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DER GEWENDETE BLICKDie Bilder der Märtyrer
Die andere Wahrheit der Bilder
Die Werke der 'Alten Meister', die wir meist nur wegen ihrerkünstlerischen Qualität bestaunen, vermögen etwas, was diemoderne Kunst nur noch in den seltensten Fällen leistet: Sie zeigt dieGröße, aber auch die Abgründe der menschlichen Natur in ihrerganzen Bandbreite. Damit trägt sie weit mehr zur Aufklärung bei alsall jene 'Künstler' bzw. 'Kunstmacher', die nur provozieren wollenoder die sich in die Abstraktion flüchten. Oder die sich darin gefallen,religiöse Bildmotive frivol zu persiflieren - wobei sie das Leid undden Schrecken, den diese Motive authentisch dokumentieren,geflissentlich ignorieren. Eine narzistische, feige Selbstbezüglichkeit,die sich als erbärmlich entlarvt, aber in eine Zeit passt, die vor denSchrecken und der Bosheit der Welt die Augen verschließt.
Erschreckend ist aber auch die heutige Ausbildung derKunsthistoriker. Wir sind darauf konditioniert worden, die Bildernach Stil, Kolorit, Komposition und Maltechnik zu beurteilen. Dertheologisch-geistige Gehalt interessiert allenfalls, sofern erAufschluss über den Bildinhalt oder die Interessen desAuftraggebers gibt. Durch ihre Musealisierung sind diese Bilderletztlich neutralisiert, ja entmachtet worden. Ihre Stelle alsmahnende Zeugen haben die Fotografien eingenommen. Aber auf diedamaligen Betrachter müssen der Bethlehemitische Kindermord vonGiotto, die Enthauptung Johannes des Täufers von Caravaggio oderdas Martyrium des heiligen Serapion von Zurbaran genauso

schockierend gewirkt haben, wie auf uns die Fotos aus Auschwitzoder die Videos aus Syrien und dem Irak.
Was uns die Maler vergangener Zeiten mitgeteilt haben, sind nichteinfach nur fromme Erzählungen, die wir aufgrund ihrerkünstlerischen Umsetzung in den Museen als 'Meisterwerke'bestaunen dürfen. Es sind zeitlose Dokumentationen dessen, wozuBosheit und wahnhafte Verblendung fähig sind. Sie zeigen diemenschliche Natur in all ihren Abgründen, die sich unter der dünnenDecke der Zivilisation verbergen. Und es zeigt, was Benedikt XVI.immer wieder gesagt hat, nicht zuletzt in seiner Regensburger Rede:Religion ohne Vernunft, ohne den Logos, pervertiert zumpathologischen Fanatismus.“
Daher ist es Zeit, dass wir die eigentliche Dimension der Kunstwiederentdecken. Dass wir den alten Bildern ihre Sprachezurückgeben, uns von ihnen berühren lassen und uns dem stellen,was sie und die Bilder von heute uns zu sagen haben. Dass wir mitden Opfern Mitgefühl empfinden ihnen die Ehre erweisen. Dass wirden moralischen Appell, den die Bilder an uns richten, hören unddem Bösen wo und wie es uns auch begegnet, entschlossen undmutig entgegentreten. Als Christen können wir dies sogar in derGewissheit tun, dass Jesus nicht nur der Schöpfer der Welt, sondernauch der Sieger der Geschichte ist.
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Die höhere Wahrheit der Bilder
Die neueste Kunstgeschichte, die sich mittlerweile auch alsBildwissenschaft versteht, hat einen neuen Begriff geprägt:"Bildwirklichkeit". Gemeint ist damit die Wirklichkeit, die ein Bildsuggeriert. Wir blicken durch einen Bilderrahmen in eine andereWelt, die sogenannte Bildwelt, und fragen uns unwillkürlich, inwelchem Verhältnis die im Bild dargestellte Wirklichkeit zu derWirklichkeit steht, in der wir uns befinden.
Dem möchte ich an dieser Stelle einen neuen Begriff vonBildwirklichkeit entgegensetzen: Die Wirklichkeit, die hinter einemBild steht. Die meisten Künstler der Gegenwart denken sichirgendwelche Bildmotive aus, die sie dann abstrahieren, ironisieren,persiflieren oder skandalisieren. Oftmals können sie eigentlicheDramatik ihrer Motive aber gar nicht erfassen.
Hingegen kannten die Maler früherer Zeiten das menschliche Elendaus eigener Anschauung. Kriege, öffentliche Hinrichtungen,Gewaltorgien und Seuchen boten genug Anschauungsmaterial. DieVerlassenheit und den Schmerz des gekreuzigten Heilands konntensie ebenso nachempfinden wie sie einen Blick für den fanatischenHass der Henker hatten. Die Rage des aufgebrachten Pöbels kanntensie ebenfalls - ganz gleich, ob er nun "Behaed the Christians" oder"Crucifige Christum" brüllte. Sie kannten die abgrundtiefeVerzweiflung und die hilflose Ergebenheit unschuldiger Opfer, diedem Gotteslamm glichen und im Motiv des dornengekrönten Eccehomo ihr Ebenbild fanden. Den unschuldig Leidenden, so wusstensie, ist Christus besonders nahe. Sie stellten über Bildwirklichkeitenkeine abstrakten Theorien auf. Sie fassten die Wirklichkeit in ihrenBildern.

Versuchen daher auch wir, die Bilder nicht nur als Illusion, sondernals Wiedergabe der Wirklichkeit zu sehen - einer Wirklichkeit, diewir in unser egoistischen, engen und brüchigen Wohlstands- undSpaßgesellschaft verdrängt haben - vielleicht, weil sie uns zu real ist.



555555555555555



666666666666666



777777777777777

Die innere Wahrheit der Bilder
Im Rahmen der Ikonographie hat die Kunstgeschichte Methodenentwickelt, Bildmotive nach bestimmten Kriterien typologisch zuordnen. Attribute, Physiognomien, Gesten, Posen, Aktionen werdenbestimmten Personen oder allegorischen Figuren zugordnet.
Was bedeutet es nun aber, wenn ein Dschihadist, der einabgeschlagenes Kopf hält, nicht nur an den Henker Johannes desTäufers, sondern auch an David mit dem Haupt Goliaths erinnert?Wenn ein Krieger, der einem Gefangenen mit dem Schwert den Halsdurchschneidet, auffallende Ähnlichkeit mit Judith hat, dieHolofernes tötet? Aus unserer Sicht liegt der Unterschied darin, dasswir in David und Judith Verkörperungen der Tugend und in Goliathund Holfernes Feinde Gottes sehen? Aber töten die Dschihadistenihre Gegner nicht auch, weil sie diese für Feinde Gottes halten? Unddünken sie sich dabei nicht auch tugendhaft?
Und doch gibt es einen wesentlichen Unterschied. Auf vielenFotografien spiegelt das Antlitz der Täter eine mordlüsterneSchadenfreude, eine sadistische Genugtuung, einen selbstgefälligenStolz wider. Davon ist bei den biblischen Exekutoren der GöttlichenGerechtigkeit nichts zu spüren. Caravaggios David blickt mit großerNachdenklichkeit, in das sich auch Unbehagen und Zweifel mischen,auf das Haupt des Goliath (in dem der Maler sich übrigens selbstdargestellt hat). Er streckt den Kopf des Toten nicht triumphierendnach vorne, sondern hält ihn von sich weg. Am Tod seines Gegnershat er keine Freude.
Ähnlich ergeht es Judith und ihrer Dienerin auf dem Gemälde derArtemisia Gentileschi. Der Ekel und der innere Widerwille sind

Judith deutlich anzusehen, ebenso das Grauen in den Zügen derMagd. Beide müssen sich zu der Tat überwinden. Holferneswiederum wird nicht als Unhold dargestellt, sondern als einüberlistetes Opfer.
Die biblischen Helden auf den Bildern unterscheiden sich von denKriegern auf den Fotos also vor allem durch ihre Fähigkeit zurCompassio. Auf einem Gemälde Caravaggios wendet selbst Salomeihr Gesicht vom abgeschlagenen Haupt des Täufers ab, während aufeinem anderen eine Dienerin während der Enthauptung entsetzt dieArme an die Ohren legt.
Die urchristliche Tugend des Mitleidens und Mitfühlens macht Davidund Judith nicht minder zu Helden als ihr Mut und ihreEntschlossenheit. Dasselbe gilt für ihre Fähigkeit zurNachdenklichkeit und zum Selbstzweifel. Diese zutiefstmenschlichen Eigenschaften gewährleisten, dass das Töten ein Aktder Notwehr bleibt und nicht zum bestialischen Mord ausartet. Diebiblischen Helden berauschen sich nicht am Blut der Opfer.
Dementsprechend sind ihre Taten wie ihre Martyrien auch so subtildargestellt, dass sie die dabei begangenen Grausamkeiten zwareindringlich schildern, den Menschen aber weder zum Hassaufstacheln, noch ihn abstumpfen oder gar verrohen lassen.Vielmehr fordern sie ihn dazu auf, uns die Empathie der biblischenHelden zu eigen zu machen. Gerade darin unterscheiden sie sich vonden Fotos, welche die Dschihadisten von sich selbst ins weltweiteNetz stellen.
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Die ewige Wahrheit der Bilder
In der Regel versuchen wir, Bilder mit unserer Lebenswelt inBeziehung zu setzen. Ein Gemälde gilt als gut, wenn es eineStimmung, ein Gefühl, eine außerordentliche Situation auf besondersdramatische, schöne oder authentische Weise "einfängt". Wir messendie Bilder an unserer Wirklichkeitserfahrung.
Aber wie wäre es, wenn wir es einmal umgekehrt machen und dieEindrücke unserer Lebenswelt auf ihre Entsprechung zu Bildern hinbefragen – und zwar zu jenen Bildern, die eine höhere Wahrheitausdrücken? Denn das ist ja lange Zeit die eigentliche Aufgabe derKunst gewesen: nicht die Welt abzubilden, wie wir sie wahrnehmen,nicht einfach den äußeren Schein zu dokumentieren, sondern in einehöhere, die Welt übersteigende Wirklichkeit vorzudringen. Kunst alsRepraesentatio, als Ver-Gegenwärtigung des Überwirklichen bzw.dessen, was eine höhere Wirklichkeit und Wahrheit beansprucht.In diesem Sinne ist eine Christusikone vor Goldgrund authentischerals die beste Trompe-l'oei-Malerei, als die geschicktesteIllusionsmalerei, die mit raffiniertesten Tricks etwas vorgaukelt, wasnicht ist.
Was also passiert, wenn man die Bilder der Alten Meister nichtmittels aktueller Fotografien kommentiert, sondern durch denVergleich mit Werken der Sakralkunst in Fotos nach einerverborgenen höheren Wahrheit sucht – etwa in jenem, das eineermordete syrische Familie zeigt, zwischen deren Leichname jemand(ein frommer Angehöriger oder ein zynischer Mörder?) ein Bild desEcce Home gelegt hat.

Das Foto erlangt durch die Hinzufügung dieses Andachtsbildes einebesondere Aussagekraft. Es ist, als wäre Christus zusammen mitdieser Familie getötet worden, die sich ihrerseits für Ihn hathinschlachten lassen. Er war ihre Mitte im Leben und im Tod. Sie istgestorben, für Den sie gelebt hat. Und darum dürfen wir hoffen, dasssich an ihr auch Seine Verheißung erfüllen wird: „Wer das Lebenerhalten will, wird es verlieren, wer es aber um meinetwegenverliert, wird es finden (Mt 16,25)". Wir dürfen hoffen, dass dieDornenkrone, die Er auf dem Andachtsbild trägt, für die Toten zurKrone des ewigen Lebens geworden ist. Dass für sie dasselbe gilt,was Er Seinen Jüngern versichert hat: "Ihr aber sollt mich sehen;denn ich lebe, und ihr sollt auch leben (Joh 14, 19f)". Die entseeltenAugen blicken also nicht mehr in die Finsternis des Todes, sondernschauen bereits die Herrlichkeit Dessen, auf den sie auch im Lebengeschaut haben. Das einfache Christusbild ist zum Zeichen einer Visiobeata geworden.
Diese „glückselige Schau“ der „Herrlichkeit Gottes“ (vgl. Mt 5,8 u. Joh11, 40) ist das zentrale Thema in den Kuppelmosaiken christlicherKirchen. Verbinden wir das Foto mit diesen Darstellungen, sotransfiguriert nicht nur der Ecce Homo auf dem Andachtsbild zumKönig der Herrlichkeit, der in den Höhen des Himmelsgewölbesthront. Sondern es kehren auch die Ermordeten in den Heiligenwieder, die an dieser Herrlichkeit Anteil haben. Die, deren MitteChristus im Leben und im Tod war, sind auch im ewigen Leben umihren Schöpfer versammelt.
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Ausblick
Wie die hässlichen Fotografien der unheiligen Weltgeschichte unshelfen, die schöne Wahrheit der Heilsgeschichte zu erkennen, sohelfen uns die frommen Bilder der Sakralkunst, das Elend dieserWelt zu ertragen, ohne selbst zu verelenden. Weil sie dasUnerträgliche – bei aller Eindeutigkeit – in eine erträglicheBildsprache fassen. Vor allem aber, weil sie über die irdischeWirklichkeit hinausreichen. Sie sind in dieser Welt ein Vorschein derEwigkeit, in diesem „Tal der Tränen“ ein Unterpfand der Hoffnungund der Freude.




