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Kunst – Kultur

Ich Franz – Ferdinand Schuberth bin Bildhauer und habe ein Lexikon in Kunst 
und Kultur studiert. Das Lexikon zeigte mir Bilder von Granit und 
Marmorsteinen. Ich fuhr mit meinem Auto durch die Stadt. Ich hatte alte Granit-
und auch Marmorsteine im Kofferraum. Mitten auf der alten Straße stellte ich 
mein Auto ab. Ein schwerer viereckiger Klotz. Ich meiselte eine Steinfigur 
heraus. Es kam ein Polizist vorbei und sagte: „Herr Schuberth, verstehen sie, 
dass da mitten auf der Straße kein Auto stehen darf, sondern nur auf einem 
Parkplatz.“ Ich sagte: „Lieber Polizeibeamter tut mir leid, sie dürfen mich nicht 
bestrafen, denn ich bin Bildhauer. Dann sagte der Polizist: „Na gut, wenn sie 
Künstler sind, dann lassen wir die Strafe fallen. Ich Franz – Ferdinand Schuberth
traf die Frau vom Polizeibeamten. Sie hat mir zugesehen, wie ich aus Granit- 
und Marmorsteinen mitten am Stadtplatz eine steinerne Figur herausmeiselte. 
Anschließend fragte mich diese Frau: „Ist es eine Heilige?“ Ich sagte dann: „Ja, 
die heilige Helena. Sie ist Märtyrerin. Sie hatte man verspottet, vertrieben, 
vergewaltigt und gesteinigt. Sie ist blutig durch die Stadt gelaufen. Sie war eine 
gläubige Frau. Mich erinnerte die Märtyrerin, die heilige Helena an ein Lexikon 
von Kunst und Kultur, von dem ich Bilder gesehen habe. Ich entdeckte diese 
Frau aus Stein. Dann kam diese Gestalt ganz tief in meine Gedanken und ich 
dachte mir, ja diese Märtyrerin, die heilige Helena würde sehr gut mitten auf den
Stadtplatz passen. Einige Zeit später kam ein katholischer Stadtpfarrer bei mir 
am Stadtplatz vorbei und fragte neugierig: „He sie, was machen sie da für eine 
Steinfigur? Erzählen sie mir bitte davon. Die heilige Helena symbolisiert sich als
Märtyrerin. Wie sie sehen Herr Pfarrer, durch mich entsteht aus der Steinfigur 
ein Foto. Der Pfarrer: „Im Sommer nächsten Jahres werde ich hier am Stadtplatz
eine heilige Messe gestalten, um die heilige Helena als Märtyrerin 
einzuweihen.“


