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Das Christusportrait von Sigmund Hahn könnte auf den ersten Blick so-
wohl von den „religiösen“ wie „areligiösen“ Menschen als Provokation 
empfunden werden. Es ist zumindest befremdlich, dass ein Künstler am 
Ende des 20sten Jahrhunderts (1994) so explizit die christliche Ikonogra-
phie aufnimmt. Gleichwohl verändert er mit extrem harten Konturen und 
gewaltiger Farbgebung die Bildsprache. Dennoch fordert schon der erste 
Blick vom Betrachter eine Entscheidung: es als überholt und antiquiert zur 
Seite zu legen oder das Gewohnte zu verlassen; in eine andere Welt einzu-
steigen und sich den dominierenden Augen auszusetzen. Ich lade herzlich 
ein, Letzteres zu versuchen und sich dafür Zeit zu nehmen. – 
 
Was ist wirklich zu sehen? Das Bild zeigt ein junges Männergesicht, dass 
sicherlich durch die Formgebung sofort an Christusdarstellungen erinnert. 
Die Konturen sind durch wenige, harte schwarze Pinselstriche markiert: 
Kopf, Haare, Augen, Nase, Mund und Kinn. Die Halspartie bleibt vage. 
Die Flächen sind wie leuchtendes Feuer in Rot, Orange und Gelb gehal-
ten. Auch die Farben sind mit aller Dynamik aufgetragen. Im Fokus ste-
hen die großen, weit geöffneten Augen, die den Blick auf sich ziehen und 
den Betrachter gleichsam fesseln; in den Bann ziehen. Der Mund, zusam-
men mit dem Kinn die dunkelste Stelle des Bildes, ist fast geschlossen, 
vielleicht entsetzt aber nicht verbissen; er bleibt stumm. Es reden die Au-
gen; ja die ganze Szenerie des Bildes spricht! 
Brutalität schlägt dem Betrachter des Ölbildes entgegen: bedrohliches 
Schwarz; abgebrochene harte Linien; feuriges fast gewalttätiges Rot und 
Orange; fixierende Augen; kein Horizont, kein Entrinnen und keine Ab-
lenkung. Der Betrachter „liefert“ sich der Szenerie aus. Wird er damit 
nicht automatisch in das hineingenommen, was der Mensch, das Gesicht 
ihm gegenüber erlebt: die Brutalität, das Entsetzen, die Ausweglosigkeit 
und Ohnmacht. „Seht, der Mensch!“ (Joh 19,5), so ruft Pilatus den voyeu-
ristisch Menschenmassen entgegen. „Seht, der Mensch!“, dieser Satz gilt 
auch uns, wenn wir uns der Realität des 21sten Jahrhundert stellen. - 
Doch je länger wir uns dem Blick des „Christus“ von Hahn stellen, je 
mehr bricht sich aus dem ersten aufwühlenden Blick eine Veränderung 
Bahn. Die fixierenden Augen beginnen die Fesseln zu lösen und eine Be-
ziehung aufzubauen. Das anfängliche Entsetzen weicht zurück und macht 
einer Ruhe Platz, die neu sehen lässt. Die auch dem Betrachter An-sehen, 
Aufmerksamkeit schenkt. Eine tiefe Ausgeglichenheit kann auf dieser 
Ebene gespürt werden. Mit anderen Augen können auch die Augen des 

Gesichtes neu gesehen werden. Das rechte Auge ist klar, sieht die Gewalt, 
bleibt ernst und doch in sich ruhend unbeugsam. Das linke Auge hingegen 
scheint eine Träne preis zu geben und ist doch von einem Hell umgeben, 
welches mit einem Grün verschmilzt. Dieses Grün findet sich nur dort und 
in unmittelbarer Umgebung. Woher kommt aber das Weiß und Grün, die-
se Hoffnungsfarben? Was ist das überhaupt für ein Mensch, der zugleich 
so selbstbewusst und stark wie schweigend erleidet und doch eine andere 
Perspektive zu haben scheint: unverletzbares Leben. 
Dieses Weiß ist in seiner klarsten und hellsten Form im Dreieck auf der 
Stirn des Mannes sichtbar. Es erinnert an das göttlich, sprich trinitarische 
Dreieck. Gleichwohl ist das göttliche Auge darin durch eine Flamme er-
setzt, die das leuchtendste Rot des Bildes markiert: brennende, übersprin-
gende Liebe. Umspielt wird das Dreieck von einem „Himmelsblau“. Wie 
durch einen Trichter fällt es entlang der Augenbrauen und Nasenränder in 
die Bildmitte – ins Zentrum. Gleichwohl umspielt es ganz zart auch die 
Haarränder und das Kinn des Gesichtes. 
Der Mensch, dem wir hier so nah und existentiell begegnen, ist Jesus von 
Nazareth, den der christliche Glaube als den „Christus“ bekennt. Auf die-
ser Folie kann der „Christus“ von Sigmund Hahn nochmals tiefer verstan-
den werden. In diesem Jesus von Nazareth kommt der Sohn Gottes aus der 
leuchtend, brennenden Liebe Gottes zu uns und zur Welt. Diese göttliche 
Liebe scheut nicht das Leid, sondern bezeugt sich im Leiden, im Sterben 
des Sohnes am Kreuz. Das lässt diesen Menschen schweigend ertragen; 
das Kreuz und Leid auf sich nehmen. Es bis in die Dunkelheit des Grabes 
auszuhalten. Das Feuerrot des brutalen Leidens geht in das der verwan-
delnden Liebe ein. Dadurch wirkt das Bild am Ende gar positiv und har-
monisch. 
An dieser Stelle wird auch das linke Auge nochmals verständlicher. Es ist 
tränenunterlaufen und doch mit hellem Weiß und hoffendem Grün ge-
zeichnet. Die Tränen sind getrocknet. Das Leid, der Tod hat keine Macht 
mehr. Die linke Gesichtshälfte ist vom hellsten Gelb und Weiß geprägt. 
Gleichwohl wird nichts von der Brutalität, von der zerstörerischen Wir-
kung des Leidens zurückgenommen. Es bleibt die Identität dieses Men-
schen Jesus von Nazareth, dass er brutal gefoltert wurde und gestorben ist. 
Aber dies ist nicht das letzte Wort und sein Blick, das Christusgesicht 
spricht davon Bände. Es ist eingebunden in das Erlösungsgeschehen des 
einen, lebendigen und dreifaltigen Gottes. „Wer mich gesehen hat, hat den 
Vater gesehen!“ (Joh 14,9) In dieser Tiefe nur kann der Christus von Sig-
mund Hahn verstanden werden.  



Noch eine andere Selbstaussage Jesu drängt sich auf, denn seine Haare 
bilden hier nicht zufällig gleichsam ein Tor, eine Tür: „Ich bin die Tür; 
wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausge-
hen und Weide finden… ich bin gekommen, damit sie das Leben haben 
und es in Fülle haben.“ (Joh 10, 9-10) Dieser Gedanke findet sich ebenso 
in den Abschiedsreden Jesu aus dem Johannesevangelium: „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer 
durch mich!“ (Joh 14,6)  
So faszinierend und theologisch bewegend diese Zitate auch sind, so stel-
len sie heute doch die Frage, wo und wie im 21sten Jahrhundert dieser Je-
su zu sehen ist? Angesichts unserer Sprachlosigkeit in Glaubensfragen 
könnte es noch brennender formuliert werden: Wo und wie dieser Jesus, 
dieser Sohn Gottes heute erfahren werden kann? Auch hierauf gibt Sig-
mund Hahn mit seinem „Christus“ eine bewegende Antwort: Das Gesicht 
hat keinen expliziten Hals. Auch sind die individuellen Merkmale des ge-
glaubten Christus, Dornenkrone, Stigmata und Kreuz nicht zu sehen. So 
gesehen könnte dieser Mensch, dieses Gesicht austauschbar sein. In die-
sem Gesicht könnte sich nicht nur das gesamte Elend und Leid dieser Welt 
verkörpern, welches uns in der Masse und Anonymität ebenso beschämt 
wie lähmt, sondern ganz konkret das Leiden unseres Nächsten verkörpern. 
Es könnte ein ebenso stummer wie eindringlicher Schrei sein, der in unse-
rer unmittelbaren Nähe übersehen wird, weil wir wegsehen. Weil wir das 
Elend lieber wie das Bild zur Seite schieben und zur Tagesordnung über-
gehen. Dem Flüchtling in der Unterkunft in unserem Ort nicht so nahe 
kommen, dass sich unsere Augen treffen und wir uns begegnen können. 
Doch für diesen Menschen wie für alle unsere Mit-Menschen gilt Jesu 
Wort: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, dass habt 
ihr mir getan!“ (Mt 25,40) Darin liegt unsere Chance auch heute, Christus 
zu begegnen und ihn zu erfahren. Er schaut uns mit den Augen des ande-
ren an. Das ist die Tür, durch die wir gerettet werden; aus- und eingehen 
und Leben in Fülle haben – heute und vielleicht immer. 
„Seht, der Mensch!“ 
 
            Frank Nienhaus 
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