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Liebe Familie Rieder, liebes Ehepaar Dorn, liebe Frau Wendel,  

liebe Frau Schnuerer, liebe Trauergemeinde! 

 

Wir sind zusammengekommen, um von Edith Rieder Abschied zu nehmen. Sie 

ist einen Tag nach ihrem Geburtstag, am 21. August, im Alter von 76 Jahren 

von uns gegangen. Vieles hat sie mit viel komödiantischem Charme und mit-

reißender Tatkraft erreicht. Manches muss nun durch die Gnadenlosigkeit ih-

rer Krankheit unvollendet bleiben. Wir spüren Trauer über das Ende einer 

Frau, die viele Pläne hatte.   

Dietrich Bonhoeffer, der große evangelische Theologe, ermordet von den Nazis 

im KZ, schreibt über das Fragmentarische im Leben: "Es kommt wohl nur da-

rauf an, ob man dem Fragment unseres Lebens noch ansieht, wie das Ganze 

eigentlich angelegt und gedacht war und aus welchem Material es besteht. Es 

gibt schließlich Fragmente, die nur noch auf den Kehrichthaufen gehören, und 

solche, die bedeutsam sind auf Jahrhunderte hinaus. 

Deswegen, weil ihre Vollendung nur eine göttliche Sache sein kann, also Frag-

mente, die Fragmente sein müssen…“ Und Bonhoeffer fährt fort: „Wenn unser 

Leben auch nur ein entferntester Abglanz eines solchen Fragments ist, in dem 

wenigstens eine … Zeit lang die … verschiedenen Themata zusammenstimmen 

und in dem der große Kontrapunkt vom Anfang bis zum Ende durchgehalten 

wird …, dann wollen wir uns auch über unser fragmentarisches Leben nicht 

beklagen, sondern sogar daran froh werden."  
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Den Kontrapunkt durchhalten, bis, wie Bonhoeffer sagt, schließlich nach dem 

Abbruch höchstens noch der Choral 'Vor deinen Thron tret` ich allhier' into-

niert werden kann … Das hätte Edith Rieder gefallen, daran wäre sie froh ge-

worden. Das zeigt auch ihre Auswahl der Musik für den Trauergottesdienst, die 

sie genau nach dem für ihren im Februar verstorbenen Mann gestalteten Ab-

lauf bestimmt hat. Spiritualität war eine wichtige Dimension ihres Lebens. 

Ein wenig nach dem biblischen Motto „Gott lieben, das ist die allerschönste 

Weisheit“ (Sirach 1,10), das für uns Evangelische in diesem September der Leit-

vers ist. Es verbindet Kunst und Glauben, dass sie es mit dem Unaussprechli-

chen, dem ganz Anderen zu tun haben. Dass sie etwas sagen und zeigen müs-

sen, was eigentlich nicht zu sagen ist, das deshalb trotz aller gebotenen eigenen 

Klarheit immer unscharf bleibt, bleiben muss.  

Kunst und Glaube - beide reflektieren auf je eigene Weise Gott, Welt- und 

Selbsterfahrung. Kunst kann spirituelle Wirkung haben, in dem sie zur Er-

Leuchtung verhilft oder manches im Ungewissen lässt. Kunst, unverzichtbarer 

Bestandteil der modernen Kultur, ist wertvolle Dialogpartnerin für Gesell-

schaft und damit auch für die Kirche. Beide, Kunst und Kirche, müssen gesell-

schafts- und individualitätskritisch daran erinnern, dass die vorfindliche Wirk-

lichkeit kein unüberwindliches geschlossenes System darstellt.  

Beide sind aufgerufen, zur Vorstellung des Gegenteils zu ermuntern, wo das 

Gelingen irdisch-menschlichen Lebens gefährdet ist. Kunst, wie man sie in der 

Galerie Rieder sehen kann, konstituiert ein Moment von Freiheit in einer Welt 

der Funktionen und der einstudierten Posen. Kunst könnte wunderbarerweise 

vor dem Hintergrund alltäglicher Verpflichtungen einen unerwarteten Raum 

völliger Funktionslosigkeit bedeuten. In christlicher Sprache ausgedrückt die 

Freiheit des Geistes Gottes. Kunst und Kirche haben die Aufgabe, in der Begeg-

nung mit ihnen mit wahrhaftigem Sinn zu beschenken.  

Wir, die wir hier sind, Sie alle sind traurig über den Verlust von Edith Rieder. 

Wir sind zugleich an diesem Tag froh und dankbar für das, was sie mit ihren 
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Fähigkeiten einem jeden persönlich gegeben, was sie für Geist und Kultur ge-

leistet hat. Leben bemisst sich nicht nach dem, was noch hätte sein können, 

sondern nach dem, was war: An warmherziger Menschlichkeit, an Esprit, an 

wacher Zeitgenossenschaft, an sozialem Engagement.  

In Edith Rieders Lebensfragment stimmen die Themata zusammen. Sie hat zu-

nächst eine kaufmännische Lehre gemacht, in einer Bank gearbeitet und bei 

ihrem Mann in der Kanzlei. Beide waren Theaterliebhaber und höchst kunst-

affin. Zunächst haben sie eine Galerie in Gauting begründet. Sie starteten mit 

Erich Keller. Dann wurden die Räume in der Maximilianstraße frei. Die erste 

Ausstellung war Fritz Winter gewidmet.   

Was für Zeiten, in denen die Galerien gemeinsam mit ihren jeweiligen Vernis-

sagen starteten und man von einer zur anderen flanieren, etwas trinken und 

den Geist wie die Seele durch Kunst beflügeln konnte. Edith Rieder hat selbst 

gemalt, hat aquarelliert. In jungen Jahren war sie sehr sportlich, eine begeis-

terte Skifahrerin. Geschwommen ist sie lange - auch in Mykonos, wo mein 

Mann und ich sie das erste Mal als Freundin der Udes trafen.  

Es ging Edith Rieder um Erfüllung, darum kreativ zu sein - um dem Leben sei-

nen Sinn abzugewinnen, statt es schleifen zu lassen. Eine emotional und mate-

riell großzügige Frau, die liebend gerne essen und trinken ging, die gerne ein-

lud und neuen Kontakten regelrecht entgegenfieberte. Ja, Edith Rieder liebte 

das: Sie war aufgeschlossen und aus tiefstem Herzen kommunikativ. Allerdings 

mochte sie jemanden - oder eben auch nicht.  

Für die, die sie gerne hatte, tat Edith Rieder alles. Sie war eine „ganz Gute“, 

sagen Sie, Frau Schnuerer. Sie kam aus aufrichtiger und inniger Teilnahme zur 

Beerdigung Ihres Vaters. Sie, lieber Herr Dorn und Ihre Frau, Sie haben als 

Cousin Ihrerseits nach der ersten schweren Operation viel für Edith Rieder ge-

tan. Mit Ihren handwerklichen Fähigkeiten und beim Einkaufen. Vergelt́ s 

Gott dafür. Sie hat es wohl zu schätzen gewusst.  
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Bei den anderen, die ihr nicht so lagen, war sie eher mal barsch. Die ausgewo-

gene, manchmal laue und farblose Mitte war nicht das ihre. Sie war sehr klar 

in ihren Haltungen. Da konnte sie schon auch mal – erschrecken Sie jetzt nicht 

- von „gequirlter Scheiße“ reden, wenn es um Kunst ging, die ihren Ansprüchen 

nicht genügte.  Die neuen Entwicklungen, besonders auf dem Videomarkt, ha-

ben sie wegen mangelnder Tiefe wenig fasziniert.  

Edith Rieder hatte das, was eine Galeristin ausmacht: Freundliche Zuwendung 

zum und bodenständigen Sinn für das breite Publikum - zugleich die anste-

ckende und kämpferische Lust am Neuen, Anspruchsvollen, die Freude daran, 

Menschen für etwas zu begeistern, was ihnen bislang fremd war. Edith Rieder 

hat mit Ihrer unschlagbaren kompetenten Begleitung, liebe Frau Schnuerer, 

bekannte Künstler der klassischen Moderne ausgestellt. 

Und sie hat jungen Künstlern eine große Bühne gegeben. Alle waren sie „ihre“ 

Künstler und Künstlerinnen, für die sie sich sehr engagierte. Die Galerie war 

nicht einfach ein mondäner Handelsplatz, sondern ein place to go, ein Ort, an 

dem man sich begegnen konnte. Ein Treffpunkt. Mit Ihnen, Frau Schnuerer, 

saß sie auch gerne auf dem Balkon der Galerie und schaute auf den Hof der 

Kammerspiele. Gemeinsam haben Sie „kunst-volle“ Pläne geschmiedet.  

Was für große Namen markieren die Geschichte von Edith Rieders Galerie: 

Beckmann, Feininger, Grosz, Hartung, Heckel, Hofer, von Jawlensky, Klee, 

Munch, Nay, Nolde, Schumacher, Thieler und Winter - die Vertreter der Klas-

sischen Moderne und der Informellen Kunst. Es kamen die Spanier Chillida, 

Tàpies und die Österreicher Albrecht, Avramidis, Prachensky und Wotruba. 

Eine unglaubliche künstlerische Weite und Vielfalt.  

Oskar Schlemmer und die kostbaren Mappen des Bauhauses wurden bei Edith 

Rieder gezeigt. Holzstiche von Gertsch, Skulpturen von Wachter, Albrechts 

Steinköpfe und Geccellis Farbfelder – ach, wer das verpasst hat … . Antes, 
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Beaumont, Bühler, Erl, Fani, Krawagna, Mijling und Seierl sind Stammkünst-

ler der Galerie. Natürlich wurde auch Herlinde Koelbl ausgestellt, die heute wie 

viele andere unter uns ist, und Nan Goldin, die amerikanische Fotografin.  

Noch kurz vor ihrem Tod hat Edith Rieder mit Ihnen, Frau Schnuerer, die über-

morgen beginnende Ausstellung im Rahmen der „Open Art“ durchgesprochen.  

Werke von Thomas Reifferscheid und Heinrich Salzmann werden zu sehen und 

zu bewundern sein. Thomas Reifferscheid, seien Sie willkommen, erarbeitet 

die Grabstele für Werner und Edith Rieder, die in diesem Jahr nun beide ge-

gangen sind. Edith Rieder war eine Institution.  

Das merkte man auch daran, dass sie mutig als Erste Pierre Soulange zeigte.  

„Riederin“, hieß es damals in einer Mischung aus Kopfschütteln und Respekt, 

„das ist toll, aber zu früh“. Als ob es jemals zu früh sein könnte, etwas vorzu-

stellen, das die Sinne bereichert. Der Philosoph Walter Benjamin sagte: „Es ist 

von jeher eine der wichtigsten Aufgaben der Kunst gewesen, eine Nachfrage zu 

erzeugen, für deren volle Befriedigung die Stunde noch nicht gekommen ist.“ 

Mit Pierre Soulange und seiner Frau verband Edith Rieder eine innige Freund-

schaft. Sie war stolz darauf. Es ist ihr Wunsch gewesen, dass Sie, liebe Trauer-

gemeinde, ihre Freunde und Freundinnen wie Gesa Will und Wolfgang Bühler, 

solche Beziehungen pflegen und noch einmal zusammenkommen an diesem 

Tag heute und sich an die vielen Gemeinsamkeiten untereinander und an die 

mit Edith und Werner Rieder erinnern. Sie haben dafür hoffentlich Zeit.  

Die Stiftung, die Edith Rieder mit ihrem Mann begründet hat, zeigt, dass sie 

nicht allein in der Kultur der Kunst aufging oder ihren Glauben auf touristische 

Kirchenbesuche beschränkte. Sie hatte auch  Sinn für die Kultur der Barmher-

zigkeit … Kunst und Glaube haben ja gemeinsam, dass sie das Vorfindliche 

transzendieren und nicht zufrieden sind mit den Dingen, wie sie halt sind. Es 

braucht Veränderung. Kunst und Glaube haben die Kraft dafür.  

Die Rieder-Stiftung, der Sie, Herr Remmert, als treuer Freund und Kollege, 

und Sie, Frau Schnuerer, vorstehen, fördert Kunst und Kultur, saniert Kirchen, 
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leiht Kunstwerke aus und finanziert den Münchner Förderpreis  für deutsch-

sprachige Dramatik. Sie unterstützt Jugendhilfe und Menschen, die wegen ih-

res physischen, psychischen und seelischen Zustandes Hilfe nötig haben. Die 

Rieders haben an Kinder von Strafgefangenen gedacht, an solche, die an 

schwersten Krankheiten leiden, an Frauen, die von Gewalt bedroht sind, an 

Kinderkliniken.  

Auf Edith Rieder passt das Bibelwort aus dem 1. Thessalonicherbrief. Der 

Apostel sagt: „So lasst uns denn nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst 

uns wachen … .“ (1. Thess 5,16) Einen wachen, klaren Kopf zu behalten, war ihr 

wichtig - bis zuletzt. Ihre schwere Krankheit, die in einem tragischen Marty-

rium endete, hat sie nicht hindern können, ihre Arbeit zu tun und mit der Hilfe 

von lieben Freunden noch schwere, materielle Probleme zu lösen.    

Am Ende war es eine echte Passion. Edith Rieder wurde erneut, zum dritten 

Mal in zwei Jahren operiert, lag auf der Intensivstation, musste sich mit uner-

warteten Komplikationen abplagen - obwohl sie pflichtbewusst und hoffnungs-

voll zuvor alle Kontrolluntersuchungen wahrgenommen hatte. Sie war realis-

tisch im Blick auf ihre Krankheit, aber zuversichtlich.  Meran wollte sie nach 

einer stärkenden Reha noch besuchen und Wolfgang Bühler in Nürnberg.  

Das Reisen hatte ihr immer Freude bereitet: Zur Erholung, zu den Künstlern 

und Künstlerinnen, zu Messen. Sie hat viel gesehen und deshalb viel verstan-

den. Und sie wollte das weiter tun – nach dem Tod ihres geliebten und verehr-

ten Mannes mit Freunden und Freundinnen. Zugleich war sie auf das Ende 

vorbereitet - mit ihrer Patientenverfügung und einem neu verfassten Testa-

ment. Danke, Frau Schnuerer und Frau Ackermeier, für Ihren Beistand.   

„Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.“ In diesem alten Wort steckt 

das Wissen um Lebenswege auf Höhen und in Tiefen. Darin steckt die Erfah-

rung, dass wir in unseren Passionen gehalten sind. Und die getroste Hoffnung, 

dass wir nach dem Ende unserer irdischen Wege für immer bei Gott geborgen 
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sind – dass wir auferstehen. Edith Rieder hat nicht viel geredet über ihren 

Glauben.  

Wenige Tage vor ihrem Tod, als ich ihr das Bild von einem Kreuz und einer 

Kerze schickte, die ich für sie angezündet habe, mit dem Hinweis, dass ich täg-

lich für sie bete, hat sie geantwortet: „Danke Ihnen. Bete täglich. Auch schon 

als Kind. Danke.“ Der Glaube an Gott gab ihr Kraft und Trost. Zur Kirche zu 

gehören, war ihr als Kulturmensch eine große Selbstverständlichkeit - ebenso 

wie geistliche Weite, denn Glaube ist nicht Enge, sondern Freiheit.  

Zum Kreuzweg, zur Passion unseres Lebens gehört die beklemmende Enge des 

Todes – aber eben auch das wagemutige Vertrauen auf Erlösung, auf ein be-

freiendes Ende, die Auferstehung als neuen Anfang unserer individuellen 

menschlichen Existenz. In einem Abendmahlsgebet von Hippolyt aus dem 2. 

Jahrhundert nach Christus heißt es: „Am Kreuz breitete er die Hände aus, um 

die verlorene Welt zu umarmen.“  

Die Welt ist verloren, aber im Letzten gerettet. In dem, was wir Paradies nen-

nen, möge Edith Rieder ihren Mann wiedersehen und wer weiß, viele Künstler, 

die im Wortsinn neu beflügelt ihre himmlischen Gaben verwirklichen. Wir ver-

abschieden Edith Rieder im Vertrauen darauf, dass Gott seine Arme liebevoll 

ausbreitet, um sie zu empfangen. Sie möge auferstehen und immerdar im 

Hause des Herrn bleiben. Amen. 


