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S
ie hat eine Länge von 1,666 
Kilometern – etwa so lang, 
wie eine Reihe aus 16 Fuß-
ballfeldern hintereinander – 
und besteht aus  3.333 Ein-
zelbildern. Die Rede ist von 

der längsten gemalten Bibel der Welt. Der 
Stuttgarter Künstler Willy Wiedmann ar-
beitete über einen Zeitraum von 16 Jahren 
daran und band die insgesamt 19 gemal-
ten Bibelbände zu einem einzigen Lepo-
rello.

Was bewegt einen Künstler dazu, die 
komplette Bibel zu malen? Angefangen 
hatte alles mit der Anfrage, eine Kirche 
mit biblischen Motiven zu gestalten. 
Nachdem Wiedmann einige Vorschläge 
abgeliefert hatte und die Entscheidung 
der Kirchenverantwortlichen auf sich 
warten ließ, entschied er sich dazu, in der 
Zwischenzeit einfach weiterzumalen: „Er 
hat sich da hinein vertie� und war so ge-
fesselt, dass er 16 Jahre lang weitergemalt 

hat – bis er fertig war“, erinnert sich sein 
Sohn Martin Wiedmann.

Motiviert war Willy Wiedmann von 
dem Wunsch, Menschen mit Leseschwä-
che und Analphabeten einen neuen Zu-
gang zur Bibel zu ermöglichen. Und tat-
sächlich liefert die Wiedmann-Bibel im 
Gegensatz zu anderen Künstlerbibeln 
nicht einzelne Bilder zu Bibeltexten, son-
dern besteht aus einer Vielzahl ineinan-
der übergehender Bildertafeln. Gezeich-
net hat Wiedmann mit Filzsti�en in dem 
von ihm selbst entwickelten Polykonstil: 
Dabei entstehen durch die wabenähnli-
che Ver�echtung abgeschrägter Vierecke 
miteinander verschränkte Flächen, die 
die einzelnen Bibelgeschichten und -sze-
nen miteinander verbinden. Durch die 
45- und 90-Grad-Winkel wirken die von 
Wiedmann gezeichneten Figuren manch-
mal eckig bis abstrakt. Und trotzdem ver-
mitteln sie klar verschiedenste Emotio-
nen: „Man sieht sehr schön, in welcher 

Verfassung die dargestellten Personen 
sind und in welcher Situation sie sich ge-
rade be�nden. Mit wenigen Details hat er 
das wunderbar umgesetzt“.

Vierzig Bibeln nebeneinander
Wiedmann war sich im Prozess des Ma-
lens der Tatsache bewusst, nicht jedes De-
tail der Bibel in sein Werk ein�ießen lassen 
zu können. Vielmehr war es sein Wunsch, 
den Menschen einen Anstoß zu geben, 
sich mit der Bibel zu befassen. Und dafür 
ging er für die Umsetzung seines Mam-
mutwerks geradezu akribisch vor: „Er hat 
immer eine Bibelstelle gelesen und dann 
versucht, diese Stelle bildlich zu übertra-
gen. Das waren zum Teil sehr schwierige 
Texte. Er hatte vierzig verschiedene Bibel-
versionen vor sich liegen, in denen er so 
lange gelesen hat, bis er es auf Papier um-
setzen konnte“, erklärt Martin Wiedmann. 

Während des 16-jährigen Malprozesses 
von 1984 bis 2000 hatte sein Umfeld nur 

„Er hat einfach  

weitergemalt“

Willy Wiedmann und die längste  
gemalte Bibel der Welt 

Wie kommt ein Künstler auf die Idee, die Heilige Schrift ins Bild zu 

setzen – und das komplett? Faszination Bibel erzählt die Geschichte 

der Wiedmann-Bibel und zeigt Bilder zur Bergpredigt.
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wenig Einblick in Willy Wiedmanns Pro-
jekt: „Er hat mir damals erzählt, dass er 
eine Bibel malt, aber gezeigt hat er mir 
höchstens einzelne Bilder, nicht das Ge-
samtwerk. Und ehrlich gesagt, hat es mich 
damals auch nicht wirklich interessiert.“ 
Mit dem Abschluss des Projekts versuchte 
Willy Wiedmann Ende der Neunziger-
jahre vergeblich, seine Bibel zu verö�ent-
lichen: „Die von ihm angeschriebenen 
Verlage hatten aber alle aus Kostengrün-
den abgelehnt. Damals gab es noch keine 
Digitaltechnik, keine Scanner – der Auf-
wand wäre einfach viel zu groß gewesen“.

Der Schatz wird gehoben
Willy Wiedmann bat später seinen Sohn 
darum, sich um die Verö�entlichung sei-
nes Lebenswerks zu kümmern. Nach dem 
Tod seines Vaters im Jahr 2013 grub Mar-
tin Wiedmann in dessen Stuttgarter Gale-
rie das Gesamtwerk aus: „Neben fünf rie-
sengroßen Alukisten mit Bildern haben 

Deborah Kuder    

arbeitet als freie Journalistin 

und lebt mit ihrer Familie in 

München.

Mehr Infos unter  

www.thewiedmannbible.com

wir etwa fünfzehn handgeschriebene Bü-
cher gefunden, in denen mein Vater seine 
Interpretation der Bibel sowie Texte zu 
jedem einzelnen seiner 3.333 Bilder fest-
gehalten hat  Da wusste ich, irgendwie bin 
ich ihm das schuldig: Ich muss versuchen, 
das der Welt zugänglich zu machen.“ 

Martin Wiedmann hat sein Verspre-
chen eingelöst und viel in die Digitalisie-
rung der Wiedmann-Bibel investiert: Er 
ließ alle 3.333 Bilder scannen und 1.400 
Seiten handgeschriebenen Text abtippen 
und übersetzen. Die Wiedmann-Bibel ist 
mittlerweile als App und als DVD erhält-
lich, ebenso online über eine Website: 
„Das ist ein Riesenprojekt, auch !nanziell. 
Aber wir sind mit unserem Messestand 
auf dem Stuttgarter Kirchentag 2015 auf 
überwältigend viel positive Resonanz ge-
stoßen. Da haben wir festgestellt, dass die-
ses Projekt es wert ist, weiter zu investie-
ren und meinen Vater und sein Werk 
nachträglich bekannt zu machen“. 

Zuvor hatte Martin Wiedmann, wie er 
selbst zugibt, nur „wenig bis gar keinen 
Zugang“ zur Bibel gehabt: „Meine Be-
schä"igung mit der Bibel war bislang 
ober#ächlich und rudimentär. Ich muss 
gestehen, ich bin auch noch nicht ganz 
durch, ich entdecke immer wieder Neues. 
Aber ich war noch nie so dicht an der 
Bibel dran wie jetzt. Und ich wünsche 
mir, dass die Menschen durch die Wied-
mann-Bibel dazu motiviert werden, sich 
an die Bibel heranzutasten und neue Ins-
piration erhalten.“  

Jesus und der Hauptmann von Kafarnaum
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Viele Menschen drängen sich um Jesus,  

um geheilt zu werden (Matthäus 4,23-25). 
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Im Gedränge hält man für Jesus ein Boot bereit  

(Markus 3,7-12). Seine Angehörigen denken,  

er habe den Verstand verloren (Markus 3,20-21).
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Beginn der Bergpredigt. Die Seligpreisungen und 

die Weherufe (Matthäus 5,3-12; Lukas 6,20-25). 

Die Berufung der Jünger, Salz und Licht zu sein 

(Matthäus 5,13-16).
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Die Bergpredigt: Trachten nach dem Reich Gottes (Matthäus 6,19-34).  

Weisungen für die Jünger (Matthäus 7,1-12).
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Die Bergpredigt: Das schmale und das breite Tor;  

der schmale Weg zum Leben (Matthäus 7,13-14).  

Ein guter Baum hat gute Früchte (Matthäus 7,16-20).  

Bauen auf festem Fundament (Matthäus 7,24-27).  

Ein Aussätziger wird geheilt (Matthäus 8,1-4). 
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Der Hauptmann von Kafarnaum bittet Jesus um Heilung  

seines Dieners (Matthäus 8,5-13). Jesus weckt in Nain einen 

jungen Mann von den Toten auf (Lukas 7,11-17)


