingefleischten „Homo Cyber“ derzeit
noch ein beschwerlicher Pfad sein. Doch
der Gedanke lohnt: Enthaltung versteht
sich nicht als Entmachtung, sondern birgt
das Gegenteil in sich. Erst aus der Zurück-
nahme entstehen Konsistenz und Überzeu-
gungen.


