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Freude

Raumerfahrung
Es ist alles Gold, was glänzt.
Die Künstlerin Hildegard Stephan
zeigt ihren Goldraum in Essen.

Gold: allein der Name zaubert Glanz in die Gesichter der Menschen, mit ihm verbinden sie Reichtum,
Ansehen, Magie. Um Gold ranken sich schimmernde Geschichten, nicht nur in klassischen Märchen,
für Gold gaben Menschen ihr Leben und viele Kulturen häuften Goldschätze an: die Inkas, Azteken
aber auch die alten Ägypter pflegten den Mythos
des Goldes. Gold, die Farbe der Sonne, des Lichts,
der Wärme betört die Sinne.
Seit Ende Oktober erhebt sich auf dem Essener Domplatz ein Kubus über das Alltägliche: Der
Goldraum, entworfen von der Künstlerin Hilde-
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gard Stephan als Raum der Stille, lädt Menschen ein, in
ihm Platz zu nehmen und sich ihrer selbst bewußt zu
werden.
Der Innenraum des freistehenden Kubus, rundherum mit 23 Karat Blattgold ausgekleidet, umfängt den
Besucher wie ein kostbarer Mantel, auf einem ebenfalls
vergoldeten Würfel darf er Platz nehmen. »8000 Goldplättchen übereinandergelegt ergeben einen Millimeter Struktur«, erläutert die Künstlerin.
Die rundum verlaufende Fenstergalerie an der
Oberkante gibt den Blick frei auf den Himmel oder
die Domfassade, oder auf beides, ganz nach Belieben.
Äußerlich umgibt den Raum eine grau lasierte Beplankung Fichtenholz. Bei ihrem Entwurf hatte Hildegard
Stephan die heilige Zahl 7 im Sinn: Die inneren Kanten
mit den vergoldeten Platten sind 3.50 Meter lang, breit
und tief, das umlaufende Fensterband 42 cm hoch und
die Kanten des Kubus sind 56 cm lang: Alle diese Zahlen sind durch sieben teilbar. »Die Klarheit der Architektur lässt Wahrheit empfinden«, sagt die Künstlerin,
die mit Gold »Himmel, Transzendenz, Wertigkeit,
Unendlichkeit und Gott« verbindet.
Der Besucher tritt ein in den golddurchwirkten
Raum, schließt die Tür hinter sich, und ein von außen
angebrachtes Schild »bitte nicht stören« gestattet ihm
oder ihr, sich ganz und gar dem Geheimnis des Raumes
hinzugeben.
»Der Goldraum ist Bekenntnis und Zeugnis, das ich
persönlich ablege«, sagt Hildegard Stephan, die das
Objekt selbst finanziert und auch keinen Eintritt verlangt. Vor knapp zwei Jahren während einer schwierigen Lebensphase suchte sie nach einem Raum der
Stille, konnte keinen finden. Da entstand die Idee des
Goldraums, als Gabe an die Menschen sozusagen. »Die
wichtigen Dinge können wir Menschen nicht machen,
wir können nur Gott dafür sorgen lassen, sich empfänglich machen für diese Geschenke«, davon ist Hilde22
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»Jeder kommt
mit seinem
eigenen, persönlichen
Thema in den Raum«,
sagt Hildegard
Stephan.

Es kam über mich
die Ruhe
des Menschen
der
an seinem Ziel
angelangt ist.

gard Stephan überzeugt. Das Modell für den Goldraum
baute sie dennoch selbst zusammen.
Es liegt schon einige Jahre zurück, als die damals
als Betriebswirtin und Wirtschaftspädagogin wirkende Hessin sich umorientierte und an der Frankfurter
Städl-Schule Bildende Kunst und Kunstpädagogik studierte. »Noch einmal etwas ganz anderes machen«, das
wollte sie. Seit 2015 arbeitet sie jetzt als freischaffende
Künstlerin und will ihren Goldraum mit Offenheit und
Vertrauen in Verbindung gebracht werden wissen. Er
soll einladen zu Gebet und Meditation, unabhängig
von der kulturellen oder religiösen Herkunft der Besucher. »Jeder kommt mit seinem eigenen, persönlichen
Thema in den Raum«, sagt Hildegard Stephan, die sich
selbst als Christin zu erkennen gibt.
»Einfach sein«, darum geht es ihr. Der Goldraum
diente schon in den Gärten des Klosters Eberbach und
des Schlosses Freudenberg zur Erbauung – hunderte
Menschen haben ihn dort mit ihren Wünschen, Gebeten und Gedanken aufgeladen. In einer Zeit der permanenten Reizüberflutung von außen fühlt der Raum
sich an wie das goldene Herz der Welt.
»Die Wirkung hat zu tun mit einer anderen Dimension«, so nennt es Hildegard Stephan. Und dann fügt
sie hinzu: »Gold symbolisiert Kostbarkeit schlechthin.
Der Raum soll den Menschen ermöglichen, sich ihres
eigenen Wertes bewußt zu werden.« //
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