
Zeichen der (Un-) Vergänglichkeit 
Zu den Gestalten von Valentin Oman 
 
Aus dem tiefen Nachtblau des unendlichen Himmels, des Weltalls, des Kosmos, des Jenseits (? 
treten sie heraus: Diese Menschengestalten, die vor längst vergangenen Zeiten als Menschen 
gelebt haben, als es jene Welt, in der sie damals lebten, noch gab. Sie treten heraus, wie nur für 
einen Augenblick ihrer Erscheinung, ans Licht, das aus der unendlichen Ferne zu kommen 
scheint, vielleicht aus einer uns unbekannten Welt. Sie sprechen nicht, sie bleiben stumm, sie 
sind längst schon verstummt, damals im Tod, der zum Diesseits gehört. Und doch bringen sie mit 
ihrer Erscheinung eine Mitteilung an uns mit, eine ohne Sprache, eine ohne Zeichen, eine die 
vielleicht nicht enträtselbar weil rätselhaft ist. Aber ihre wesentliche Botschaft besteht einfach 
nur in ihrem erscheinungshaften augenblicklichen Dasein, so lange, wie wir oder unsere 
Nachwelt sie sehen können. Vielleicht verschwinden sie dann wieder irgendwann einmal in ihre 
(eigene) Welt, wo sie beheimatet sind. Vielleicht sind sie ein Hinweis auf etwas, das wir nicht 
kennen, aber vielleicht vermuten, erhoffen, das uns aber verborgen bleibt im Geheimnis, in dem 
wir selbst und unser Leben eingebettet sind, vielleicht ohne daß wir das wissen oder fühlen oder 
glauben, aber das es möglicherweise doch gibt. Wer weiß es schon? Niemand! Außer diese 
Gestalten. Sie sind auch der einzige Hinweis darauf. Niemand weiß, ob es etwas und was es nach 
dem Tod wirklich gibt. Es gibt zu unseren Lebzeiten nur ein Fragen im Nichtwissen nach 
jenseitigen Dingen und Welten. Aber es gibt die stummen Zeugen, die Gestalten und deren 
Wissen; sowie unsere Antwortlosigkeit. Vielleicht gibt es aber - mag sein, daß dies ihre Botschaft 
ist - die Hoffnung, inmitten von Vergänglichkeit, Endgültigkeit und Tod. Denn diese Gestalten 
treten heraus aus dem unendlichen Nachtblau des Himmels, sie treten heraus in das sie sichtbar 
und uns sehend machende Licht. 

 
 

Zu einem Entwurf für ein Fastentuch in Eisenkappel/Zelezna Kapla von Valentin Oman, 
St.Stefan 2012. 

 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien, 6.11.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © by Peter Paul Wiplinger, Rasumofskygasse 32/4, A-1030 Wien – www.wiplinger.at.tf 


