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1. Teil
selig sind, die da leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.
(matthäus 5, 4)

die mit tränen säen, werden mit Freuden ernten.
sie gehen hin und weinen und tragen edlen samen,

und kommen mit Freuden 
und Bringen ihre garBen.
(Psalm 126, 5, 6)

2. Teil
denn alles Fleisch, es ist wie gras und alle herrlichkeit des menschen
wie des grases Blumen.
das gras ist verdorret und die Blume aBgeFallen.
(1. Petrus 1, 24)

so seid nun geduldig, lieBe Brüder, Bis auF die zukunFt des herrn.
siehe, ein ackermann wartet auF die köstliche Frucht der erde
und ist geduldig darüBer, Bis er empFange den morgenregen und aBendregen.
(JakoBus 5, 7)

aBer des herrn wort BleiBet in ewigkeit.
(1. Petrus 1, 25)

die erlöseten des herrn werden wiederkommen, 
und gen zion kommen mit Jauchzen; 
ewige Freude, wird üBer ihrem haupte sein;
Freude und wonne werden sie ergreiFen, 
und schmerz und seuFzen wird weg müssen.
(JesaJa 35, 10)

3. Teil
herr, lehre doch mich, dass ein ende mit mir haBen muss.
und mein leBen ein ziel hat, und ich davon muss.

siehe, meine tage sind einer hand Breit vor dir,
und mein leBen ist wie nichts vor dir.

ach wie gar nichts sind alle menschen, die doch so sicher leBen.
sie gehen daher wie ein schemen und machen ihnen viel vergeBliche unruhe;
sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird.

nun herr, wes soll ich mich trösten?
ich hoFFe auF dich. 
(Psalm 39, 5-8)

der gerechten seelen sind in gottes hand
und keine Qual rühret sie an.
(Weissagung salomo 3, 1)

4. Teil
wie lieBlich sind deine wohnungen, herr zeBaoth!
meine seele verlanget und sehnet sich nach den  
vorhöFen des herrn;
mein leiB und seele Freuen sich in dem leBendigen gott.
wohl denen, die in deinem hause wohnen,
die loBen dich immerdar. 
(Psalm 84, 2, 3, 5)

5. Teil
ihr haBt nun traurigkeit; aBer ich will euch wiedersehen,
und euer herz soll sich Freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
(Johannes 16, 22) 

sehet mich an: ich haBe eine kleine zeit
mühe und arBeit gehaBt
und haBe grossen trost geFunden.
(sirach 51, 35)

ich will euch trösten,
wie einen seine mutter tröstet.
(JesaJa 66, 13)

6. Teil
denn wir haBen hie keine BleiBende statt, sondern die zukünFtige suchen wir.
(heBräer 13, 14)

siehe, ich sage euch ein geheimnis: wir werden nicht alle entschlaFen,
wir werden aBer alle verwandelt werden; und dasselBige plötzlich in einem augenBlick, zu 
der zeit der letzten posaune.
denn es wird die posaune schallen und die toten werden auFerstehen unverweslich; 
und wir werden verwandelt werden.  
(1. korinther 15, 51, 52) 

 
dann wird erFüllet werden das wort,
das geschrieBen steht: „der tod ist verschlungen in den sieg.
tod, wo ist dein stachel? hölle, wo ist dein sieg?“
(1. korinther 15, 54, 55)

herr, du Bist würdig zu nehmen preis und ehre und kraFt, denn du hast alle dinge erschaFFen, und durch deinen willen haBen sie das wesen und sind geschaFFen.
(offenBarung Johannis 4, 11)

7. Teil
selig sind die toten, die in dem herrn sterBen, von nun an.

Ja, der geist spricht, dass sie ruhen von ihrer arBeit;
denn ihre werke Folgen ihnen nach.
(offenBarung Johannes 14, 13)

„…keine bleibende STaTT…“
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in ihrem Bilderzyklus „…keine BleiBende statt…“ hat die künstlerin regina reim das von Johannes Brahms komponierte chorwerk „ein deutsches reQuiem“  
in eine Bildsprache des 21. Jahrhunderts üBersetzt und damit zugleich die in der romantik entstandene idee des „gesamtkunstwerks“ transFeriert.

Fast wie Bei einem kreuzweg sind 50 Quadratische arBeiten im Format 30 cm x 30 cm zu sehen, die an der Frontseite in ein 200 cm x 200 cm grosses  
gemälde münden, welches vom ursprung und ziel des leBens, von der unendlichkeit des göttlichen erzählt. der Bilderzyklus ist als Begleitung auF dem 
leBensweg zu verstehen, der die angst vor dem sterBen in die erkenntnis transFormiert, dass der tod nur ein üBergang in eine neue daseinsForm ist. 

üBer alle konFessionen und glauBensrichtungen hinweg, kann der Betrachter leid, trost, hoFFnung auF erlösung und seeligkeit erleBen, seine  
verBundenheit mit allem Fühlen. dem von Johannes Brahms ausgewählten sieBen - teiligen text  wurden unterschiedlich grosse gruppen von Bildern  
zugeordnet. dazwischen immer ein  variierend gemalter kreis, der von einem teil zum nächsten üBerleitet.
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Jahrgang 1965, studierte Freie malerei an der Johannes-gutenBerg-universität in mainz von 1988 – 1992 Bei proF. klaus Jürgen-Fischer.

sie leBt und arBeitet in speyer. werke der künstlerin sind in zahlreichen galerien Bundesweit  
vertreten. Für herausragende arBeiten erhielt sie mehrere kunstpreise und stipendien.

technischer schwerpunkt ihrer der „inFormell“ zugeordneten arBeit Bilden malerei und tieFdruckverFahren. die künstlerin entzieht sich Bewusst  
einer gegenständlichen Bildsprache zugunsten eines „aBstrakten surrealismus“, der den Betrachter zu einem von phantasie und reFlexion geprägten 
dialog einlädt. 
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