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Durch die Finger gleiten lassen

Symbolen kommt eine große Bedeutung zu. Nicht zuletzt im religiösen Leben der Menschen spie-

len Symbole und dingliche Handlungen mit spirituellem Hintergrund eine wichtige Rolle. In fast 

allen Weltreligionen, im Hinduismus und Buddhismus, im Christentum und im Islam, werden vor 

allem in der Volksreligiosität Perlenschnüre zum Zählen wiederholter Gebete und religiöser For-

meln verwendet. Die Zahlen der Perlen, ihre Anordnung, ihr Material sind so unterschiedlich wie 

ihr Gebrauch und das damit verbundene Glaubensverständnis. Die lutherischen und calvinisti-

schen Reformatoren haben sich gegen den Gebrauch von Gebetsketten, von »Rosenkränzen«, 

gewandt und darin eine besonders gefährliche Form der Veräußerlichung und Formalisierung des 

persönlichen Glaubenslebens gesehen. Für den lutherischen Pietismus, den August Hermann 

Francke entscheidend mitprägte, war das Herzensgebet, die innere Begegnung zwischen Gott und 

Mensch, entscheidend. Gebetsketten, wie die römisch-katholischen Rosenkränze, galten als Zei-

chen des Verfalls und der Profanierung im Christentum wie in anderen Religionen. Dennoch fin-

den sich in der Kunst- und Naturalienkammer der Franckeschen Stiftungen Gebetsketten ver-

schiedener Religionen. Dies ist ein Beleg dafür, dass man auch die religiöse Welt Andersglauben-

der so wahrnahm, wie sie sich in ihrer Vielfalt zeigte und sich bewusst mit den Zeugnissen, den 

realen Objekten auseinander setzte. Dinge zur Kenntnis zu nehmen wie sie sind, bedeutet stets, 

sich mit ihnen ernsthaft zu beschäftigen, nur so bilden sie. Das war damals wie heute so. 

Eine seltene und ungewöhnliche Form der Auseinandersetzung mit den Gebetsketten in der 

Wunderkammer der Franckeschen Stiftungen unternimmt im halleschen Jahr der Wissenschaf-

ten Jörg Ahrnt in seiner Serie von Farbstiftzeichnungen mit dem Titel »Kugeln, schwebend«. Dies 

ist der zweite Beitrag des im letzten Jahr erfolgreich mit der Ausstellung »Hubertus Gojowczyk: 

Buchobjekte zur Wunderkammer« ins Leben gerufenen Ausstellungszyklus »Zeitgenössische 

Reflexion zur Wunderkammer«. Die Zeichnungen reflektieren die Bedeutungsebene der Gebets-

kette und insbesondere den objekthaften Gebrauch im ästhetischen wie inhaltlichen Sinn. Dabei 

untersucht der Künstler mit seinen Zeichnungen, inwieweit die Gebetskette nicht nur ein Mittel 

zum Zweck ist, also als bloße Gedächtnisstütze beim Zählen dient, sondern inwieweit die Wieder-

holung und der Prozess des »durch die Finger gleiten Lassens«, vielmehr meditative Techniken 

sind. Ein kontemplatives Element ist dabei unverkennbar, das auf dem Hintergrund der Kugel als 

Symbol des Unendlichen auch den Blick in Tiefen lenken kann. Die alte und doch immer neue 

Faszi nation der Kugel wird auf eindrucksvolle Weise aufgenommen und mit Mitteln der Kunst zum 

Ausdruck gebracht. 

Für die Konzeption und Ausführung der Ausstellung sei Petra Larass, Kustodin der Francke-

schen Stiftungen, mit ihrem Ausstellungsteam gedankt. 

Prof. Dr. Helmut Obst, Direktor der Franckeschen Stiftungen
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Zeitgenössische Reflexionen zur Wunderkammer 

Die Kunst- und Naturalienkammer der Franckeschen Stiftungen zieht den Besucher mit ihren 

zahlreichen teils exotisch anmutenden Objekten in ihren Bann. Sie präsentiert nicht nur ihnen das 

universale Weltbild des 18. Jahrhunderts, sondern regt auch kreativ Schaffende zu dezidierten 

Auseinandersetzungen mit den Inhalten der Kammer an. 

Das Konzept, zeitgenössische Kunst in einen aktiven Austausch mit der Wunderkammer zu 

bringen und so eine Brücke über die Jahrhunderte zu schlagen, wurde in diesem Jahr durch die 

vielseitige Resonanz der Jahresausstellung »Quelle als Inspiration« oder das letztjährige Projekt 

»Buchobjekte« von Hubertus Gojowczyk bestätigt. Daher wurde der jährliche Zyklus »Zeitgenös-

sische Reflexionen zur Wunderkammer« ins Leben gerufen, der sich mit den kulturhistorischen 

Kabinettausstellungen abwechselt. Als zweiter Beitrag des Zyklus in diesem Jahr wählte der 

Frankfurter Künstler Jörg Ahrnt mit der Werkserie »Kugeln, schwebend« eine stille und sehr 

konzentrierte Reflexion auf die Gebetsketten aus der Wunderkammer.  

Wesentlicher Grundgedanke der Ausstellungsreihe ist ein Austausch zweier weit auseinan-

derliegender Welten — der gegenwärtigen Kunst und der in der Wunderkammer veranschaulich-

ten vergangenen Kultur. Beide treten durch das Spannungsfeld einer Gegenüberstellung in einen 

vielschichtigen Dialog und  decken neue Zusammenhänge und Blickwinkel auf. Der Künstler selbst 

wird aufgefordert, einen spezifischen Bezug zwischen seinem künstlerischen Werkprozess und 

einem inhaltlichen Aspekt der Wunderkammer herzustellen. Dabei geht es nicht primär um die 

Inspiration des Künstlers durch die Objekte der Wunderkammer, sondern vielmehr darum, durch 

die Gegenüberstellung inhaltliche oder formale Parallelen herauszuarbeiten.

Während eines bewusst gewählten längeren Zeitraums von circa zwei Jahren zwischen dem 

ersten Kontakt zu dem Künstler und der Eröffnung der Ausstellung kann sich durch gemeinsame 

Gespräche und Entwi ck lungen die Konzeption des Projekts im Prozess kreativ entfalten.

Die Farbstiftzeichnungen von Jörg Ahrnt zeigen jeweils zu einer Kette aufgereihte Perlen, die 

durch einen leeren Raum zu schweben scheinen. Sie wirken in diesem Kontinuum meditativ kon-

zentriert. Folgt man der Serie stringent horizontal gehängter Zeichnungen, wird ein Wandel 

erkennbar: die nebeneinander schwebenden Kugeln beginnen sich zu bewegen, sie überschnei-

den, verdrängen, verflechten sich zu einem ineinander verketteten Netz, das sich in einem tiefen 

Raum, einem Universum harmonisch ausbreitet. Der Aspekt der Reihung, Wiederholung und 

Rhythmisierung weist auf die meditative Funktion der Gebetskette hin, die als Objekt zwischen 

dem eigenen Körper und der äußeren Realität beziehungsweise als scheinbarer Übergang zwi-

schen der inneren Psyche und der materiellen Welt eine Analogie mit dem Prozess des Zeichnens 

herstellt.

Um die konzentrierte Wirkung der Zeichenserie optimal zu vermitteln, sind die lang  gestreckten 

Seitenräume unmittelbar vor der Kunst- und Naturalienkammer der Franckeschen Stiftungen wie 

Bekrönungsmalerei des Indienschrankes der Kunst- und Naturalienkammer, um 1740, Detail
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geschaffen für die Hängung der Zeichnungen. Der Bezug zur den circa zehn originalen Gebets-

ketten aus der Wunderkammer wird durch deren Präsentation in den im Mittelraum befindlichen 

Vitrinen hergestellt. 

In diesem Beziehungsgeflecht wird ein weiter Bogen gespannt von einer über 300 Jahre 

zurückliegenden Zeit und den religiösen Traditionen verschiedener Länder über die Gegenwart 

religiöser Riten bis hin zu einer zukunftsweisenden Reflexion in der Kunst, die hier die scheinbar 

so weit auseinander klaffenden Religionen zu einer Kette verbindet. Zudem schweben die Glieder 

der Ketten in den Zeichnungen gleichberechtigt in einem gemeinsamen Raum.

Dies kann als eine Antwort auf die endlose Debatte unserer Zeit über die Dominanz der west-

lichen Welt und ihre zerstörerische Auswirkung auf andere Kulturen interpretiert werden und 

zugleich ein Bindeglied zwischen Europa und dem Orient darstellen.

Der Anspruch, den Makrokosmos der Welt in einem Mikrokosmos zusammenzustellen, ver-

folgte August Hermann Francke, Begründer der nach ihm benannten Franckeschen Stiftungen, 

als er Anfang des 18. Jahrhunderts die Errichtung einer Kunst- und Naturalienkammer verwirk-

lichte. Raritätenkabinette, Kuriositäten- oder Wunderkammern waren zu dem Zeitpunkt in ganz 

Europa verbreitet. Im pietistischen Umfeld der Franckeschen Stiftungen sollte speziell für die 

Schüler des Waisenhauses und den dazugehörigen Schulen das allumfassende Werk Gottes, die 

Welt und das Universums in systematischer Form veranschaulicht werden: »Da nun der Haupt 

Zweck ist, die große Welt (und zwar Natur und Kunst) allhier im kleineren beisammen zu haben … 

zum Nutzen der hiesigen Schuljugend und andere Gott und die Welt beßer und zeitiger kennen zu 

lernen.« (Instructionen für den Herumführer 1741). Im Mikrokosmos der umfangreichen Samm-

lung von Kunstgegenständen und Naturalien wurde somit eine nach wissenschaftlichen Kriterien 

entwickelte Ordnung als Erklärungsmuster für den Makrokosmos geschaffen.

Im Jahre 1698 erbat Francke von dem Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg Doppel-

stücke aus der fürstlichen Raritätenkammer zur Gründung einer eigenen Wunderkammer. Diesem 

Wunsch wurde Folge geleistet und rasch konnten weitere Spender gewonnen werden. Nicht zuletzt 

durch die zahlreichen weltweiten Verbindungen der Halleschen Pietisten wuchs die Sammlung 

zügig. 1736 erhielt der Maler und Kupferstecher Gottfried August Gründler aus Altenburg den 

Auftrag zur systematischen Einrichtung der Kunst- und Naturalienkammer im Dachgeschoss. Ver-

mutlich nach der Vorlage der »Museographia« von Caspar Friedrich Neickel (1727) gliederte er die 

Sammlung in die Bereiche von Naturalien (Steine, Pflanzen, Animalien) und Artificalien (bildende 

Kunst, Schreibkunst, Münzen, Alltagskultur, Kleidung). Die Objekte wurden systematisch in einem 

Katalog aufgeführt und mit Signaturen versehen. 

In dem Vitrinenschrank Nr. XII M, der in dem Bestandskatalog als »Res, vulgo dictae sacrae« 

als »Heilige Sachen aus verschiedenen Religionen« bezeichnet wurde, befinden sich zahlreiche 

im religiösen Kontext stehende Objekte aus den verschiedensten Ländern. Neben kostbaren 

Exponaten aus »heidnischen Religionen« wurden sogar im katholischen Ritus gängige Gegen-

stände in der pietistischen Kammer zu Kuriositäten erklärt. 

Bekrönungsmalerei des Indienschrankes der Kunst- und Naturalienkammer, um 1740, Detail
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Besonders augenfällig ist die Präsentation einer Reihe von Gebetsketten. Neben katholi-

schen und orthodoxen Rosenkränzen hängen im Hinduismus und Buddhismus gebräuchliche 

indische »Akschamala« und vermutlich auch islamische »Tasbih«. Leider wurden nur unzurei-

chende Informationen über diese Ketten überliefert. Erkennbar ist jedoch, dass es sich hierbei 

weniger um Schauexemplare aus kostbaren Materialien handelt, vielmehr stand der Gebrauch 

der Ketten zum täglichen Gebet im Vordergrund. Die meisten der Exemplare stammen aus Indi-

en, wo ein enger Kontakt der Pietisten durch die Dänisch-Hallesche Mission bestand. Interessan-

terweise wird genau dort der Ursprung der Gebetskette vermutet. In der kunstfertig be malten 

hölzernen Bekrönung der realistisch anmutenden Malereien des Indienschrankes sind die Gebets-

ketten als wichtiges Symbol Indiens in der schmückenden Girlande abgebildet.

Wie die Ausstellung »Kugeln, schwebend« zeigt, verbirgt der universelle Anspruch der Kunst- 

und Naturalienkammer unendlich viele Inhalte und Aspekte, die es weiterhin durch vielschichtige 

Projekte zu präsentieren gilt.

Petra Larass

Indische Gebetskette aus der Kunst- und Naturalienkammer, Datum unbekannt
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AkschAmAlA — TAsbih — RosenkRAnZ
Die indische Gebetskette und ihr Weg um die Welt

Die Gebetskette »Akschamala« wird in Indien seit mehr als zwei Jahrtausenden verwendet und 

trat einen langen Weg um die ganze Welt an, hinsichtlich des Materials und der Zahl der Perlen 

immer wieder modifiziert und von der jeweiligen Religion mit neuem Sinn belegt. Man geht davon 

aus, dass die Akschamala in Indien spätestens um die Zeitenwende in Gebrauch war, wenn nicht 

sogar früher.1 

»Rudrakscha« ist die alte Sanskritbezeichnung für die Früchte, aus denen die Akschamala 

besteht. Es handelt sich dabei um die innere Schale (Endocarp) der Frucht des Baumes Elaeocar-

pus ganitrus Roxb(urghii). Die kugeligen, tiefroten oder braunen Früchte haben einen Durchmes-

ser von etwa einem bis zweieinhalb Zentimeter. 2 In der sehr eng und stark gefurchten Oberfläche 

der Frucht erkennen die Anhänger Schivas Gesichter ihres Gottes und je mehr Gesichter eine 

Frucht aufweist, umso wertvoller ist sie. 

Die Akschamala hat meistens 84, häufig aber auch 108 durchbohrte und auf einen Faden 

aufgezogene Früchte (jedoch immer eine durch vier teilbare und somit »heilige« Zahl), die der 

Zahl der zu rezitierenden oder zu memorierenden Namen des Gottes entsprechen.3 Denjenigen 

Gläubigen, die mittels einer Akschamala beten, versprechen die schivaitischen Texte große spiri-

tuelle Gewinne und die Befreiung von allen schweren Vergehen. Die Rudrakschas sind nicht nur 

heilig, sondern im Sinne des Hinduismus auch glückbringend und sie verleihen Reinheit. 

Andere indische Religionen wie der Vischnuismus und der Buddhismus haben die Akschama-

la von den Schivaiten übernommen. Mit der Verbreitung des Buddhismus gelangte die Gebetsket-

te nach China, Korea und Japan. Da es den Baum Elaeocarpus ganitrus außerhalb Indiens und 

Nepals nicht gibt, verwendeten andere Religionen naturgemäß andere Materialien wie Holz, 

Elfenbein, Glas und Stein. 

Gott Schiva ist auch der Gott des Glücksspiels und der Spieler, und daher verwundert es nicht, 

dass in der Zeit, in der die Rudrakscha-Früchte zur Verehrung dieses Gottes auf die Mala, die 

Kette, gezogen wurden, diese auch im Glücksspiel Akschadyuta (»Augen-Glücksspiel«) als Objek-

te verwendet wurden. (Akscha bezeichnet gleichzeitig die sog. »Würfel« – in Wirklichkeit handelt 

es sich um nicht markierte Spielobjekte – des altindischen Glücksspieles namens »Akschadyu-

ta«.)

Die islamische Gebetskette, Tasbih genannt, besitzt meistens 99 Perlen, die in drei Gruppen 

zu je 33 geordnet sind, und dient dazu, die Rezitation der 99 Namen Allahs zu führen und zu beglei-

ten. Daneben gibt es Tasbihs mit 33 Perlen, die der Betende dreimal durch die Finger gleiten lässt, 

um die 99 Namen Allahs zu sprechen. Wie die Hindus verwenden auch die Muslime hierzu immer 

die rechte Hand, die als die reine gilt. Der große Arabist und Islamwissenschaftler Goldziher ging 

davon aus, dass der Islam den Rosenkranz spätestens im 9. Jh. n. Chr. aus Indien übernahm.4 
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Wahrscheinlich gelangte die christliche Gebetskette, der Rosenkranz, durch islamische Ver-

mittlung von Indien nach Europa und verbreitete sich ab dem 12. oder 13. Jahrhundert im christ-

lichen Raum: »Die Annahme liegt nun nahe, dass unter den übermittelten Kulturgütern auch die 

im Islam schon längst gebräuchliche Rosenkranzschnur gewesen sei […], zumal sie im Christen-

tum erst in einer Zeit auftaucht, in der sich auch jene wissenschaftlichen Einflüsse des Islams 

allmählich geltend machen.«5 

Vielleicht waren die ersten indischen Gebetsketten, die nach Europa gelangten, noch aus 

Elaeocarpus-Früchten, und vielleicht sprach man daher im Westen von »Rosen«: In Form, Farbe, 

in ihrem zarten Duft und vor allem in ihrer eng und vielfach gefurchten Oberfläche gleichen die 

Rudrakschas sich öffnenden Rosenblüten. 

Im Christentum, wo der Rosenkranz bei den Katholiken ebenso wie bei den Anhängern der 

orthodoxen Kirche verwendet werden, hat er die gleiche Funktion wie in Indien: Eine Gebetshilfe 

in Gestalt aneinandergereihter Kugeln, die man durch die Finger gleiten lässt. Der Rosenkranz 

erhielt »seinen Namen [...] von der Aneinanderreihung von Gebeten, die mit aufblühenden Rosen 

verglichen werden.«6 Es gibt Rosenkränze mit verschiedenen Zahlen, von denen jede kleine Rose 

ein zu betendes »Ave-Maria«, jede große ein zu betendes »Vater Unser« darstellt. Meist besitzt 

der christliche Rosenkranz eine Verlängerung in Gestalt eines Kreuzes. Verwendet werden Edel-

steine, Elfenbein, Holz, Glas, Metalle und heute sogar Kunststoff. 

In allen großen Religionen, bei den Hindus, den Buddhisten, den Muslimen und den Christen 

- als einzige der Weltreligionen kennt das Judentum den Rosenkranz nicht – ist der Rosenkranz 

wohl derjenige Gegenstand geblieben, der im profanen wie im sakralen Raum, im Alltag wie bei 

der Andacht, am häufigsten getragen wird. 

Dem indischen Betenden dient die Akschamala vornehmlich als Gedächtnisstütze, etwa bei 

der Rezitation der 108 Namen des Gottes Schiva. Doch sie wird auch dann noch verwendet, wenn 

der Gläubige die Namen längst auswendig kennt, denn die Rudrakschas sind gleichsam die mate-

rialisierte und damit fühlbare Form der Namen oder der Eigenschaften Schivas: Die Rudrakschas 

sind, so erzählen die Puranas, die Schweißperlen oder Tränen des Gottes. Gleichzeitig, und dies 

ist ebenso wichtig wie der spirituelle Gebrauch der Akschamala, kennzeichnet ihr Vorhandensein 

am Körper den Träger als religiösen Menschen, der die Verehrung Schivas praktiziert und nach 

Erkenntnis strebt.

Doch Akschamala und Tasbih sind auch die Verbindung zwischen der profanen und der reli-

giösen Welt. Sie sind eine freiwillig gewählte Bindung an den jeweiligen Gott, sie verleihen Sicher-

heit, indem sie die Seele mit dem Leib vereinigen und sind ein Strang, an dem man sich im Alltag 

festhalten kann. Sie sollen Beweis sein für Aufrichtigkeit und Anstand und sie sind ein Mittel der 

Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Gebetsketten verbinden und lösen demnach 

gleichzeitig. 

Im sogenannten Religionsschrank der Kunst- und Naturalienkammer der Franckeschen Stif-

tungen befinden sich neben christlichen Rosenkränzen und vermutlich islamischen Tasbihs  einige 

Gebetsketten aus der Kunst- und Naturalienkammer, Datum unbekannt
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indische Akschamalas, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch Missionare aus Süd-

westindien nach Halle gelangten. Darunter befinden sich auch Exemplare mit Kugeln aus den in 

Indien seit ältester Zeit gebrauchten Früchten des Baumes Elaeocarpus ganitrus.7

Die nun seit mehr als 250 Jahre in der Wunderkammer der Franckeschen Stiftungen liegen-

den indischen Akschamalas haben nichts von ihrer Schönheit und Bedeutung verloren. Sie erin-

nern uns an eine Jahrtausend alte Tradition, die in Indien geboren wurde und weiterlebt und 

gleichzeitig von Indien aus in fast alle anderen Weltreligionen übergegangen sind. 

Renate Syed

1  Vgl. Willibald Kirfel: Der Rosenkranz. Ursprung und Ausbreitung. Walldorf-Hessen 1949, S. 62.
2  »Rudra« ist ein sehr alter, bereits in vedischer Zeit (ab ca. 1000 v. Chr.) belegter Name des Gottes Schiva, und »Akscha« 

bedeutet im Vedischen und auf Sanskrit »Auge«. »Rudra-Akscha« bedeutet somit »Auge des Rudra«, und »Akscha-
Mala« ist die »Augen-Kette« oder »Augen-Schnur«. Als Rudra ist Gott Schiva der Zerstörer der Welt, vor allem aber 
der Vernichter dämonischer Mächte. Religiöse Texte namens »Puranas«, die zwischen 500 und 1000 n. Chr. entstan-
den,  und hier vornehmlich das Devibhagavata-Purana, das Skanda-Purana und das Padma-Purana, erzählen zahlrei-
che Mythen zur Entstehung der Rudrakscha-Früchte: Diese seien die Wassertropfen, die aus Schivas Augen traten, als 
er Tripura, die Stadt der Dämonen zerstörte.

3  Der Dichter Kalidasa (5. Jh. n. Chr.) und der Romancier Banabhatta (in seinem Werk Kadambari, frühes 7. Jh. n. Chr.) 
nennen Akschamalas aus Rudrakscha-Früchten als Utensilien schivaitischer Asketen; diese trugen Akschamalas in den 
Haarknoten, über das Ohr gehängt, und Gott Schiva selbst hält bei der Meditation auf dem Berg Kailas Rudrakscha-
Ketten. 

4  Vgl. Ignaz Goldziher: Le rosaire dans l`Islam. In: Revue de l`histoire des religions. Année 11, Tome 21. Paris 1890,  
S. 295—300.   

5  Vgl. W. Kirfel (s. Anm. 1), S. 15.
6  Vgl. Gerhard Heinz-Mohr: Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen christlicher Kunst. München 1971. 11. Aufl. 1992,  

S. 248 und Le Gall, Dom Robert: Symbole der Katholischen Kirche. Wien-München 1996.
7  Ein Objekt (R-Nr. 504) trägt die alte Beschreibung »Ruttiratschamgöl«. Hinter dieser malabarischen Bezeichnung 

verbirgt sich das nicht korrekt ausgesprochene (und von den Missionaren weiter veränderte) Rudrakscha als eben 
Rud(=tt)(+i)rak(=t)scham.

 Weitere Literatur zur Wunderkanner: Müller-Bahlke, Thomas J.: Die Wunderkammer. Die Kunst und Naturalienkammer 
der Franckeschen Stiftungen zu Halle (Saale). Photographien von Klaus E. Göltz. Halle/Saale 1998. 



15

»Sie steigen auf, die Schmetterlinge des Planeten, 

wie Farbenstaub vom warmen Körper der Erde, 

Zinnober, Ocker, Gold und Phosphorgelb, 

ein Schwarm von chemischem Grundstoff hochgehoben.«

Inger Christensen, Das Schmetterlingstal

Die linie in der kugel

»Zeichnen ist eine andere Form von Sprache.«1 Zeichnen, Aufzeichnen, seismographisch mit der 

Bewegung der Hand inneren oder äußeren Rhythmen und Schwingungen folgen ist gewisserma-

ßen auch hermetisches Schreiben, Notieren einer Befindlichkeit oder eines Gefühls, einer Beob-

achtung — oder Projektion einer Idee in den weißen Raum des Papiers. Visualisiertes Denken. 

Jörg Ahrnt zeichnet mit Farbstiften in spiraliger Bewegung Kugeln, die sich in Folge eines fast 

organisch anmutenden Prozesses zu Ketten unterschiedlicher Größe und Struktur zusammenfin-

den. So plastisch die durch mehrere Schichten von ununterbrochen anmutenden Farbfäden ent-

standenen – Kugel für Kugel geformten – Ketten auch wirken mögen in ihrer präzisen und klaren 

Zeichnung: Je näher das Auge ihnen kommt, desto stofflicher, desto gewebeartiger werden die 

Kreise. Sie ziehen sich mehr und mehr in die Fläche zurück. Sie werden von der plastischen Form 

zur Linie. Sie gehen vom Klaren ins Unklare, von dem Wissen um Begrenzungen zum Verschwim-

men von Figur und Grund.

Im Detail nehmen die Linien durch die kreisende Form der Spirale sogar den Charakter von 

immergleichen Buchstaben an, vor allem der arabischen Konsonantenschrift, die viele halbkrei-

sähnliche Formen aufweist, aber sie sind durchaus auch als e- und l-Formen der lateinischen 

Schrift lesbar. Durch die endlose Wiederholung der Form entsteht ein labyrinthisch-ornamentaler 

Charakter. Die Linienbündel erinnern an das Wollknäuel der Ariadne — eine plastische Form, die 

im Grunde eine einzige Linie enthält — mit dem sie Theseus den Weg aus dem Labyrinth zurück-

zufinden half. 

Die seit 1999 entstandenen Ketten-Zeichnungen von Jörg Ahrnt suggerieren in ihrem 

Er scheinungsbild Klarheit, Systematik, Ordnung — unterstützt durch den weißen Umraum. Einen 

gewissermaßen schwere- und ortlosen Raum. Ein wie unter einer Glasglocke liegendes Aktions-

feld. Doch sie sind auch geheimnisvoll, voller Spannung, scheinen ohne Anfang und Ende, offen 

für viele Deutungen und Lesarten. Sie bergen Chaos in sich. Sie sind abstrakt und gleichzeitig 

sehr konkret. Diese Ketten gleiten spielerisch durch das Bewusstsein des Betrachters.

Ihre Form ist angenehm, harmonisch. Man meint die Kühle von steinernen oder perlmutter-

nen Perlen zu spüren. Oder die Wärme, die sie langsam vom eigenen Körper annehmen. Die Kugel 
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als Einzelform ist als Bild der Welt — in der Gruppe als Bild des Kosmos — zu deuten oder als mikro-

skopische Erscheinung des Lebens in seiner kleinsten Form. Sie dient als Erklärungsmodell für 

naturwissenschaftliche Fragen (Atom, Darstellung von Viren unter dem Mikroskop) und auch als 

Modell für die Form der Seele (bei Jakob Böhme). Die Kugel gilt als Sinnbild göttlicher Vollkom-

menheit. Sie spielt eine Rolle in der Magie und in den Texten der Theosophen. Im Tao-Yoga ist das 

Kraftzentrum hinter dem Bauchnabel als Kugelform zu denken. Die Kugelform ist ohne Anfang 

und Ende, vertraut, archaisch, von jeder Perspektive aus gleich. All das  schwingt in diesen Zeich-

nungen mit.

Die ersten Kugel-Zeichnungen von Jörg Ahrnt entstanden im Kontext mit Ölgemälden, die, 

zusammengesetzt aus Schichten von Farbpunkten, im Gesamteindruck an Molekül-Darstellungen 

erinnerten. Parallel zu den bald in den Zeichnungen entstehenden Kettenformen begann Ahrnt, 

ein Interesse an Gebetsketten zu entwickeln, an Rosenkränzen, aber vor allem an der islamischen 

Gebetskette, die man Tasbih nennt. Auf einer Reise in den Iran fing er an, sie genauer zu studieren 

und zu sammeln. An der Kugelform und an der Reihung in der Kette interessiert ihn ihr »Cha-

rakter als Übergangsobjekt, als Brücke zum eigenen Körper und zur Psyche«.2

Die islamische Gebetskette besteht aus 99 Perlen, wobei bei einer bestimmten Gebetspraxis  

jede Perle für einen Namen Allahs steht, den der Betende während der Meditation ausspricht. 

»Wahrlich, durch das Gottesgedenken werden die Herzen stille«, heißt es im Koran.3 So wörtlich 

ist die Verbindung des Zeichners zum religiösen Ritual nicht zu verstehen. Gleichwohl sieht der 

Künstler eine strukturelle Analogie zwischen dem Vorgang des Meditierens und dem des Zeich-

nens. Beim Arbeiten an diesen Blättern geht es ihm um »Offenheit, um das Loslassen dessen, was 

man meint zu wissen.« Dabei empfindet er manchmal dieses Zeichnen als Bruch, spürt eine 

Distanz, manchmal aber ist das Zeichnen für ihn wie das Spielen eines Instrumentes. Der zeich-

nerische Vorgang in diesen Blättern folgt aber keinem System, sondern geschieht absichtslos. 

Was entsteht, entscheidet sich während des Zeichnens. So sind die Blätter in ihrer Unbestimmt-

heit und heiteren Sanftheit eher ein Angebot als eine Aussage. Ihr »Farbenstaub«, leichter als ein 

Schmetterlingsflügel, entfaltet eine tiefe Wirkung. Wenn man sich auf ihren geheimnisvollen 

Rhythmus einlässt, führen sie auf eine ertragreiche Reise.

Barbara Weidle

1  So hieß eine Ausstellung mit Zeichnungen aus der Kollektion des New Yorker Sammlers Wynn Kramarsky in der Berli-
ner Akademie der Künste 1999, nach einem Zitat von Richard Serra.

2  Jörg Ahrnt im Gespräch mit der Autorin am 2. September 2002 in Bonn. Alle Zitate des Künstlers stammen aus diesem 
Gespräch.

3  Annemarie Schimmel: Die Zeichen Gottes. Die religiöse Welt des Islam. München 1995, S. 192.
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 TAFeln | PlATes 

S. 17 Ohne Titel (Detail), Farbstift auf Papier, 2000, 50 x 65 cm 

S. 18 Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2000, 50 x 65 cm

S. 19  Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2000, 50 x 65 cm

S. 20  Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2001, 50 x 65 cm

S. 21  Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2000, 50 x 65 cm

S. 22/23 Detail von Tafel S. 24

S. 24 Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2001, 50 x 65 cm

S. 25  Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2001, 50 x 65 cm

S. 26  Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2002, 57 x 77 cm

S. 27 Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2002, 57 x 77 cm

S. 28/29 Detail von Tafel S. 31

S. 30  Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2001, 57 x 77 cm

S. 31  Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2001, 57 x 77 cm

S. 32  Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2002, 57 x 115 cm

S. 33  Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2002, 57 x 115 cm

S. 34  Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2002, 57 x 115 cm

S. 35  Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2002, 57 x 115 cm

S. 36  Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2002, 57 x 115 cm

S. 37  Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2002, 57 x 115 cm

S. 38/39 Ohne Titel, Farbstift auf Papier, 2002, 57 x 115 cm

Titelbild:  Detail von Tafel S. 33

Frontispiz:  Ohne Titel (Detail), Farbstift auf Papier, 2001, 57 x 77 cm 
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 JöRg AhRnT       biogRAFie | biogRAPhy 

1965 geboren in Darmstadt, lebt und arbeitet in Offenbach

1986 —1994 Studium an der Hochschule für Gestaltung Offenbach,
 u.a. bei Wolfgang Luy und Manfred Stumpf

1991/92 »Concordia University/ sculpture department«, bei Trevor Gould, Montreal

1991—1994 Stipendium der Mosbach-Stiftung

 Ausstellungen (Auswahl) | Exhibitions (Selection)

1990 »Projekt Wandzeichnung«, Hochschule für Gestaltung, Offenbach  
 (mit Edwin Schäfer)

1992 »Sculptures«, Laurier 123 west, Montreal (mit Loreto Carnevale)

1995 »Freunde«, Galerie Foe 156, München (E)
 »beginnen, aufhören«, Centro de Artes, Joao Pessoa, Brasilien (E)

1996 »Vitrine«, DGB-Haus, Frankfurt (E)
 »das Gewicht des Kopfes«, Galerie Arte Giani, Frankfurt (E)

1997 »das nächste Mal«, Bürgerhaus Buchschlag (mit Corinna Schnitt)

1998 »leichte Drehung«, Ausstellungsraum Schnitt, Köln
 (mit Antlfinger/Hörner)
 »azurn«, Galerie Arte Giani, Frankfurt (E)

1999 »Dichtung und Wahrheit”, Galerie Arte Giani, Frankfurt (G)

2000 »kugeln«, Galerie Arte Giani, Frankfurt (E)

2001 »vertigo«, Dominikanerkloster, Frankfurt (E)
 »Spektrum Kunstlandschaft«, Kunsthalle Darmstadt (G)

2002 »Parwas-Flug«, Fahrradhalle, Offenbach, (E)
 »Kugeln, schwebend«, Frankesche Stiftungen, Halle (E)
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english TRAnslATions
 

letting them glide through the fingers

Great significance is attached to symbols. Symbols and actions of a spiritual nature play an important 
role not least in people’s religious lives. In almost all the world’s religions, in Hinduism and Buddhism, 
Christianity and Islam, strings of beads are used, above all by ordinary pious people, to count prayers 
and religious formulae that have to be repeated. The number of beads, their order, and the material 
they are made of differ, as do their uses and the beliefs associated with them. Lutheran and Calvinist 
reformers were opposed to the use of prayer or rosary beads, seeing it as a particularly dangerous 
mode of externalising and formalising personal belief. For Lutheran Pietism, on which August Her-
mann Francke exerted a considerable influence, the heart’s prayer, that inner encounter between God 
and man, was of greatest importance. In Christianity as in other religions, prayer beads, like the rosa-
ries of Roman Catholicism, were looked upon as indicative of decline and profanation. Nevertheless, 
the Kunst- und Naturalienkammer (Curiosity Cabinet) of the Franckesche Stiftungen (Francke Founda-
tions) contains prayer beads from different religions. This bears witness to the fact that the religious 
world of other believers was perceived as it appeared, in all its diversity, and that a deliberate attempt 
was made to come to terms with the evidence, the real objects of those religions. Taking account of 
things as they are always means taking them seriously. Only then can they edify us. That was the case 
then as now.

In the Halle Year of the Sciences, Jörg Ahrnt has entered into a rare and unusual form of dialogue 
with the prayer beads in the Curiosity Cabinet of the Franckesche Stiftungen by means of a series of 
colour pencil drawings entitled Kugeln, schwebend (Spheres, hovering). This is the second exhibition 
in the cycle Contemporary Reflections on the Art and Curiosity Cabinet, which began last year with 
the successful exhibition »Hubertus Gojowczyk: Buchobjekte zur Wunderkammer« (Book Objects and 
the Curiosity Cabinet).

Jörg Ahrnt’s drawings reflect the prayer beads’ different levels of meaning and in particular their 
use as objects of aesthetic and religious significance. In his drawings the artist explores the extent to 
which prayer beads were not just a means to an end, i.e., a mere memory aid when counting, but also 
functioned as a meditative technique involving repetition and the process of letting the beads glide 
through the fingers. What is indisputable is the contemplative aspect, which, given the sphere as a 
symbol of the infinite, can also guide the eye’s mind into the depths. The old, yet ever new fascination 
of the sphere is taken up again here by the artist and imbued with remarkable artistic expression.

I would like to thank Petra Larass, curator of the Franckesche Stiftungen, and her exhibition team 
for initiating and mounting this exhibition.

Prof. Dr. Helmut Obst
Director of the Franckesche Stiftungen (Translated by Pauline Cumbers)
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contemporary Reflections on the curiosity cabinet

The numerous objects on display in the Curiosity Cabinet of the Franckesche Stiftungen, some of 
which seems to be quite exotic, exert a great fascination on visitors. The cabinet not only presents 
them with the worldview of the 18th century, it also inspires creative artists to enter into resolute 
debates with its contents.

The idea of facilitating a active exchange between contemporary art and the Curiosity cabinet, 
and thus bridging the gap between the centuries, was corroborated this year by the enormous 
response to the annual exhibition »Quelle als Inspiration« (Source as Inspiration), and by last year’s 
project »Buchobjekte« (Book Objects) conceived by Hubertus Gojowczyk. This in turn gave rise to the 
idea of inaugurating a cycle of annual exhibitions entitled »Contemporary Reflections on the Curios-
ity Cabinet«, which will alternative with the cultural-historical exhibitions.

As the second contribution to the cycle, this year the Frankfurt artist Jörg Ahrnt is presenting a 
tranquil and highly-concentrated reflection on prayer beads from the Curiosity Cabinet. This takes the 
form of a series of works called Kugeln, schwebend (Spheres, hovering).

The fundamental concept behind this cycle of exhibitions is to bring about a process of exchange 
between two very distant worlds – that of contemporary art and that of past cultures. The tension 
created by this encounter embroils these two worlds in a multifaceted dialogue, thereby revealing 
new connections and viewpoints. The artist is challenged to create a specific link between his work 
and some element of the Curiosity Cabinet. This does not primarily mean that the artist is inspired by 
the objects in that Cabinet, but rather that he or she works out parallels in form or content by way of 
a comparison. The intention behind the deliberately long time-lapse of about two years between the 
first contact with the artist and the opening of the exhibition is to allow the concept for the project to 
unfold through a process of creative joint discussion and development.

The colour pencil drawings of Jörg Ahrnt show a string of beads apparently hovering through an 
empty space. The impact is one of meditative concentration. If one follows the series of drawings, 
which are hung in strict horizontal order, one recognises a change: the beads hovering beside one 
another begin to move, intersecting and displacing one another, and intertwining to form an intri-
cately woven net than expands harmoniously in a deep space, a universe. This series or repetitive 
aspect and the rhythmic movement allude to the meditative function of the string of prayer beads, 
which an as object between one’s own body and external reality, or as an apparent transition from the 
inner psyche to the material world, is analogous to the process of drawing.

The long side-rooms directly in front of the Curiosity Cabinet of the Franckesche Stiftungen seem 
ideally suited to hanging these drawings, as they communicate the concentrated effect of the series 
optimally. By presenting the ten original prayer beads from the Curiosity Cabinet in display cases in 
the middle room, a link is formed between them and the drawings.

This broad network of relationships extends from a period dating back more than 300 years and 
the religious traditions of different countries, to present-day religious rites, to a future-oriented artis-
tic reflection that links the apparently so separate religions into a chain. In the drawings the equiva-
lent links in the chains hover in a common space. This can be interpreted as a topical response to the 
endless debate about the dominance of the western world and its destructive impact on other cul-
tures, and at the same time as a link between Europe and the Orient.

When he set up an Curiosity Cabinet in the early 18th century, August Hermann Francke, inaugu-
rator of the foundations which bear his name, aspired to gathering the macrocosm of the world into 
a microcosm. At that time, curiosity cabinets were widespread in Europe. In the Pietist environment 
of the Franckesche Stiftungen, the all-embracing work of God, the world and the universe, was to be 
illustrated in a systematic manner specially for the pupils of the orphanage and the adjoining schools: 
»The main purpose is to gather the great world (of nature and of art) together here in small format … 
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for the benefit of the local school children and others, that they might get to know God and the world 
better and faster.« (Instructions for the guide, 1741). Thus in the microcosm of the extensive collection 
of artworks and natural objects, an order created as an explanatory model of the macrocosm based 
on scientific criteria. 

In 1698, Francke requested copies of items from the royal curiosity cabinet of the Elector Frie-
drich III of Brandenburg, so that he might set up his own cabinet. His request was granted and other 
donors could soon be found. The collection grew swiftly, not least thanks to the numerous connec-
tions which the Halle Pietists had all over the world. In 1736 the artist and copper-engraver Gottfried 
August Gründler from Altenburg was commissioned to systematically organise the Curiosity Cabinet 
in the attic. Presumably in keeping with the model of the »Museographia« of Caspar Friedrich Neick-
el (1727), he divided the collection into two areas: nature (stones, plants, animals) and artificial objects 
(fine art, calligraphy, coins, everyday culture, clothing). All the objects were systematically registered 
in a catalogue and given shelf-marks.

Display case no. XII M contains numerous items of religious significance from the most varied of 
countries, described in the stock catalogue as »res, vulgo dictae sacre« or »sacred items from differ-
ent religions«. Alongside valuable exhibits from »heathen religions«, this Pietistic cabinet also desig-
nates items typical of Catholic rites as curiosities.

The series of prayer beads on show is particularly striking. Beside Catholic and Orthodox beads, 
there are Indian »akshamala« used in Hinduism and Buddhism, and Islamic »taspih«. Unfortunately, 
very little information has been handed down about these beads. What is evident, however, is that 
these are not so much spectacular examples made of valuable materials, as beads primarily used for 
daily prayers. Most of the samples are from India, where the Pietists had close contacts through the 
Danish-Halle Mission.

Interestingly enough, the origin of the prayer beads is also referred to here: in the crown of the 
artfully painted wooden India Cabinet are realistic depictions of decorative garlands containing prayer 
beads as a symbol of India.

The universal aspiration of the art and curiosity cabinet involves many and varied aspects which 
are to be brought to light by further exciting projects in the coming years.

Petra Larass (Translated by Pauline Cumbers)

AkshAmAlA — TAsbih — RosARy
Indian Prayer Breads on their Journey around the World

The »akshamala« string of prayer beads has been used in India for more than two thousand years. 
From there it set out on its long journey around the whole world, during which the materials it was 
made of and the number of beads were repeatedly modified and it adopted a new meaning, depending 
on the respective religion. It is assumed that the »akshamala« was in use at the latest by the begin-
ning of the Christian era, if not earlier.1 

»Rudraksa« is the old Sanskrit name for the fruit out of which the »akshamala« is made: the 
inner pit (endocarp) of the fruit of the elaeocarpus ganitrus roxb(urghii) tree. The spherical dark red 
or brown pit is about 1 to 2 1/2 centimetres in diameter.2 The followers of Siva see the face of their God 
in the very densely furrowed surface of the pit, and the more faces a pit has, the more valuable it is.

The »akshamala« usually has 84, but often 108 pits (the number is always divisible by four and 
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thus »sacred«), which are strung on a thread through holes; the numbers correspond to the number 
of names of the God to be recited or memorised.3 The Sivaist texts promise great spiritual benefits 
and liberation from all serious sins to those believers who use an »akshamala« when praying. The 
»rudraksas« are not only sacred but also bringers of luck in the Hindu sense, and bestow purity. 

Other Indian religions such as Vishnuism and Buddhism took over the »akshamala« from the 
Sivaites. As Buddhism became disseminated, the prayer beads spread to China, Korea and Japan. 
Because the elaeocarpus ganitrus tree does not grow outside India and Nepal, other religions natu-
rally used other materials, such as wood, ivory, glass and stone.

The God Siva is also the god of gambling and gamblers, so it is not surprising that at the time 
when the »rudraksa« pits were being strung on the mala, or string, in honour of that God, these were 
also used as objects in a game called »akschadyuta« (the eye game). (Aksha also means the so-called 
»dice« – actually they are unmarked game pieces — of the ancient Indian game called »akshadyu-
ta«.)

The Islamic string of prayer beads, called »tasbih«, usually has 99 beads divided into three 
groups of 33 each and served to accompany the recitation of the 99 names of Allah. There are also 
»tasbihs« with 33 beads which the praying believers lets glide through their fingers three times in 
order to recite the 99 names of Allah. Like the Hindus, the Muslims used their right hand for this, as 
in their eyes it was pure. Goldziher, the great Arabic and Islam scholar, assumed that Islam took over 
the prayer beads from India at the latest in the 9th century A.D. 4

Prayer beads probably arrived in Europe from India with Islam, which spread there from the 12th 
or 13th century onwards: »It can be assumed that among the cultural items it brought were the prayer 
beads, which were commonly used in Islam … especially as they turn up in Christianity at a time when 
the influence of Islamic science was gradually making itself felt.« 5

The first Indian prayer beads to reach Europe may well have been made of elaeocarpus pits, for 
which reason they were referred to in the West as »roses«: the »rudraksa« resembled a rose-bud in 
shape, colour, fine perfume, and above all in the closely furrowed surface.

In Christianity, where rosary beads were used both by Catholics and the followers of the Ortho-
dox Church, the function is the same as in India: an aid to prayer in the form of a row of round beads 
which were let slip through the fingers. The rosary got »its name … from the sequence of prayers 
which are compared to blossoming roses«.6  Some rosaries have different numbers of beads or roses, 
of which each small rose represents an Ave Maria and each large one an Our Father to be recited. The 
Christian rosary usually has a longer section ending in a cross. Precious stones, ivory, wood, glass, 
metals and today even plastic are used to make the beads.

In all the major religions, Hinduism, Buddhism, Islam and Christianity — Judaism being the only 
world religion that has no prayer beads — rosary beads are items which are still most widely in evi-
dence, in profane and sacred places, in everyday life, and in devotional activities.

For the praying Indian the »akshamala« was mainly a memory aid, when reciting the 108 names 
of the God Siva, for example, but it is still used even when the believer knows the names by heart, for 
the »rudraksas« are the materialised and thus tangible form of the names or characteristics of Siva, 
as it were: »rudraksas« are the beads of sweat or tears of the God, according to the Puranas. At the 
same time, their presence on the body designates the wearer as a religious person who honours Siva 
and strives for wisdom, an aspect which is as important as the spiritual use of the »akshamala«.

Yet »akshamala« and »tasbih« are also a link between the profane and the religious worlds. They 
represent a freely chosen bond with the respective God, grant security by unifying the soul with the 
body, and form a chain which one can hold on to for safety in everyday life. They are supposed to be 
a proof of honour and respectability, and they are a means of liberating oneself from eternal rebirth; 
prayer beads thus bind and loose.

The so-called »Malabar Cupboard« in the Curiosity Cabinet of the Franckesche Stiftungen in 
Halle contains Christian rosary beads and Islamic »tasbihs«, as well as several Indian »akshamalas« 
brought to Halle in the early 18th century by missionaries from south-western India. These include 



46

examples with beads made of the pit of the elaeocarpus ganitrus, which was used for this purpose in 
India since time immemorial.7

These Indian »akshamalas«, in the Curiosity Cabinet of the Franckesche Stiftungen for more than 
250 years, have lost nothing of their beauty and significance. They are reminiscent of an ancient 
tradition born, and still alive, in India, from whence it journeyed to almost all the regions of the 
world.

Renate Syed (Translated by Pauline Cumbers)

1 Cf. Willibald Kirfel: Der Rosenkranz. Ursprung und Ausbreitung. Walldorf-Hessen 1949, p. 62.
2  »Rudra« is a very old name for the God Siva, used as early as in Vedic times (as of about 1000 B.C.) and »Aksa« means 

»eye« both in Vedic and Sanskrit. »Rudra-Aksa« thus means »Eye of Rudra«, and »Aksa-Mala« is the »eye-chain« or 
»eye-string«. As Rudra, God Siva is the destroyer of the world, and above all, the destroyer of daemonic forces. 
 Religious texts called Puranas, written between 500 and 1000 A.D., here in particular the Devibhagavata-Purana, the 
Skanda-Purana and the Padma-Purana, relate countless myths of the genesis of the rudraksa fruit: they are the drops 
of water that fell from Siva’s eyes when he destroyed Tripura, the city of the daemons.

3  The poet Kalidasa (5th c. B.C.) and the romance writer Banabhatta (in his work Kadambari, early 7th c. A. D.) refer to 
»aksamalas« made of rudraksa pits as items used by Sivaite ascetics; these wore »aksamalas« in their hair, hanging 
over their ears, and while meditating on Mount Kailas the God Siva himself holds strings of rudraksas.

4  Cf. Ignaz Goldziher: »Le rosaire dans l`Islam«. In: Revue de l`histoire des religions. 11/ 21. Paris 1890, pp. 295—300.   
5  Cf. W. Kirfel (see note 1), p. 15.
6  Cf. Gerhard Heinz-Mohr: Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen christlicher Kunst. Munich 1971. 11. edition, 1992, 
p. 248.
7  One item (R-Nr. 504) bears the old name »Ruttiratschamgöl«. Behind this Malabaric term is the word »rudraksa« incor-

rectly pronounced (and further altered by the missionaries) as Rud(=tt)(+i)rak(=t)scham.

“Up they soar, the planet´s butterflies,
pigments from the earth´s warm body,
cinnabar, ochre, phosphor yellow, gold

a swarm of basic elements aloft.”
Inger Christensen, Butterfly Valley — A Requiem 1

The lines in the spheres 

”Drawing is another kind of language.”2 Drawing, sketching seismographic with the movement of the 
hand’s inner or outer rhythms and undulations is, to a certain extent, also hermetic writing. The nota-
tion of a condition or an emotion, an observation — or the projection of an idea onto the white surface 
of the paper. Visualised thinking. 

Using coloured pencils, Jörg Ahrnt fashions small spheres with a spiral-like movement that con-
verge into links of various sizes and structures through an almost organic process. As three-dimen-
sional as these strings of beads appear to be in their precise and clear delineation, formed one after 
the other with multiple layers of seemingly uninterrupted threads of colour, the closer one approach-
es them the more textile and woven they become. They increasingly recede into the flat surface. They 
evolve from three-dimensional forms to lines. They move from the distinct to the diffuse, from the 
recognition of boundaries to the merging of figure and background. 

In detail, through the rotating form of the spirals, the lines even assume the character of consist-
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ently uniform letters, above all those of the Arabic consonants with their many semi-circular con-
tours. But they are also quite legible as the e and l forms of the Roman script. Through the endless 
repetition of the form, a labyrinth-like ornamental configuration emerges. The bundles of lines are 
reminiscent of the woollen ball — a three-dimensional form consisting basically of a single line — with 
which Ariadne helped Theseus to find his way out of the labyrinth. 

In their appearance, the strings of beads that Jörg Ahrnt has depicted since 2000 convey a cer-
tain clarity, system, order — sustained by the white area that surrounds them. A weightless and an 
undefined location as it were. Like a field of action covered by a glass bell. But they are also enig-
matic, full of tension, seeming to be without beginning and without end, open to many explanations 
and interpretations. They harbour chaos within themselves. They are abstract and at the same time 
very concrete. These beaded strings glide playfully through the consciousness of the observer. 

Their form is pleasing, harmonious. It even seems possible to actually feel the coolness of a 
stone-like or mother-of-pearl surface. Or the warmth that they slowly absorb from one’s own body. In 
its individual form, the sphere is to be interpreted  as an image of the world — and within the group, 
as an image of the cosmos — or as a microscopic vision of life in its smallest form. It serves as a model 
to explain scientific questions (atom, representation of viruses under the microscope) and as a model 
for the form of the soul (in the case of Jakob Böhme). The ball, or sphere, is considered to be the 
symbol of divine perfection. It plays a role in sorcery and in the texts of the theosophists. The centre 
of strength and energy in Tao yoga is believed to be a spherical form in back of the navel. The spher-
ical form is without beginning and without end, familiar, archaic, identical from every perspective. All 
of this resonates in the drawings. 

The first links of beads by Jörg Ahrnt originated simultaneously within the context of oil paint-
ings that consisted of layers of coloured dots and, in their overall impression, were reminiscent of 
molecular representations. Parallel to these strings of beads that were soon to emerge in his draw-
ings, Ahrnt began to develop an interest in prayer beads, in rosaries, and above all in the Islamic 
prayer beads known as tasbih. During a trip to Iran, he began to examine them more closely and to 
collect them. It was the spherical form and the sequence of the beads on the string that interested 
him in their ”character as a transitional object, as a bridge to one’s own body and psyche”.3

The Islamic string of prayer beads consists of 99 pearls, each representing a name for Allah that 
the person at prayer speaks out during meditation in a particular ritual. As it says in the Koran, ”the 
heart is indeed silent when thinking of God”.4 The connection between the draftsman and the reli-
gious ritual, however, should not be interpreted too literally. Nevertheless, the artist sees a structural 
analogy between the process of meditating and that of drawing. In working on these sheets of paper, 
it is a question for him of ”openness, of letting go of that which is believed to be known”. Sometimes 
he thinks of these drawings as a breach, senses a distance. At other times, drawing for him is like 
playing an instrument. The drafting process does not follow a system but takes its course unintention-
ally. What emerges is determined while drawing. Thus the drawings, in their vagueness and mildness, 
are a suggestion rather than a statement. Their ”pigments”, lighter than a butterfly’s wing, radiate a 
profound effect. If one becomes involved in their mysterious rhythms, it can lead to an enriching 
journey. 

Barbara Weidle (Translated by Mary Lou Mettler)

1  Inger Christensen, Butterfly Valley — A Requiem,  translated from the Danish original by Susanna Nied, The Dedalus 
Press, Dublin 2001.

2  A quotation by Richard Serra used as the name for an exhibition  of drawings collected by the New Yorker Wynn 
 Kramarsky  and that was shown in the Akademie der Kunst in Berlin in 1999. 

3  Jörg Ahrnt in a conversation with the author on September 2nd in Bonn. All quotations by the artist were noted during 
this conversation.

4  Annemarie Schimmel, Die Zeichen Gottes, Die religiöse Welt des Islam, Munich, 1995, p. 192.
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