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 unzweideutig zu sein, ist 
dem Menschen nicht 
 vergönnt. er ist das wesen, 

das heute so und morgen anders sein kann, ein Zweifler 
und freiheitsliebender, getrieben und selbstgewiss, Schat-
tenexistenz und Lichtgestalt gleichermaßen. So lebt er als 
dauernde frage nach sich und weiß, dass die ganze existenz 
dabei misslingen kann. auf der Suche nach dem, was ihn 
hält, macht er keinen Halt. dennoch sehnt er sich in jedem 
augenblick nach einer auflösung, die seinem rätseln ein 
ende setzt, und sei es, dass er, statt eine antwort zu erhalten, 
von der frage erlöst wird 

 die britische Künstlerin 
Hannah Starkey hat im 
 auftrag der eKHn Stiftung 

ein altarbild geschaffen. es trägt den titel „church of 
Light“. In der frankfurter Katharinenkirche wird es nun für 
die dauer von drei wochen installiert und erstmals der 
 Öffentlichkeit vorgestellt. Im bild zentral steht das Porträt 
einer frau. es ist eine 24-Stunden aufnahme, aus der ein 
zwölfminütiger film geschnitten wurde. die grenzen zwi-
schen fotografie und film sind bis zur unmerklichkeit 
 verwischt. In der langsamen Veränderung des Lichtes in die-
sem bild liegt der raum für die Versenkung der Schauen-
den. In analogie zu ihren fotografien stellt die in London 
lebende Künstlerin auch in ihrem neuesten werk die frau  
in das Zentrum ihrer betrachtung. das Phänomen des unter-
schiedlichen blicks innerhalb und außerhalb des bildraumes  
ermöglicht ein nachdenken über den tatsächlichen und  
spirituellen raum, die Stille, das transzendente und die dar-
stellung und rolle der weiblichen figur innerhalb der 
christlichen oder allgemein religiösen bildtradition

 geb. 1971 in belfast.  
Studium der fotografie und 

film an der napier universität, edinburgh, anschließend 
Master of arts am royal college of art, London. Ihre arbei-
ten werden auf internationalen ausstellungen u. a. der  
Saatchi gallery und der tate Modern, London, dem tokyo 
Metropolitan Museum of Photography, der Schirn  
Kunsthalle, frankfurt, und dem Irish Museum of Modern 
art, dublin, gezeigt
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  eine Predigtreihe  
in der Passionszeit

  Sonntag, 28. februar, 10 uhr 
dr. Petra bahr, Kulturbe-
auftragte der evangelischen  
Kirche in deutschland

  anschl. 11 uhr, Vernissage.  
einführung in das werk:  
Juliane von Herz, Kuratorin 
die Künstlerin ist anwesend

  Mittwoch, 3. März, 18 uhr 
Prof. albert Speer, architekt

   Sonntag, 7. März, 10 uhr 
dr. ralf bönt, Schriftsteller

  Mittwoch, 10. März, 18 uhr 
Prof. dr. Peter Steinacker, 
Kirchenpräsident a.d.

  Sonntag , 14. März, 10 uhr 
Prof. dr. Jürgen werner,  
Philosoph und berater

  Mittwoch, 17. März, 18 uhr 
Prof. dr. Joachim Valentin, 
direktor Haus am dom

  Sonntag, 21. März, 10 uhr 
anke Sevenich, Schauspielerin

  Pfarrerin gitta Leber und  
Pfarrer werner Schneider-
Quindeau

 Prof. Martin Lücker

… nacH  
gLücK

… nacH  
HeIMat

… nacH  
erKenntnIS

… nacH  
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… nacH  
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… nacH  
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