
VERSTANDICUNC 
Wir betraten das untere Foyer und waren 

umgeben von 4 grogformatigen Werken Emil 

Ciocoius zu den 4 Weltreligionen: Judentum, 

Christentum, Buddhismus und Islam. Bilder 

von einer ungeheuer beruhrenden lntensitat. 

Sie fanden dann ihren Hohepunkt in dem Bild 

,,Verstandigung", das im grogen Saal prasen

tiert war, und das Gegenstand des Vortrags 

von Emil Ciocoiu war. 

Dach zuruck zum Beginn des Abends: 

eine groge Schar interessierter Erhol ungs

mitglieder und Gaste fanden sich gut gelaunt 

im Ballsaal ein und freuten sich auf einen in

spirierenden Abend. Und das war er wirklich! 

Nach der Begrugung <lurch den Prasidenten 

und einem schbnen Abendessen begann Emil 

Ciocoiu seinen Vortrag. Er nahm uns mit in 

seine Gedanken, seine lntentionen und Visi

onen, die er in seinen Bildern ausdruckt. Eine 

kleine Broschure mit den Bildern, die er uns 

nahe bringen wollte, lag fur jeden berei.t. 

Er begann seinen Vortrag mit einer kur

zen Biographie: 1948 geboren in Sasa, im Sud

westen Rumaniens. Nach dem Abitur begann 

er sein Studium an der Kunstakademie in Bu

karest und schloss es mit einem Diplom im 

Fach ,,Malerei" ab. Er wurde Lehrer an einem 

Gymnasium, erhielt ein Stipendium, doch sei

ne fehlende Initiative fur die kommunistische 

ldeologie machte ihn zum Staatsfeind und er 

beschloss zu emigrieren, um seine kunstle

rische Freiheit zu bewahren. Ihm gelang die 

Ausreise, und so kam die kleine Familie nach 

Aachen, glucklicherweise. Er eroffnete ein 

Atelier, seine Frau wurde Violinistin im Sinfo

nieorchester. Sie waren angekommer.i! 

Seine Bilder ,,Guten Morgen Aachen", 

auch in der Erholungs-Gesellschaft ausge

stellt, und ,,Carolus Magnus", jetzt im Rat

haus, sind eine Hommage an unsere Stadt, 

die auch zu seiner geworden ist. 
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Emil Ciocoiu kam dann zum eigentlichen 

Kernpunkt seines Vortrags: ,,Verstandigung". 

Frieden in Europa, in der Welt, ist nur im Dia

log moglich, Verstandigung entsteht nur zwi

schen Menschen, die alle Tei! des Universums 

sind. ,,Uni-Versum" ist auch der Titel des 1. Bi I

des, mit dem Emil Ciocoiu uns konfrontiert. 

Er sagt: Das Universum wird sich weiter ent

wickeln und wir, die Menschen, mit ihm. Um 

irgendwann Gottes Geist und seinen Willen 

zu erkennen, mussen wir uns bemuhen, Ver

standigung, Frieden und Liebe zu leben, statt 

Neid, religiose Missverstandnisse, Gewalt und 

Kriege geschehen zu !assen. Sein Traum ist, 

dass Mensch, Natur und Universum <lurch 

Verstandigung mit dem Geist des Schopfers 

in Einklang kommen. Dies will er in seiner Ma

lerei ausdrucken und vermitteln. 

Seine Bilder entstehen sehr emotional, 

aus eigenen Erlebnissen, die ihn tief beruhrt 

haben und dann in ihnen ihren Ausdruck 

finden. Der Fall der Berliner Mauer und die 

Gebete von Juden an der Klagemauer in Jeru

salem und auf der gegenuberliegenden Seite 

von Muslimen an derselben Mauer waren 

Momente fur ihn vom Fall von trennenden 

Mauern und der Moglichkeit fur Gemein

samkeit. Diese Vision hat sich in ihm mani

festiert und pragt seine Bilder bis heute: eine 

Welt ohne Mauer, ohne Hass, ohne Neid. 

Nun erlautert er kurz die Bilder, die bei 

uns ausgestellt sind: 

> > Judentum: Schriftreligion, jede Person

sieht man lesend, mit einem Buch in der

Hand. Die Personen sind angeordnet in der

Form der Menora (7-armiger Leuchter)

>> Christentum: Die Menschenansamm

lung bildet ein Kreuz, als Sinnbild des Glau

bens, der Liebe und der Hoffnung.

>> Islam: Eine Menschenreihe zieht <lurch

die Wuste, die Reise nach Mekka, die jeder 

Muslim machen sollte. 

>> Buddhismus: Die Menschen formen das

Bild einer Sanduhr, die die Verganglichkeit

der Zeit symbolisieren soil und die Lehre der

Wiedergeburt.

Das groge Bild ,,Verstandigung" enthalt 

alle diese 4 Symbole der verschiedenen Glau

bensrichtungen, die Menora, das Kreuz, den 

Weg nach Mekka und die Sanduhr. Jeder 

Mensch ist Tei! eines grogen Ganzen. Um das 

zu erkennen, muss man sich als Mensch unter 

Menschen sehen, egal welcher Religion, wel

cher Hautfarbe man ist, und dass sich deshalb 

jeder Macht- und Herrschaftsanspruch aus

schliegt. Emil Ciocoiu weig, dass seine Bilder 

utopisch sind, seine Visionen ausdrucken, 

aber dass er niche innehalt weiterhin zu pla

dieren fur eine friedliche Verstandigung, fur 

ethische Werte, die Grundstein sind fur eine 

bessere Zukunft. 

Es folgt ein !anger Applaus, Begeisterung, 

Dank fur seinen Vortrag, fur das Eintauchen 

in seine Gedanken, fur das Hinfuhren in seine 

lichtdurchfluteten, optimistischen Werke. Er 

hat uns alle in seinen Bann gezogen, mit leisen 

Tbnen vie! Tiefgrundiges vermittelt und uns 

eine Menge Nachdenkenswertes mit auf den 

Weg gegeben. Viele Fragen und Anmerkun

gen folgten im Anschluss an den Vortrag, und 

der Fast-Schlusssatz lautete: Es ist ein Glucks

fall, wenn Emotion und Inspiration zusam

menkommen und gepaart sind mit Intention 

und Vision. 

Es war ein Abend mit einem augerge

wohnlichen Kunstler, ein Abend voller wun

derbarer Visionen! Danke! 

Greger Dank auch an Olaf Neuwirth, der den 

Abend phantastisch vor- und nachbereitet 

hat. Beate Rottmann-Ruland 
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