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Das Bistum Hildesheim ist eine vergleichsweise arme 
Diözese. Die Mittel für den Unterhalt und die Aus-
stattung von Kirchen und kirchlichen Gebäuden sind 
deutlich begrenzt. Die Kunst kommt bedauerlicher-
weise oft viel zu kurz. Dabei ist es gerade die bildende 
Kunst, die, neben dem Wort und der Musik, großartige 
und facettenreiche Möglichkeiten zur Verkündigung 
unseres Glaubens anbietet. Die Kunst besitzt die Fähig-
keit – ähnlich wie es auch die Musik vermag –, Sach-
verhalte, Stimmungen und Gefühle zum Ausdruck 
zu bringen, die sich den oft doch sehr begrenzten 
Optionen unserer Sprache entziehen. 

Knappe finanzielle Ressourcen sind aber nicht allein nur 
schlecht. Sie zwingen uns dazu, mit dem Wenigen, was 
zur Verfügung steht, sorgsam und sehr bewusst umzu-
gehen und – es verlangt nach Improvisation, Kreativität 
und Experimentierfreude. 

Die Künstlerin Lilian Moreno Sánchez besitzt diese Fähig-
keit zur Improvisation. Kreativ ist sie ohnehin. Das bewei-
sen ihr umfangreiches Werk und ihre zahlreichen Aus-
stellungen der letzten Jahre. Experimentierfreude zeigte 
sie gerade zuletzt 2018 in ihrer Ausstellung „Estaciones del 
dolor“ in der Katholischen Akademie in München, wo sie 
abstrakte graphische Arbeiten vorstellte. Der Kontakt zur 
Künstlerin kam im Jahre 2013 zustande, als sie den Ascher-

mittwoch der Künstler unter dem Titel «Tengo sed – mich 
dürstet» im Bistum Hildesheim gestaltete. 

Die nach dem heiligen Bernward benannte Kirche 
St. Bernward in Groß Ilsede, einem Ortsteil der Ge mein-
de Ilsede im Landkreis Peine in Niedersachsen, ist eine 
typische Nachkriegskirche in unserem Bistum. Sie 
wurde nach den Plänen des Diözesan-Architekten 
Josef Fehlig in den Jahren 1959–1960 erbaut und am 
1. April  1960 geweiht. 1972 gestaltete man den Altar-
raum nachträglich nach den Vorgaben des Zweiten 
Vatikanischen Konzils um. Die Bernward-Kirche liegt 
etwas erhaben vom Straßenniveau auf einer kleinen 
Anhöhe, sodass man sich über eine breite Treppen-
anlage schreitend dem mit einladender Geste 
dastehenden Eingangsportal nähert. Bekrönt wird 
der Eingang von einer beeindruckenden Kreuzigungs-
gruppe von Wilhelm Keudel. Die Kirche ist ansonsten 
äußerlich ein zurückhaltender, eher unspektakulärer 
Kirchenbau der 1950er Jahre. Die einfache Bauform 
und ein schlichter roter Klinker prägen den Bau. Allein 
die Anordnung des Kirchengebäudes auf dieser kleinen 
Erhebung, verbunden mit dem prägenden Portal ver-
leihen dem schlichten Gebäude eine besondere Würde 
und Ausstrahlung. Hinzu kommt ein zusätzliches sehr 
markantes Gestaltungselement: der Glockenturm. Ein 
freistehender, mächtiger Campanile, der mit einer 

Die neuen Glasfenster in der St. Bernward-Kirche in Ilsede

http://morenosanchez.com/wp-content/uploads/Estaciones_del-_dolor.pdf
http://morenosanchez.com/wp-content/uploads/Estaciones_del-_dolor.pdf
http://morenosanchez.com/?page_id=2890
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9F_Ilsede
https://de.wikipedia.org/wiki/Ilsede
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Peine
https://de.wikipedia.org/wiki/Niedersachsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweites_Vatikanisches_Konzil
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweites_Vatikanisches_Konzil
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Höhe von 33  Metern als Landmarke weit sichtbar in 
seine Umgebung ausstrahlt. Der Grundriss der Kirche 
erinnert in seiner Form an ein ausgebreitetes Gewand. 
Man assoziiert zwangsläufig das Gewand, welches 
Jesus auf dem Weg zur Kreuzigung getragen haben 
soll. Mit dieser Assoziation sind wir schon ganz nah am 
Motiv für die neue Gestaltung der Glasfenster in der 
St.  Bernward-Kirche: Passion und  Auferstehung. 

Die aus der Erbauungszeit stammenden großflächigen 
alten Fenster an den Seitenwänden des Kirchenschiffes 

– der Künstler war vermutlich auch Wilhelm Keudel –, 
die zum größten Teil pflanzenähnliche Motive auf-
wiesen und durch jeweils eine Christusdarstellung auf 
jeder Seite ergänzt wurden, befanden sich in einem 
sehr schlechten Zustand. Die in einer handwerklichen 
Laminattechnik gefertigten Gläser waren durch groß-
flächige und geschlossene Elemente aus Zementfaser-
platten ergänzt worden, die nur wenig Licht in den 
Kirchenraum durchließen. Die laminierten Scheiben 
waren zum großen Teil defekt oder bereits zerstört, und 
eine Reparatur stand in keinem Verhältnis zum künst-
lerischen Wert der alten Glasfenster. Deshalb mussten 
neue Fenster angeschafft werden.  

Dabei zeigten sich die Kirchengemeinde und auch das 
Bistum ebenfalls sehr experimentierfreudig, indem sie 

eine Künstlerin mit dem Entwurf für die neuen Kirchen-
fenster beauftragten, die zwar eine große Expertise in 
christlicher Ikonographie, aber keinerlei Erfahrung mit 
dem Material Glas aufzuweisen hatte. 

Lilian Moreno Sánchez arbeitet originär – sehr traditionell 
weiblich möchte man da vorsichtig einfügen – mit Stoffen, 
die gefärbt, bedruckt, mit Goldfäden fein bestickt, vernäht 
oder gar zerrissen und wieder zusammengefügt werden. 
Schon der Stoff als Grundlage ihrer künstlerischen Dar-
stellungen hat nicht nur eine eigene Materialität 
und Textur, sondern birgt auch eine bisweilen eigene 
Geschichte in sich. Gebrauchte Bettwäsche aus einem 
Hospital oder Stoffstücke von Opfern des Pinochet-
Regimes in Chile werden von Lilian  Moreno  Sánchez 
verarbeitet und transportieren eo ipso Botschaften, die 
kaum einer weiteren Erläuterung bedürfen. Die Themen 
Leid, Not, Trauer und Tod, aber auch Freude, Hoffnung und 
Auferstehung sind grundlegende existenzielle Themen 
des Menschen, mit denen sich Lilian  Moreno  Sánchez 
schon sehr lange in ihrer Kunst auseinandersetzt. In ihren 
Werken greift sie dabei häufig auf bekannte und vertraute 
Ikonographien mittelalter- oder spätmittelalterlicher Vor-
lagen zurück und verfremdet sie. So schichtet sie in ihren 
Bildern – modern und technisch ausgedrückt würde 
man sagen in unterschiedlichen Layern – Bedeutungs-
ebene über Bedeutungsebene.Die St. Bernward‑Kirche vor der Renovierung
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Die Glasfenster an der Ostseite der Kirche vor der Renovierung Die Glasfenster an der Südseite der Kirche vor der Renovierung
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bindet damit eher etwas Kostbares und im Ausdruck 
Fröhliches. Jeder kennt Tanzszenen aus dem Ballett-
theater. Hier erinnern wir uns vielleicht an sinnliche und 
entrückende Momente schöner Musik. Und dann das 
Kreuz, als Symbol von Schmerz und Folter. In zentraler 
Anordnung auf beiden Fenstern verliert es in seiner 
Darstellung aus kostbarem Brokatstoff – vermutlich 
ein Messgewand – seine fürchterliche Symbolik. Es 
wird vielmehr umgedeutet in ein Symbol der Hoffnung. 
Nicht nur Tod, sondern auch Auferstehung und die 
Hoffnung auf ewiges Leben gehen von ihm aus. 

Es war für die Künstlerin, aber auch für die aus-
führende Glaswerkstatt Peters in Paderborn, eine ganz 
be sondere Herausforderung, die zuvor beschriebene 
besondere materielle Qualität dieser Kunst in ihrer 
ganzen Vielschichtigkeit auf das neue Medium Glas 
zu übertragen. Es war ein hartes Ringen in der Werk-
statt, vor allem die Goldflächen, feinen Stickereien und 
Stofftexturen auf die Glasoberflächen zu übertragen. 
Die brillante Farbigkeit der Stoffvorlage zu trans-
formieren, war eine weitere herausfordernde Aufgabe. 
Das handwerkliche Können der Glaswerkstatt, ins-
besondere das hohe Engagement des Projektleiters 
Christoph Sander und besonders der sehr engagierten 
Mitarbeiterin Judith Geilhaupt, kann hier gar nicht 
genügend hervorgehoben werden. 

Lilian  Moreno  Sánchez beweist in dieser Arbeit ein 
hohes Maß an Mut und Experimentierfreudigkeit in 
Bezug auf die Materialität ihrer Kunst. Obwohl die 
Zeichnung und Grafik zumeist auf textilen Trägern, 
ihr eigentliches künstlerisches Handwerkszeug und 
Ausdrucksmittel sind, scheute sie sich nicht, ihre Bild- 
und Formsprache auch auf das Glas zu übertragen.  
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 

Wer heute die katholische Kirche von Ilsede betritt, 
wird je nach Tageszeit von einem farbigen, warmen, 
manchmal auch weichen und gedämpften, zeitweise 
aber auch gleißenden Licht empfangen. Die Farbigkeit, 
die sich im Tagesverlauf deutlich verändert, und die 
szenischen Darstellungen in den neuen Fenstern laden 
den Kirchen- und Gottesdienstbesucher dazu ein, inne-
zuhalten und über sich und seine menschliche Existenz, 
Tod und Leben, aber auch Trauer, Hoffnung und Freude 
und nicht zuletzt über Gott intensiv nachzudenken.

Damit werden diese Fenster zum Teil der Liturgie, zum 
Teil der Verkündigung unserer frohen Botschaft von 
Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi.

 
Norbert Kesseler 
Diözesan- und Dombaumeister

Das Grundmotiv wird überlagert durch Farb- oder oft 
noch reich verzierte Stoffflächen oder auch Farbflecken 
und feine Goldstickereien. Verstörend wirken dabei die 
eingefügten Röntgenaufnahmen menschlicher Körper, 
die die Endlichkeit und Verletzlichkeit des Menschen 
sehr plastisch vor Augen führen. So entstehen Kunst-
werke, zumeist auf der beschriebenen Stoffgrund-
lage, die durch die differenzierte Schichtung der unter-
schiedlichen Bildebenen zu einer völlig neuen Aussage 
weit jenseits des konventionellen Grundmotivs 
gelangen. Neben den bildlichen Grundgedanken ist bei 
den Arbeiten von Lilian Moreno Sánchez vor allem die 
Materialität ihrer Bilder, deren Textur und Haptik von 
außerordentlicher Bedeutung. Im Großen und Ganzen 
sind dies sehr sinnliche Bildwerke von einer hohen 
ästhetischen Qualität.

Für das Bildprogramm der neuen Kirchen-
fenster der St. Bernward-Kirche in Ilsede wählte 
Lilian Moreno Sánchez eine moderne Bildsprache. Mit 
den oben bereits erwähnten Arbeiten „Estaciones 
del dolor“ verlässt die Künstlerin den vertrauten Pfad 
konkreter, zumeist mittelalterlicher Motivvorlagen. 
Sie wird in ihrem künstlerischen Ausdruck freier und 
zugleich abstrakter. Die Glasfenster in Ilsede stehen in 
ihrem Werk an eben diesem Wendepunkt. Hier werden 
die elementaren und existenziellen Themen der Passion 

– Tod und Auferstehung, Leid und Freude – in einen 
neuen bildlichen Kontext gestellt. Große Farbflächen 
transportieren Stimmungen wie Tod, Trauer (violett) und 
Finsternis, aber auch Auferstehung, Freude (gelb), Licht 
und Helligkeit. Zeitgemäße Abbildungen von modernen, 
tanzenden Menschen – keine historischen Vorlagen 
mehr –, Blumenmotive, aber auch wieder die bekannten 
Röntgenaufnahmen von menschlichen Körpern, werden 
neu komponiert und stellen die Zerbrechlichkeit und Ver-
wundbarkeit der menschlichen Existenz dar, zugleich aber 
auch die menschliche Fähigkeit, durch Schönheit, Ästhe-
tik und Lebensfreude Krisen und Leid zu  überwinden. 

Sicherlich irritieren diese Bilder von Lilian Moreno 
Sánchez. Wir sind es gewohnt, in uns bekannten 
Schemen und Mustern zu sehen und auch zu denken. 
Zunächst einmal suchen wir das Altvertraute, das, was 
wir kennen und zugleich verstehen. „Das, was wir nicht 
kennen, erkennen wir oft nicht“, hat mir einmal ein 
erfahrener Archäologe über seine Arbeit gesagt.

In den Glasfenstern von Lilian Moreno Sánchez nehmen 
wir zwar Bekanntes wahr, aber die Zusammenhänge 
sind uns nicht vertraut. Das führt zu Irritationen. Jeder 
kennt nüchterne, in ihrem Inhalt oft auch erschreckende 
Röntgenbilder. Jeder kennt die dargestellten Blumen-
muster, die Brokatstoffen entnommen sind, und ver-
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Es ist ein altes Thema, es ist das Thema des christ-
lichen Glaubens: Tod und Auferstehung. Die Passion 
Jesu, seine Angst, sein Leiden und qualvolles Sterben 
am Kreuz, seine Grabesruhe und seine Auferweckung 
zum Leben am dritten Tag sind die Mitte der Evangelien 
im Neuen Testament der Bibel. Das Geschehen dieser 
drei Tage vor fast 2000 Jahren ist Stoff für Literatur, 
Musik und bildende Kunst. Aber es geht um mehr als 
um ein Erzählen, Interpretieren und Verarbeiten einer 
Geschichte aus längst vergangenen Tagen, es geht um 
die menschliche Existenz, um das Ausgesetztsein des 
Menschen in die Welt, um sein Erleben von Schmerz 
und Sterben, seine Frage nach dem Sinn, um die Über-
windung von Leid und die Erfahrung von Lebendigkeit, 
Freude, Liebe und Glück.

Tod und Auferstehung sind nicht allein Themen der 
Theologie, es sind die Themen menschlicher Existenz. 
Lilian Moreno Sánchez schlägt mit den beiden Fenstern 
in der St. Bernward-Kirche eine Brücke zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart, wagt sogar einen Ausblick 
in die Zukunft.

Tod und Auferstehung – Mitte des Glaubens
„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auf-
erstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.“ 
Diese Worte werden von den Gläubigen an zentraler 

Stelle in jeder Heiligen Messe gesprochen, gleich nach-
dem sich die versammelte Gemeinschaft an die Worte 
Jesu beim letzten Abendmahl erinnert und vergegen-
wärtigt hat, dass Jesus selbst nun leibhaft zugegen ist 
in Brot und Wein: Leib und Blut Christi. Das Bekennt-
nis zum Tod und zur Auferstehung Jesu, Sohn Gottes 
und Menschensohn, ist der Dreh- und Angelpunkt des 
christlichen Glaubens. In seinem Tod und in seiner Auf-
erstehung laufen die Fäden seines ganzen Lebens 
zusammen. Schon in der Geburt im Stall von Bethlehem, 
in seinem späteren Handeln, in jedem tröstenden 
Wort, jeder liebevollen Geste, in jeder Heilung und 
Begegnung steckt die eine Botschaft: „Gott will mit dir, 
Mensch, Gemeinschaft. Er will, dass du lebst, dass du 
aufrecht vor ihm stehen kannst, dein Leben entfalten 
kannst mit dem, was er an Begabungen in dich hinein-
gelegt hat. Dieser Gott sieht dich voller Liebe an, sieht 
die Begabungen, Chancen und Möglichkeiten, aber 
auch die Brüche deines Lebens, das Scheitern. Dieser 
Gott ist nicht fern und entzieht sich nicht, erst recht 
nicht in der Dunkelheit von Schuldigwerden, Leid und 
Tod. Dieser Gott bleibt, leidet mit und schafft schließ-
lich neues Leben.“ Diese Botschaft der Liebe Gottes – so 
lesen wir in den Evangelien – hat Jesus ganz und gar 
gelebt, für sie ist er selbst in die Dunkelheit von Leid, 
Schmerz und Tod gegangen, um den Tod letztlich zu 
überwinden in seiner Auferstehung. Impression aus der Glaswerkstatt 

„Du hast mein Klagen verwandelt in Tanzen!“

Tod und Auferstehung in den Fenstern der St. Bernward-Kirche  
von Lilian Moreno Sánchez
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kraft von so viel Engagement für das Leben. Menschen 
setzen sich ein für die Schöpfung, für den Mitmenschen 
in der Familie, in der Nachbarschaft, in Vereinen und 
Gemeinden. Sie stehen auf für das Leben: Auf- erstehung. 
Der Mensch ist mittendrin zwischen den Erfahrungen 
von Leid, Schmerz und Tod einerseits und der Sehn-
sucht nach und der anfanghaften Erfahrung von neuem 
Leben, von Auferstehung andererseits.

Tod und Auferstehung – Menschliche Existenz in den 
Kirchenfenstern von Lilian Moreno Sánchez
Dieses Mittendrin kommt wunderbar zum Ausdruck in 
der St. Bernward-Kirche in Ilsede, in der sich der Gläubige 
buchstäblich vorfindet zwischen dem Passionsfenster, 
den Themen von Leid, Schmerz und Tod zu seiner 
Linken und dem Osterfenster der Auferstehung und 
des Lebens zu seiner Rechten, hinter sich der Alltag, aus 
dem heraus er in die Kirche hineinkommt, vor sich der 
Altar, wo es in der Feier jeder Heiligen Messe um die Ver-
wandlung von Tod zum Leben geht.

Die Fenster haben eine starke Wirkung durch das Licht 
und die Farbigkeit, durch die Bildersprache und ihre 
Umsetzung. Entsprechen Licht und Farbigkeit den 
Erwartungen des Betrachters, so unerwartet ist die 
Bildersprache und ihre Umsetzung: die Figuren foto-
gleich, Menschen von heute trauern und hadern, tanzen 

in überschwänglicher Freude, das Röntgenbild eines 
menschlichen Brustkorbs scheint durch ein kostbares 
Parament, ein Brokatstoff mit einer Blüte wird von Licht 
durchströmt. Ungewohnt und unerwartet – Gott sei 
Dank – denn dadurch laden sie ein, länger zu schauen, 
nachzufühlen und nachzudenken. Ein Röntgen-
bild weckt Gefühle, Assoziationen, möglicherweise 
Erinnerungen. Es sagt auch: Wir können Vieles sichtbar 
machen, auch das Innere eines Körpers. Aber das Innere 
eines Menschen wohl nicht. Die Bilder stellen Fragen: 
Wie stehst du zum Leid, im Schmerz des Menschen, im 
Leid der Schöpfung? Kennst du Angst und Wut? Die 
Haltungen der abgebildeten Personen fragen nach 
meiner inneren Haltung im Leid – und in der Freude. 

„Du hast mein Klagen verwandelt in Tanzen.“ – Worte 
aus dem alten Gebetbuch der Bibel, aus dem Psalm 30, 
bringen in einen Satz die Entwicklung und die Dynamik, 
in die der Betrachtende der Fenster hineingenommen 
wird. Der Mensch mittendrin zwischen Tod und Auf-
erstehung, beides hat seinen Platz im Raum des Betens 
und Singens, im Für-sich-sein und In-Gemeinschaft-
sein in der St. Bernward-Kirche.

 
Thomas Mogge
Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Bernward

Von diesem Mittelpunkt des christlichen Glaubens geht 
alles aus, was wir Gemeinschaft der Glaubenden, was wir 
Kirche nennen. Von dieser Botschaft der Liebe Gottes zu 
seiner Schöpfung und darin der Mensch, von der öster-
lichen Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod, 
von diesem Zuspruch her entfaltet sich der Anspruch 
und Auftrag an die, die Jesus nachfolgen: es ihm näm-
lich gleichzutun. Ostern, das Fest der Auferstehung, 
findet seinen krönenden Abschluss im Pfingstfest. Das 
Geschenk des Heiligen Geistes stattet die Jüngerinnen 
und Jünger damals und heute mit allem aus, was wichtig 
ist, um in der Nachfolge zu leben: Einsicht, Stärke, Mut, 
Vertrauen, Barmherzigkeit und Liebe. Dass Christinnen 
und Christen, dass die Kirchen auch immer wieder hinter 
ihrem Auftrag und ihren Möglichkeiten zurückbleiben 
und versagen, ist wahr. Das ist vielleicht das größte 
Geheimnis: Der Glaube an Tod und Auferstehung ent-
faltet eine unglaubliche Kraft im Einsatz für Gerechtig-
keit und Liebe. Gleichzeitig trägt der Mensch diese Mitte 
des christlichen Glaubens in zerbrechlichen Gefäßen, in 
seinem Körper und seiner Seele.

Tod und Auferstehung: Mitten im Leben
Zerbrechlichkeit, Endlichkeit und Begrenztheit sind 
Erfahrungen menschlicher Existenz, die uns zur Frage 
führen können: Wo erleben wir Menschen heute Tod 
und Auferstehung?

Wir erleben Erschütterungen in unserer Welt: Klima-
wandel, Politikverdrossenheit, Nationalismus und 
Populismus sind in, Parolen traut man sich wieder 
laut zu sagen, die früher geflüstert wurden, Kritik am 
politischen System schlägt mancherorts um in puren 
Hass auf „die da oben“. 

Die Idee von Europa ist in der Krise, Demokratie, Solidari-
tät und Wahrheit sind Grundwerte, die ins Wanken 
gekommen sind. Man kann auch sagen: Sie sind in 
Gefahr zu sterben. Krisen und Kriege, Menschen, die 
davor fliehen müssen. Globale Erfahrung von Tod. 

Hinzu kommen ganz persönliche Alltagserfahrungen 
von Leid, von Schmerz und Tod. Eine Beziehung zer-
bricht, ein Arbeitsplatz geht verloren, eine Krankheit 
stellt alles von heute auf morgen auf den Kopf, ein 
Abschied reißt eine unschließbare Lücke. 

Die Liste ließe sich wohl endlos erweitern. Ob wir es 
wahrhaben wollen oder nicht, ob wir es uns bewusst 
machen oder nicht: Der Tod umgibt uns. Die Schöpfung, 
der Mensch macht Erfahrungen von Verlust, Leid 
und Tod. Und ist gleichzeitig ausgestattet mit einer 
unbändigen Sehnsucht nach Glück, nach Erfüllung und 
Leben. Die Hoffnung auf Leben und Auferstehung ist 
fest verankert im menschlichen Herzen. Sie ist Antriebs-
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mit einer Sehnsucht nach Harmonie und Vollkommen-
heit. Dieser Kontrast wird durch aufgebrachte Texte in 
spanischer und der nun „neuen“ deutschen Sprache 
verstärkt, die Anleitungen kosmetischer Produkte ent-
nommen sind. Sie gaukeln uns vor, dass Schönheit eine 
Frage der Oberflächenbehandlung und der deformierte 
Körper einer bloßen Korrektur zu unterziehen sei. Als 
ob ein geschundener Körper durch Äußerlichkeiten 
geheilt werden könnte. Die Künstlerin stellt Fragen nach 
Korrekturen in unserer Gesellschaft und ihrer Bedeutung 
für das Menschenbild. Sie hinterfragt Täuschungen, 
Klitterungen, Verstellungen im Zusammenhang mit 
dem Menschsein auf der einen Seite und demaskiert die 
Schönheit als eine Fassade, als schönen Schein auf der 
anderen Seite. Dennoch liegen Verletzung und Schön-
heit nicht nur nah beieinander, sondern sind untrenn-
bar miteinander verbunden. Ein Paradox, denn die ver-
stümmelten Körper sind im Siebdruckverfahren auf die 
kostbaren Stoffe gedruckt und mit diesen durch Fäden 
und Nähten verbunden. Aber auch das vermeintlich 
Schöne ist brüchig geworden: Die Stoffe sind in unregel-
mäßigen Bahnen zusammengenäht, die Ornamente 
haben ihre Funktion einer Ordnung verloren und die 
Blütenrapporte kontrastieren widersprüchlich mit den 
Verletzten. Ebenso intuitiv wie die Auseinandersetzung 
mit der Gewalt ist die Wahl von Methoden und Techniken. 
Das Arbeiten mit Stoffen und das Nähen sind Kernthemen 

ihres künstlerischen Selbstverständnis und einer weib-
lich sozialisierten Ästhetik. Als Grundthema durchzieht 
eine Ästhetisierung des Leidens das frühe Werk, indem 
Lilian Moreno Sánchez der Unvollkommenheit der Schön-
heit und einer Ästhetik der Deformation  nachspürt. 

Ihre Ankunft in Deutschland, das Erlernen einer 
fremden Sprache, die Veränderungen des kulturellen 
Umfeldes, das Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in München, aber auch die klimatischen Heraus-
forderungen eines nun kalten Winters veranlassen 
Lilian  Moreno  Sánchez, sich auf die Suche nach Ver-
trautem zu machen. In einem religiösen Umfeld auf-
gewachsen, entdeckt sie in den großartigen Tafel-
bildern des Spätmittelalters eine Äquivalenz ihres 
Suchens und Fragens. Sie beginnt neue und doch 
eigentlich „alte“ Bildformeln und Motive in ihre Serie 
Di-Simulaciones (verstärkte Täuschung) zu integrieren, 
die 1997–1999 entstand. Aus der Szene der „Ver-
kündigung an Maria“ isoliert die Künstlerin den Erz-
engel Gabriel und stellt ihn gezeichneten Knochen 
von Tieren wie einem Diptychon gegenüber. Eigentlich 
werden mit der Erscheinung des Engels Erwartungen 
besonderer Art verknüpft. Er steht für Verheißung und 
Gottesnähe. Doch wie die Fragmentierung des Tier-
leibes durchkreuzen Nähte und Schnitte die Gestalt 
des Engels. Statt des Vertrauten und des Schutzes kehrt 

Chile ist ein Land der Extreme: 4200 Kilometer erstreckt 
es sich in Nord-Süd-Richtung entlang der Anden und 
des Pazifischen Ozeans, aber ist nur zwischen 90 und 
440 Kilometer breit. Die Atacamawüste im Norden ist die 
trockenste Wüste der Erde – mehr als doppelt so groß wie 
die Schweiz und teilweise über 4000 Meter hoch gelegen. 
In Feuerland mit seinen bizarren Gletscherformationen 
als südlichster Zipfel des Landes findet man eines der 
größten Eisfelder der Erde. Dazwischen liegen weite 
Ebenen und jede Menge Vulkane, Wälder und eisige 
Berge. Es sei dahingestellt, ob landschaftliche Extreme auf 
die dort lebenden Menschen einwirken und in welcher 
Weise sie dies tun. Jedoch ist die politische Geschichte 
Chiles, das Heimatland von Lilian Moreno Sánchez, von 
ebensolchen Extremen geprägt wie die Natur. Die 
Militärdiktatur mit ihrer Schreckensherrschaft fällt genau 
in jene Zeit, in der die Künstlerin aufwächst, Fragen 
stellt, gesellschaftliche Phänomene und Ungereimt-
heiten hinterfragt und dann einen Lebensweg ein-
schlägt, der sicherlich zu den schwierigsten überhaupt 
zählt. Vielleicht hat sie vieles auf intuitive Weise in sich 
aufgenommen, doch später mit ihrer vorrangig künst-
lerischen Entscheidung nach Europa, nach Deutschland 
zu gehen, kamen die drängenden Fragen ins Bewusst-
sein. In Deutschland angekommen, erkennt sie, auf welch 
konträre Weise sich beide Staaten mit ihrer gewaltsamen 
Vergangenheit auseinandersetzen. Und sie stellt die alles 

entscheidende, erstaunlich schlichte Frage, die Gewalt, 
Leid und Tod provozieren: Warum? Ohne die Auseinander-
setzung mit der vergänglichen Existenz des Menschen 
und ohne die Stationen, die Lilian Moreno Sánchez dabei 
gegangen ist und noch geht, bleibt der Betrachter ihrer 
Arbeiten an der Oberfläche hängen. Man muss unter die 
Oberfläche dringen, deshalb gehen wir ein Stück ihres 
Weges von Chile nach Ilsede. 

Bereits in Chile entstand kurz vor ihrer Abreise als DAAD-
Stipendiatin nach Deutschland ein Teil der ersten Serie 

„Correcturas Simulativas“ (zu deutsch: vortäuschende 
Korrekturen) 1993–1996/97, die sie in Deutschland 
vollendet hat und die als konzeptioneller Ausgangs-
punkt ihres weiteren Schaffens anzusehen ist. Ein erstes 
wichtiges Charakteristikum ist das Arbeiten in Serien, 
das ihr die Entwicklung, Modifizierung, aber auch die 
Variation eines Themas erlaubt. Es bedeutet zugleich 
konzeptionelle Strenge in Komposition, Farbwirkung und 
der Wahl der Motive. In schockierender Art und Weise fügt 
sie zwei ansonsten streng getrennte Elemente zusammen: 
Die Schönheit von seidenschimmernden Stoffen, gold-
funkelnden Ornamenten und feinen Blütenrapporten 
werden abrupt gestört durch fotografische Aufnahmen 
und Röntgenbilder verletzter Menschen mit groben 
Narben über den ganzen Körper oder deformierten 
Gliedmaßen. Die Verletzlichkeit des Körpers kontrastiert 

Von Chile nach Ilsede

Die Künstlerin Lilian Moreno Sánchez
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Der Originalentwurf „Passion“ für das Fenster der Ostseite. Druck, Zeichnung und Vergoldung auf Stoff Der Originalentwurf „Auferstehung“ für das Fenster der Südseite. Druck, Zeichnung und Vergoldung auf Stoff
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Elemente sind auf das Wesentliche konzentriert, das 
Episodenhafte negiert und die figürliche Darstellung 
dekonstruiert, damit eine allgemein gültige Aus-
sage erreicht werden kann. Neben dem passticcoartig 
gestückeltem Werk der Beweinung Christi von Sandro 
Botticelli, den poetischen Texten von Diamela Eltit, die 
der nüchternen Sprache eines deutschen Erste-Hilfe-
Buches gegenübergestellt werden, und den geröntgten 
Thoraxaufnahmen werden erstmals Applikationen von 
Altartüchern aufgelegt. Die im Weg angelegte Heilung 
bedarf einer Transzendenz, einer über die menschliche 
Existenz hinausgehenden Zuwendung. Damit ist die Via 
Dolorosa nicht nur der konkrete Weg Christi, sondern 
der Weg eines jeden Menschen. Lilian Moreno Sánchez 
hat den Kreuzweg als Metapher für das menschliche 
Leid gewählt.

Unmittelbare Nachfolge und Weiterentwicklung der 
Via Dolorosa und direkte Voraussetzung für die Glas-
arbeiten in Ilsede ist die Serie LEMA? Warum? Wozu? 
Porqué? Para quer? In dem Aufschrei Christi am Kreuz: 

„Eli, eli, lema sabachthani?“, zu deutsch: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ kulminiert 
die Sehnsucht des Menschen nach einer Antwort auf 
sein Leid. Ausgehend von einem konkreten Leid und 
zwar der Frauen und Töchter, deren Männer und Väter 
in der chilenischen Militärdiktatur verschwanden, wird 

die Frage in eine überhistorische, existenzielle Klage 
gewendet. LEMA? beschäftigt sich mit der leidvollen 
Vergangenheit der Frauen aus dem Dorf Paine, das nur 
zehn Kilometer von der Heimatstadt der Künstlerin ent-
fernt liegt. Dort gibt es eine Straße des 24. April oder 
auch „Gasse der Witwen“, wo Frauen leben, deren Ehe-
männer, Väter und Kinder verschleppt wurde. Erst in 
den letzten Jahren erhielten sie Gewissheit über ihr 
Schicksal. Die Männer wurden vom Militär verschleppt, 
gefoltert und hingerichtet. Schmerz, Wut und Ver-
zweiflung, aber auch Lethargie und Hoffnungslosig-
keit prägen die Stimmungen der Hinterbliebenen. 
Lilian  Moreno  Sánchez hat sich ihre Geschichte 
angehört, sie befragt und ihnen, die keine Stimme im 
Land haben, eine Erinnerung geschenkt. Die wiederum 
in 14 Stationen mit Texten von Diamela Eltit aufgebaute 
Serie arbeitet mit Bettüchern aus Krankenhäusern in 
Deutschland und Betttüchern von den Frauen aus 
Paine, die sie 2009 erhalten hat. Beide Stoffe werden 
zu jeweils einer Station zusammengenäht. Groß-
formatige Röntgenaufnahmen erzählen von Krankheit 
und Schmerz. Die eingenähten Fäden reagieren auf 
den Vernarbungsprozess, der als Heilungsprozess des 
menschlichen Körpers einsetzt, weil es eine Kultur des 
Nichtvergessens gibt. Siebdrucke von bestickten Mess-
gewändern verweisen auf die Fähigkeit des Menschen 
zur Transzendenz durch die Schönheit der Paramente, 

sich das Symbol des Engels um, er verweigert seine 
Hilfe, lehnt den Menschen brüsk ab oder scheitert in 
seiner Zusage. Hier wird für Lilian Moreno erstmal offen-
bar, dass die christliche Kunst sich seit Jahrhunderten 
genau mit dem Thema des Leidens und dem Versuch, 
Antworten darauf zu finden, beschäftigt. Mit den hinzu-
gefügten Texten stellt die Künstlerin die Verbindung zu 
ihrer nun weit entfernten Heimat her, denn sie stammen 
aus dem Buch „Infarto del Alama“ (zu deutsch: Seelen-
infarkt) der chilenischen Schriftstellerin Diamela Eltit. 
Im Buch werden Fotos von Menschen gezeigt, denen 
nichts geblieben ist, außer der Liebe. Die Texte stellen 
die Verlassenheit des Menschen schonungslos und 
bedrückend zugleich in den Vordergrund. So geraten 
die alten Gewissheiten ins Wanken, werden hinterfragt. 
Die über Jahrhunderte tradierte Bildsprache wird auf 
den Prüfstand gestellt. Wir können uns nicht darauf ver-
lassen oder gar ausruhen. 

Von nun an intensiviert die Künstlerin ihre Auseinander-
setzung mit den sicher geglaubten Symbolen christ-
licher Ikonographie in den 2000–2002 und 2003–2004 
entstandenen Serien Passionszyklus und La Falta, was 
übersetzt der Mangel heißt. Ihre Protagonisten sind 
anmutige Gestalten mittelalterlicher Erzählkunst, die in 
den alten Formen eines Triptychons, jedoch in einen neu 
gedachten Zusammenhang gestellt werden. Während 

mit der Zeichnung von Fleischteilen eines menschlichen 
Körpers als zweitem und der Einführung der Monstranz 
als drittem Teil der Komposition der Passionsserie 
deutlich die Frage nach einer Transzendenz gestellt 
wird, bleibt der Mensch in der Serie La Falta gefangen 
in seinem Hunger, seiner Wahrnehmung als Mangel-
existenz, der vergessen hat, was Hoffnung meint. In 
beiden Serien findet der Mensch seine Erfüllung 
nicht in der Fleischlichkeit, sondern in der Hingabe an  
das Numinose. 

Konsequent, wie eine innere Notwendigkeit be schrei-
tet Lilian  Moreno  Sánchez nun den Weg zu den 
Höhepunkten christlicher Ikonographie, in denen die 
Kernaussagen des christlichen Glaubens kulminieren: es 
sind Kreuzweg und Kreuzigung, die Serien Via Dolorosa 
(2005–2008) und LEMA? (2007–2008). Die Erzählung 
von Passion und Tod Christi gehören zu den bild-
gewaltigsten Aufgaben für einen Künstler. Nur wenige 
schaffen eine Neuformulierung, die für ihre Generation 
Gültigkeit und Ausdruck besitzen. In der auf die 
traditionelle Form von 14 Stationen aufgebaute Serie 
der Via Dolorosa werden erstmals die ausgesuchten 
Materialien zu Bedeutungsträgern. Als Grundstoff hat 
sich die Künstlerin Bettwäsche aus einem Krankenhaus 
besorgt. Gegenwärtiges Leid und die erhoffte Heilung 
sind der textlichen Struktur eingewoben. Narrative 
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für das Werk von Moreno Sánchez und im ersten Zyklus 
bereits bildbestimmend ist. „Die Blumen symbolisieren 
Gaben, die Gott jedem von uns anvertraut“, heißt es im 
Konzepttext der Künstlerin. Auf diesen aus mehreren 
Schichten bestehenden Grund sind die Röntgenbilder 
zweier menschlicher Körper gedruckt, über den abstrakte 
Zeichnungen und der Kreuzstab eines Messgewands 
liegen. Dadurch entsteht ein Kontrast: Einerseits wird die 
Tragik der menschlichen Existenz, Leiden und Tod offen-
bar, andererseits wird auf die Fähigkeit des Menschen 
zur Transzendenz durch die Schönheit der Paramente 
verwiesen. Der menschliche Körper wird in Bezug zu 
einer Tanzgruppe, einer Fotoaufnahme der Fotografin 
Lioba Schöneck, gesetzt, die wie die aufgebrachte 
Menge in einem volkreichen Kalvarienberg agieren. Für 
die Künstlerin spiegelt sich in ihnen die „Lebendigkeit, 
die in der Beziehung zwischen Gott und Mensch immer 
wieder zu entdecken ist“. In der Passion sind sie abwärts 
gerichtet und in dunkle Kleidung gehüllt. Sie reagieren 
auf den Schmerz und die Vergänglichkeit des Menschen. 
In der Auferstehung streben sie aufwärts, sind hell 
gekleidet und befreien sich zum Licht. Wie in jeder bis-
lang verwirklichten Serie sind auch hier Passion und Auf-
erstehung mit Textzeilen unterlegt, die aus dem Projekt 
LEMA? stammen und von der chilenischen Schriftstellerin 
Diamela Eltit verfasst wurden: „Oscilo entre el miedo y 
la furia,“ heißt übersetzt: „Ich schwanke zwischen Angst 

und Wut“ verweist auf den Menschen in seinem Leid, 
dem nur die Sehnsucht nach Hoffnung geblieben ist. 
Während gegenüber „Tan inciertos, nuestros órganos“, 
zu deutsch „So verletzlich, unsere Organe“, wirkt das 
Licht als Symbol des Heilungsprozesses der Seele, der es 
den Gläubigen ermöglicht, Gott und sich selbst wieder 
zu finden. Die deutschen Übersetzungen befinden sich 
an den Türen. In beiden Arbeiten sind wieder Fäden und 
Nähte von großer Bedeutung, doch hier entwickeln sie 
eine Eigendynamik, werden freier, weil sie von der Künst-
lerin intuitiv gesetzt werden. Ursprünglich als Sicht-
barmachung einer Verletzung und eines Vernarbungs-
prozesses gedacht, symbolisieren sie eine Verbindung 
aller Teile der Komposition.  

Die Idee hinter dem gesamten Bildprogramm knüpft 
zum einen an die traditionelle christliche Ikono-
graphie von Passion und Auferstehung an. Doch 
will sich Lilian  Moreno  Sánchez mit dem Menschen 
beschäftigen. Sie nutzt die Tradition um den Menschen 
eine Perspektive zu bieten, nicht im Leiden stehen zu 
bleiben, sondern diesen Leidensprozess bewusst anzu-
nehmen, weil es die Sehnsucht und die Hoffnung gibt. 
Ihre Kunst ist dabei die Brücke.

Carmen Roll
Kunsthistorikerin

wie sie im liturgischen Kult Verwendung finden. Erst-
mals verwendet Lilian  Moreno  Sánchez ein Bildfrag-
ment einer zeitgenössischen Choreographie, die in 
Ilsede kompositionsbestimmend werden soll. 

In Ilsede arbeitet Lilian  Moreno  Sánchez in einem für 
sie völlig neuen Medium. Sie überträgt ihre konsequent 
entwickelten Ideen auch in ein außergewöhnlich 
großes Format. Glasfenster kommen per se jedoch ihren 
Intentionen nahe, denn mittelalterliche Denker wie Abt 
Super vom Kloster Saint Denis haben im 12. Jahrhundert 
die Grundlage für eine Licht-Metaphysik gelegt und 
die beiden Bereiche eines göttlichen Lichtes, das alles 
durchdringt und die göttliche Schöpfung dadurch über-
haupt erkennbar werden lässt, und die Schönheit dieser 
materiellen Schöpfung, die in Farben und Formen zum 
Ausdruck kommt, miteinander verknüpft. Wie das gött-
liche Licht von oben herabflutet, kann sich die mensch-
liche Seele aufwärts bewegen zu Gott, wenn sie durch 
die rechte Wahrnehmung der Dinge erleuchtet wird. 
Es ist die Aufforderung an die Menschen in den gro-
ßen Themen von Passion und Auferstehung Christi, die 
für sie essentiellen Themen des christlichen Glaubens 
wahrzunehmen. Ganz intuitiv scheint die Künstlerin 
in dem Medium angekommen zu sein, in das sie ihre 
ganze künstlerische Existenz von Beginn an gestellt hat. 
Aufgrund ihrer langjährigen Auseinandersetzung mit 

der christlichen Ikonographie und deren Konkretion im 
Menschen, gelingt es ihr nun, nicht bloß eine biblische 
Geschichte nachzuerzählen, sondern in den einzelnen 
Elementen das Wesentliche des Geschehens zu erfassen. 
Dazu gehört die lichtdurchflutete, starke Farbigkeit, die 
aus dem Ostabschluss der Kirche genommen ist, und 
die deutlich macht, dass die räumliche Dimension und 
Verankerung der Glasarbeiten eine Einheit mit der 
gesamten Architektur bildet. Ihre Glasfenster sind nicht 
nur schmückendes Beiwerk, sondern die Menschen 
sitzen mitten in ihrem Werk, werden zu einem Teil 
dessen. Die Farbakzente entsprechen lange ent-
wickelten, symbolischen Bedeutungen. Die intensiven 
Farben von Orange und Rot stehen für Leidenschaft, 
Aktion, Liebe und ist die liturgische Farbe für den Kar-
freitag, während violett einen Schritt weiter geht und 
in der Liturgie Umkehr und Buße meint und im Advent 
und der Fastenzeit die bestimmenden Farben sind. 
Gelb und Weiß dagegen stehen für das Fest, für gött-
liches Licht und Transzendenz. 

Die zwei Glasarbeiten für Ilsede greifen mehrere 
Momente eines intensiven künstlerischen Prozesses auf, 
wie wir sie auf dem von uns beschrittenen Weg von Chile 
nach Deutschland immer wieder von Neuem in viel-
fältigen, reflektierten Formen kennengelernt haben. Der 
Grund nimmt die textile Struktur auf, die grundlegend 
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Besondere Aufgabenstellung  
bei der Umsetzung der Entwürfe
Ein wichtiger Bestandteil der Kunstwerke von 
Lilian  Moreno  Sánchez sind immer wieder Textilien 
mit ihren gewebten Strukturen und ornamentalen 
Gestaltungen. So auch bei den Fenstern für Ilsede. 
Die Künstlerin hat unterschiedlichste Verarbeitungs-
techniken auf einem textilen Grund verwendet und 
zu einem Gesamtkunstwerk verschmolzen. Um den 
Charakter der Entwürfe bei der Übertragung in das 
gläserne Medium nicht zu verlieren, wurde für die Ent-
würfe eine spezielle Ausführungstechnik entwickelt, die 
den textilen Charakter der Webstrukturen aufnimmt. 

Kernstück der Entwurfsübertragung ist die Digitalisie-
rung des Entwurfes, um ein frequenzmoduliertes Raster 
in einer zum Entwurf passenden Proportion zu ent-
wickeln. Durch die Rasterung gelingt es, die fließenden 
Übergänge der Farben zu erzeugen und textilähnliche 
Strukturen auf das Glas zu übertragen. Um die Fenster zu 
intensiven Farbkörpern werden zu lassen, ist die äußere 
Scheibe der Wärmeschutzverglasung zusätzlich mit einer 
Farbapplikation versehen worden, die über Airbrush und 
Schablonentechnik per Hand aufgetragen und schließ-
lich bei 600 °C in die Oberfläche eingebrannt wurde. Der 
Digitaldruck der inneren Scheibe und die Bemalung der 
äußeren Scheibe addieren sich so zum gewünschten 

Farbton und erzeugen erst in ihrer Kombination und 
Vermischung das gesamte Kunstwerk. So entstehen die 
spezielle Tiefenwirkung und Farbintensität der Fenster.

Eine besondere Herausforderung stellte die Dar-
stellung des Goldes dar. Das Gold spielt im Entwurf 
von Lilian Moreno Sánchez eine besondere Rolle. Texte, 
Nähte, aber auch Ornamente sind mit Gold belegt und 

„laden“ ihre Entwürfe geradezu auf. Auch hierzu haben 
wir zahlreiche Muster und Proben erarbeitet. Gold 
ist ein intransparentes Material und wirkt im Gegen-
licht dunkel. Wir haben deshalb für die Fenster von 
Lilian  Moreno  Sánchez feinen Goldstaub eingesetzt, 
den wir in eine Lackschicht eingebettet haben, so dass 
die Goldstaubkörnchen, die sich in verschiedenen 
Richtungen in das Lackbett einlegen, immer wieder 
Licht reflektieren und so zu einem hohen Glanzeffekt 

Farbproben auf Glas für die Bemusterung Klärung von Farbvariationen in der Werkstatt

Textile Kunst wird gläsern

Die Glaskunst von Lilian Moreno Sánchez
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führen. Gleichzeitig sind diese Stellen in den Fenstern 
nicht verdunkelt, wenn sie denn im Gegenlicht stehen. 

Die Ebene der Goldauflage haben wir im Zwischenraum 
zwischen den Isoliergläsern positioniert, um die Tiefen-
wirkung dieses Materials weiter zu steigern. 

Durch die von Lilian  Moreno  Sánchez in die Werkstatt 
getragenen Visionen und Vorstellungen wurden wir 
sehr intensiv in unserer Kreativität gefordert und die 
Mitarbeiter motiviert, ihr Bestes zu geben. Besonders 
Judith Geilhaupt und Michael Vockel-Böhner haben 
entscheidend zum Gelingen des Werkes beigetragen. 
Lilian Moreno Sánchez positiv kritische Rückmeldungen 
haben sie immer wieder herausgefordert, noch weitere 
Ideen zu entwickeln und die Aufgabenstellung erneut zu 
hinterfragen. So entstand ein einmaliges, auf diesen Ent-
wurf und für diese Kirche zugeschnittenes Ausführungs-
konzept, das nie zuvor in dieser Weise realisiert worden ist. 

Wir bedanken uns für das Vertrauen der Künstlerin in 
unsere Werkstätten und freuen uns sehr über die vielen 
positiven Rückmeldungen aus der Gemeinde in Ilsede  . 
Wir hoffen, dass die Fenster ein Impuls sind für weitere 
Verglasungen von Lilian Moreno Sánchez.

Glasmalerei PetersÜberprüfung der ersten Glasvorlagen am Originalentwurf Nachbearbeitung der Vergoldung

Musterprüfung des Auferstehungsmotivs in der Werkstatt 
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Verschiedene Ausführungstechniken: Airbrush, Schablonen und Vergoldung Der Auftrag der Vergoldung
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Einbau der Fenster mit dem Passionsmotiv Einbau der Fenster mit dem Auferstehungsmotiv
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Die „Passions“‑Fenster an der Ostseite der Kirche nach dem Einbau Die „Auferstehungs“‑Fenster an der Südseite der Kirche nach dem Einbau 
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Der erste Gottesdienst zur Wiedereröffnung der Kirche nach der Renovierung
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1992 Preis beim XIII. nationalen Wettbewerb „Arte joven“, 
Universidad de Valparaíso, Chile

1991 Erster Graphikpreis „Los Jovenes en su Arte y los 
Derechos Humanos“, Provincia del Maipo, Chile

Kunstprojekte
2017–2018 Glasarbeit – Neues Bildprogramm für die 

St. Bernwardkirche, Ilsede

2014–2018 Ein künstlerisch-architektonisches 
Gesamtkonzept / Neugestaltung des 
Kirchenraumes St. Marien, Braunschweig

2003 Bilderzyklus für das Chorgestühl, Abtei St. Bonifaz, 
München

Einzelausstellungen
2018 Estaciones del dolor, Katholische Akademie, 

München

2014 LEMA, Dominikanerkloster Braunschweig

2013 „Tengo sed / mich dürstet“,  
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim

2012 PASIONES, Katholische Akademie Schwerte, 
Schwerte

2010 VIA DOLOROSA, Kultur-Kirchort Dreifaltigkeit, 
Wiesbaden

2010 „Passionszyklus“, Kunstkulturkirche Allerheiligen, 
Frankfurt am Main

2008 VIA DOLOROSA, Basilika der Benediktinerabtei 
St. Bonifaz, München

2006 „Die Ästhetisierung des Leidens“, 
Dominikanerkloster, Braunschweig

2005 „Die Ästhetisierung des Leidens“,  
Diözesanmuseum St. Afra, Augsburg

2005 Serie „La Falta“, Galerie MZ, Augsburg

2004 „Afra-Positionen“, Krypta der Basilika St. Ulrich  
und St. Afra, Augsburg

1998 „Di-Simulaciones“, Galerie Goethe 53, München

Ausstellungen in Auswahl

2019 Glaube & Mythos – Maria Magdalena. 
Museen Schloß Voigtsberg, Oelsnitz/Vogtl.

2014 Gegenüberstellung – Brücken zwischen 
Sichtbarem und Unsichtbarem.  
Museum Obermünster, Regensburg

2013–2014 Fastentuch Modern,  
Deutsches Textilmuseum Krefeld 

2013 EVO – Frauen in den Weltreligionen.  
Frauenmuseum Bonn

2013 Perspektivenwechsel. Ave Maria – 
Die Verkündigung an Maria in modernen 
Kunstwerken, Diözesanmuseum Bamberg

2013 Ars Liturgica. Kardinal-Hensbach-Haus, 
Kunstverein im Bistum Essen

2012 22. Sächsischen Druckgrafik-Symposions, 
Oper Leipzig, Leipzig

1968 geboren in Buin, Chile

1987–1990 Studium an der Kunstfakultät der 

Universidad de Chile, Chile, Schwerpunkt: Grafik;  

Abschluss: Licenciatura en Artes

1991 Assistentin im Fach Zeichnung II, III, IV an der 

Kunstfakultät der Universidad de Chile, Chile

1992 Dozentin im Fach Zeichnung und Malerei am 

Institut für Gegenwartkunst (Instituto de Arte 

Contemporáneo) in Santiago de Chile, Chile

1993–1995 Leiterin der Kulturkorporation „Al Sur del 

Maipo“ in Buin, Chile

1996–2002 Studium an der Akademie der Bildenden 

Künste, Klasse Prof. Gerd Winner, München

1999 Meisterschülertitel bei Prof. Gerd Winner

2000 Studienaufenthalt an der  
Scuola Internationale di Grafica, Venedig, Italien

Förderungen / Stipendium / Preise
2014 Ausstellung und Katalogförderung, VAH,  

Verein Ausstellungshaus für christliche Kunst e.V.

2014 Katalogförderung,  
Erwin und Gisela von Steiner-Stiftung, München

2012 Arbeitsstipendium des 22. Sächsischen Druckgrafik-
Symposions, Künstlerhaus Hohenossig,  
Krostitz / Leipzig

2009–2010 Arbeitsstipendium  
für das Kunstprojekt LEMA, VAH,  
Verein Ausstellungshaus für christliche Kunst e.V.

2008 Ausstellung und Katalogförderung, 
Verein Ausstellungshaus für christliche Kunst e.V

2005 Ausstellung und Katalogförderung,  
Erwin und Gisela von Steiner-Stiftung, München, 
und LFA-Bank, Förderbank Bayern

2000 Zweiter Preis, Wettbewerb „Menschwerdung“, 
evang.-luth. Landeskirche Bayern und Diözesen 
Regensburg / Würzburg

1998 Stipendium des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht, Kultur, Wissenschaft und Kunst  
für ausländische Studierende

1995–1997 DAAD-Stipendium für Deutschland

1993 Preis beim „Concours Matisse ‹93“, 
Französisches Kulturinstitut, Santiago de Chile, 
Chile
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2012 „Pure Print“ / II. Europäischen Lithografietage  
in München, Gartenhaus,  
Akademie der Bildenden Künste München 

2010 „Gastfreundschaft. Inspiration, Installation, 
Interaktion“, TUM, München

2009 „Neue Avantgarde!?“, Katholisch-Soziales Institut 
der Erzdiözese Köln in Bad Honnef,  
veranstaltet von der Deutschen Gesellschaft für 
christliche Kunst e.V. und dem Verein 
Ausstellungshaus München in Kooperation mit 
dem Sekretariat der Deutschen Bischofkonferenz

2005 „Der Himmel auf Erden?“ – Verkündigung in der 
zeitgenössischen Kunst – Wanderausstellung der 
Stadt Brandenburg, Brandenburg 
(Kunsthalle Brennabor), Beeskow (St. Marien-Kirche), 
Frankfurt/Oder (St. Gertraud-Kirche) und Potsdam 
(Kunst Haus Potsdam)

2003–2004 „Heilig – Scheinheilig“, Künstlerhaus 
Marktoberdorf, Brandenburg (Kunsthall Brennabor), 
Beeskow (St. Marien-Kirche)

2003 „Ein Marienbild für heute“, 
Diözesanmuseum Freising

2003 „Ave Maria – Zeitgenössische Verkündigungs-
Darstellungen“, St. Marien-Kirche, Berlin

2002–2003 „Schmücken“, Aspekte-Galerie, München

2002 „Schwäbische Kunstausstellung im Focus“, 
Toskanische Säulenhalle, Augsburg

2000  „Menschwerdung“, Wanderausstellung der 
evang.-luth. Landeskirchen Bayern und der 
Diözesen Regensburg und Würzburg, Evangelische 
Stadtakademie, München, St. Johanneskirche, 
Ansbach, Domkreuzgang, Würzburg, 
Diözesanmuseum, Regensburg, St. Anna-Kirche, 
Augsburg, Heilig-Dreifaltigkeitskirche, Bayreuth, 
St. Egidienkirche, Nürnberg

1999 „Der Engel“, Stadmuseum Penzberg 

1997 „Coming soon“, Kulturzentrum Seidlvilla, München

1994 „Circuito Abierto. Colectiva de Mujeres“, Museo 
Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile, Chile

Arbeiten in privaten Sammlungen
2001 Nörr Stiefenhofer Lutz, München

2000 LHI Leasing GmbH, München

 weitere Arbeiten in privaten Sammlungen

Arbeiten im öffentlichen Raum
2006 Diözesanmuseum St. Afra, Augsburg

1998 Sammlung zeitgenössischer Kunst BMW, München

Einzelpublikationen
2014 Katalog LEMA, Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg

2012–2013 Katalog „Tengo sed – Mich dürstet“,  
Dom-Museum Hildesheim 

2008 Katalog VIA DOLOROSA,  
Bistum München und Freising

2005 Katalog „Die Ästhetisierung des Leidens“, 
Diözesanmuseum St. Afra, Augsburg
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