
Letztlich sind wir Fremde

auf dieser Erde,

und es liegt an uns,

den Versuch zu wagen,

es nicht zu sein.

 Elie Wiesel (*1928)
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Weniger ist mehr. Diesen Satz hat Reiner Tischendorf sich als Ant

wort auf nahezu alle gestalterischen Fragen erarbeitet. Der Drang 

nach überschaubarer Einfachheit ist schon in seinen frühen Arbei

ten spürbar. Die Herkunft aus einer verzweigten Handwerkerfamilie 

hat ihn außerdem mit einem programmatischen Materialbewusst

sein ausgestattet, kombiniert mit sicherem Farbgefühl. 

 Aquarelle, Collagemalereien und Terracottareliefs bleiben nah 

an den Objekten: Landschaft und markante Bauwerke, Kirchen, 

Schlösser und Klöster. In den Collagemalereien scheinen sie ihrer 

festen Form enthoben, ohne klare Umrisse, doch mit charakteristi

schen Details – als Erinnerung transzendenter Gedanken, in einem 

tiefen, glühenden Leuchten. Beim näheren Herantreten sieht man, 

dass sich hinter der sensiblen, kräftigen Farbigkeit empfindliches 

Material verbirgt: Seidenpapier, das beim Aufkleben ständig zu 

reißen droht und ein nie ganz vorauszuplanendes Eigenleben 

von Fältchen und Runzeln entwickelt, welches die verschliffenen 

Silhouetten dieser Gebäude gespinstartig umgibt, dass man ein 

Vibrieren in der Atmosphäre zu spüren meint, den Atem der Natur.

 »Im Wechsel Collage und Malerei«, beschreibt Tischendorf seine 

Arbeitsweise: »Durch Überlagerung und Überschichtungen entste

hen ganz bestimmte Strukturen. Diese werden übermalt. Ich baue 

die Komposition auf dem Schwarz auf, das bringt Farbdichte. Und 

ich lasse die Farben miteinander spielen, aus dem Dunkel ins Helle, 

zur Farbe hin.« 

 Angeregt durch Aufträge für Kirchenausstattungen und liturgi

sches Gerät setzt er sich seit etwa 1995 verstärkt mit ethischphilo

sophischen Menschheitsfragen auseinander. Titel wie Lebensmitte, 

Zwölf Monate  – Das Jahr oder Himmel und Welt umreißen den geis

tigen Rahmen. Nun stärker abstrahierend, unter Verwendung von 

symbolischen Farben, Zahlen und einfachsten geometrischen For

men, besinnt er sich auf Jahrtausende alte  Gestaltungsprinzipien, 

ohne sich auf einen bestimmten Kulturkreis festzulegen..

 Edles schweres Blattsilber, zunehmend auch Blattgold wird in 

verschiedener, 12 bis 24er Karätigkeit, in rhythmischer Gruppierung, 

auf geschwärztes Holz aufgetragen. Später kommen purpurrote 

oder königsblaue Gründe dazu. Tischendorf formuliert Gleichnisse 

WENIGER IST MEHR 

auf das Leben und die Welt, auf das Jahr und auf das Himmelszelt. 

Wieder in mehreren Schichten arbeitend, nutzt er auch hier die 

spezifischen Eigenarten und Empfindlichkeiten des Materials, rech

net mit kleinen technischen Defekten und mag sie selbst teilweise 

provoziert und verstärkt haben – wie im Leben! Wie im Jahreslauf!  

Soviel Geplantes wie Zufälliges geschieht und hinterlässt seine 

Spuren und hebt sich aus dem Alltäglichen heraus, wie es die von 

uns selbst inszenierten oder unerwarteten Höhepunkte im täglichen 

Einerlei tun.

 Arbeiten wie die Serie Fremdes Land, Tafeln wie Wiedergeburt 

und Stadt am Horizont beanspruchen viel Raum und Zeit. Sie heben 

Prinzipien minimalistischer und konkreter Kunst unter Einbeziehung 

archaischer Grundelemente in eine zeitlose Aktualität. Ein Satz des 

jüdischamerikanischen Schriftstellers Elie Wiesel (*1928) drängt 

sich auf und scheint wie für Tischendorfs Kunst formuliert:

»Letztlich sind wir Fremde auf dieser Erde, und es liegt an uns, den 

Versuch zu wagen, es nicht zu sein.«

Dr. phil. Jördis Lademann, Dresden
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LESS IS MORE Dr. phil. Jördis Lademann, Dresden

Less is more. This sentence Reiner Tischendorf figured out as an 

answer to almost all his creative questions. The desire for simplicity 

that is visible at a glance is recognizable even in his early works. 

Originating from a widespread family of artisans, he was equipped 

with a programmatic sense of material as well as a reliable feeling 

for colour. 

 Aquarelles, collage paintings and terracotta reliefs remain close 

to their objects: landscapes and striking buildings, churches, cast

les and monasteries. Within the collage paintings these objects ap

pear to be removed from their firm forms. They lack clear contours 

while there are still characteristic details as a reminder of transcen

dental thoughts, in a deep, glowing shine. When stepping closer the 

delicate material, which is hidden behind strong colours, becomes 

visible: Tissue paper, always in danger of getting torn while being 

glued on, has a life of its own that cannot be calculated, developing 

crumples and wrinkles, which surround the blurred silhouettes of 

those buildings like fine webs. It is as if you can feel a vibration in 

the atmosphere, the breath of nature. 

 Tischendorf describes his working method as »collage and pain

ting alternating. When working with superimposition and different 

layers, particular structures emerge. These are painted over. I build 

a composition on the black ground, which creates a density of co

lour. I let the colours play together, from dark to light. Into colour.«

 Encouraged by orders for church equipment and liturgical imp

lements his interest in examining ethicalphilosophical questions 

deepened around 1995. Titles such as Middle of Life (Lebensmitte), 

Twelve Months – The Year (Zwölf Monate – Das Jahr) or Heaven 

and World (Himmel und Welt) outline the mental image. Abstracting 

more now, using symbolical colours, numbers and simple geome

trical forms, he recalls millenniaold principles of design without 

committing himself to a certain culture circle. 

 Fine, heavy silver leaf, increasingly also gold leaf, differing in 

carat from 12 to 24, is applied in a rhythmic grouping onto blackened 

wood. Later he also uses ground layers in purple and royal blue. 

Tischendorf formulates parables of life and the earth, of the year 

and the firmament. Again working with different layers, he also 

uses the specific characteristics and sensitivities of the material 

here. Expecting minor technical defects, he may even sometimes 

provoke or encourage them – as in life! As in the cycle of the year! 

Calculation as well as coincidence happens, leaves its marks and 

thereby lifts itself up from everyday life, just as our own produced or 

unexpected climaxes within the daily routine. 

 Works like the series Strange Country  (Fremdes Land), panels 

like Re-birth (Wiedergeburt) and City at the Horizon (Stadt am 

Horizont) take a lot of space and time. Including basic archaic 

elements, the principles of minimalist and concrete art are turned 

into a timeless topicality. A quote by the JewishAmerican writer 

Elie Wiesel (*1928) comes to mind and seems to have been made for 

Tischendorf’s art: 

»Ultimately, we are strangers on this earth, and it is up to us to try 

not to be.«

Translated by Kaja Lademann, Dresden
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Reiner Tischendorfs Bildgedanken im Spannungsfeld der Konflikt-

geschichte von zeitgenössischer Kunst und Kirche.

»In der Aura des Werks klingt ein Echo der Religion nach, deren 

moderne Alleinerbin die Kunst geworden war. Die Selbstoffenba

rung der Kunst vollzog sich in einem Ereignis, das wir Werk nen

nen. Die Idee der Kunst, welche einen leergeräumten Platz Gottes 

einnahm, usurpierte das Medium des Werks, so wie sich Gott eines 

sichtbaren Mediums (der Ikone oder der Schrift der Offenbarung) 

bedient hatte.«

Der 1947 in Roßwein/Sachsen geborene Reiner Tischendorf gehört 

zu den Künstlern, die nicht versuchen, ein gefälliges Produkt 

herzustellen. Seine abstrakten und spirituellen Werke kommen 

der Fähigkeit nahe, das Unendliche sichtbar zu machen. Diese 

scheinbar einfach strukturierten Bilder besitzen eine Schönheit, 

die aus dem Inneren des Bildmaterials schwebt und die Grenzen 

zwischen dem Diesseits und dem Jenseits aufzulösen scheinen. 

Seine jüngsten Arbeiten wie z.B. Wiedergeburt, Herr und Himmel, 

Terra und Menorah 1/2 bringen uns in Kontakt mit einer Realität, die 

über allen Dingen steht. Diese scheint auf, wenn sich Künstler wie 

Reiner Tischendorf von der realen Sicht dessen befreien, was unser 

menschliches Auge erfassen kann.

 Max Imdahl hat darauf verwiesen, dass die Kunst von der Un

 voreingenommenheit, der Offenheit und der Wissbegierde des 

Betrachters lebt: »Unvoreingenommenheit heißt, dass wir nicht 

von einem schon etablierten, vorgefassten Kunstbegriff ausgehen, 

sondern offen und zugleich nachdenklich auf das, was wir noch 

nicht gesehen und so noch nicht gewusst haben, hinsehen. Die 

Kunst ist immer auch anders als unsere mitgebrachte Vorstellung 

von ihr. Wäre das nicht so, käme sie zum Stillstand, könnte sie nicht 

leben. Die Kunst bestätigt keineswegs immer nur das, was wir 

schon wussten, vielmehr macht sie bisher Ungewusstes oder auch 

Unbewusstes bewusst. Sie erweckt Bewusstsein.« Die Kunstwerke 

von Reiner Tischendorf bieten dem Rezipienten die Möglichkeit, den 

Äußerungen der Kunst selbst mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 

Alexander Sairally, Hamburg

Sie vermitteln jedem einzelnen Betrachter, was es bedeutet, im 

Medium der Sinne Erfahrungen zu machen. Da diese zugleich 

gebunden sind an Reflexion, lässt sich die durch die Betrachtung 

seiner Kunstwerke zu machende ästhetische Erfahrung als eine 

spezielle Art der Denkarbeit bestimmen. Tischendorfs Arbeiten 

offerieren dem Betrachter die Möglichkeit, seine an der Kunst 

geschulten Wahrnehmungspotenziale zu schärfen und den Schein 

als Schein zu erkennen, d.h. den Unterschied von Nichts und Etwas 

zu begreifen und letztendlich die Differenz von Form und Inhalt 

nachzuvollziehen. Kurz und prägnant zusammengefasst: Tischen

dorfs Kunst berührt die Sinne und schärft den Blick.

 In den letzten zehn Jahren schuf Tischendorf einige sakrale 

Auftragsarbeiten für Kirchen. Viel persönliche Erfahrung und eben

solch großes Interesse stehen bei den einzelnen Kunstwerken 

Pate. Sie fordern die Gemeinde zur Auseinandersetzung heraus, die 

sie auch zulassen muss. Tischendorfs Arbeiten verdeutlichen auf 

eindrucksvolle Weise seine breite Berührung und Auseinanderset

zung mit religiösen und weltanschaulichen Fragestellungen. Reiner 

Tischendorfs Bildfindungen sind Teil der Sinnes und Wahrneh

mungsdiskurse unserer Gegenwart. Die Auftragswerke animieren 

die Gemeinde zu einer gesteigert sinnlicheren Erfahrung des sakra

len Ortes und des besonderen Charakters einer liturgischen Zeit in 

eben diesem Raum. In der gedanklichen Auseinandersetzung mit 

Tischendorfs Werken entwickelt sich das Bewusstsein, sich selbst 

als einen Menschen unter Mitmenschen wahrzunehmen, der sich 

in einem Dialog mit Gott befindet.

 An dieser fruchtbaren Schnittstelle lädt uns die Kunst und das 

Werk von Reiner Tischendorf durch seine Reduktion auf abstrakte 

Bildelemente und gedanken ein, in diesem nach Erkenntnisgewinn 

strebenden Diskurs mit unserem Sinnes und Wahrnehmungsappa

rat bewusst teilzunehmen.

Belting, Hans: Das unsichtbare Meisterwerk: Die modernen Mythen der Kunst,

München 1998, S. 10.

Imdahl, Max: Moderne Kunst und visuelle Erfahrung, in: Gesammelte Schriften,

Band 1, Frankfurt1996, S. 328. 
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MAKING THE
INFINITE VISIBLE

Alexander Sairally, Hamburg

Reiner Tischendorf’s pictorial ideas amid the fascinating history of 

conflict between contemporary art and the church.

»In the work’s aura sounded an echo of religion, and art had become 

its sole modern heir. Art’s selfrevelation took place in an event we 

call a work. The idea of art, which occupied the vacated place of 

God, usurped the medium of the work, just as God made use of a 

visible medium (icons or the text of revelation).«

Reiner Tischendorf, born in 1947 in Rosswein/Sachsen, is one 

of those artists who does not try to create a pleasing product. 

Tischendorf’s abstract and spiritual works almost make the infinite 

visible. The apparently simply structured paintings possess a beau

ty that floats up from within the pictorial material, seeming to dis

solve the boundaries between this life and the hereafter. His latest 

works such as Wiedergeburt 1 [Rebirth 1], Herr und Himmel [God 

and Heaven], Terra [Terra] and Menorah 1 [Menorah 1] connect us 

with a reality that stands above all things. This appears when artists 

like Reiner Tischendorf free themselves from the real view of that, 

which our human eyes can comprehend.

 Max Imdahl pointed out that art depends on impartiality, open

ness, and the viewer’s thirst for knowledge: »Impartiality means we 

do not assume an already established, preconceived concept of art, 

but instead look openly as well as thoughtfully at that, which we 

have not yet seen and thus have not yet known. Art is also always 

different from the idea of it that we bring with us. If this were not 

the case it would come to a standstill, and could not live. By no 

means does art always confirm only what we already knew, but 

instead it makes things that were previously unknown or which 

may have been unconscious, conscious. It awakens conscious

ness.« Tischendorf’s artworks give recipients the ability to dedicate 

more attention to the expressions of art, and they communicate to 

every single observer what it means to have experiences in the 

medium of the senses. Since they are simultaneously connected to 

reflection, the aesthetic experience available through viewing his 

artworks can be defined as a special type of thinking. Tischendorfs 

artworks offer viewers the possibility of sharpening the potential 

powers of observation they have learned from art and to recognize 

semblances as semblances, meaning to comprehend the difference 

between nothing and something. Ultimately, this means compre

hending the difference between form and content. To summarize 

this concisely: Tischendorf’s art touches the senses and sharpens 

the gaze.

 In the last ten years Reiner Tischendorf has created several 

sacred works on commission for churches. His works are distin

guished by a critical distance from ecclesiastically characterized 

faith. A great deal of personal experience and intense personal 

interest has guided him in creating each individual work of art. The 

works challenge the congregation to confront them, something 

it must also allow. Tischendorf’s works make the broad contact 

and concern with religious and ideological questions impressively 

clear.His pictorial compositions participate in the discourse of 

meaning and perception of our contemporary world.The commis

sioned works animate the congregation to tangibly experience the 

sacred location and special character of the liturgical encounter in 

this particular space. An intellectual encounter with Tischendorf’s 

works helps develop an awareness of how to perceive oneself as 

a person among fellow humans engaged in a spiritual and nondog

matic dialogue with God.

 At this fruitful intersection we are invited by art and by the work 

of Reiner Tischendorf – through its reduction to abstract pictorial 

elements and thoughts – to use our faculties of sense and percep

tion to consciously participate in this discourse that aspires to an 

increase in understanding.

Belting, Hans: Das unsichtbare Meisterwerk: Die modernen Mythen der Kunst,

Munich 1998, p. 10.

Imdahl, Max: Moderne Kunst und visuelle Erfahrung, in: Gesammelte Schriften,

Vol. 1, Frankfurt 1996, p. 328.

Translated by A. Sean Gallagher, Canada
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 Abbildung oben links:

 Baumgruppe Sternberger See 

 Aquarell auf kaschiertem Papier

 42 x 61,5 cm

 1981

 Abbildung unten:

 Bäume am Teich

 Aquarell auf kaschiertem Papier

 49,5 x 65,5 cm

 1981

 Abbildung rechte Seite:

 Baumgruppe Sternberger See, Detail

 Aquarell auf kaschiertem Papier

 42 x 61,5 cm

 1981
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 Abbildung unten:

 Baumallee Volkersdorf/Moritzburg

 Aquarell auf kaschiertem Papier

 45,2 x 61,5 cm

 1981

 Abbildung linke Seite oben:

 Baumallee Volkersdorf/Moritzburg (Detail)

 Aquarell auf kaschiertem Papier

 45,2 x 61,5 cm

 1981

 Abbildung oben:

 Kap Arkona / Vitt, Rügen

 Aquarell auf Achatpapier

 45 x 65,5 cm

 1990
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 Fasanenschloss Moritzburg

 Collagemalerei

 100 x 100 cm

 1990

1�



 Bahnübergang Neue Häuser

 Collagemalerei

 70,5 x 94,5 cm

 1987

1�



 Kirche Bobbin 1

 Collagemalerei

 68 x 90 cm

 1994/95
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 Das versunkene Kloster

 Collagemalerei

 60 x 60 cm

 1989
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 Kirche Bobbin 2

 Collagemalerei

 67 x 89,5 cm

 1996
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 Kloster Altzella

 Collagemalerei auf Karton

 59 x 81 cm

 1994
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 Haus Altenkirchen 1

 Collagemalerei auf Hartfaser-Wabenplatte

 59,5 x 80 cm

 1994

 Wallfahrtskirche

 Collagemalerei auf Hartfaser-Wabenplatte

 71 x 68,5 cm

 1994
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 Schloss Spycker II

 Collagemalerei auf Karton

 45,5 x 61,5 cm

 1990
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 Kirche Middelhagen, Rügen

 Collagemalerei

 48,5 x 60,5 cm

 1996
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 Abb. oben links:

 Zelle – Familie

 Collagemalerei

 60 x 60 cm

 1997/98

 Abb.unten links:

 Kreuz

 Collagemalerei

 60 x 60 cm

 1997/98

 Abb. rechte Seite:

 Zelle – Familie (Detail)

 Collagemalerei

 60 x 60 cm

 1997/98
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Stadt über einem fremden Land – Reiner Tischendorf extrahiert aus 

der Vielfalt der Möglichkeiten ein vertraut erscheinendes Thema, 

aus dem lediglich beschreibenden, etwa die Erscheinungsvielfalt 

wiedergebenden Kontext  zu einem auch in der Deutung offenen 

Zeichen. Er setzt das gewählte Thema so um, dass über den assozi

ativ eingesetzten Bildtitel hinaus das tiefgegründete Wesen dessen, 

was er formuliert, sichtbar werden kann.

 Eine Landschaft erscheint über einem Podest als schwingende 

Sinuskurvatur. Über dem schweren sockelartig begrenzten Unten 

schwebt der durchkreuzte Kreis. Man kann dies als Kurzformel 

eines Harmonie verkörpernden Stimmungsbildes deuten, denn 

nur Durtöne schwingen in Sinuslinien. Das so bedeutungsvoll und 

inhaltlich neu definierte Zeichen steht nicht mehr für sich als l’art 

pour l’art, sondern verweist auf einen Inhalt. Es bezeichnet stell

vertretend und allgemeingültig Landschaft. Verstärkt wird dieser 

Eindruck durch die darüber gesetzte Himmelszone mit der goldenen 

Sonnenscheibe. 

 Doch der Sphairagedanke wirkt gleichnishaft. Infolge der Durch

kreuzung erfährt er Allgemeingültiges und Weltumspannendes. 

Es geht im Gold der Landschaft um das Transzendente, dessen  

Überstieg über das Sichtbare und Vielfältige zu einem ganz offenen 

gleichnishaften Symbol geworden ist. Es drückt auch Jenseitssehn

sucht aus, die man biblisch als das Himmlische Jerusalem oder als 

Goldene Stadt bezeichnen darf. Doch muss dies nicht die einzige 

Konsequenz dieses offenen Zeichens sein, es ist vielmehr ein Ange

bot, dies so zu sehen. 

 Das Nichtfestgelegte im »Unbedingt Wirklichen« erfährt als 

Bildgleichnis in dem Zeichen die ungeahnte Offenheit. Der Künstler 

sucht allerdings nicht das unerreichbar Vollkommene, denn infolge 

der Collagentechnik erscheint die Stadt über einem fremden Land 

PARADIGMA
UND ZEICHEN

alles andere als vollkommen und ist doch Element einer Projektion 

ins Zukünftige, denn nicht das Bleibende wird abgebildet, sondern 

auch durch die Verwendung des Goldgrundes eine ins Zukünftige 

gerichtete Vision.

 Reiner Tischendorf dringt von der Oberfläche in das Wesentli

che jeder Bildaussage vor, auch als er das Thema Wiedergeburt 

mit Mondsichel und Kreis vor Augen geführt hat. Die Bildzeichen 

sind symbolische Aussagen des Apokalyptischen, gelten als Sinn

bild des Neuen Adam und damit eines von Grund auf erneuerten 

Menschen. In Gedanken umkreist das Thema auch das Kosmische, 

wenn die Bildzeichen als sol et luna (Sonne und Mond), dies et nox 

(Tag und Nacht) usw. gedeutet werden.

  Allerdings wird ein nur auf der Oberfläche haftendes Auge wohl 

kaum das Nichtgreifbare, der konkreten Unmittelbarkeit sich entzie

hende Elementare verbinden können mit dem dahinter stehenden 

Anspruch, Spuren und Zeichen des Zufalls und damit des Indivi

duellen mit dem des Allgemeingültigen der Aussage zu verbinden. 

Tischendorfs Arbeiten gelangen mit Hilfe von Gleichnis und Zeichen 

zu Überschreitungen des Gegenwärtigen auf das Zukünftige hin als 

utopische Möglichkeit, einen Nicht Ort zum Nochnicht Ort zu proji

zieren und damit das Ziel jeder Utopie  als Vollendung verstehen zu 

lernen. 

Clemens Jöckle, Speyer
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PARADIGMS
AND SYMBOLS

Clemens Jöckle, Speyer

A city above a foreign land – from many possibilities Reiner 

Tischendorf extracts an apparently familiar topic, out of the merely 

descriptive context that somewhat represents the multiplicity of 

appearances, to form a symbol open to further interpretation. He 

transforms the chosen theme in such as way, even beyond the 

work’s associative title, as to allow the deeply grounded essence of 

that which he is formulating to become visible.

 A landscape appears as an oscillating sine curve above a 

platform. Floating above a heavy pedestallike delimited area 

below is the crossed circle. One could interpret this as shorthand 

for an atmospheric picture embodying harmony, because only 

major intervals oscillate in sine waves. This symbol, redefined in 

significance and content, no longer inherently represents art for 

art’s sake, but instead indicates its content. It stands for a surrogate 

and universally valid landscape. This impression is strengthened by 

the zone of the heavens set above this, containing the golden disc of 

the sun.

 Yet the notion of the sphere seems allegorical. The cross mark 

lends it something universally valid and worldspanning. The gold 

of the landscape relates to the transcendent, which in exceeding 

the visible and heterogeneous has become a very open allegorical 

symbol. It also expresses longing for the hereafter, which one can 

biblically identify as the Heavenly Jerusalem or the Golden City. Yet 

this does not have to be the sole conclusion of this open symbol, but 

rather an opportunity to see it in this manner.

 The indeterminate in the »unconditionally real« is experienced as 

a pictorial allegory under the sign of unimagined openness. Yet the 

artist does not seek unachievable perfection, for the collage tech

nique makes the city above the strange land appear anything but 

perfect, but is indeed an element of a projection into the future; for 

he does not illustrate what remains, but with the help of the golden 

ground he portrays a vision directed into the future.

 Reiner Tischendorf pushes past the surface into the substance of 

every visual message, even as he conjures up the theme of rebirth 

with crescent moon and circle. The pictographs are symbolic 

expressions of the apocalyptic, and can be regarded as a symbol of 

the New Adam and thereby of an entirely renewed person. Intellec

tually the topic also revolves around the cosmic, if the pictographs 

are interpreted as sol et luna (sun and moon), dies et nox (day and 

night), and so forth.

 An eye that does not get past the surface, however, would hardly 

be able to connect the ungraspable, the concrete immediacy of the 

elusive fundamental, with the aspirations behind it to combine the 

traces and symbols of chance and thereby of individuality with tho

se of the universally valid elements of the image’s message. Using 

allegory and symbols, Tischendorf’s works manage to go beyond the 

present moment and towards the future, as a utopian possibility for 

transmuting a nonplace into a notyet place, and thereby to learn to 

understand every utopia’s ambition to be a consummation.

Translated by A. Sean Gallagher, Canada
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 Fremdes Land

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 75 x 90,5 cm

 2006

30



 Großes Zittauer Fastentuch

 Blattgold-Collage

 80 x 80 cm

 2001

31



 Himmel

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 46,6 x 49,6 cm

 2006

 Fest und Brot

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 60 x 60 cm

 2006
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 Horizont

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 60 x 80 cm

 2006
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 Stadt

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 50 x 50 cm

 2006

 Fremdes Land 2

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 80 x 78 cm

 2006
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 Sonne im fremden Land

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 78 x 80 cm

 2006
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 Stadt im fremden Land (Abb. rechts)

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 75,5 x 90 cm

 2006

 Herr und Himmel (Abb. oben links)

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 60 x 60 cm

 2006

 See (Abb. unten links)

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 55 x 65 cm

 2006
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 Madonna von Rügen

 Skulptur-Schwemmholz

 97 x 24 cm

 2004

 Krone

 Holzstamm, Lack, Blattgold

 36 x 29 cm

 2006
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 Haus – Zelle, rot

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 80 x 70 cm

 2006

 Stadt am Horizont

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 60 x 80 cm

 2006
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 Terra

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 97,5 x 82,5 cm

 2007
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 Menorah 1 (Abb. oben links)

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 60 x 80 cm

 2007

 Menorah 2 (Abb. unten links)

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 57,5 x 71 cm

 2007

 Menorah 2 (Detail, Abb. rechts)

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 60 x 80 cm

 2007
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 Sonne am Horizont

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 60 x 75 cm

 2007
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 Wiedergeburt

 Blattgold-Collage auf Multiplex

 80 x 70 cm

 2007
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KIRCHE
TEIL I I



 KATHOLISCHE KIRCHE
»CHRISTUS KÖNIG«

Peter Dluhosch, Pfarrer, Radebeul

Radebeul. Wer als Besucher die neue katholische Kirche »Christus 

König« in Radebeul auf der Borstraße gefunden hat, ist zunächst ein 

wenig ernüchtert, weil der Glaskörper der neuen Kirche von außen 

so wenig auf eine Kirche hinweist.

 Geht der Besucher dann aber in die Kirche hinein, ist er angenehm 

überrascht und erfreut. Er steht mitten in einem lichtdurchfluteten 

sakralen Raum, den es zu entdecken gilt. Viel zu diesem »Überra

schungseffekt« hat der Dresdner Künstler und Restaurator Reiner 

Tischendorf  beigetragen.

 Nach den Plänen und Entwürfen von den Stuttgarter Architekten 

Professor Günter Behnisch und Professor Gerald Staib erbaut, wurde 

für die sakrale Innenausstattung der neuen Kirche der Dresdner 

Künstler Reiner Tischendorf gewonnen. In enger Zusammenarbeit 

mit der Gemeinde, der Baukommission und dem Pfarrer, ist das 

geworden, was wir heute sehen, bewundern und sakral nutzen 

dürfen.

Ausgehend vom gleichseitigen Dreieck des Grundrisses der Kirche 

hat sich der Künstler inspirieren lassen und die einzelnen liturgischen 

Gegenstände geschaffen. Sie alle stehen miteinander in Korrespon

denz:

 Da ist der Altar als der zentrale Punkt der Kirche – daneben der 

Ambo als der »Altar des Wortes« und auf der anderen Seite der 

Tabernakel, der die bleibende Gegenwart des Herren im Sakrament 

der Gemeinde vor Augen stellt. – Da sind die sechs Altarleuchter 

– überragt vom Osterleuchter, der die Osterkerze trägt (das Symbol 

des Auferstandenen Herrn), von der die Altarleuchter immer wieder 

ihr Licht erhalten zur gottesdienstlichen  Feier. – Da ist der Taufstein 

im Eingangsbereich der Kirche in der Form eines dreiseitigen Pris

mas, das an die trinitarische Taufformel erinnert und mit dem Altar 

der Kirche korrespondiert: Die Taufe als Ursakrament der Kirche 

eröffnet mit den Zugang zu allen anderen  Sakramenten, besonders 

dem der Eucharistie.

 Dies alles wird überragt von dem großen Kreuz in der Ostecke 

der Kirche. Erst später dazugekommen soll es die Gemeinde immer 

wieder daran erinnern, dass sie eine Gemeinde unter dem Kreuz 

Christi sein und bleiben wird.

Hier hat der Künstler sich leiten lassen von der Grundidee der »Kirche 

im Weinberg« und von dem biblischen Wort Christi:

 »Ich bin der Weinstock – ihr seid die Reben«!

Aus Weingehölz aus der unmittelbaren Umgebung hat der Künstler 

das Kreuz gestaltet:

 Christus als der Weinstock und um ihn 12 Reben. Die Spitzen des 

»Weinstockes« – die Dornenkrone und die Christus Königkrone sym

bolisierend – sind vergoldet und von ihnen fällt Licht auf die Spitzen 

der Reben.

 Es war schon für alle beeindruckend als wir dieses Kreuz in der 

Karfreitagsliturgie des Jahres 2005 »enthüllt«, verehrt und als das 

Kreuz unserer Kirche angenommen haben.
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Radebeul. The one who found – as a new visitor – our new catholic 

church »Christ King« in Borstraße, Radebeul is first a little bit disil

lusioned because the corpus of the church that is made of glass 

doesn’t emphasize it that much. 

 But when a visitor enters the inside of the church he or she will be 

surprised and pleased. You are in the middle of an enlightened sacred 

room you shall try to discover.

 The Dresden artist and restorer Reiner Tischendorf is one of the 

persons responsible for that surprising effect. Professor Günter 

Behnisch and Professor Gerald Staib, two architects from Stuttgart, 

made the plans and outlines. The artist Reiner Tischendorf from 

Dresden was engaged for the sacral inside equipment.

 Because of a close cooperation of the community, the building 

commission and the priest you can see the result, admire it and use it 

for sacral purpose.

 The basis for the architecture was an equilateral triangle sketch 

of the church. That is what inspired the artist and so he created the 

single liturgical objects. They correspond with each other.

 There you can see the altar as the central point of the church 

– next to it the »Ambo« as the altar of the word and on the other side 

the tabernacle. This one shows the remaining presence of the Lord 

in the sacrament to the people of the community. There are also six 

altar candlesticks – the tallest of them the Easter candlestick with the 

Easter candle. This is a symbol for the risen Lord. It gives the light/

flame for all the other candlesticks of the altar at the service. The 

baptismal font in the entrance area of the church has got the design 

of a prism with three sides. It reminds you of the trinity christening 

formula and corresponds with the altar of the church. Baptism as the 

basic sacrament of the church opens the entrée to any other sacra

ment, especially the Eucharist.

Everything is protruded by the big cross in the east corner of the 

church. It was added later but shall again and again remind the com

munity to stay close and always remain to the cross of Christ.

 The artist was leaded by the basic idea of the »Church in the Vine

yard« and by the bible word »I am the vine – you are the grapes!«. 

The cross is made of the wood of vines of the area: Christ as the vine 

plant with 12 vines. The peaks of the »vine plant« – symbolising the 

crown of thorns and Christ’s royal crown – are gilded. Light is falling 

from them on the top of the grapes.

 It was very impressing for everybody when this cross was re

vealed, honoured and taken over for our church during a liturgy on 

Good Friday in 2005.

Translated by Heike Stolzenhain, Radebeul

 CATHOLIC CHURCH
»CHRIST KING«

Peter Dluhosch, Priest, Radebeul
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 Katholische Kirche »Christus König«

 Radebeul

 Außenansicht 1

 2001
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 Katholische Kirche »Christus König«

 Radebeul

 Innenansicht Altarraum

 2001

Innenansicht der Kirche mit Altar, Ambo,

Tabernakel und links und rechts vom

Altar jeweils 3 Altarleuchtern
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Zentrum der Kirche

Mahltisch – Opferstätte Christi und Gedächtnisstätte

Tisch des Herrn

Bildkünstlerische Blattsilbergestaltung

 Altar

 2001

 1,05 m x 1,55 m x 0,90 m

 Ortbeton, Multiplex
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 Altarleuchter

 Stahlblech, Vierkantprofile, Glas

 1,10 m x 0,35 m x 0,35 m

 2001

Gestaltung aus der Form des Dreiecks 

Basis und Kapitell, die mit 4 quadratischen

Stäben verbunden sind

Bildkünstlerische Blattsilbergestaltung
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Gestaltung aus der Form des Dreiecks

Basis und Kapitell, die mit 4 quadratischen Stäben verbunden sind

Bildkünstlerische Blattsilbergestaltung wird in 12 Monatsabschnitte/

1 Jahr geteilt und findet im oberen Bereich ihre höchste Leuchtkraft

»Gott – reines Licht«

 Osterleuchter

 Metall und Glas

 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m

 2001
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 Ambo 

 Stahlblech, Multiplex

 1,20 m x 0,50 m x 0,28 m

 2001

Tisch des Wortes

Gottes und der Welt

Basis drei Ständer – Gott

Anordnung der Blattsilber-Quadrate  –

4 Evangelisten

Die Zahl 4 – Seitenanzahl des Quadrates – der Welt

Bildkünstlerische Blattsilbergestaltung der

Frontseite auf schwarzem Fond
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 Skizze Ambo

 Fineliner auf Papier

 Briefumschlag C4

 2001

 Ambo, Seitenansicht

 Stahlblech, Multiplex

 1,20 m x 0,50 m x 0,28 m

 2001
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 Ambo, Seitenansicht

 Stahlblech, Multiplex

 1,20 m x 0,50 m x 0,28 m

 2001



 Tabernakel

 Zwei Doppel-T-Träger, Stahl

 2,06 m x 0,38 m x 0,38 m

 2001

Würfelförmiger Schrein, Edelstahl 

Quadrat – Haus, Wohnung

Dreieck – Zelt  

Fischsymbol – »Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser«

Licht – Ewiges Licht 

Bildkünstlerische Blattsilbergestaltung

Schaft und Ewiges Licht

 Tabernakel, Detail

 Zwei Doppel-T-Träger, Stahl

 2,06 m x 0,38 m x 0,38 m

 2001

�2





 Taufstein

 Ortbeton, Multiplex, Edelstahl

 1,00 m x 0,70 m x 0,70 m

 2001

Korpus – regelmäßiges dreiseitiges Prisma

Dreieck als Zeichen der Trinität

Dreieckiger Beckeneinsatz – polierter Edelstahl

Bildkünstlerische Blattsilbergestaltung

Frontseite: in acht Segmente gegliederte Pyramide

Lebensabschnitte – Geburt bis zum ewigen Leben

 Kreuz 

 Aluminiumprofil mit schwarzer Nut

 3,93 m x 1,50 m

 2005

Ich bin der Weinstock – ihr seid die Reben

Corpus Christi: 3 Rebstöcke, natürlich gewachsen

2 x 6 kleine Rebstöcke – 12 Apostel

Blattvergoldung der Rebspitzen 12–24 Karat
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 Katholische Kirche »Christus König«

 Radebeul

 Außenansicht 2

 2001
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 BIOGRAPHIE

1947 in Roßwein/Sachsen geboren

1954 – 1964 Schulzeit

1964 – 1968 Porzellanmalerlehre in Meißen

1965 – 1968 Spezialschule für Malerei und Grafik

 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst

 (HGB), Leipzig      

1968 – 1971 Tätigkeit als Porzellanmaler

  Besuch der Abendschule an der Hochschule für

 Bildende Künste (HfBK), Dresden                  

1971 – 1976 Studium an der HfBK Dresden

 Fachrichtung Malerei, Grafik, Wandmalerei

 bei Christian Hasse, Prof. Gerhard Kettner, Herbert Kunze

1978   1981 Meisterschüler an der HfBK Dresden

ab 1976      tätig als freischaffender Künstler in Dresden

 Honorardozent für Malerei und Grafik

1993  2008 Honorardozent für Restaurierung und Denkmalpflege

 sowie historische Techniken im Bereich Wandmalerei 

 und Vergoldung lebt und arbeitet in Dresden, GER

 REINER 
 TISCHENDORF
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 AUSSTELLUNGEN – AUSSTELLUNGSBETEILIGUNGEN –  (Auswahl)

2008 Galerie & Cantina, Murnau

2007 SIGNUM, Galerie im Regierungspräsidium, Dresden (E)

2006 Rölfs WP Partner AG, Leipzig (E)

2006 Rechtsanwaltkanzlei MelchiorKrügerBerger, Dresden (E)

2005 LIDIC Lemke Diagnostics GmbH, Dresden (E)

2005 ERGO Umweltinstitut GmbH, Dresden

2005 TISCHENDORF, Familienausstellung, Kleine Galerie, Rathaus Döbeln/Sa.

2003 Schloss Rochsburg

2002 GWTTU mbH, Zentrum für klinische Studien, Dresden (E)

2001 Deutsche Werkstätten Hellerau, Dresden (E)

2001 TISCHENDORF, Familienausstellung, Oberlandesgericht Dresden Ständehaus 

2001 TISCHENDORF, Familienausstellung, Stadtarchiv der Landeshauptstadt Dresden

2001 Elbe Flugzeugwerke, Dresden (E)

2000 TISCHENDORF, Familienausstellung, Museum »Alte Pfarrhäuser«, Mittweida/Sa.

1999 Burg Scharfenstein

1999 Elblandhotel Weinböhla (E)

1999 DREWAG Dresden (E)

1997 Deutsche Werkstätten Hellerau, Dresden (E)

1997 Media Projekt GmbH, Dresden (E)

1996 HamannConsult, Dresden (E)

1995 Colmar/Strasbourg, Fr (E) 

1995 Ärzte und Apothekerbank Dresden (E)

1994 BfG Bank AG, Frankfurt Main 

1994 Festung Königstein »300 Jahre August der Starke«, Königstein/Sa.

1994 Reiner und Sabine Tischendorf, Maritim Hotel Bellevue, Dresden

1993 Sächsischer Landtag, Dresden (E)

1993 Deutsche Bundespost, Dresden (E)

1993 St.MarienKrankenhaus, Dresden (E)

1993 Beteiligung Collageausstellung, Dresden

1993 Rechtsanwaltkanzlei FeddersenLauleScherzberg & Ohle Hansen Ewerwahn, Dresden (E)

1992 Hilton Hotel, Dresden

1992 Objektausstellung, Schlosspark Winnenden, Stuttgart 

1989 12. Kunstausstellung, Bezirk Dresden

1985 11. Kunstausstellung, Bezirk Dresden
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KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM

Dorfchemnitz Sachsen 1976–78  Ferienobjekt Amaturenwerk Roßwein/Sachsen,

   Metallwandgestaltung Eisenhammer

Boxdorf Sachsen  1981 Hotel, Empfangsrraum, Bild Das uralte Tor

Börnichhen Thüringen  1982 Ferienobjekt der Flugzeugwerft,

   Ausgestaltung mit Keramikreliefs Legenden und Bräuche

Bautzen Sachsen  1983/84  Poliklinik, Keramikreliefs im Eingangsbereich, (museal eingelagert) 

Gröditz Nauwalde Sachsen  1985 ehemaliges Ballhaus, Künstlerische Konzeption der

   Hotel und Gaststättenausgestaltung

Görlitz Weinhübel Sachsen 1985/86 Assemblage, Freiflächengestaltung unter Verwendung von

   Objekten aus DeutschOssig/Lausitz, (heute nicht mehr vorhanden) 

Seifhennersdorf Sachsen  1985/86 Ferienobjekt der Flugzeugwerft, Ausgestaltung mit Keramikreliefs

Zittau Sachsen  1984/85 FDGB Ferienobjekt, TerrakottaFreibrandreliefs Bräuche und Sitten

SohlandSeifhennersdorf Sachsen  1985/86 Große Keramikspielhäuser für Kinderbetreuungseinrichtung

Radeberg Sachsen  1986/87 Metallwerk, Terrakottareliefs für Speiseraum

Dresden Sachsen  1987/88 Schlachthof Hans Erlwein, Terrakottareliefs zum

   Gedenken des Baummeisters

Dresden Sachsen  1995 Kirche, Krankenhaus Josephstift, Gestaltung von Ambo,

   Tabernakel und Kreuz in Blattsilbertechnik

Mittweida Sachsen  1996 Regiobus Sachsen, Terrakottareliefs für den Empfangsbereich

Rochlitz Sachsen  1997/98 Dresdner Bank, Eingangsbereich,

   Collagemalerei Zelle-Familie und Kreuz

Dresden Sachsen  1999 Hotel »Martha Hospiz«, Konferenzraum, Bild Gedanke-Kreuz

Radebeul Sachsen  2001–2005 Moderner Neubau – Katholische Kirche »Christus König«,

   Künstlerische Konzeption und Ausführung der liturgischen Gegenstände

ENTWÜRFE FÜR:

2002  Teilnahme am Wettbewerb um die Gestaltung des jüdischen Mahnmahls an der Gottschedstraße, Leipzig

 Gemeinschaftsprojekt mit Architekturbüro Doris Kohla, Görlitz

2003/04  Glasfensterentwurf für die Alte Kapelle im Kloster Buch in GrisailleTechnik, bei Leisnig in Sachsen

2005  Wettbewerb – Gesamtkonzeption des KapellenNeubau »Stella Maris«, Binz/ Rügen

 Gemeinschaftsprojekt mit Architekturbüro Kreuz, Mittweida
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