
 
 
 
Das Nagelboot „Chichicastenango“ von Günther Uecker  
 
„Wir sitzen alle in einem Boot!“ Mit diesem Gedanken schaue ich das Nagelboot von Günther Uecker an. 
Mit den ganzen Nägeln kann es sicher nicht lange über Wasser bleiben. Und schon der Anblick tut weh. 
Wer will darin sitzen? Es ähnelt eher einem mittelalterlichen Folterinstrument. 
 
Dieses Boot mit Nägeln wurde im Jahr 1980 für einen Kunstwettbewerb zum Thema Kreuz geschaffen. 
Nun steht es als Dauerleihgabe in der katholischen Kirche Pax Christi in Krefeld. Es sieht nicht wie ein 
herkömmliches Kreuz aus. Die Verfremdung bringt zum Nachdenken. Aber zwei Holzbalken gehören 
doch dazu. Sie liegen mit zahllosen Nägeln bestückt neben dem Boot. An der Wand darüber hängt das 
„Tuch der Barmherzigkeit“. Ein normales Kreuz wäre einfach zu dekorativ oder zu sehr ein 
Kirchenzeichen. Es geht um etwas Tieferes. „Wir sitzen alle in einem Boot!“ Das bedeutet: Mitleiden 
können, Mitleiden wagen, der Barmherzigkeit trauen. Wie Christus, der Mitleid hat und mit gelitten hat 
(Hebr 4,15). 
 
Von alters her symbolisiert das Boot den Kurs des menschlichen Lebens, der von vielen Unwägbarkeiten 
abhängt. Es ist auch ein Symbol für die Gesellschaft, die gemeinsam irgendwohin unterwegs ist, wie das 
Schiff, das sich Gemeinde nennt. In diesem Fall hat der Künstler speziell an die Menschen in 
Mittelamerika gedacht. Die heutigen Maya sehen das Boot als Zeichen ihres Volkes an. Unter ihnen hat 
der Künstler selbst geraume Zeit gelebt. Ihnen hat er auch den Titel des Kunstwerkes gewidmet: 
Chichicastenango. So heißt eine Stadt in Guatemala. Im jahrzehntelangen Bürgerkrieg wurde 
Chichicastenango zum Synonym für die Schrecken von Diktatur und Völkermord. Ungezählt sind die 
unschuldigen Toten bis heute. Vor allem traf es die indigene Bevölkerung. Unter ihnen auch viele 
Geistliche sowie Mönche und Nonnen, die sich für Gerechtigkeit einsetzten. Welch bittere Ironie der 
Geschichte: Ausgerechnet das Volk der Maya, das nach Columbus mit dem Schwert missioniert wurde, 
musste nun für das Evangelium von der Liebe Gottes und seiner Gerechtigkeit erneut bluten. Dieses Volk 
hat sein Kreuz zweimal getragen. 
 
Christus wurde in Versuchung geführt wie wir, heißt es im Hebräerbrief (4,15). Der Verfasser dachte wohl 
nicht an die Geschichte über Jesus in der Wüste, sondern an seinen Leidensweg, ans Kreuz. 
Geschrieben wurde der Brief in einer Zeit, in der Christinnen und Christen bedroht wurden. Sie sollten 
trotz Bedrängnis festhalten am Bekenntnis (Hebr 4,14 und 10,23) – festhalten auch an der Überzeugung, 
dass Gott liebt und dass Versöhnung die Welt verändern kann. Wie schwer ist das durchzuhalten, wenn 
die Unmenschlichkeit überhandnimmt! 
 
Für Außenstehende ist eine andere Versuchung groß: einfach wegschauen! Allein, sich in dieses Boot 
hineinzudenken, ist ja schon unangenehm. Und doch: „Wir sitzen alle in einem Boot!“ Die Welt ist kleiner 
geworden, und das Leiden Unschuldiger nicht weniger. Wegschauen geht nicht mehr. 
 
Das Kunstwerk „Chichicastenango“ wurde im Frühjahr 2015 auf einer großen Retrospektive zu Ueckers 
Lebenswerk in Düsseldorf gezeigt. Dabei bewies das Nagelboot seine Aktualität. Denn viele Besuchende 
der Kunsthalle K 20 mussten an die Flüchtlinge denken, die über das Mittelmeer nach Europa fliehen. So 
viele sterben dabei! Die Boote von Schlepperbanden werden ihnen zum Kreuz. Bis November wurden 
allein vor der griechischen Insel Lesbos über hundert tote Kinder angespült. 
 
„Wir sitzen alle in einem Boot!“ Das tut weh. Das sucht sich niemand freiwillig aus. Die Versuchung ist 
groß, das Herz hart zu machen oder wegzuschauen. Und für die, welche hinsehen, ist die Versuchung 
groß, daran zu verzweifeln. Es braucht einen neuen Blick und ein neues Herz (Hebr 10,22f. Vgl. Ez 36,26 
und Jer 31,33) – einen Blick, der gestärkt wird vom Mitleiden Christi und ein Herz, das sich füllen lässt 
vom Geist seiner Liebe. 
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Bildnachweis: Günther Uecker, „Chichicastenango“ (Detail), Installation aus Holzboot, Balken, Tuch und 
Nägeln, 1980, © VG-Bild-Kunst Bonn 2015 
 


