Meditationsimpulse
Dieses Bild des italienischen Künstlers Renato Guttuso würde - so klein
wie es ist - kaum einen Platz in unsere Wohnzimmer finden. Es ist nicht
schön, eher eine Provokation, ein brutaler Aufschrei. Das Werk intensiv zu
betrachten gleicht zunächst einer doppelten Zumutung: Dem Frommen,
der darin vielleicht ein Detail der berühmten Kreuzigungsszene des Isenheimer Altares erkennt, ist es eventuell zu plakativ, ja obszön. Dem religiös Desinteressierten vielleicht zu nichtssagend oder abstoßend. Ich möchte
Sie zu dieser Zumutung ermutigen und nicht, dem ersten Impuls folgend,
wegzusehen. Die „Hand des Gekreuzigten“ will tief bewegen. –
Der anfänglich durch die Malweise des Pointillismus hervorgerufene, unruhige Eindruck des Bildes löst sich bei längerem Hinsehen auf. Die zentrale, in einem giftigen Gelbgrün mit langen expressionistisch geprägten
Pinselstrichen gemalte und mit schwarzen Konturen gezeichnete Hand,
wird plastischer und damit lebendiger. Die schmerzverzerrte, vom Nagel
durchbohrte Hand, verkrampft. Sie ist wie der Daumen zutiefst verdreht
und entstellt und greift zugleich vergeblich in ein imaginäres Oben. Sie
hat einerseits jegliche Menschlichkeit verloren und wird andererseits dem
ausharrenden Betrachter geradezu einladend hingehalten. In dieser Konzentration gerät die verwirrende Umgebung fast vollständig aus dem
Blick. So strahlt die Hand unsagbaren Schmerz, schreiende Not und zugleich wundersam tiefe Stärke aus, die nicht zurückweicht, dem bodenlosen Elend standhält und sich dem Gegenüber sogar öffnet. Damit löst sie
sich von dem engen Kontext der Kreuzigung und weitet sich zur existentiellen Frage nach Sinn und Befreiung; religiös formuliert nach Erlösung.
Der Bildhintergrund nimmt diese Dynamik der Hand auf. Wie ein Magnet
scheint sie die wilden schwarzen, violetten, blauen und roten Punkte –
vielleicht ebenfalls Leiderfahrungen – anzuziehen oder ihnen zugleich eine Herberge, einen „sicheren Ort“ zu bieten. Oder sucht das unzählige,
unbeachtete und äußerlich wie innerlich verdrängte Leid hier aktiv einen
Zufluchtsort? Beide Bewegungen schließen sich wie in der Wirklichkeit
nicht aus, sondern gehen parallel einher. Gleichwohl wird keine Perspektive suggeriert, die vorschnell oder vordergründig Heilung und Zukunft
verspricht. Eher überraschend und unvorbereitet scheint sich aus dem
Zentrum des Leides, der vom Nagel durchbohrten Hand, hinter allem
Leid, ein unsichtbares, verdecktes und zerbrechliches Licht, ein mit wenigen Punkten angedeuteter goldgelber, zarter Hoffnungshorizont anzudeuten. Er ist zwar farblich stark leuchtend, jedoch selbst wieder am oberen

Bildrand von Schwarz umrahmt. Er weckt positive Energie; lässt ein wenig Wärme in das Bild und bleibt doch keineswegs prägend. Er wirkt beim
Betrachten eher wie eine schwache positive Episode in all dem Leid.
Unverständlicher und mysteriöser bleibt zunächst das untere Drittel des
Bildes. Unterhalb der Hand wird die gleichförmige Zentriertheit der vielen
dunklen wie wenigen hellen Punkte zerstört. Ausmachen lässt sich ein unförmiges, verbeultes, weißes Dreieck. Es ist umgeben von dem intensivsten und flächigsten Blutrot, welches von der Spitze auffallend dick nach
links unten verläuft und in eine Art gläsernes rundes Gefäß zu münden
scheint. Auf dem roten Glasboden dieses Raumes zeichnet sich ein
schwarzer Kreis ab, der seinerseits nach links oben unterbrochen in ein
helleres Feld übergeht, dessen Weiß von gelben Lichtpunkten durchbrochen wird. Daraus erhebt sich aus schwachem Grau nach rechts oben ein
rotschwarzes, kaum zu sehendes Kreuz. Sein Querbalken verweist auf den
Nagel und sein Stamm - dem Daumen und Zeigefinger gleichförmig – auf
das imaginäre Oben. Nicht zufällig bildet so das durchsichtige Gefäß mit
dem unscheinbaren kleinen Kreuz die Vermittlung zwischen dem undurchdringlichen Schwarz der unteren linken Bildecke und dem einzigen
reinen goldgelben Lichtflecken links oberhalb. Bildet sich in diesem Detail nochmals die ganze Programmatik des Bildes ab? Vielleicht gar die
ganze Dimension des Lebens und Sterbens des Gekreuzigten, der laut Titel doch die Hauptfigur ist und gleichsam unsichtbar wie tatkräftig seine
Hand ins Zentrum hält; dem Bild wie Betrachter Halt gebend?
Aus dieser Perspektive interpretiert Renato Guttuso mit seinem winzigen
Ausschnitt nicht nur die dramatische Kreuzigungsszene von Matthias
Grünewald, sondern die gesamte Komposition des berühmten Flügelaltares (1512-1516) neu. Geprägt durch den Widerstand gegen den Faschismus, bleibt er sich hier mit seinem figurativen Realismus als Vertreter der
politisch verantwortungsvollen Kunst treu. Konsequent verzichtet er auf
die schöne Geburtsszene, die triumphalistische Auferstehung, die himmlischen Visionen sowie die ausgeschmückten Versuchungen des Hl. Antonius. Allein das existentielle Erleben und das Selbstverständnis des Todeskampfes Jesu von Nazareth interessiert ihn. Diese Szene, die er radikal
auf die rechte Hand fokussiert, konfrontiert er zugleich mit allen aktuellen
wie vergangenen Leiderfahrungen der Menschheit. Dieser Kampf Jesu ist
den Elends- und Vernichtungserfahrungen der Menschen gleich, unmenschlich und scheinbar gottlos: absolute Finsternis und Perspektivlosigkeit. Es fehlt der Mensch: Die weinend klagenden Frauen ebenso wie
der Freund, der Lieblingsjünger Johannes, der die Mutter trägt. Erst recht

fehlt Johannes der Täufer, der von Grünewald in die Szene komponiert
wird; der selbstsicher das Prophetenbuch in der Linken mit seinem rechten
Zeigefinger auf den Gekreuzigten zeigend ausruft: „Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt!“ (singulär im Neuen Testament
in der Taufszene Jesu, Joh 1,29) Eine solche dogmatische Glaubensgewissheit scheint dem Maler heute - in der Postmoderne angesichts des Vietnamkrieges - nicht mehr adäquat.
Guttuso sieht eine fundamentale Solidarität zwischen dem aus freiem Willen angenommenen, unvorstellbaren Qualen des Jesus von Nazareth und
all dem unsäglichen, aktuellen wie vergangenen, namenlosen Leiden der
Menschen. Der Mensch wie Gott selbst scheint darin unterzugehen. Das
weiße zerschundene Dreieck auf dem Bildboden könnte das Göttliche
sein; der Erhabenheit verlustig gegangen, geht Gott selbst im Blut seines
Sohnes unter - stirbt? Geht Gott diesen Weg der Selbsthingabe, um angesichts allen menschlichen Leides solidarisch seinen geliebten Menschen,
sein Herz zu erreichen und zu retten? Damit stellt sich dem Betrachter die
fundamentale Frage nach dem eigenen Standpunkt: Wo stehe ich? Gleicht
diese Frage des Bildes nicht der des Jesus im Garten Getsemani, ob er den
Becher trinken kann… - muss? An dieser Stelle kommt das Lamm zu Füßen des Johannes auf dem Grünewaldaltar in Erinnerung. Es fängt sein
Blut in einem Gefäß auf, indem es das Kreuz genauso hält, wie es hier bei
Guttuso gezeichnet ist. So gesehen könnte der Betrachter mit seiner Linken das Glas an die Hand Jesu halten. Sein Glaube an den Gekreuzigten,
an das Lamm Gottes, wäre kein abstrakter mehr, sondern an eine existentielle Erfahrung des Mitgehens, des Mitleidens im Hier und Jetzt gebunden, welches in menschlicher Solidarität dem aktuellen Schrei der
Menschheit nicht ausweicht. So würde dem Betrachter der unsichtbare
Gekreuzigte wie Gott neu sichtbar und damit eine existentielle Vergewisserung erfahrbar: Ostern in Gemeinschaft mit Gott und Mensch.
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