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Weihnachtskarten wie 
Kirchenfenster

A uf die Quizfrage „Womit und 
worauf hat Lukas seine Weih-
nachtsgeschichte geschrie-

ben?“ würde Eckbert Bayer antwor-
ten: „Wahrscheinlich mit einem Grif-
fel auf einer Bienenwachstafel.“ Die 
Frage stellt sich, weil zu den Darstel-
lungen auf Bayers Weihnachtskarten 
in diesem Jahr Lukas kommt, als ei-
nes der außergewöhnlichen Motive, 
die die Karten auszeichnen. Wenn im 
Dezember zirka 35 Personen alle ei-
nen schreibenden Lukas aus dem 
Umschlag ziehen, hält dennoch jede 
ein mit Tusche und Aquarellfarben 
gezeichnetes Unikat in der Hand. Ne-
beneinandergelegt, würde man die 
Abweichungen erkennen. Nur eine 

einzige Vorlage zu fertigen und zu 
kopieren, käme Eckbert Bayer nie in 
den Sinn. „Jede Karte soll ein indivi-
duelles, persönliches Geschenk für 
den Empfänger sein.“

Seine Begabung lebt der 90-Jähri-
ge seit seiner Jugend aus. Sogar in 
den Urlaub reist er lieber mit Bleistift 
und Papier statt mit der Kamera und 
seit den 1980er Jahren hält er auch 
seine Eindrücke von Frankfurt auf 
Zeichenpapier fest. „Ich habe da eine 
Menge im Stil der heutigen Zeit. Viel-
leicht werden einmal meine Enkel 
oder Urenkel die Stadt damit überra-
schen.“ Wie die Weihnachtskarten 
vor Augen führen, geht Eckbert Bay-
er mit Einfallsreichtum, Liebe zum 
Detail sowie Humor ans Werk. Da 
wirkt die heilige Familie wie ein Paar 
von heute, das den Nachwuchs über 
seine Köpfe hebt, ein Organist entfal-
tet sein Temperament vor den Tasten, 
Nonnen singen voller Freude und die 
heiligen drei Könige bringen ausge-
suchtes Spielzeug zur Krippe.

Angefangen habe er mit einem 
klassischen Tannenbaum, doch ir-
gendwann gingen die üblichen Moti-
ve wie Engel, Krippe, Glocken oder 
Kerzen aus. „Da musste ich mir et-
was Neues einfallen lassen und bin 
immer anspruchsvoller geworden“, 
umreißt Eckbert Bayer die Entwick-
lungen in seinem Schaffensprozess. 
Auch formuliert er jedes Mal die 
Weihnachtswünsche ein wenig an-
ders. Nur das Grundkonzept verän-
derte er in den ganzen Jahren nie. 
„Die Zeichnungen sollen wie der 
Ausschnitt eines Kirchenfensters er-
scheinen und sind deshalb immer in 
einen Rahmen gefasst und oft von 
Querlinien, den Bleiruten, durchzo-
gen.“ 

Die originelle Kollektion an Weih-
nachtskarten, die Eckbert Bayer 
mittlerweile kreierte, blieb natürlich 

nicht unkommentiert. Immer wieder 
flattert ihm ein Dank für die „herrli-
che Post“ oder die „feinen Zeichnun-
gen“ ins Haus, und für eine Dame, 
die die Karten von Anbeginn sam-
melt, steht außer Frage: „Die kleinen 
Handarbeiten gegen den digitalen 
Strom verdienen besondere Würdi-
gung.“ Eckbert Bayer meint, von je-
dem Empfänger eine Reaktion zu er-
warten, ginge zu weit, seine Karten 
seien ja nur ein kleiner Gruß. Die sich 
in der Regel über mehrere Wochen 
erstreckende Produktionsphase be-
lohne ihn ohnehin schon reichlich. 
Neben der Freude am Machen schule 
er seine Feinmotorik, bewahre sich 
eine ruhige Hand und halte durch 
gründliche Recherchen seinen Geist 
lebendig.         red
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