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Der Bildhauer und Maler Peter Leisinger stellt  

sich vor 
Geboren 1942 zeichne und male ich seit meiner frühesten 
Kindheit fast täglich. Im Keller meines Elternhauses stand eine 
alte Hobelbank und überall lagen alte Bretter oder Latten, aus 
denen ich etwas schreinern konnte. Manchmal half mein Vater 
etwas nach. Da entstand zum Beispiel eine grosse chinesische 
Dschunke oder ein noch grösseres Schiff, genannt Anorcha. 
Später lernte ich, dass es die Arche Noah war. 

Ich bin sicher, dass meine Liebe zum Werkstoff Holz, zu seiner 
Unberechenbarkeit und seinem Geruch nach Zedern, Arven oder 
Nussbaum damals begann. Holz passt sich nicht folgsam meinen 
Wünschen an wie Papier. Oft ergeben sich statische Probleme: 
Holz springt, seine Fasern laufen anders. Ich muss ständig um-
denken und neu planen. Holz bekommt Patina und verwittert 
nach Jahrzehnten. 

Für mich muss die Entstehung eines Werkes sichtbar sein. Die 
schnell gesägten, roh belassenen Holzstücke zeigen die Spuren 
der Säge und der rasch aufgetragenen Farbflächen und -flecken. 
Diese gleiche ungeduldige Arbeitsweise ist auch bei meinen 
Zeichnungen und Aquarellen zu sehen. Ich will dringend etwas 
aufs Blatt bringen. 

Ich übersetze oft meine Skizzen in dreidimensionale Skulpturen. 
Diese wiederum beeinflussen meine Zeichnungen. 

In meinem künstlerischen Schaffen geht es mir weniger um ge-
naue naturalistische Details. Mich interessieren charakteristische 
Situationen und Haltungen von Menschen in ihren Beziehungen 
zu einander und der Umgebung zu treffen. 

Maria, meine Frau, und ich arbeiten eng zusammen. Wir entwi-
ckeln Geschichten und Konzepte für Ausstellungen, Installatio-
nen, Bücher und Filme. Dabei werden wir tatkräftig unterstützt 
von unseren Kindern und ihren Partnern: Simon hilft in der 
Werkstatt, Claudia und Leigh Singer machen mit uns Filme und 
Bücher. 

 

www.peterleisinger.com 



Zur Ausstellung 
Die Ausstellung erinnert daran, in welch provisorische und prekäre 
Verhältnisse Jesus Christus hineingeboren wurde. So ist es auch 
heute: So Vieles wird in Frage gestellt oder gar abgeschafft. Das Wort: 
„Was ihr dem Geringsten der Mitmenschen zu Gute getan habt, das 
habt ihr mir zu Gute getan“, gilt heute mehr denn je.  
 

 

 

Szene 1 (im Chor) 
Die schwangere Maria und Joseph sind 
auf dem Weg nach Bethlehem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szene 2 (im Chor) 
Maria und Joseph müssen immer ihr Kind 
bewundern, genau, wie das kleine Mädchen 
von nebenan.  
 
 
 
 
 



Szene 3 (vor Kirche) 
Maria und Joseph und ihr Kind auf der Flucht mit all den andern 
Flüchtlingen, da Herodes die Neugeborenen umbringen will.  
 
Heute müssen wir 
ohnmächtig am Bildschirm 
zuschauen, wie sehr die 
Flüchtlinge in ihren 
schwächlichen Booten 
leiden müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selbstredend hätte die Kirchgemeinde diese Ausstellung nicht finanzie-
ren können. Umso mehr sind wir Peter Leisinger dankbar, dass er auf 
unsere Anfrage nicht nur positiv reagiert und mit viel Engagement die 
Ausstellung zusammengestellt hat, sondern uns die Werke auch noch 
als Leihgabe unentgeltlich zur Verfügung stellt.  
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