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Gebete aus der Arche
Holzschnitte von Alfred Hennings zu Gedichten von Carmen Bernos de Gasztold

Als Beitrag zum Literaturherbst Krumbach 2010 organisiert das Mittelschwäbische Heimatmuseum 
Krumbach eine Ausstellung mit Werken des über die Region hinaus als Designer, Maler, Illustrator und 
Kunstpädagoge bekannten Künstlers Alfred Hennings. Er steht in der Nachfolge von Bauhaus und Werk-
kunstschule, leitete von 1958 bis 1964 das Designatelier der Melitta-Werke in Minden und lebt seit 1965 
als freischaffender Künstler in Krumbach. Seit 1975 ist er auch als Kunsterzieher tätig gewesen und leitet 
heute noch Kurse der VHS. Seine Werke wurden in vielen Ausstellungen der Öffentlichkeit vorgestellt, zu-
letzt zeigten das Mittelschwäbische Heimatmuseum Krumbach und die Raiffeisenbank Krumbach im Jahr 
2009 einen Überblick über das gesamte künstlerische und gestalterische Werk. Die diesjährige Ausstel-
lung ergänzt die Werkschau von 2009, weil die nun gezeigte Serie damals nicht gezeigt werden konnte.

 
Grundlage für die Arbeiten von Alfred Hennings, waren die „Gebete aus der Arche von Carmen 

Bernos de Gasztold. Die 1919 geborene Autorin stammte aus einer bekannten nordspanischen Familie 
und verbrachte ihre Kindheit in der Nähe von Bordeaux. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog sie in die Abtei 
der Benediktinerinnen von Saint Louis de Temple in Limon-par-Igny. Offenbar war sie schwer erkrankt 
und entschied in der Gemeinschaft zu bleiben, nachdem sie von den Benediktinerinnen gesund gepflegt 
worden war. Die von ihr dort verfassten „Gebete aus der Arche“ wurden zunächst im Eigenverlag von der 
Abtei herausgegeben und erschienen anschließend in England. 1959 verlegte der Matthias-Grünewald-
Verlag erstmals eine illustrierte Auswahl von 17 der insgesamt 27 Gebete in deutscher Sprache. 



An einem Sonntagmorgen, so berichtet Alfred Hennings, hörte er im Radio eine Reportage über 
diese Gebete, die im Rahmen dieser Sendung auch vorgetragen wurden. Er besorgte sich anschließend 
das im Jahr zuvor veröffentlichte Buch. Er war fasziniert von den Gebeten, entwickelte allerdings ande-
re Vorstellungen für die Illustration der Gebetestexte. Er beschloss deshalb, selbst Tierdarstellungen zu 
gestalten und machte sich kurze Zeit später auch ans Werk. Noch im Jahr 1960 entstanden Noah und 
das Schwein. Das Berufsleben, das sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch nahm, verhinderte allerdings die 
Fortführung des Plans. Typisch für Alfred Hennings und sein Werk ist, dass ein einmal gefasstes künst-
lerisches oder gestalterisches Vorhaben vielleicht ruht, aber nicht vergessen wird. Das wurde im 3. Band 
der Schriftenreihe des Mittelschwäbischen Heimatmuseums, der 2009 dem Künstler zum 90. Geburtstag 
gewidmet wurde, beschrieben. Alfred Hennings griff also viel später, nämlich erst 1988, den Plan wieder 
auf und vervollständigte die Serie innerhalb weniger Monate. Bemerkenswert ist, dass Alfred Hennings 
nach nahezu dreißig Jahren die Serie so vervollständigen konnte, dass sich die zuerst entstandenen Ent-
würfe nahtlos einfügen. Nach Fertigstellung der Reihe gestaltete er 1990 ein eigenes großformatiges Buch 
mit allen Holzschnitten und selbst gesetzten Texten. Davon entstanden 12 Exemplare, die er im Kreis der 
Familie und an besondere Freunde verschenkte. Jedes dieser Bücher ist von Hand gedruckt und damit ein 
Unikat. 

In den Gebeten der Carmen Bernos de Gasztold fand Alfred Hennings typische Eigenschaften der 
Tiere beschrieben, die er in seinen Gestaltungen sichtbar machen wollte. Er wählte dafür als Technik den 
Holzschnitt, um sich der Aussage der Gebete zu nähern. Bei dieser eher groben Technik musste sich der 
Künstler auf die wesentlichen Aspekte beschränken, ohne sich in kleinen Details verlieren zu können. Auf 
diese Weise entstand eine Serie von Holzschnitten, die der Schlichtheit und Einfachheit der Texte entspre-
chen und zugleich die typischen zugedachten Eigenschaften der Tiere darstellen.



Der Holzschnitt lag auch deshalb nahe, weil Alfred Hennings immer die Arche des Noah als Rahmen 
der betenden Tiere im Blick hatte. Um diesen Eindruck noch zu verstärken, unterlegte er die Tierdarstel-
lungen mit feinen Holzstrukturen, die auch einen Eindruck von Regen oder Himmel vermitteln könnten, 
oder als Boden zu verstehen sind. Immer bilden diese Holzstrukturen einen bewusst gesetzten kompo-
sitionellen Bezugsrahmen für die Tiere im Bild. Die Blätter aus den oben erwähnten 12 selbstgedruckten 
Büchern aus dem Jahr 1990 zeigen dies noch deutlicher. Mit den Abdrucken dieser Ausstellung konzen-
triert sich Alfred Hennings deutlicher auf die Tiere selbst, die Strukturen im Hintergrund sind deshalb 
teilweise stark zurückgenommen. Hier wird nachvollziehbar, dass nicht allein der Entwurf des Motivs und 
der Schnitt der Druckplatte ein kreativer Akt ist, sondern jeder einzelne Abzug für sich ein eigener gestal-
terischer Prozess ist.

Schon einige Jahre vor der Entstehung der „Gebete aus der Arche“ beschäftigte sich die Autorin mit 
Gebeten von Tieren, „The Creatures´ Choir“ eine Serie von poetischen Briefen an Gott, in denen Tiere 
über ihre alltäglichen Probleme berichten. Auch in diesen Texten lässt sich der fabelhafte Umgang mit 
den Tieren nachvollziehen, denen menschliche Eigenschaften zugeordnet werden. Dieser Gedanke leitet 
uns auch bei der Betrachtung der Holzschnitte von Alfred Hennings: der flatterhafte Schmetterling, 
die hochnäsige Giraffe, der fürsorgliche und dem Menschen treu ergebene Hund, der hochmütige eitle 
Gockel, der es vermessen wagt, von sich zu behaupten, er lasse allmorgendlich die Sonne aufgehen. Das 
sind Eigenschaften, die den Tieren ja nicht wirklich eigen sind, sondern diesen zugeordnet werden, um 
im durchaus erzieherischen Sinne dem Menschen den Sinn und Unsinn des Menschlichen Wesens und 
Verhaltens zu verdeutlichen.



Das Museum bemüht sich, in einer Ausstellung zum alljährlich stattfindenden Literaturherbst, die 
Möglichkeit der Synthese von Bildender Kunst und Literatur zu verdeutlichen. Die erste Ausstellung in 
dieser Reihe zeigte im Jahr 2006 Illustrationen zu Gedichten der in Krumbach aufgewachsenen Lyrikerin 
Hedwig Lachmann (1895-1918). Mit den Holzschnitten zu den Gebeten aus der Arche bietet das Museum 
den Gästen in diesem Jahr wieder eine intensive bildnerische Auseinandersetzung mit dem geschriebe-
nen Wort an. Besonders zu danken ist dafür dem Künstler Alfred Hennings, der die komplette Serie der 
Holzschnitte für diese Ausstellung neu gedruckt hat. Peter Harder hat durch das Schneiden von Passe-
partouts und das Einrahmen einen wesentlichen ehrenamtlichen Beitrag zum Gelingen der Ausstellung 
geleistet. Dank gebührt auch dem Matthias-Grünewald-Verlag für die kostenfreie Erlaubnis, die Gebetstex-
te in Veröffentlichungen verwenden zu dürfen und den Zuwendungen seitens der Stadt Krumbach, des 
Landkreises Günzburg und der Firma IRSA Lackfabrik, Frau Lilo Sallinger, die die Entstehung dieses 
Kataloges ermöglicht haben.

Thomas Heitele M.A.
Museumsleiter



Gebet des Noe

Herr, 
was für ein Zirkus!  
Bei Deiner Sintflut und diesem Tiergeschrei 
versteht man sein eigenes Wort nicht mehr! 
Es dauert lange. 
All das Wasser ersäuft mir das Herz.  
Wann kann ich wieder einen festen Schritt tun? 
Es dauert lange. 
Meister Rabe ist nicht zurückgekommen. 
Hier, Deine Taube. 
Wird sie einen Hoffnungszweig finden? 
Es dauert lange. 
Herr, 
lenke Deine Arche zur Sicherheit 
auf den Gipfel der Ruhe, 
und laß mich endlich herauskommen 
aus dieser Viecherei! 
Es dauert lange. 
Herr, 
führe mich bis zum Gestade Deines Bundes!

 Amen.





Gebet der Biene

Oh ja Herr! 
Ich bin die letzte, die Deine Gaben verachtet! 
Sei gebenedeit, 
daß Du für meinen Eifer 
den Reichtum Deiner Köstlichkeiten entfaltest! 
Ich trinke an all den Bronnen Deiner Liebe. 
Ich schöpfe in der Blüte Deiner Kreaturen 
den Lebenssaft des Friedens und der Freude. 
Laß mein kleines Teilchen heißen Lebens 
einschmelzen in das große gemeinsame Schaffen, 
das sich erhebe zu Deinem Ruhme, 
dieser Tempel von Süße, 
diese Burg von Wohlgeruch, 
diese große Kerze, aus Kammern gebaut, 
geformt aus Deinen Gnaden 
und meiner verborgenen Mühe!

 Amen!





Gebet der Giraffe

Herr, 
ich, die ich die Welt von hoch her sehe, 
ich kann mich schwer in ihren Kleinkram fügen.  
Ich habe sagen hören, 
daß Du die Demütigen liebst? 
Affengeschwätz! 
Es fällt mir leichter, 
an Deine Größe zu glauben. 
Ich nähre mich von hohen Dingen …  
Es tut mir gut, 
mich Deinem Himmel so nahe zu sehen! 
Die Demut? 
Affengeschwätz … 

 Amen!





Gebet des kleinen Schweinchens

Herr, 
sie machen mich lachen mit ihren Höflichkeiten!  
Jawohl, ich grunze! 
Ich grunze und ich schnüffle! 
Ich grunze, weil ich grunze! 
Und ich schnüffle, 
weil ich nicht anders kann! 
Soll ich ihnen schließlich noch danken, 
daß sie mich für ihr Pökelfass mästen? 
Warum hast Du mich so zart gemacht? 
Welch eine Bestimmung! 
Herr, 
lehre mich sagen:

 Amen!





Lieber Gott, 
warum hast Du mich so häßlich gemacht? 
Wegen dieses lächerlichen Gesichtes 
will der Humor von mir, daß Ich Grimassen schneide.  
Werde ich immer 
der Clown Deiner Schöpfung sein? 
Wer wird mir diese Schwermut vom Herzen nehmen? 
Wirst Du nicht erlauben – eines Tages,  
daß jemand mich ernst nimmt?

 Amen, Herr!

Gebet des Affen





Gebet der Ameise

Herr, 
man gibt mir nie recht. 
Jawohl ich häufe, 
und ich sammle Vorräte! 
Habe ich nicht das Recht, 
ein wenig die Frucht meiner Arbeit zu genießen, 
ohne mit ansehen zu müssen, 
wie irgendein Taugenichts meine Speicher ausräumt? 
Etwas ist an deiner Gerechtigkeit, 
was ich kaum verstehe. 
Ob man das noch einmal überprüfen könnte? 
– wenn ich es wagen darf, einen Rat zu geben.  
Ich bin noch nie jemandem zur Last gefallen 
und schlage mich ganz gut durch 
– ohne mich rühmen zu wollen. 
Und da soll man 
zu diesem unverbesserlichen Mangel an Vorsorge 
gewisser Leute 
ewig von neuem sagen:

 Amen?





Gebet der Wildgeiß

Herr, 
laß mich leben nach meiner Phantasie! 
Ich brauch ein wenig wilde Freiheit, 
ein wenig Taumel im Herzen 
und diesen fremden Geschmack von unbekannten Blumen. 
Für wen wären Deine Berge,  
und dieser Wind von Schnee und von Quellen? 
Die Schafe verstehen nichts! 
Sie rupfen, sie rupfen  
alle und allzeit im selben Sinn, 
und käuen dann endlos wieder 
ihre geschmacklose Gewohnheit … 
Ich, ich will springen inmitten Deiner Schöpfungen, 
über Deine Abgründe hinweg,  
und, das Maul voll Kräuter ohne Namen, 
erschauern vor abenteuerlicher Freude 
auf dem Gipfel einer Welt.

 Amen.





Gebet der Schildkröte

Ein bißchen Geduld, 
lieber Gott, 
ich komme schon! 
Man muß seine Natur nehmen , wie sie ist! 
Nicht ich habe sie gemacht! 
Ich möchte keineswegs 
dies Haus auf meinem Rücken kritisieren: 
Es hat sein Gutes. 
Aber gib zu, Herr: 
Es ist reichlich schwer zu tragen! 
Laß 
diesen Panzer und mein Herz 
– die doppelte Klausur –  
für Dich nicht ganz und gar verschlossen sein.

 Amen





Gebet des Hahnes

Vergiß nicht, Herr,  
ich lasse die Sonne aufgehen! 
Ich bin Dein Diener … 
Aber die Würde meiner Rolle 
zwingt mich zu einigem Prunk und Staat. 
Adel verpflichtet … 
Trotz alledem,  
ich bin Dein Diener … 
Vergiß  nicht, Herr,  
ich lasse die Sonne aufgehen!

 Amen.





Gebet des Schmetterlings

Herr, 
Woran war ich doch eben? 
Ah, ja, diese Blume, diese Sonne! 
Dank! Deine Schöpfung ist schön! 
Dieser Rosenduft! … 
Woran war ich doch eben? 
Ein Tropfen Tau 
rollt Feuer von Freude der Lilie ins Herz. 
Ich wollte doch zu … 
Ich weiß nicht mehr! 
Der Wind hat seine Phantasien 
auf meine Flügel gemalt. 
Phantasien …  
woran war ich doch… eben? 
Ach! Ja, Herr, 
ich wollte Dir etwas sagen:

 Amen!





Gebet des Raben

Ich glaube, 
Herr, 
ich glaube! 
Der Glaube ist es, der rettet, Du hast es gesagt!  
Ich glaube, daß die Welt für mich gemacht ist; 
denn sie stirbt, 
und ich, ich werde davon satt. 
Mein Totengräberwams 
paßt zu meinem Zynikerherzen. 
Mein Rabennest 
ist zwischen Dir und diesem Leben ganz unten, 
auf dessen Ende ich lauere,  
zu meiner persönlichen Befriedigung! 
Ich, ich schreie: „Vor mir die Sintflut!“ 
Welch ein Gelage! 
Ich fliege nicht mehr zurück in die Arche! 
In die Arche … 
Daß in mir sterbe 
dieses gräßliche Heimweh!

 Amen.





Gebet des Hundes

Herr, 
ich wache! 
Wenn ich nicht wäre, 
wer bewachte ihr Haus? 
wer bewachte ihre Schafe? 
wer wäre ihnen treu? 
Nur Du, Herr, und ich 
wissen, was Treue ist. 
Sie sagen mir: guter Hund, braver Hund. 
Worte … 
Ich nehme ihr Streicheln 
und die alten Knochen, die sie mir hinwerfen, 
und sehe zufrieden aus. 
Sie sind dermaßen überzeugt, mir Freude zu machen! 
Ich nehme auch die Fußtritte, 
wenn sie kommen. 
Das ist alles gleich! 
Ich, ich wache! 
Herr, 
laß nicht zu, daß ich sterbe 
ehe nicht für sie 
jede Gefahr beseitigt ist!

 Amen.





Gebet der Lerche

Hier bin ich, o Du mein Gott, 
hier bin ich, hier bin ich! 
Du reißt mich los von der Erde, 
und ich steige auf Dich zu, 
außer mir in jubelndem Schrei, 
bis zu diesem Punkt im Himmel, 
wo Du mich ankreuzigst einen Augenblick. 
Wann wirst Du mich behalten für immer? 
Wirst Du mich ohne Ende 
zurückfallen lassen in die Tiefen der Furchen, 
armen Vogel aus Lehm? 
Oh! Daß zum wenigsten 
meine jubilierende Anmut sich schwinge, 
der Herrlichkeit Deines Erbarmens entgegen, 
mit immer gleicher Hoffnung, 
bis zum Tod!

 Amen.





Gebet des alten Gaules

Schau, Herr, 
mein Fell geht dahin in Fetzen, 
wie ein verschlissener alter Lappen! 
Ich habe alles gegeben, 
was ich an Freude hatte, 
und alles, was ich an Kraft hatte, 
in harter Mühe. 
Ich habe nichts für mich behalten.  
Und jetzt 
schwankt mein armer Kopf  
über der Einsamkeit meines Herzens. 
Mein Gott, 
ich halte mich vor Dir, 
ganz steif auf meinen schweren Beinen: 
ich bin Dein unnützer Knecht! 
Ach, gib mir am Ende 
in Deiner Güte 
einen sanften Tod!

 Amen.





Gebet der Maus

Ich bin so grau, 
lieber Gott, 
erinnerst Du Dich an mich? 
Immer belauert, 
immer gejagt, 
knabbere ich mein kleines Leben. 
Etwas gegeben hat man mir nie. 
Warum wirft man mir vor, 
ich sei eine diebische Maus? 
Bist Du nicht mein Schöpfer? 
Ich will nichts als versteckt bleiben! 
Gib mir nur die Ration für meinen Hunger; 
fern von den Krallen 
dieses Teufels mit den grünen Augen!

 Amen.





Gebet der Eule

Staub und Asche!  
Herr, 
ich bin nur Staub und Asche! 
Höchstens diese zwei Positionslichter,  
mondfarben, 
aufgehängt am Haken meines Schnabels, 
die milde blinken in der Nacht!  
Ich hasse dein Licht nicht, 
Herr,  
ich stöhne, 
weil ich es nicht verstehen kann,  
ich Feindin dieses Volkes der Finsternis,  
das Deine Ernten plündert.  
Mein Geheule 
weckt alle Tränen der Herzen.  
O mein Gott,  
weckt es nicht eines Tages 
Dein Mitleid?

 Amen.





Gebet der Taube

Die Arche wartet, 
Herr, 
die Arche wartet auf das Wollen Deiner Güte! 
Und auf das Zeichen Deines Friedens … 
Ich bin die einfältige Taube. 
Einfältig! 
Wie die sanfte Huld, die von Dir her kommt. 
Die Arche wartet, 
Herr! 
Sie hat gelitten … 
Laß mich ihr bringen 
diesen Zweig der Hoffnung und Freude! 
Und niederlegen im Herzen ihrer Hingegebenheit 
die makellose Gnade, 
mit der Deine Liebe mich umkleidet hat!

 Amen.





Alfred Hennings ist Designer, Kunsterzieher und Künstler.

2009 erschien als 3. Band der Schriftenreihe des Mittelschwäbischen Hei-

matmuseums das Buch „Alfred Hennings - Überbrücken“, mit Aufsätzen 

zu Leben und Werk des Künstlers, einem Werkverzeichnis und zahlreichen 

Abbildungen.

25.10.1919 Geboren in Magdeburg
1938-1939 Fachschule für angewandte Kunst in Magdeburg
1939-1950 Wehrdienst und Gefangenschaft
1950-1953 Ausbildung zum Holzbildhauer in Minden, daneben Fachklasse 
 für Bildhauerei in Wiedenbrück, Abschluss mit Auszeichnung
1954 Königl. Akademie in Mechelen, Belgien, 
 Abt. Malerei bei Prof. Roesen
1954-1958 Fachhochschule Bielefeld, Abt. Freie und Angewandte  
 Graphik bei Prof. Krafft; Abschluss mit Staatsexamen
1958-1964 Leitung des Designateliers der Melitta-Werke in Minden
seit 1965 freischaffend in Krumbach/Schwaben
1975-2004 Kunsterzieher an der Fachoberschule Krumbach
1981-1999 Kunsterzieher an der Berufsfachschule für  
 Ergotherapie in Günzburg
1984 Berufung zur Lehrplankommission für BfS vom Staats 
 institut für Schulpädagogik und Bildungsforschung, München
seit 1972 Dozent an der VHS Krumbach
1988-2005 Kunsterzieher am Simpert-Kraemer-Gymnasium, Krumbach





Die Schriftenreihe des Mittelschwäbischen Heimatmuseums

Band  1  „… auf Erden schon enthoben …“ Hedwig Lachmann
 Hg.: Thomas Heitele und Dr. Heinrich Lindenmayr
 100 Seiten, vierfarbig, mit zahlreichen Abbildungen
 Broschur/Fadenheftung 
 © Zweckverband Mittelschwäbisches Heimatmuseum, 2006

Band 2  Zwangsarbeiter im Altlandkreis Krumbach 1939-1945
 Monika Losher und Michael Schwindel
 176 Seiten, zahlreiche Abbildungen
 © Zweckverband Mittelschwäbisches Heimatmuseum Krumbach, 2007

Band 3 Überbrücken, Alfred Hennings - Künstler, Designer, Lehrer
 Hg.: Heinrich Lindenmayr und Thomas Heitele
 98 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen
 © Mittelschwäbisches Heimatmuseum Krumbach, 2009
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