
Das Linzer Künstlerpaar  

Günther Oellers und  
Edith Oellers-Teuber

Ein Leben 
für die Kunst



 

Die Stadt Linz hat es sich zur Aufgabe 
 gesetzt, dem Werk des Linzer Künstler
paares Günther Oellers (1925 – 2011)  
und Edith OellersTeuber (1923 – 2015) 
nach ihrem Tode durch verschiedene 
Präsenta tionsformen eine dauerhafte 
Würdigung  zukommen zu lassen. 
 Günther und Edith  Oellers haben über 
viele Jahrzehnte lang das Kulturleben in 
Linz und der Region entscheidend mit 
geprägt, haben schon zu Lebzeiten eine 
Vielzahl von öffentlichen  Arbeiten vor 
Ort hinterlassen und haben ihr Linzer 
Atelierhaus zu einem hochangese henen 
Treffpunkt für zahlreiche Gäste aus Kul
tur und Politik,  Kirche und Verwaltung 
gemacht.

 
Titel:  
Das Künstlerpaar Oellers bei der Oellers-Ausstellung  
im Düsseldorfer Landtag 2009



A ls Bildhauer und Malerin 
stehen sie stellvertretend 
für den allgemeinen Neu-
beginn der Moderne im 

Rheinland nach dem II. Weltkrieg; dabei 
gewinnen sie als Künstler zunehmend 
an Bedeutung durch ihre weitreichen-
den Kontakte, durch nationale und in-
ternationale Ausstellungen sowie durch 
ihre vielen öffentlichen Aufträge im 
kirchlichen und profanen Bereich. 

Das ehemalige Oellers-Haus in der 
 Asbacher Straße 138, das für die Besu-
cher wie ein kleines Kunstmuseum 
wirkte und das bei den vielen Veranstal-
tungen manch prominente Gäste - von 
den Bundespräsidenten Richard von 
Weizäcker und Roman Herzog über 
Schriftsteller und Künstler wie Heinrich 
Böll, Joseph Beuys bis zu Politikern wie 
Norbert Blüm und Jochen Steffen gese-
hen hatte, mußte von den Nachfahren 
leider aufgegeben werden. Andererseits 
entstanden in Linz aber verschiedene 
Initiativen, um repräsentative Werke des 
Künstlerpaares an verschiedenen Orten 
für die Öffentlichkeit zu erhalten und zu 
dokumentieren sowie einen eigenen 
neuen Skulpturenweg einzurichten.

Die vorliegende neue Internet-Präsenta-
tion soll sowohl über die öffentlichen 
Oellers-Werke im Stadtbild und in den 
Linzer Kirchen berichten, als auch einen 
tieferen Einblick in die künstlerische Ge-
dankenwelt des Ehepaares vermitteln.

 

Zum Linzer Skulpturenweg 
des Günther Oellers wie 
auch zu seinen sakralen Ar
beiten in den Linzer Kirchen 
hat die Stadt Linz zusammen 
mit dem Förderverein der 
St. Martinskirche jeweils 
einen  eigenen gedruckten 
und bebilderten Flyer mit 
Stadtplan herausgegeben.
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04 Günther Oellers



 
Klangsteinkonzert mit Michael Ranta im  
Skulpturenhof Haus Oellers (1980er Jahre)

Günther Oellers
 

Der Bildhauer Günther Oellers  (geboren 
27.1.1925 am Buttermarkt Nr. 2) begann 
nach der Rückkehr aus der Gefangen
schaft ab 1946 mit einem Bildhauerei 
Studium an der Kölner Werkschule; 
durch einen Studienaufenthaft in Paris 
1951 erhielt er entscheidende  Einflüsse 
bei Ossip Zadkine an der Academie 
Chaumière und im Atelier bei Constan
tin Brancusi.  
 
Als freier Künstler schuf er neben vielen 
öffentlichen Aufträgen ein umfangrei
ches Werk in Stein, Holz und Bronze 
Arbeiten. 1972 gehörte er mit Heinrich 
Böll,  Joseph Beuys, Klaus Staeck, Georg 
Meistermann u.a. zu den Mitbegründern 
der „Freien internationalen Hochschule 
für  Kreativität und interdisziplinäre 
 Forschung“ (FIU). An der Düsseldorfer 
Akademie hatte er 198587 einen Lehr
auftrag für Bildhauerei. Günther Oellers 
starb am 13.5.2011 in Linz.
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D
ie künstlerische Entwick-
lung führt Günther 
 Oellers ausgehend von 
den klassischen Figuren-
studien der Lehrzeit zu 

einer zunehmenden Abstraktion des 
menschlichen Körpers, der immer stär-
ker zu einem geschlossenen Block mit 
allseits gestalteter Rundum-Ansicht re-
duziert wird. Das Grundproblem jeden 
Bildhauers, der formgebende Umgang 
mit Volumen und Masse, findet bei 
Günther Oellers schon um 1949/50 zu 
einer innovativen, ja sogar revolutionä-
ren Neuinterpretation: Die zu bearbei-
tende Masse beschränkt sich nicht auf 
das Material der Skulptur sondern ge-
winnt eine inhaltliche Dimension – die 
Darstellung der „Masse Mensch“. Nicht 
mehr das plastisch gestaltete Indivi-
duum sollte stellvertretend für die vielen 
Ausdrucksformen der menschlichen Ge-
meinschaft stehen, sondern die Ge-
meinschaft selbst sollte als eine überin-
dividuelle Gesamtform zur Skulptur 
werden.

Was in Worten noch darstellbar ist (ein 
Freund, der Schriftsteller HG Adler, er-
klärte dem Bildhauer, daß „das Volk Is-
rael nicht gezählt werden durfte, son-
dern vielmehr im gesamten ein 
mythischer Leib vor Gott sein sollte“), 
scheint in der dreidimensionalen Skulp-
tur an seine Grenzen zu stoßen. Unbe-
friedigend blieb eine additive vielfigu-
rige Zusammenfügung menschlicher 
Tätigkeiten, erst in der kompletten Auf-
lösung des Figuralen im Block deutete 
sich eine Lösung an.

Wesentliche Ausdrucksformen der Ge-
meinschaft wie z.B. Gehen, Tanzen, 
Beten, Knien oder Singen werden zu 
einer großen skulpturalen Geste zusam-
mengefasst, in der alle Vereinzelungen 
in einem gemeinsamen Körper aufgeho-
ben sind. Es sind nur noch wenige 
strenge und sparsame Formen, die an 
das Grundthema erinnern, z.B. abstra-
hierte Profile von Köpfen, rhythmisch 
tanzende Bewegungen oder Formen, 
die wie zu einem Gebet oder zu einem 
Ruf erhobene Hände zeigen, sichtbar 
insbesondere auch bei seiner bekannten 

 
G. Oellers,  
Die Gehenden, 1966/67 
Entwurf Koblenz- 
Horchheimerhöhe

 
G. Oellers,  
FassadenEntwurf für das  
Haus der Geschichte der BRD,  
um 1990   
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Serie der Klangsteine (auch als „Chor 
der Singenden“ bezeichnet). Bei den 
„Gehenden“ dagegen wird das kom-
plexe, vielgliedrige Überlagern der 
Beine gestaltet, bei den späteren 
 „Springern“ ist das Motiv nur auf abge-
winkelte, leicht gebeugte Grundbewe-
gungen reduziert, welche die Körper-
spannungen von Menschen in dieser 
extremen Bewegung zusammenfassen.

Seit den frühen Kirchenaufträgen spielt 
auch die religiöse Thematik eine wich-
tige Rolle im Werk von Günther Oellers, 
dessen erste kirchliche Arbeiten aus 
den 1950er Jahren noch von einer 
streng abstrahierten Figurendarstellung 
geprägt waren. Im Laufe seiner Ent-
wicklung löst sich Oellers jedoch von 
der Einzelfigur, z.B. bei der Auseinan-
dersetzung mit dem Thema der Engel, 
in der sich Transzendentes, nicht 
 Darstellbares mit traditionellen Bildvor-
stellungen verbindet. Assoziationen von 
realen Flügeln mögen hier dem mensch-
lichen Denken geschuldet sein, als gött-
liche Zwischenwesen kann ihre Körper-
lichkeit aber nur symbolisch – z.B. als 
geometrischer Körper oder als durch-
brochener Raum „begriffen“ werden.

Auch im alttestamentarischen Bild der 
sog. „Jakobs- oder Engelsleiter“ mag die 
Leiter zum Himmel zwar als ein reales 
Artefakt dargestellt sein, die darauf auf- 
und absteigenden Engel erscheinen 
aber nur noch als bewegte, körperlose 
Schemen. Wenn - wie in diesen Einzel-
beispielen - spirituelle geistige Gehalte 
in eine materielle Gestaltung umgesetzt 
werden sollen, kann der Bildhauer mit 
seinem heutigem Bewußtsein nicht 
umhin, die alten, mithilfe der menschli-
chen Figur übermittelten Anschaulich-
keiten zu ersetzen und über rein gegen-
ständliche Illusionen hinauszugehen.  

 

Seit den frühen Kirchenauf trägen 
spielt auch die religiöse Thematik 
eine wichtige Rolle im Werk von  
Günther Oellers.
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08 Edith OellersTeuber



 
Edith Oellers-Teuber, Montmartre 
Zeichnung, Paris 1951

Edith  
Oellers-Teuber

 

Edith OellersTeuber (geboren 14.10.1923 
in Duisburg) hat vor allem als Malerin 
und Zeichnerin ein umfangreiches und 
vielfältiges Werk hinterlassen, das gele
gentlich auch plastische Objekte und 
Materialcollagen mit eingeschlossen 
hat. Nach privatem Zeichenunterricht 
begann sie 1945 ein Studium an der 
Kunst akademie Braunschweig, bevor sie 
1947 an die Kölner Werkkunstschule 
wechselte und bei Prof. F. Vordemberge 
studierte. Dort lernte sie auch ihren 
Mann kennen. Mit der Neuerrichtung 
eines Wohn und Atelierhauses (1959) 
konnte die junge Familie schließlich 
ganz nach Linz über siedeln.
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D
ie frühen Arbeiten der 
Studienzeit und der 
1950er Jahre zeichneten 
sich durch einen allmäh-
lichen Schritt von der ge-

genständlichen Darstellung zur Ab-
straktion aus, wobei die gewählten 
Motive wie Stilleben, Natur- und Indus-
trie-Landschaft oder Jahrmarkt sich 
schon damals durch eine bewegte Far-
bigkeit auszeichneten. In den 1960er 
Jahren verlagerte sich die künstlerische 
Arbeit mehr auf öffentliche 
Aufträge:  
Es entstanden Kirchen-
fenster, Mosaikarbeiten, 
Brunnenentwürfe, Wand-
malereien und Textilgestal-
tungen; die Chorfenster in 
der Kapelle des ehem. 
Konvikts in Linz gehören 
zu den eindrucksvollsten 
Werken dieser Zeit. Erst 
um 1968/69 konnte die 
freie Malerei wieder zur 
wesentlichsten Schaffens-
aufgabe werden.                                                                                                     

Große Anregungen fand die Künstlerin 
immer auf ihren zahlreichen Reisen, an-
gefangen vom Parisaufenthalt (1951) 
über London, Italien, Griechenland und 
Irland bis hin zu einem Studienaufent-
halt in Turkmenistan. Aber auch die 
Landschaften Deutschlands – das 
Rheinland und die Pfalz, das Ruhrge-
biet und Westfalen (ihre zweite Hei-
mat) sowie der Norden wurden intensiv 
bereist und gaben Motive für ihre Bil-
der ab.

Es vollziehen sich ab 1969 jedoch neue 
künstlerische Schritte, die (meist land-
schaftlichen) Motive werden jetzt nicht 
mehr abstrahiert und in malerischer Far-
bigkeit verdichtet, sondern werden in 
ihren prägenden Grundstrukturen er-
fasst und in reduzierter Formensprache 
ins Bild gesetzt – später auch mit realen 
Fundstücken kombiniert. Das Themen-
feld erweitert sich im Laufe der Zeit: Zu 
den landschaftlichen Eindrücken, die 
die Natur selbst, aber auch Bauwerke 

und ihr Zerfall in Ruinen umfassen, ge-
sellt sich die Auseinandersetzung mit 
der Geschichte, ebenso wie mit histori-
schen Personen und ihren Legenden.

So wie die Künstlerin in der Landschaft 
vom Werden und Vergehen fasziniert 
ist, so interessiert sie in den dargestell-
ten Menschen auch das Widersprüchli-
che und Grenzwertige. Was allerdings 
als charakteristisch für das Bildthema 
herausgearbeitet wird – sei es in der 
Landschaft, sei es in der porträtierten 

Person, bleibt der individuellen Empfin-
dung der Künstlerin vorbehalten. Inso-
fern sind die Gemälde und Zeichnungen 
von Edith Oellers-Teuber keine Abbilder 
vorgegebener Motive, sondern sind 
neue, freie Zusammenfügungen von 
Motiv-Details, Farbstimmungen und ei-
genen gestalterischen Überarbeitungen 
– Landschaft als vielfältiges Bild zerlegt 
und in künstlerischer Freiheit neu zu-
sammengesetzt.

Nicht zuletzt zeigt sich dies 
in den zahlreichen Bildern 
und Skizzen aus Irland, 
jenem Land, welches mit 
seinen Mythen und Ruinen 
seit ihrem 1. Aufenthalt im 
Cottage von Heinrich Böll 
(1976) in vielen Reisen 
immer mehr zur Faszination 
für die Künstlerin geworden 
ist. In den Werken tauchen 
häufig Relikte und Symbole 
seiner geheimnisvollen Ge-
schichte auf - Steinkreuze, 
verfallene Gräber, in der 

großen Hungersnot verlassene Steinhüt-
ten und Kirchenruinen. 

So wird auch hier wieder deutlich, wie es 
der Künstlerin immer um Brüche im An-
schaulichen, um ein künstlerisches Auf-
spüren einer verborgenen Gegenwelt 
geht, die hinter den Ansichten des Alltäg-
lichen und des schönen Scheins lauert.

Edith Oellers-Teuber starb am 27.1.2015 
in Lohmar-Deesem.

 
Edith Oellers-Teuber,  
Irland, um 1990

 

So wie die Künstlerin in der Land
schaft vom Werden und Vergehen 
fasziniert ist, so interessiert sie in 
den dargestellten Menschen auch 
das Widersprüchliche und Grenz
wertige. 
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Günther Oellers
Skulpturen im öffentlichen Raum  
in Linz am Rhein – Ein Rundgang

„Zum menschlichen Sein gehört ein Stein, der fassbar 
ist und sichtbar ist – und das will die Botschaft,  
die muss ein Bildhauer heute vermitteln können“  
(G.Oellers im SWRInterview 2000).

Der seit 2017 neu konzipierte Linzer Skulpturenweg 
verbindet ältere öffentliche Arbeiten des Künstlers mit 
jüngst aus dem Nachlaß gestifteten neueren Werken. 
Auf diese Weise können die bildhauerischen Entwick
lungslinien von Günther Oellers eindrucksvoll nach
vollzogen werden  angefangen von den frühen Monu
mentalskulpturen, die strenge Figurendarstellung mit 
handwerklicher Präzision verbinden, bis hin zu den fast 
abstrakten, einer übergreifenden Thematik zugewand
ten späteren Arbeiten.

Die Beschreibung der Arbeiten folgt dem nummerier
ten Wegeplan des neuen Flyers und  ergänzt dessen 
Kurztexte – soweit notwendig – um weitergehende In
terpretationen.

Hier können Sie den Flyer herunterladen: 
https://www.linz.de/pdf/OELLERS_Skulpturenweg.pdf

https://www.linz.de/pdf/OELLERS_Skulpturenweg.pdf
https://www.linz.de/pdf/OELLERS_Skulpturenweg.pdf


Oellers sucht in seinen Darstellungen 
von Engeln als den immateriellen Mitt-
lern zwischen Irdischem und Himmli-
schem allzu gängige bildhafte Anschau-
lichkeiten zu überwinden bzw. auf 
symbolische Verweise zu reduzieren: zu 
erkennen sind sie in der blockhaften 
 Sockel (oder Grabes-)zone als einer von 
Menschenhand geschnittenen geomet-
rischen Form, darüber in der um eine 
herzförmige Vertiefung kreisenden 
Mitte („Kosmos der Engel“ nannte Oel-
lers seine ersten Engel-Plastiken) und 
schließlich in der vergoldeten, breiten 
und in den Raum ausstrahlenden Him-
melszone (goldene Hintergründe galten 
schon im Mittelalter als Verortung des 
Transzendenten).

Das im Werktitel ausgedrückte tätige 
Wirken der Engel, z.B. als Fürsprecher 
zwischen Himmel und Erde, spiegelt 
sich abstrahierend in den bewegten Li-
nienführungen der Mittelzone, die im 
unteren Teil wie sich beugende, überei-
nander gelegte Körperpartien erschei-
nen (vergleichbar den Flügeln mittelal-
terlicher Seraphine). 

Über der Öffnung verdichten sich die Li-
nien zu einem aufsteigenden Geflecht 
und werden von einem breit zusammen-
gefassten „Kopf“-Profil überhöht. Die 
Skulptur ist so in eine Diagonale ge-
stellt, daß sie den ehemaligen Kirchhof 
in Rücken hat und mit ihrer Front in die 

Stadt hinunterweist. Sie gibt der christli-
chen Engelsthematik in übertragener 
Weise neue Ausdruckskraft, welche 
einem letztlich Nicht-Darstellbaren wie-
derum eigene Wahrnehmungen nahe-
bringen könnte.

 

01  Kniende und betende Engel
 1984ff., Basaltlava, Blattgold, TilmannJoelPark (WVZ 169)

    PetrusSinzigStraße
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Das Tau ist eine Auftragsarbeit, welche 
Oellers für die katholische Gemeinde  
St. Martin der Stadt Linz erstellte. Sie 
wurde auf dem ehemaligen katholi-
schen Friedhof der Stadt in Gedenken 
an die verstorbenen Pfarrer und Priester 
der Gemeinde aufgestellt. Oellers ver-
wendete hier ein Tau als ein urchristli-
ches Symbol und Vorläufer des heute 
üblichen Kreuzes. Es steht so einer in-
haltlichen Symbiose zu dem dahinter 
aufragendem Friedhofskreuz. Oellers 
erweiterte die Form des Tau allerdings 
zu einer Art Schale mit Einschnitten, 
Durchbrüchen und Gravuren, die an das 
Symbol des 7-armigen Leuchters erin-
nern.

 

02  Das Tau (Priesterkreuz)
 1961, Basaltlava, Alter Friedhof an St. Martin (WVZ 50)

    PetrusSinzigStraße
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Die Basaltlavasäule, die im Auftrag der 
Stadt Linz entstand, fand in der Nähe 
des Neutores an der Petrus-Sinzig- 
Straße ihre Aufstellung; hier waren Neu-
bauten sowohl für das städtische
Polizeipräsidium als auch für das dort 
ansässige Amtsgericht errichtet wor-
den. Die dynamisch bewegt aufstei-
gende, auf einem breiten Sockel aufsit-
zende Basaltlavasäule zeigt im oberen 
Teilbereiches drei eingeschnittene 
Trennlinien.

Nach Oellers verkörpert dies die „ge-
trennte Verbundenheit“ der Legislative 
zur Exekutive, denn die beiden Einrich-
tungen sind zwar in getrennten Gebäu-
den untergebracht, jedoch in direkter 
Nachbarschaft mit einem gemeinsamen 
Vorplatz konzipiert worden.

 

03  Geteilt und doch vereint
 2001, Basaltlava, Polizeipräsidium (WVZ 236)

    Saarlandstraße
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Die „Rufenden“ sind ein eindrucksvoller 
Steinschnitt, der einer existentiellen 
menschlichen Entäußerung eine spre-
chende Form gibt. Das Rufen ist ein 
Laut, der aus der innersten Seele des 
Menschen hervortritt und viele psychi-
sche Regungen enthält von der Freude 
über die Sehnsucht bis hin zur Angst – 
und oftmals wird dieses Rufen mittels 
erhobener Hände verstärkt. Diese Geste 
prägt auch die kleine Skulptur, in deren 
Mitte eine runde Öffnung erscheint – so 
als würde sich in einem aufgerissenen 
Mund ein einziger großer Schrei der 
Menschheit wiederfinden. So wird aus 
dem einzelnen Motiv ein Chor der Ru-
fenden, Mahnenden oder Erinnernden. 
In dieser Deutung kann es auch ver-
ständlich werden, daß das Werk an dem 
neuen Dr. Sigmund-Wolf-Platz aufge-
stellt wurde, welcher an das Schicksal 
der jüdischen Mitbürger in Linz erinnern 
soll.   

 

04  Rufende
 um 1980, Marmor – Rosso Verona, Dr.-Sigmund-Wolf-Platz /Stadtarchiv (WVZ 157)

    Klosterstraße
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Das alte christliche Motiv der Jakobs- 
oder Himmelsleiter mit den auf ihr auf- 
und absteigenden Engeln interessiert 
den Künstler nicht nur wegen des reli-
giösen Gehaltes einer imaginären Ver-
bindung zwischen Weltlichem und 
Göttlichem, sondern auch wegen der 
formalen Implikationen. Während die 
Leiter oder Treppe als ein stufenförmi-
ges Gebilde auf der real darstellbaren 
Ebene verbleiben kann, entzieht sich die 
Gruppe oder Menge der Engel als im-
materielle Vermittlerwesen einer bild-
haften Vorstellung. Letztere vermag nur 
zeichen- oder symbolhaft andeutbar 
sein – in vorliegender Skulptur etwa 
durch das leichte Ausschwingen der 
Stufenbalken bzw. die seitlich stark be-
wegten Wellenformen an den Zwi-
schengliedern.

 

04a   Jakobsleiter
 um 1980, Tuffstein, Nische über dem Eingang Stadtarchiv (WVZ 159)

    Klosterstraße
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Die kleine Basaltlavasäule steht im 
Kirchgarten neben dem Seiteneingang. 
Ausgehend von der vorgefundenen, ge-
knickten und mit Gravuren verstärkten 
Steinform legt Oellers im unteren und 
oberen Teil des plastischen Körpers 
mehrere umlaufende Parallelschnitte an, 
die wie eine Fesselung wirken. Spar-
same Andeutungen von Köpfen und 
Händen suggerieren eine gefesselte  
Menschengruppe, die schon auf die 
große Berliner „Säule der Gefangenen“ 
vorausweist. Auch der benachbarte 
Brunnen im Kirchgarten wurde von 
Günther Oellers entworfen.

 

05  Die Gefesselten
 1994, Basalt, Evangelische Kirche, Kirchgarten (WVZ 205)

    Grabentor
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Die Skulptur scheint der erste, noch tas-
tende bildhauerische Versuch an einem 
speziellen Thema der menschlichen Ge-
meinschaft zu sein, welches in den 
 späteren Jahrzehnten noch zu einer be-
sonderen Intensität gesteigert werden 
sollte. In dem noch zurückhaltend bear-
beiteten, aufgerichteten Schnitt-Block, 
der sich viel von seiner ursprünglichen 
Gestalt bewahrt hat, werden an der 
rechten oberen Schmalseite nur spuren-
haft Profile von Köpfen und Füßen sowie 
einer eingeschnittenen Form des Nie-
derkniens sichtbar; markant hebt sich 
allerdings die kräftige Einkerbung im 
linken oberen Teil der Arbeit heraus, die 
das Motiv abstrahierter Figurengruppen 
wieder deutlich erkennbar macht.

 

06  Betende mit erhobenen Händen
 1962, Muschelkalk, am evangelischen Friedhof (WVZ 57)

    Am Sändchen
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Die Granit-Skulptur in Steinschnitt- 
Technik zeigt eine eher ungewöhnliche 
Fassung des von Oellers so geliebten 
Engel-Thematik. Nicht die meist flügel-
artigen, in sich geschlossenen Engel-
figuren prägen das Erscheinungsbild, 
sondern zwei durch einen keilförmigen 
Einschnitt getrennte Gruppen, die in  
der unteren Zone jedoch wieder zusam-
menwachsen. In ihrer Ausprägung 
 zeigen sie jedoch unterschiedliche 
 Formen: die linke Seite erinnert an ste-
hende menschliche Körper mit Kopfpro-
filen, die rechte Seite neigt eher einer 
abstrakten Symbolik zu, etwa einer hal-
bierten Kreuzform. Drei Einschnitte und 
das in Zweitverwendung übernommene 
altertümliche Ornamentband erweitern 
die strenge, aus dem Umriß entwickelte 
Formensprache. Wenn Oellers in seinen 
Engeln - wie selbst sagt - „Wesen aus 
Zwischenwelten“ sieht, erscheint eine in 
gemeinsamer Basis verbundene Dualität 
von Irdisch-Menschlichem und Christ-
lich-Spirituellem ein möglicher Weg für 
eine künstlerische Darstellung, welche 
reale Anschauungen zu überhöhen ver-
mag.

 

07  Engel
 o.J. (1990er Jahre), Granit-Steinschnitt, am evangelischen Friedhof (WVZ 6.8/8)

    Am Sändchen
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Die „Knienden“ gehören zu den ältesten 
Themen, in denen Oellers nach dem 
Kriege seine Konzeption der Mengen-
plastiken zuerst formuliert hatte. Die 
vorstehende Skulptur bildet das Motiv  
nicht rundplastisch, sondern in einer 
 reliefartigen Ansicht ab. Deutlich er-
kennbar in den Umrissen ist die Körper-
haltung einer (vom Betrachter zu 
denkenden) hintereinander gestaffelten 
Menschengruppe, deren Köpfe nieder-
gesenkt sind und deren gebeugte Beine 
als Block hervortreten; der Rücken ist 
dagegen bis auf eine Einkerbung in Fuß-
höhe glatt abfallend gestaltet. Nicht 
eindeutig zu bestimmen (und vielleicht 
auch nicht endgültig ausformuliert) sind 
die Aufreihungen kleiner Details an der 
Basis der Skulptur; sie könnten einer or-
namentalen Ausschmückung (etwa für 
den Ort des Kniens) dienen oder wie mi-
nimalisierte Wiederholungen der Haupt-
motivs in Sinne einer thematischen Stei-
gerung wirken.

 

08  Kniende
 o.J. (1960/70er Jahre), Muschelkalk, am evangelischen Friedhof (WVZ 6.8/5)

    Am Sändchen
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Das „Große Massaker“ ist eine formal 
wie inhaltlich sehr komplexe Skulptur, 
an der Oellers von 1995 bis 2001 gear-
beitet hatte. Aus dem Werkverzeichnis 
geht hervor, daß das Thema des Krieges 
(speziell des Peloponnesischen Krieges 
zwischen Athen und Sparta) und seiner 
Interpretation in der antiken Literatur 
den Hintergrund der Arbeit bildet. Letz-
teres spiegelt sich auch in den Neben-
titeln, die in der Oellers-Literatur zwi-
schen „Die antike Komödie“ und „Die 
antike Tragödie“ schwanken: Gemein-
sam ist beiden Formulierungen – wenn 
in ihnen jeweils Verweise auf Aristopha-
nes bzw. auf Euripides gesehen werden, 
daß sie auf eine offene oder verschlüs-
selte Kriegs-Kritik in der antiken Dich-
tung Bezug nehmen. Das Charakteristi-
sche bei beiden Autoren ist sowohl die 
Erkenntnis, daß der Krieg zu einer nach-
folgenden Katastrophe für alle kriegfüh-
renden Parteien führt, als auch, daß es 
schon damals zu einer Verführung der 
Volksmassen durch eine letztlich aber 
sich selbst vernichtende politische Elite 
gekommen ist.

Diese überzeitlichen Aussagen sind in 
der Skulptur selbst eher assoziativ zu 
verifizieren; sie ist in Material und Form 
aus starken Gegensätzen aufgebaut. 
Der mächtige Basaltblock weist Einker-
bungen in der „Kopf“- und Sockel-  
(oder Fuß-)Zone auf, während auf seiner 
Rückseite mehrere Einschnitte einge-
fügt sind, die an stilisierte Schwerter 
oder Rüstungsdetails erinnern. Trotz 
dieser Bearbeitungen wirkt die Säule 
wie ein dunkler, kaum ausgestalteter 
Massen-Körper. Er birgt auf seiner oben 
abgeflachten Vorderseite jedoch ein 
 Podium für eine kleine marmorne De-
tailskulptur, die sich durch eine scharfe, 
 allerdings auch gegeneinander ver-
drehte Profilausbildung von aufgereih-
ten Köpfen oder Gesichtern auszeich-
net. Diese Widersprüchlichkeit setzt 
sich in den dem großen Block vorgela-
gerten Skulpturenteilen fort: Auf einem 
Unterbau, der aus einem mit Girlanden 
geschmückten Grabsockel des 18. Jahr-
hundert besteht, positionierte Oellers 
eine breit gelagerte weiße Marmor-
skulptur, die eine profil- oder figuren-

reich gestaltete Szenerie aufweist. Mit 
ihren Einkerbungen und schichtenförmi-
gen Staffelungen wirkt sie eine abstra-
hierte Massendarstellung streng for-
mierter Truppenteile, die sich in ihrem 
Kampf zwischen Auf- und Niedergang, 
zwischen Flüchtenden und zu Boden 
Fallenden bewegen – ein ewiges Phäno-
men der Sinnlosigkeit des Krieges auf 
der Basis eines „antiken“ Grabmonu-
mentes.

 

09  Das große Massaker (Die antike Komödie)
 2001, Basaltlava, Marmor, Stadtgarten i.d. Rheinanlagen (WVZ 228)

    Linzhausenstraße
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Das bei Oellers häufig gestaltete Thema 
der Knienden als ein zentraler Ausdruck 
für eine religiöse Betätigung innerhalb 
menschlicher Gemeinschaften findet in 
dieser monumentalen Basaltsäule seine 
formale Aussage zunächst durch den 
Stein selbst, der in dieser Stufenform 
aus den Steinbrüchen der Eifel in die 
Werkstatt des Künstlers kam. Weitere 
Bearbeitungen präzisieren die themati-
sche Aussage: Kräftig eingeschnittene 
Stufen- oder Treppen-Elemente verwei-
sen auf mögliche Orte des Gebetes, auf 
der Rückseite finden sich feine schwin-
gende Gravuren; die kräftige Einker-
bung im unteren Bereich visualisiert ein 
Niederknien in dem ansonsten fast im 
Rohzustand belassenen Block. Mit spar-
samen Mitteln wird die Grundform der 
Säule zu einem ursprünglichen Zeichen 
aller Verehrung überhöht und macht 
das im Knien verankerte Gebet selbst 
als ein gemeinschaftliches Erlebnis 
sichtbar.

 

10  Die Knienden
 1996, Basaltlava, Am Gestade (WVZ 228)

    Am Gestade
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Hoch an der Westwand des ehem. 
Schulgebäudes prangt ein ein bedeu-
tendes Frühwerks des Künstlers: ein 
monumentales, 5 Meter hohes Relief 
der rheinischen Heiligen, gearbeitet aus 
französischen Kalkstein. Hildegard von 
Bingen ist als Ganzfigur im Ordenshabit 
mit ihren Insignien dargestellt: die 
Rechte zum Segensgestus erhoben, in 
der Linken der blühende Äbtissinnen-
stab und unter ihren Füßen die stilisier-
ten Gesichter ihrer Mit-Schwestern. 
Ruhig und erhaben zugleich geht der 
Blick Hildegards in die Ferne; in der ge-
samten Figur mit ihrer kargen und 
streng statuarischen Gestaltung atmet 
ein Eindruck von konzentrierter Gelehr-
samkeit, hoher Spiritualität und über-
zeitlicher Wirksamkeit.

 

11  St. Hildegardis
 1955, Kalkstein, ehem. Hildegardis-Volksschule (Seilerbahn)

    Seilerbahn
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Im Garten vor den großen, zum Rhein 
hin ausgerichteten Fenstern des Spei-
sesaales steht ein Laufbrunnen, bei dem 
vier wasserspendende steinerne Stelen 
in ihrer Mitte eine frei schwebende 
Brunnenschale halten. In jede der Stelen 
ist ein kunstvolles Relief eingemeißelt, 

welches Rebstöcke zu verschiedenen 
Jahreszeiten zeigt. Das fließende Was-
ser und der sich erneuernde Weinstock 
sind im heimischen Kulturkreis seit al-
ters her als Symbole und Zeichen des 
Lebens zu verstehen.

 

12  Brunnen am Altenwohnheim
 1972, Vor dem Leetor 

    Vor dem Leetor 5

26 Skulpturen im öffentlichen Raum in Linz am Rhein



 

Günther Oellers
Skulpturen in den Kirchen zu  
Linz am Rhein – Ein Rundgang

Die für die Linzer Kirchen geschaffenen bzw. jüngst 
dort aufgestellten Skulpturen spiegeln das künstle
rische Schaffen von Günther Oellers von den 1950er 
Jahren bis in die heutige Zeit. Die strengen, aus hand
werklicher Tradition geschaffenen figuralen Werke, die 
z.T. aus der früheren Kapuzinerkirche stammen, stehen 
neben neueren Arbeiten, die einer religiös motivierten 
Kunst neue Wege einer spirituellen Darstellung weisen.

Die Beschreibung der Werke folgt auch hier dem neu 
herausgegebenen Flyer zu den OellersArbeiten im 
Kontext der Kirchen und bietet – soweit notwendig – 
noch weitergehende Interpreta tionen.

Hier können Sie den Flyer herunterladen: 
https://www.linz.de/pdf/OELLERS_FALTBLATT_Kirche.pdf

https://www.linz.de/pdf/OELLERS_FALTBLATT_Kirche.pdf
https://www.linz.de/pdf/OELLERS_FALTBLATT_Kirche.pdf


 

Kirche St. Martin
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01  Hochaltar
 1956, Basaltlava

Der blockhafte Altar auf oktogonalem 
Podest wird durch einen mächtigen, 
stammartigen Stützpfeiler dominiert. Er 
erinnert an das alttestamentarische Bild 
der „Wurzel Jesse“ und trägt zugleich 
die Mensaplatte als Opfertisch des 
Herrn, worauf die Inschrift „moriens do-
minus“ hinweist. Die seitlichen Blöcke 
sind von breiten Öffnungen durchbro-
chen, die zum Zeichen des Durchdrin-

gens des Gottesgeistes werden. In den 
kleinen kapitellartigen Reliefs an den 
Ecken erscheinen biblische Symbole 
wie Engel und Seraphime, Vögel mit 
Blumen und Palmen oder Hängeampeln. 
Die Ausgestaltung des Hochchores ver-
vollständigte Oellers durch die rückwär-
tige Anbringung der Sedilien.
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Die Kanzel, deren Vorderansicht sich 
wie ein muschelförmiges Gewand öff-
net, erinnert an die Aufgabe der Ver-
kündigung; im Zentrum erscheint die 
Geist-Taube, von ihr gehen wie im 
Pfingstwunder Flammenzungen aus, die 

an der Basis in Wasserströme (vielleicht 
die Paradiesflüsse) übergehen. An der 
linken Seite sieht man Sonne und Mond 
sowie eine baldachinartige Ausbuch-
tung, unter der sich ein Posaunenengel 
des Jüngsten Gerichts verbirgt.

 

02  Kanzel
 1957, Basaltlava
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Eine sehr filigrane Arbeit ist das im 
ehem. Katharinenchor (jetzt Sakristei) 
wie ein Schlussstein eingesetzte kleine 
Relief mit der Darstellung des Abend-
mahls (1957). In einer direkten Aufsicht 
auf den in Kreuzform gestalteten Tisch 
sieht man die Apostel in Vierergruppen 
aufgereiht, mit streng stilisierten Köpfen 
und Händen; am Kopfende sitzt Chris-
tus selbst, der Brotlaib und Weinkelch in 
der Mitte des Tisches darbietet. In ihrer 
symmetrischen Geschlossenheit und 
ihrer strengen Form scheint die Szene 
fast Stilelemente frühmittelalterlicher 
Buchmalerei aufzunehmen.

 

03  Abendmahlsrelief
 1957, Kalkstein
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04  Gnadenstuhl-Einfassung
 1956/57, Tuffstein

Um den sog. „Gnadenstuhl“, ein mittelalterliches 
Stifterbild der Kölner Malerschule im rechten Sei-
tenschiff, schuf Oellers ein plastisches Rahmen-
werk, welches das goldglänzende Tafelbild mit der 
Geist-Taube im Zentrum sowie an den beiden 
Ecken mit einem Engel bzw. einer kelchartigen 
Form bekrönt.
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05  Die Galeeren der Entdecker
 um 2000 – 2005, Steinschnitte, im Außenbereich vor der Südseite des Chores 

Als Schenkung gelangte 2017 noch das 
Werk „Die Galeeren der Entdecker“ (um 
2000-05) in den Bestand von St. Martin. 
Die als ein mehrfacher Steinschnitt mit 
leicht variierten Profilansichen konzi-
pierte Skulpturengruppe geht auf eine 
ältere Beschäftigung mit dem Thema 
Schiffe zurück, bei dem Günther Oellers 
die Idee eines Übergang von Menschen-
gruppen in andere Welten in den Vor-
dergrund stellte – sei es in der „Fähre 
der Zeit“, inspiriert von einem alten 
W. Whitman-Gedicht über die Brook-

lyn-Fähre, sei es in der „Fähre über den 
Acheron“, wo auf die antike Mythologie 
aus der Unterwelt Bezug genommen ist. 
Auch die Gruppe der „Galeeren“ kündet 
von einer Entdeckungsreise – vielleicht 
in ein Ungewisses, von einem Übertritt 
der Menschen in eine neue Welt, wobei 
die kompakte Gruppe der Schiffe mit 
ihren eng zusammengedrängten Insas-
sen mehr an die kleinen Segler eines 
Kolumbus als an antike Galeeren erin-
nern mögen.
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Kirche St. Marien
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01  Hl. Maria Goretti
 1955, Kalkstein

In der Eingangshalle der Marienkirche 
wurden noch stark figural ausgerichtete 
Frühwerke des Künstlers aus der ehem. 
Kapuziner-(Gymnasial-) Kirche neu auf-
gestellt: Die Rückwand ziert die fein 
ausgearbeitete Skulptur der Hl. Maria 
Goretti, die ursprünglich frei aufge-
hängt war. Sie ist als eine aufrechte 
Ganzfigur dargestellt, halb in einen mit 
Naturmotiven ornamentierten Stein-
block eingebunden und trägt einen Ar-
beitssack über der Schulter. Märtyrer-
palme und Reliquie erinnern an das 
tragische Schicksal des jungfräulichen 
italienischen Bauernmädchens.
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02  Weihwasserstele
 1955, Kalkstein

Die ebenfalls aus der ehem. Kapuziner-
kirche stammende Weihwasserstele 
markiert den Eingang zum Kirchenraum. 
Sie ist als Rundsäule konzipiert und mit 
einzelnen Figurenreliefs geschmückt, 
die auf das christliche Taufereignis 
Bezug nehmen. Unterhalb der Schale 
für das Weihwasser ist in Erinnerung an 
das Taufwasser umlaufend die Formel 
für das Bekenntnis des Kreuzzeichens 
eingelassen.
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Im Zuge der Nachlass-Stiftung schmü-
cken seit 2017 zwei neue Werke den Kir-
chenraum: Der „Große Konvent“, der im 
Eingang des Kirchenraumes aufgestellt 
wurde, zeigt in seiner bewegten Ober-
fläche hier deutlich die manuelle Ar-
beitsweise des Künstlers. Zugleich the-
matisiert er das Zusammenkommen 
einer religiös (oder auch profan) ge-

stimmten menschlichen Gemeinschaft. 
Verschmelzen die Figuren zu einer idea-
len Darstellung der „Vielen in Einem“  
(G.Oellers), so erscheint der architekto-
nische, über Eck gestellte Unterbau hier 
als der feste Platz, auf dem sich das 
eher imaginäre Sitzen und Sprechen als 
eine notwendige Verortung in der Welt 
realisieren soll.

 

03  Der große Konvent
 1979, Bronze (WVZ 146)
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Der entsprechend der kargen Innenar-
chitektur als ein strenger, mächtiger 
Block gestaltete Altar zeigt eine Ver-
schmelzung von unterer Kreuzform und 
darüber eingelegter (Opfer-)Schale. Er 
versinnbildlicht so in zweifacher Hin-
sicht den heiligen Ort der Eucharistie. 

Kleine Rosenblüten zwischen beiden 
Elementen bilden den einzigen 
Schmuck und erinnern hier symbolisch 
an das vergossene Blut Christi.

 

04 Hauptaltar
 1964, Basaltlava
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05 Expressiver Choral
 2002, Holz vergoldet (WVZ 242)

Die 2017 im Altarraum aufgestellte 
Skulptur trug später auch den Titel 
„Aufsteigender Jubel (nach Teilhard de 
Chardin)“ - eine Hommage an den vom 
Künstler sehr verehrten Gelehrten und 
Theologen. Oellers‘ Mengendarstellung 
zeigt hier das Schema einer integrierten 
Reihung oder Hintereinander-Staffelung 
von Menschengruppen, wobei die 
 Thematik vor allem in einer vorderen 
und hinteren Profilbildung sichtbar 
wird. In diesen Profilen sind die aus 
einem mächtigen Block emporstreben-
den Kopfreihen und die wie zum Gebet 
oder Gesang erhobenen Arme und 
Handpartien gut zu erkennen. Die Ver-
goldung der Körper deutet an, dass (im 
Sinne Teilhards) hier schon ein in Rich-
tung göttlicher (Selbst-)Bewusstheit 
weisender Prozess anklingt.
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Günther Oellers
Weitere Skulpturen und  
Entwürfe in Linz am Rhein 

Von Günther Oellers wurden in Linz noch weitere 
 sakrale Werke geschaffen, die zum Teil nur temporär 
zu sehen, eingelagert bzw. auch verschollen sind. Für 
die ehemalige Kapuzinerkirche schuf er in den 1950er 
Jahren auch 12 steinerne Apostelkreuze, den Oster
leuchter aus Holz (beide in St. Marien eingelagert), 
sowie einen  MarienAndachtsaltar, eine Wasserspender 
Stele und (im Außenbereich) ein Relief mit den „Jüng
lingen im Feuerofen“ (alle verschollen); noch sichtbar 
ist jedoch sein Sgraffitto Entwurf an der westlichen 
Giebelwand.



Ein weiteres Frühwerk von Günther 
 Oellers ist auch der nur zur Fronleich-
namsprozession vor dem Rathaus auf-
gebaute Altar, der ein geschnitztes 
 Monumentalrelief mit „Christus in der 
Mandorla“ enthält.

In St. Martin wurde sein ursprünglich 
für das Marienretabel entworfener Altar 
später (nach Überführung des Bildes in 
St. Marien) wieder abgebaut bzw. an-
derweitig verwendet. Das für St. Marien 
entworfene Tabernakel-Ziborium wurde 
aus Kostengründen nur in Holz ausge-
führt.

Weitere Entwürfe entstanden auch für 
die evangelische Kirche (Osterleuchter, 
Taufbecken, Kredenz, Außenbrunnen) 
sowie für die Kapelle „Im Hundel“ 
(Altar); zu erwähnen sind auch einige 
(teilweise noch erhaltene) künstlerische 
Grabmäler auf dem Linzer Waldfriedhof.

Auch im profanen Bereich hat das 
Schaffen von Günther Oellers über den 
Linzer  Skulpturenweg hinaus weitere 
Spuren hinterlassen: So haben sich zwei 
schlanke, stelenartige Brunnensäulen 
mit Wasserschale aus Basaltlava erhal-
ten, die auf einzelne Privataufträge zu-
rückgehen und mit Ornamenten und 
Schriftbändern geschmückt sind; der 
Brunnen neben dem Neutor zeigt eine 
Rundsäule, derjenige an der Asbacher 
Straße 31 ist viereckig gestaltet.

Zu den bedeutendsten Skulpturen von 
Günther Oellers gehört die jüngst am 
Kindergarten im Stadtteil Roniger Hof 
aufgestellte Installation mit zwei 
Klangsteinen (1980/90er Jahre, Basalt-
lava, WVZ 174).

In den schon um 1980 entwickelten und 
bis 2001 weitergeführten Klangstein- 
Skulpturen verbinden sich plastische 
und akustische Phänomene zu einer ein-
zigartigen Symbiose. Klingende Steine 
hörte Oellers erstmals bei den Arbeiten 
in den Basalt-Steinbrüchen der Eifel und 
ließen die Idee aufkommen, diese Er-
kenntnisse in sein eigenes Werk zu 
übertragen. Spezielle lithophonische Ef-
fekte waren allerdings nur möglich, 
wenn in der Form des Steines ein be-
stimmtes Spannungselement erzeugt 
wird. Oellers realisiert dies durch eine 
tief eingeschnittene Ausprägung der 
oberen Zone, die wie eine überdimensi-

onale Stimmgabel wirkt. Je nach Be-
schaffenheit des Steins und seiner Aus-
formung ertönt mit dem Anschlagen 
des Steins ein eigenes Intervall, was die 
Möglichkeit eröffnete, mit verschiede-
nen Klangsteinen ein regelrechtes Kon-
zert aufzuführen.

Über das akustische Erlebnis hinaus ge-
winnt die plastische Form auch eine 
thematische Aussage, denn sie sugge-
riert das Erscheinungsbild eines stehen-
den Chores mit erhobenen Händen – sei 
es in einer strengen flächigen, oder sei 
es in einer stärker ornamentierten Fas-
sung. Für die Sinne werden diese Arbei-
ten zu einem ganzheitlichen Erlebnis 
vom Ansehen und Berühren einer ge-
formter Skulptur über die akustische 
Wahrnehmung bis hin zum tätigen (Be-)
Spielen – ein ideales Objekt also, um 
Kreativitäten bereits im frühen Kindes-
alter zu wecken.

 
Günther Oellers,  
Installation mit zwei Klangsteinen 
Basaltlava, 1980/90er Jahre
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Edith Oellers-Teuber 
Öffentliche Werke in Linz am Rhein 

In den 1950er und 1960er Jahren hat Edith Oellers 
Teuber auch in Linz verschiedene öffentliche Arbeiten 
ausgeführt, die teilweise aber nicht mehr erhalten oder 
nur beschränkt zugänglich sind. Während die ersten 
Wandmalereien und Textilarbeiten mit ihren streng 
 linear aufgefassten Figuren von einer fast mittelalter
lich anmutenden Stilisierung geprägt sind, präsentieren 
sich ihre Glasfenster in einer neuen bewegten Formen
sprache und einer reich schillernden Farbigkeit – ganz 
so wie sich der Aufbruch der Moderne auch in der 
Glasmalerei im Rheinland manifestiert hat.



bzw. die Auferstehung (Lamm Gottes) 
hinweist. In der farbig und formal stark 
verdichteten, bewegten Komposition, 
die Großflächiges und Kleinteiliges, 
Weißes und Farbiges abwechslungs-
reich miteinander kombiniert, wird auch 
der Einfluß von Georg Meistermann 
sichtbar, der von der Künstlerin beson-
ders geschätzt wurde.

 

Chorfenster
In der Kapelle des ehem. bischöflichen Konviktes, 1961/62

Die Glasfenster in der ehem. Konvikts-
kapelle, die jetzt als Aufenthalts- und 
Speiseraum des Altenwohnheim St. An-
tonius dient, widmen sich der Darstel-
lung der Hl. Dreifaltigkeit. In kräftiger 
Farbigkeit und lebendig-bewegter For-
mensprache schildert die Künstlerin in 
Symbolen, Figuren und sprechenden 
Details das Geheimnis der Trinität: Links 

erscheint das Christusfenster mit den 
einzelnen Zeichen des Opfertodes, 
während im Zentrum - mit einem mar-
kanten rot-grünen Farbakkord - das 
Geistfenster mit der Taube und dem 
Pfingstwunder dargestellt ist. Das 
rechte Fenster ist Gott Vater vorbehal-
ten, das neben dem Schöpfungsmythos 
zugleich auch auf die Menschwerdung 

    PetrusSinzigStraße
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Heiliger Antonius
um 1961/61, Glasfenster, Seniorenwohnheim St. Antonius 

Parallel zu den Chorfenstern der Kapelle 
schuf Edith Oellers-Teuber im Eingangs-
bereich des Gebäudes ein Glasfenster 
mit Darstellung des Hauspatrons St. An-
tonius. Das ursprünglich von den Fran-
ziskanern gegründete Konvikt wurde 
früher schon als „Antoniushaus“ be-
zeichnet. Der Heilige ist als Ganzfigur 
im braunen Habit der Franziskaner und 
mit Heiligenschein dargestellt; er er-
scheint hier  wie ein Schutzheiliger, der 
seinen Mantel und seine Hände über die 
zu seinen Füßen wiedergegebenen Kon-
viktsgebäude ausbreitet.

    PetrusSinzigStraße 
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Das großformatige, zur Verhüllung des 
Chorbereiches bzw. der Kreuzesdarstel-
lung in der Fastenzeit geschaffene Hun-
gertuch gehört zu den nur selten benut-
zen und gezeigten Kultgegenständen der 
Martinskirche. Die Farbe der Passions-
zeit (violett) und einige der figuralen Ein-
zelszenen – der Fall Jesu unter dem 

Kreuz, Jesus und die Frauen, die Kreu-
zannagelung und Kreuzigung, schließlich 
die Pieta im Zentrum sowie einige der 
Leidenswerkzeuge – weisen exempla-
risch auf die Passionsgeschichte hin; der 
direkte Blick auf das christliche Myste-
rium am Altar bzw. auf die Anwesenheit 
Gottes soll aber dem Gläubigen (wie im 

alttestamentarischen „Tempelvorhang“) 
– zumindest in der Karwochenzeit des 
Leidens Jesu – verwehrt bleiben. Den-
noch hat die Künstlerin ihr Fastentuch 
nicht als einen streng stilisierten, ge-
schlossenen Bilderzyklus aufgefasst, 
sondern zugleich auch Durchblicke auf 
den Chorraum eingeschlossen.

 

St. Martin, Hungertuch
Ende der 1950er Jahre, Applikation

    PetrusSinzigStraße 
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Im Bestand von St. Martin und St. Ma-
rien befinden sich weitere Textilarbeiten 
und Entwürfe von Edith Oellers-Teuber - 
u.a. Tabernakel-Velum, Beichtvorhang, 
Wandbehang, Glasfensterentwurf für 
den oberen Katharinenchor zum Thema 
„Frauen in der Linzer Kirchengeschichte“. 
Untergegangen sind jedoch ihre Außen-
arbeiten für die ehem. Kapuzinerkirche 
– ein Wandbild mit einer von Engeln ge-
haltenen Sonnenuhr (s. Abb.) und drei 
kleine Mosaiken mit den Gaben der Hl. 

Drei Könige; ebenso sind einzelne Aus-
malungen im Sakralbereich (Kapelle „Im 
Hundel“) bzw. im Profanbereich („Strün-
zerkeller“) nicht mehr vorhanden bzw. 
übermalt.

Erhalten geblieben ist jedoch eine Son-
nenuhr an einem Mehrfamilienhaus in 
der Saarlandstraße (Nr. 11). Hier entwarf 
die Künstlerin in den 1960er Jahren eine 
farbige Darstellung in Sgraffito-Technik, 
die neben den Gestirnen auch Motive 
aus der Pflanzenwelt aufgenommen hat.

 
Ehem. Kapuzinerkirche (Innenhof),  
Wandbild mit Sonnenuhr, 1955/56, teilzerstört

 
Mehrfamilienhaus in der Saarlandstraße,  
Sonnenuhr, 1960er Jahre
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