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Es ist der letzte Tag des 
vergangenen Jahres. In 
Luzern findet das christli-
che Grossevent «Explo 17» 
statt. Sein Motto: «Neu-
land». Auf der Hauptbühne 
spricht Gaby Wentland, 

christliche Aktivistin im Bereich Prostitution und Men- 
schenhandel. Tausende Menschen hören ihr zu, ich bin 
einer von ihnen. Wentland redet von Jesus, Gott und 
Wundern. Gott macht aus einem traurigen indischen 
Mädchen, das zur Sexarbeit in Europa gezwungen wird, 
eine schöne, selbstbewusste Braut. Oder er sorgt dafür, 
dass eine Firma genau jene Geldsumme an Wentlands 
Missionswerk überweist, welche sie braucht, um ihren 
Mitarbeiterinnen einen dreizehnten Monatslohn zu 
zahlen. 

Wentlands Rede ist ein emotionales Feuerwerk.  
Sie lächelt fast immer, kommt gewinnend rüber, man 
spürt förmlich ihre Umarmung. Sie spricht auswendig, 
mit klarer, fester Stimme. Manchmal überkommt sie  
eine Rührung und ihre Stimme bricht. Gegen Ende des 
Vortrags kommt alles zusammen: Wentland betet,  
weint, und als sie gerade sagt, dass nicht der Intellekt 
lebendig mache, sondern Jesus, setzen im Hintergrund 
Pianoklänge ein. Auf dem Klangteppich kommt der 
Vortrag ganz zu sich: Er wird zum Konzert. Wentland ist 
jetzt Künstlerin, Popstar. Die Musik manövriert ihre 
Gebetsworte direkt ins Herz der Menschen. Oder zu 
Gott, das weiss ich nicht genau. Jedenfalls umschiffen 
sie den Kopf. 

Ich war auch als Künstler an der Explo. Im Rahmen 
der «Kunstzone» machte ich eine Performance. Ich 

schaufelte in einem kleinen Wald Erde in eine Schubkar-
re, transportierte sie in die Messehalle und schüttete  
sie in ein Plexiglasbehältnis. Immer wieder, immer wieder, 
regelmässig zur vollen Stunde. An den letzten zwei 
Explo-Tagen brachte ich die Erde wieder in den Wald 
zurück. Dazwischen konnten die Menschen auf eigenar-
tige Weise mit der Erde in Kontakt treten: Sie durften 
hineinspucken. 

Um die Menschen dazu zu animieren, pries ich  
den Wert des Speichels: Ich berichtete von seiner 
gesunden, seiner schmerzstillenden und desinfizieren-
den Funktion, vom Zungenkuss, der entstanden sein  
soll, um sich gegenseitig das Immunsystem zu stärken. 
Ich weckte die Neugierde, was für Frucht dieser minerali-
en- und proteinhaltige Dünger wohl später im Wald 
hervorbringe. Und dann, mein letzter Trumpf: Da war 
doch mal einer, der einen Blinden heilte, indem er ihm 
einen Teig aus Erde und Speichel auf die Augen strich 
(Joh 9,6). Ich spielte mit der Ambivalenz der Materialien, 
zwischen furchtbar (lat. «terribile») und fruchtbar, ekel- 
haft und heilend. Die Reaktionen waren spannend: 
Manche Menschen spuckten lustvoll in die Erde. 
Manche zögerten. Manche lehnten gut begründet ab. 
«Durchgeknallt», sagte eine junge Frau. Sie meinte  
es wertschätzend. Ein Mann verharrte minutenlang wort- 
los vor dem Plexiglasbehältnis mit der Erde. Irgend- 
wann begann er zu weinen. 

Die Monate vor der Explo hatte ich eine schwere 
Krise durchlebt. Gott hatte ich dabei als schmerzhaft 
abwesend erfahren. Ein Wunder wäre nett gewesen, aber 
schon ein bisschen Trost hätte gereicht. Doch da war 
nichts. Gott schwieg. Eisern. Und dann begann mir im 
Laufe der Explo-Aktion zu dämmern, was ich hier 

Dreck  

im Neuland

Eine Menschenrechts-
Aktivistin hält an der 

Explo eine feurige 
Rede. Ich mache eine 

eigenartig-erdige 
Performance. Die 

Chronik einer leiden-
schaftlichen Nicht-

Begegnung.
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eigentlich tat: Das klumpige Erdreich, das ich in die 
grosse Halle karrte, war der Dreck meiner Krise,  
die Erfahrung der Ohnmacht Gottes. Ich warf diesen 
verfluchten Erdboden auch Gott vor die Füsse, er 
gehörte auch ihm. Und siehe, etwas geriet in Bewegung. 
Jeder, der meine Erde betrachtete, jede, die in sie 
hineinspuckte, auch jeder, der fragend die Nase rümpfte, 
sogar jede, die sie ignorierte, leistete einen Solidaritäts-
beitrag. Ich fühlte mich mit meiner Krise gesehen, 
anerkannt, gewann neuen Boden. 

Dann kam Frau Wentland und brachte den Boden 
ins Rutschen. Ich bitte Sie, Frau Wentland, wie um  
alles in der Welt können Sie so reden? Einen Gebets-
Automatismus predigen, der das Leid schlicht übergeht? 
Einen profanen Gott vorgaukeln, der sich für unser 
Bankkonto interessiert? Gott bleibt ein unsagbares, bis- 
weilen abgründiges Geheimnis. Er bleibt derjenige,  
der irritiert und stört, der unseren Denkhorizont sprengt. 
Wir Menschen kommen ihm, wenn überhaupt, in  
unserer Verletzlichkeit am nächsten. Ihr Gott aber, der 
immer alles Unheil vertreibt, der immer alles möglich 
macht, wird unmöglich. Sie unterdrücken seine Freiheit, 
ganz anders oder gar nicht zu handeln. Und damit  
setzen sie Menschen unter Druck, Menschen, die redlich 
bleiben, die zugleich zweifeln und glauben wollen. 
Menschen wie mich. 

Am Silvesterabend, nachdem ich Frau Wentland 
zugehört hatte, brachte ich eine letzte Ladung Erde in 

die Messehalle. Als ich in Gedanken versunken in den 
Dreck blickte, bemerkte ich, dass sich sein Gesicht noch 
einmal gewandelt hatte: Nun blickte mich Gabriele 
Wentland daraus an, überdies die ganze Explo mit ihrer 
charismatischen Frömmigkeit, die mir grösstenteils 
fremd blieb. Und ich sah, dass es gut war: Dies hier war 
der Boden, der mir die Chance geboten hatte, neue 
Schritte zu gehen und neue Erkenntnisse zu gewinnen, 
als Künstler, als Mensch. Ja, ich sah: Mein Neuland.
Der Gastautor Remo Wiegand ist katholischer Theologe und Journalist 
(www.remowiegand). Seit kurzem gestaltet er performative Aktionen, 
zuletzt an der von Arts+ organisierten Kunstzone des christlichen 
Grossevents Explo 17.
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A  K R A F TA K T 

Mittels Schubkarre und Schaufel 
wandert Walderde in ein 
Plexiglasgefäss in der Explo-
Kunstzone.

B  E R D R E I C H 

Zurück an ihrem Stammplatz im 
Luzerner Eichwäldli lugt aus der 
Erde ein Eichensprössling hervor.

C  S P U C K E 

Wasser (99%), Mucine, Pytalin, 
Opiorphin, Natrium, Kalium, 
Kalzium, Phosphat, Fluorid, 
Blutzellen


