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Umbrüche in der Kunst. Gerlinde Hühn
Leonardo da Vinci, der große Renaissance-Künstler, legte Wert darauf, die Natur „möglichst
genau“ abzubilden. Dazu unternahm er Verbotenes: er sezierte Leichname, um die Anatomie
des Menschen genau zu kennen.
Den Höhepunkt der Christusdarstellung in der
abendländischen Kunst stellt Matthias Grünewalds
Auferstehungsbild dar. Die umgebende Szenerie wird
äußert naturalistisch geschildet, in ihrer Mitte aber
ereignet sich etwas Transzendentes: Die Auferstehung
Christi. Nach Grünewald ist keine Steigerung in der
Darstellung möglich.

Als im 19. Jhd. Film und Fotografie entstanden verlor die
Maxime Leonardos an Sinn.
Danach war nur noch Abstraktion möglich.

Alfred Manessier
(1911-1993)
Ostern, Farblithografie

Grünewalds Osterbild klingt nach,
auch hier ist Auferstehung völlig ungegenständlich
dargestellt. Die Bildlosigkeit Gottes wird respektiert.
Er malt nicht, was die Evangelien erzählen in ihren
vielen Geschichten. Noch weniger aber stellt der
Maler dar, worüber selbst die Evangelien schweigen:
wie Christus das geschlossene Grab sprengt.
Der Künstler bedient sich heutiger Kunstmittel, um
seinen Osterglauben auszudrücken. Nur durch die
Verteilung der Farben und Formen auf der Fläche
will er sagen, was Auferstehung für den Christen
bedeutet, nämlich: Ostern ist wie der strahlende Aufgang der Sonne. Ostererfahrung
sprengt den Rahmen des Bisherigen. Sie ist eine Erfahrung jenseits der Erfahrung, ist
Einbruch von Transzendenz. Auferstehung nämlich ist Begegnung mit Gott, der reines Licht
ist, ist Erkenntnis Gottes auf dem Angesicht Christi. Auferstehung ist ein Offenbarungsereignis.
Und im späten 19. und dann im 20. Jahrhundert löst sich das Christus-Bild des Künstlers vom
Christus-Bild der Kirche.
Darf man Christus darstellen oder nicht? Diese Frage hatte die frühen Christen beschäftigt,
als sie sich noch nicht von dem jüdischen Bilderverbot getrennt hatten. Und wird erneut eine
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Frage, die auch die Moderne beschäftigt, wo die Frage nach dem Transzendenten eine ganz
große Rolle spielt." Wie kann man das Transzendente bildhaft
fassen?
Rodin stellt die Hand Gottes, la main de dieu, als Symbol für
die Schöpferkraft darstellt.
Guttuso, zitiert die Hand des
Gekreuzigten aus dem
Isenheimer Altar von
Grünewald.
Im Lauf der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts wurde
Matthias Grünewald
wiederentdeckt, besonders
auf seine Kreuzigung beziehen sich viele moderne Künstler.
Ein Beispiel ist Die Kreuzigung (1930) von
Pablo Picasso (1881-1973), dieses kleine
komplexe Ölbild auf Holz hat viele
Kommentare hervorgerufen hat. Mit der
expressiven Wahl der Farben, in brutalem
Kontrast zueinander, drückt Picasso den
Höhepunkt allen Leidens aus. Einzelne
Motive wie die Bestien lassen sich aus Ps
22 herleiten.

Die Kreuzigung von Picasso diente ihrerseits
zahlreichen Künstlern als Anregung, darunter
Francis Bacon, Graham Sutherland und auch
noch Antonio Saura.

Francis
Bacon,
Fragment einer Kreuzigung, 1950. Öl mit Baumwolle auf Leinwand.
1349x108 cm. Eindhoven.

Der englische Maler Bacon hat ein T-förmiges Kreuz mit
2 unbestimmten, monströs anzusehenden Gestalten,
eine Art Tierwesen, verbunden. Auf die fast unbemalte
Leinwand hat Bacon eine Landschaft skizziert. Mit blauen
Streifen ist das Meer angedeutet, davor bewegen sich
Menschen und Autos. Ein absurder Gegensatz zwischen
Kreuzes-Szene und dem Ausschnitt aus dem Alltagsleben
dahinter: Auf dem Hintergrund der Gleichgültigkeit wird
eine entsetzliche Qual erlitten.
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Graham Sutherland, die Kreuzesabnahme, 23. Nov. 1946, Öl auf
Karton, 152x 122 cm

Antonio Saura
Kreuzigung

Marc Chagall
Die Weiße Kreuzigung
1938.
Öl auf Leinwand
154x139 cm, Chicago

Die Gestalt Christi
ist in weißes Licht
getaucht, die
Kreuzesinschrift auf
Hebräisch und Fraktur!
Eine blutig rote Schrift in
Fraktur verspottet ihn.
INRI- Jesus von Nazareth, König der Juden
Die Schrift ist ein Zitat von Grünewalds
Kreuzigungsbild

Emil Nolde

„Das Leben Jesu“ von 9 Bildern mit der Kreuzigung als Mitteltafel in doppelter Größe der 8
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Seitentafeln. 1912 stand der Zyklus im Mittelpunkt einer Ausstellung. Eine Beteiligung
Noldes an internationalen Ausstellungen verhinderte die Kirche.
Auch hier ist die Kreuzigungsszene z.T. ein Zitat aus Grünewalds Bild. Besonders im weißen
Kleid der Maria erkennbar.
Im 20. Jahrhundert ist die ﬁgürliche Darstellung nicht das einzige, ja nicht einmal das
hauptsächliche Mittel für den Ausdruck einer religiösen Thematik.
Abstrakt arbeitende Künstlern sind Piet Mondrian
(1872–1944) und Mark Rothko. Ihnen gelingt es,
mit auf Farbe und Linie reduzierten künstlerischen
Mitteln, eine Atmosphäre der Sammlung und
Meditation zu schaffen.
Mondrian, Komposition mit Strichen, 1917. Öl auf Leinwand,
108x108 cm. Kröller-Müller-Museum, Holland.

Mondrian komponiert abstrakte geometrische
Figuren, die jedoch auch als Meditationshilfe
aufgefasst werden können. Er bedeckt die weiße
Leinwand mit kürzeren oder längeren schwarzen
Strichen in horizontaler und vertikaler Richtung,
die sich hie und da nach dem Zufallsprinzip
überschneiden. Alle diese Bruchstücke bilden eine in das Quadrat eingefügte ungefähre
runde Form. So entsteht das vollkommene, vielleiht göttliche Bild der Quadratur des Kreises.
Mark Rothko (1903–1970)
Die Wandmalereien von Mark Rothko in der
Rothko-Kapelle in Houston.

„Wenn es überhaupt einen Raum gibt, der
als wegweisendes Vorbild für religiöse und
vor allem interreligiöse Nutzung im
Kontext künstlerischer Arbeit dienen kann,
dann ist es sicher die Mark-Rothko-Kapelle
in Houston/Texas.
Der Raum wird von allen Besuchern
übereinstimmend als besonders intensiver
Wahrnehmungs- und Meditationsraum
beschrieben“. (Andreas Mertin)

Seine abstrakten Farbflächen sind Ikonen der US-Malerei,
verweigern sich der Deutung, und haben eine überwältigende
lebensechte Präsenz. Rothkos Glaubenssatz lautet: „die am
besten artikulierte Deutung meiner Werke ist absolute Stille".

„Er verbrachte mehr Zeit damit, die leere Leinwand
anzusehen, als sie zu füllen".
Rothko wollte seine Werke nicht als Hinweis auf seine Person
verstanden wissen.
Rothko, Blue, Green & Brown 1952
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Paul Klee (1879–1940), „Christus“ (1926)
Eine Fläche mit verschiedenen geometrischen
Figuren. Querlinien, die das Bild waagerecht
prägen, senkrechte Klein-flächen, die von oben
nach unten die Linien durchschneiden, ihnen eine
Struktur geben.
Die Linien und Flächen und
Strukturen sind nicht willkürlich gegeneinander
gesetzt, sondern formen sich zu einem Gesicht.
Der Titel: „Christus“ lässt an Passionsbilder, z.B. das
„Schweißtuch der Veronika“ oder russische Ikonen
denken.
So sehr die Linien aus dem Nirgendwo kommen
und ins Nirgendwo gehen (der Rand ist unbegrenzt)
halten sie doch eine erkennbare Gestalt
zusammen. Sie fließen ineinander zu einem wieder erkennbaren Antlitz.
Paul Klee hat Kunst verglichen mit einem Akt der Schöpfung. Was er in seinen Bildern malen
wollte, war nicht das Sichtbare, das Gegenständliche, sondern das, was aller Wirklichkeit zu
Grunde lag. „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.“
Paul Klee will vorstoßen zu dem, was allen Dingen in Wahrheit zu Grunde liegt. Die
Grundstruktur der Wirklichkeit. „Aus abstrakten Formelementen wird eine Art Kosmos aus
Formen geschaffen, der mit der großen Schöpfung solche Ähnlichkeit aufweist, das ein
Hauch genügt um den Ausdruck des Religiösen, der Religion zur Tat werden zu lassen.“ sagte
er. Das Bild will auf den Anfang, den Grund zurück, den Ursprung aller Dinge.
Bemerkenswert: Aus den Tiefen dieser Wirklichkeit leuchtet ein Antlitz hervor. Aus den
Elementen formt sich das Bild eines Menschen: Die Grundstruktur des Seins trägt ein Antlitz.
Hier hat Paul Klee optisch realisiert, was in Kolosser Hymnus so heißt:
Jesus Christus, er ist das Ebenbild (die Ikone) des unsichtbaren Gottes.
Der Erstgeborene vor allen Kreaturen.
Denn in Ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist,
das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne und Herrschaften,
Macht und Gewalten.
Alles ist durch Ihn und auf Ihn hin geschaffen.
Er ist vor aller Schöpfung und in Ihm hat alles Bestand.
Christus, die Ikone des unsichtbaren Gottes.
Die Grundstruktur des Seins ist nicht unpersönlich und anonym, ist nicht ein Bündel aus
Formen und Strahlen, ist nicht ein wirres Geflecht aus Linien und Formen, ein pulsierender
Raum aus Energien und Kräften (kalt wie das Weltall), sondern trägt das Antlitz eines
konkreten Menschen: Jesus Christus.
Es haucht uns nicht der leere Raum an, sondern Gott, der Vater trägt alles, und zeigt uns ein
menschliches Gesicht, das Gesicht Jesu Chrisi. Das ist der tiefe Sinn des Satzes, dass Jesus
Christus geboren ist „vor aller Zeit“. Sein Weg ist der Weg Gottes mit den Menschen. Jesus
von Nazareth zeigt uns das Wesen Gottes.
Gott, der Urgrund allen Seins, der Schöpfer und Erhalter des Universums, der Gott, der
Kosmos und Geschichte durchwaltet, trägt ein für alle Mal das Antlitz eines konkreten
Menschen. Jesus ist damit Gottes Ikone und Ebenbild.
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Ein anderes abstraktes Kunstwerk:
Giuliano Giuliani: è risorto = Er ist auferstanden
Wenn Auferstehung Christi heißt: Jesus Christus ist in die
überweltliche Welt Gottes aufgenommen worden, dann kann man
Auferstehung nicht gegenständlich malen oder gestalten.
Der letzte Versuch dieser Art war der von Grünewald.

Otto Dix (1891–1969)
„Den Isenheimer Altar sah ich zweimal, ein gewaltiges Werk von
unerhörter Kühnheit und Freiheit abseits aller Komposition oder
Konstruktion und unerklärlich geheimnisvoll in seinen
Zusammenhängen“, schrieb Otto Dix an seine Frau Martha am 9.
September 1945.
Dix hat sich während seines gesamten Schaffens auf den Isenheimer Altar bezogen. „Der
Krieg“ ist das letzte von Dix gemalte Triptychon aus dem Jahr 1945. Er malt in altmeisterlicher Technik Gemälde mit zeitgenössischen Themen.
Die Form des Triptychons übernimmt er von Grünewald. Der Inhalt ist zwar kein religiöser,
aber die Form evoziert das Altarbild und macht so den Inhalt bedeutsamer. Um 1968
beschloss die DDR, das Bild Der Krieg zu erwerben, dieses unglaubliche Gemälde; das
kühnste Werk, das der Künstler je schuf.

Lovis Corinth (21.7.1858 bis 17.7.1925.)
Corinth treibt das Leiden des Gekreuzigten ins Äußerste, so dass kein Hoffnungsschimmer
mehr beleibt. Der rote X hat viele schockiert. Die Komposition hält sich jedoch an die
Tradition: X hängt zwischen dem Mann links, der ihm die Seite mit der Lanze durchbohrt.
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Corinth: Der rote Christus, 1922, Öl auf Holz

Rechts daneben der Mann mit dem Schwamm auf dem
Rohr. Der Künstler hat es verstanden, ein schreiendes
Bild zu schaffen, auf dem das Leiden jedes Maß
übersteigt.
Das mit roten Flecken übersäte Bild scheint regelrecht
zu bluten. Es ist, als löse sich das Angesicht Jesu im
Übermaß seiner Qual auf.
Ab dem 19. und 20. Jahrhundert wird das Ecce-homoMotiv als Bild für das Leiden und die Entwürdigung des
Menschen durch Gewalt und Krieg in seiner Bedeutung
erweitert.
Ecce Homo,
1925.129x108 cm.
München

So auch Lovis Corinths Spätwerk „Ecce homo“, das
Jesus mit einem als Arzt gekleideten Pilatus und einem
Soldaten aus der Perspektive der betrachtenden
Menge zeigt
Mit dem Hinweis „Ecce homo“ (Seht den Menschen)
stellt nach der Darstellung des Johannesevangeliums
der römische Statthalter Pontius Pilatus dem Volk den
gefolterten, in purpurnes Gewand gekleideten und mit
einer Dornenkrone gekrönten Gefangenen Jesus von
Nazareth vor, weil er keinen Grund für dessen
Verurteilung sieht. Die jüdische Führung fordert
daraufhin Jesu Kreuzigung (Joh 19).
Im Alterswerk von Lovis Corinth begegnen und kumulieren sich ein ganz persönliches
Schicksal und das Schicksal der Zeit. Corinth wurde 1911 vom Schlaganfall getroffen. Das
veränderte seine Haltung. In der großen Reihe seiner späten Selbstbildnisse steht der
entsagende, leidende Mensch vor uns.
Im Ecce homo von 1925, einem seiner letzten Werke, stellt er das Bild des gepeinigten
Menschen mit blutendem Antlitz und blutenden, gefesselten Händen zwischen das Zerrbild
der schieren Körperkraft und das Zerrbild des kalten Verstandes.
Wir sehen in der Mitte Christus mit der Dornenkrone. Daneben ein Soldat mit brutalem,
blödem Gesicht. Links ein Mann im weißen Kittel mit einem gelben Stirnband, der den
Geschundenen ansieht. Ein Arzt, ein Hoher Priester, Pilatus selber?
Die Szene der Bibel ist angedeutet. Oder steht sie auch für etwas anderes. Christus wird zum
Exempel für die anderen Menschen, die bis zum Verlust ihrer Menschlichkeit erniedrigt
werden. Das Christusbild leistet die Stellvertretung für das Geschunden- und Gemartert
Werden der namenlosen Anderen.
Corinth sah im anderen Menschen, im Du, den Christus.
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Käthe Kollwitz (1867–1945) hat mit ihrer Kunst auch gegen den Krieg protestiert, aber sie
hat sich immer konsequent auf die Seite der Trauernden geschlagen und in den Gefühlen der
Trauenden das Entsetzliche des Krieges gespiegelt.

Pietà-Figur aus der alten Wache in Berlin

Es stellt nicht Christus und Maria dar, aber es
übernimmt das Thema der PietàDarstellungen aus der Kunstgeschichte und
gibt damit dem Thema: Mutter trauert über ihren toten Sohn eine deutliche überindividuelle
Wucht.
Ein Welt-Jahresfoto gewinnt von genau
demselben Thema seinen Mehrwert.
Mutter trauert um ihren Sohn.

Man sieht, wie die Bilder der christlichen
Kunst unsere Sehweisen prägen.

Arnulf Rainer (* 1929)
„Die moderne Kunst stellt Fragen“. Diese Worte hat Jawlensky hinten auf eines seiner
letzten, dem Schmerz abgetrotzten Bilder geschrieben. Persönlicher Glaube und
künstlerischer Ausdruck sind in seinen konzentrierten abstrakten Ikonen wie sonst kaum
mehr in der Malerei des 20. Jahrhunderts miteinander verbunden.
In der neueren und neuesten Kunst wird nahezu völlig auf das Porträt verzichtet, und so
finden sich erst recht von Jesus kaum mehr porträtierende Darstellungen. Der
österreichische Künstler Arnulf Rainer hat in seinen Christusübermalungen in den 80erJahren geradezu den umgekehrten Weg eingeschlagen. Kopien klassischer Christusbilder der
Malereigeschichte wurden von ihm übermalt, und damit hat er die typischen
Bildvorstellungen irritiert und herausgefordert. Jahrhundertelang war es ja Aufgabe der
Kunst gewesen, im Auftrag der Kirche Antworten des Glaubens anschaulich zu machen.
Die Kunst der Moderne aber stellt, wenn überhaupt, allenfalls Fragen. Die
Christusübermalungen Rainers sind dafür ein Beispiel, insofern sie das scheinbar Bekannte
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gewissermaßen verhüllen, sodass der Einzelne es neu für sich enthüllen und »entdecken«
muss.

Kreuz 1988

Die künstlerische Skepsis gegenüber dem
Christentum zieht sich ebenso durch Darstellungen
moderner Kunst wie wiederkehrende Bezugnahme
auf die Geschichten- und Bilderwelt der Bibel.
Diese inspiriert auch Künstler der Gegenwart wie
Arnulf Rainer. Das Bild zeigt die Übermalung der
Fotografie einer Christusfigur aus dem „Isenheimer
Altar“. Für Rainer ist Jesus ein „idealer
Performance-Künstler“, der in seiner „Botschaft,
dass die Siege sich nur aus und in den Niederlagen
ergeben“ die Philosophie des modernen Künstlers
verkörpere.

9

