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Ein Gesicht, in blassen Aquarelltönen aufs Papier gebracht, 
eine Physiognomie, deren Konturen in wässrigen Farben 
förmlich zerfließen, sich völlig aufzulösen scheinen. Als wä-
ren Tränen unaufhörlich auf das Papier getropft und hätten 
das Gemalte zum Verschwinden gebracht. 
Es gibt keine Festigkeit in jenen ersten Tagen der Trauer. 
Am 7. Januar 2017, einen Tag nach dem Tod ihrer Mutter, 
beginnt Marion Anna Simon mit der Arbeit an ihrem Selbst-
porträt-Zyklus. Die lange gepflegte Gewohnheit mehrerer 
täglicher Anrufe hinterlässt eine Leere, die gefüllt werden 
will. An ihre Stelle treten nun die täglichen Selbstbildnisse – 
mindestens eines, manchmal mehrere – eine wiederkehren-
de Handlung, eine Verpflichtung und Routine, die Halt gibt 
in dieser Zeit des Schocks, der Bestürzung und des offenen 
Schmerzes. 
Was als ganz persönliche Trauerarbeit beginnt, entwickelt 
sich im Laufe der Tage und Wochen zu einem künstleri-
schen Konzept. Innerhalb von elf Monaten bis zum 6. De-
zember des Jahres entstehen 333 gemalte und gezeichnete 
Selbstporträts – konsequent jeden Tag ausgeführt, ob mor-
gens oder abends, ob mit dem Abstand zahlreicher Stunden 
oder unmittelbar aufeinander folgend um Mitternacht. Sie 
sind gefertigt mit Bleistift und Kugelschreiber, Ölkreide und 
Pastell, Acryl und Aquarell, notiert in billige Notizblocks 
und linierte Schulhefte, auf Tapete und Karton, Papier und 
Leinwand.  
Inspiriert durch die Lektüre von Leon Wieseltiers Kaddisch1 – 
einem kaleidoskopartigen Essay des jüdisch-amerikani-
schen Journalisten über das Beten zu Ehren des verstorbenen 
Vaters – stellt auch die dem Judentum zugeneigte Künstle-
rin ihren Zyklus in den Kontext des alten Heiligungsgebe-
tes. Sie reiht sich ein in die Tradition des Kaddischs, das 
zum Gedenken des Toten, zur Rettung seines Seelenheils 
vom nächsten männlichen Angehörigen elf Monate lang 
drei Mal täglich gesprochen wird. Ein strenger Ritus, der für 
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Wieseltier zu einer ganz persönlichen Auseinandersetzung 
mit den eigenen Wurzeln sowie einer intellektuellen Refle-
xion über jüdische Geschichte und Frömmigkeit wird. Für 
Marion Anna Simon wird das gemalte Kaddisch zu einem 
künstlerischen Nachdenken über Trauer und Schmerz, über 
den Verlust und das Loslassen. In unserer Zeit, die das Ster-
ben in Kliniken, Altersheime und Hospize verbannt, die es 
an tröstenden Trauerritualen mangeln lässt, in der Totenwa-
chen und Kirchgänge in aller Regel ebenso der Vergangen-
heit angehören wie das Einhalten des christlichen Trauer-
jahrs, wird das Abschiednehmen zu einer Herausforderung, 
die nach neuen, individuellen Lösungen verlangt. Für die 
Künstlerin ist dies das Malen des eigenen Abbildes. Es dient 
der Selbstvergewisserung, gibt dem Prozess des Trauerns 
einen festgeschriebenen Rahmen und beweist sich als feste 
Institution in einer haltlosen Zeit. 
Die tägliche Routine ist auch auf Reisen – im Flugzeug, im 
Auto und im Hotel – ein vertrauter Begleiter. Das eigene Ge-
sicht ebenso wie das Handy mit seiner fotografischen Sel-
fie-Funktion sind jederzeit verfügbar, Spiegel und Fenster-
scheiben in Hotels und auf der Straße stets in erreichbarer 
Nähe. Man könnte eine Landkarte ihres gemalten Kaddischs 
erstellen, vom Atelier in Köln bis Bitburg, ihrer Heimatstadt, 
von Scheveningen bis Lanzarote, von Hamburg bis New 
York. Die Zeiten des Malens oder Zeichnens sind eine Pause 
im Alltag und ein Innehalten im täglichen Tun. Sie bannen 
die Gefahr der allzu großen Ablenkung und des möglichen 
Verdrängens. Trauer will ertragen und durchlebt sein, bis 
sie schließlich integriert ist und sich einer wiederkehren-
den Neugier dem Leben gegenüber öffnet. Bis dahin aber 
fließen Tränen. 
„Die Träne ist heruntergefallen. Ich weine unkontrollier-
bar“, bekennt auch Leon Wieseltier und fragt sich darauf-
hin: „Aber worum eigentlich? Um meinen Vater natürlich. 
Aber weshalb eigentlich um meinen Vater? Ich rechnete da-

mit, daß er sterben würde. […] Ich weine, weil das Sein end-
lich ist. Ich weiß, wovon ich rede. Ich fürchte nichts mehr als 
die Endlichkeit.“2 
In diesem Sinn ist auch Marion Anna Simons gemaltes Kad-
disch mehr als ein Gedenken und eine Hommage an die 
Mutter, mehr als ein künstlerisches Ritual zur Bewältigung 
ihrer Trauer. Es dient der Vergewisserung und Stabilisie-
rung des Selbst in einer jederzeit veränderlichen Welt, ist 
ein Gemahnen an Tod und Vergänglichkeit in einer säku-
laren Ära, die dem Glauben an das Transzendente, an ein 
Bestehen jenseits der Grenzen des körperlichen Seins kaum 
Überzeugendes entgegenzusetzen vermag – gleich wie der 
Einzelne die Sache empfinden mag. 
Von Ferne erinnert Marion Anna Simons künstlerisches 
Konzept der täglichen Disziplin, der Wiederholung des 
scheinbar Immergleichen an den Zeitgedanken bei Roman 
Opalka oder On Kawaras Date Paintings. Doch trotz eini-
ger offensichtlicher Überschneidungen unterscheidet sich 
Marion Anna Simons Herangehensweise von einer streng 
systematischen Konzeptkunst. Die Künstlerin versteht ihr 
Werk als Performative Malerei, die zwischen dem klassi-
schen Tafelbild und anderen Medien, Gattungen, Konzepten 
und Bezügen oszilliert. Die eigene Person wird dabei zur 
künstlerischen Projektionsfläche und zum Experimentier-
feld: Ob in der Multiplizierung 6 x Selbst, der Überblendung 
von Selbstbildnissen mit historischen Figuren in den Appli-
cation Paintings, der Visualisierung von Heiligenfiguren in 
zeitgenössischen Porträts und Selbstporträts bei ihren Ge-
malten Passionsspielen oder der Papierkleidperformance 
Gewehr bei Pinsel. „Der Fokus liegt auf dem malerischen 
Prozess und dessen Performance“, erklärt Marion Anna 
Simon ihre Kunst. „Das Bild lebt über den Rahmen hinaus. 
Porträts mit dem ‚Silberblick‘, denen der Betrachter nicht 
entkommen kann. Dann ziehe ich die Kleider meiner Ma-
lereien an.“3  
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 „Und Gott befiehlt mir, dass ich male.“ 
 Rainer Maria Rilke, Das Stunden-Buch

„Wir können uns davon abhalten, zu sündigen, aber 
wir können uns nicht davon abhalten, zu sterben.“
 Leon Wieseltier, Kaddisch

Eine Tochter malt das Kaddisch. Das Kaddisch zur Ehren 
ihrer toten Mutter: Elf Monate lang jeden Tag ein oder 
mehrere Bilder eines trauernden Gesichtes. Mal schaut es 
gegen den Himmel und dann gegen die Erde. Die Augen 
verweint. Der Mund schroff und von den Gesten der Trauer 
überzogen. Melancholie und Schmerz breiten sich aus. 
Kann aber eine Tochter ein Kaddisch abhalten? Und noch 
dazu ein Kaddisch mit Bildern? Das jüdische Kaddisch ist 
ein kanonisiertes Ritual. Es hat einen Namen sowie eine 
festgelegte Abfolge und Dauer. Der Text stammt ursprüng-
lich aus dem aramäischen Sprachgebrauch. Denn in der 
jüdischen Tradition, aus der das Ritual des Kaddisch-Ge-
betes abstammt, ist es allein den Söhnen vorbehalten, das 
Gebet zu sprechen. Ein Gebet aus Worten, welche die Lob-
preisung Gottes beinhalten. Denn der Gott Israels hat die 
Schöpfung nicht aus dem Nichts erschaffen, sondern, wie 
es in der Kabbala dargestellt wird, durch Buchstabenkom-
binationen. „Deshalb hast du gesprochen und es ist gewor-
den und in deinem Worte hast du es gemacht“, schreibt 
Aurelius Augustinus in seinen Bekenntnissen.1  
Damit wird noch einmal deutlich, warum der Judaismus so 
sehr das Wort gegenüber dem Bild bevorzugt. Nicht um-
sonst erteilen die Zehn Gebote ein Bilderverbot. Sigmund 
Freud sagt in seiner Abhandlung Der Mann Moses und die 
monotheistische Religion, das Bilderverbot sei ein Triebver-
zicht: „Das Heilige ist offenbar etwas, was nicht berührt 
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werden darf. Ein heiliges Verbot ist sehr stark affektiv be-
tont, aber eigentlich ohne rationelle Begründung.“2 Und 
mit dem Bilderverbot stößt der Zyklus von Marion Anna 
Simon, die ihr Kaddisch in Bildern und nicht in Worten 
verfasst hat, an eine weitere Grenze. 
Das Kaddisch ist nach der jüdischen Tradition kein Toten-
gebet. Es ist keine Elegie und auch kein Nekrolog. Es be- 
inhaltet auch keine Assoziationen über den Tod und die 
Trauerarbeit. Es ist eine Lobpreisung Gottes. Die wichtigs-
ten Gedanken dieses Textes finden sich auch in dem Jesus 
von Nazareth zugeschriebenen „Vaterunser“. Die Lobprei-
sung Gottes im Kaddisch soll Gott so sehr schmeicheln oder 
ihn beeindrucken, dass er den Toten von seiner Schuldig-
keit befreit und ihm Segnung und Heiligung spendet. 
Den Frauen aber ist das Kaddisch untersagt. Sie sollen 
die Lobpreisung auf andere Weise durch Wohltätigkeit 
und gute Taten bewerkstelligen. In manchen rabbinischen 
Traditionen wurde ihnen das „stille Kaddisch“ erlaubt. Sie 
durften in aller Stille das Kaddisch flüstern oder nur mit 
den Augen ablesen, während die Männer dieses gleichzei-
tig laut rezitierten. 
Bei Marion Anna Simons Kaddisch-Zyklus jedoch findet 
etwas Ungewöhnliches statt. Die Motivation für diesen 
Zyklus, der zwei Verbote der strengen jüdischen Tradition 
überschreitet, entspringt jedoch nicht einer Hybris gegen-
über einer der ältesten Religionen der Welt. Es scheinen 
andere Beweggründe, die das Werk durchdringen und zu-
gleich zahlreiche Fragen aufwerfen, die jenseits der Reli-
giosität auch andere Felder tangieren wie zum Beispiel die 
Kunst. Hätte die westliche Welt das Bilderverbot akzeptiert, 
hätte es die Renaissance mit ihrem großen Reichtum an 
religiösen Darstellungen nie gegeben. Aber warum befahl 
Gott das Bilderverbot?
„Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, 
aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen 

Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und kei-
ne Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der 
Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich 
nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht ver-
pflichten ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, 
bin ein eifersüchtiger Gott: Bei denen, die mir feind sind, 
verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der 
dritten und vierten Generation; bei denen, die mich lieben 
und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden mein 
Huld.“3  
Sind alle Götter eifersüchtig aufeinander? Finden deswe-
gen immer noch die Heiligen Kriege statt? Und das nicht 
nur zwischen Schiiten und Sunniten, zwischen Juden und 
Arabern. Auch Katholiken und Protestanten bekämpften 
sich im Dreißigjährigen Krieg.
Aber wie wäre es, wenn ein anderes Element eine Synthese 
zwischen den Religionen und damit die Aussöhnung der 
Götter bewerkstelligen könnte? Könnte die Kunst diesen 
Akt leisten? Bei der Bildersammlung Kaddisch von Marion 
Anna Simon geht es wahrlich um die Kunst.  In diesem Zu-
sammenhang kommen einige Gedichte von Rainer Maria 
Rilke in den Sinn: Die Sonette an Orpheus beispielsweise, 
die ein „Grab-Mal“ für die jung verstorbene Tänzerin Wera 
Ouckama Knoop darstellen. Ein Gedicht fungiert als Grab-
mal. Hinzu kommt Das Stunden-Buch. In diesem Gedicht- 
zyklus schildert Rilke die Tätigkeit des Künstlers: „Und 
Gott befiehlt mir, daß ich schriebe: […] Und Gott befiehlt 
mir, daß ich male: […] Und Gott befiehlt mir, daß ich baue: 
[…]“4  Rilke versteht das Kunstschaffen als einen göttlichen 
Befehl, dem der Künstler Folge zu leisten hat. Einen Befehl, 
der von Gott erteilt wird. Der Künstler kann nun nichts an-
deres, als das, was er kann: schreiben, malen, bauen. Die-
ser Befehl ist eine unausweichliche Angelegenheit. Nicht, 
dass er verpflichtet wäre, ihm zu folgen, sondern er kann 
aus innerer Notwendigkeit nicht anders, als ihm zu folgen. 
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