Meditationsimpulse
Die internationale Künstlerin Francesca Mele aus Italien ist sicherlich besonders durch ihre vielseitige, hohe Kunstfertigkeit und durch ihre ausdrucksstarken farblichen Ölgemälde bekannt geworden. Deshalb überrascht
dieses Bild von ihr aus dem Jahr 2021 durch seine ganz ungewöhnliche Reduktion auf das verwendete Material Jute und Reispapier sowie wenig weißer Farbe. Zutiefst ungewöhnlich ist für sie auch die brutale Nüchternheit.
Auf 130 x 130 cm entführt die Künstlerin diesmal nicht in eine intime, mystische Atmosphäre, sondern konfrontiert mit der ungeschminkten Realität:
„Alles beginnt mit einem Verfallsdatum“! Ein anstrengender Dialog erwartet den Betrachter. Was begegnet ihm auf der Leinwand?
Hier findet sich gar keine Leinwand. Der von Francesca Mele meist gewählte Jutehintergrund tritt diesmal ungewohnt großflächig in den Vordergrund. Jetzt wird – anders als sonst in ihren Bildern – seine Originalität als
Jutesack aus der weltumspannenden Kaffeelogistik deutlich, der hier in einem Stück als Leinwand aufgespannt ist. Selbst der ursprüngliche Aufdruck
der Firma K.M.C Factory ist lesbar und kennzeichnet den Kaffee aus Tansania, der in den Jahren 2017/2018 geerntet und verschifft wurde. Es kann
kein Zufall sein, dass Francesca Mele mit dem auch verwendeten Reispapier ausschließlich Naturfaser einsetzt. In diesem Bild bleiben die ursprünglichen Färbungen der Materialien – helles Braun und zartes, durchsichtiges
Weiß – erhalten. Offenkundig geht es der Künstlerin in diesem Bild um die
Natur und um dessen Vergänglichkeit. Das empfindliche Reispapier unterstreicht dies als Kontrast zur robusten Jute.
Augenscheinlich – zumindest für christliche Augen – ist ein zentriertes
Kreuz, dass sich aus den wenigen, aufgetragenen weißen Farbflächen
ergibt. Darin sticht nochmals der Querbalken hervor, der auf dem hellsten
Weiß des Bildes wie ein Kontrapunkt zum christlichen Hoffnungszeichen
oberflächig den Titel in deutscher Sprache inszeniert: „Alles beginnt mit
dem Verfallsdatum“. So passt sich das Bild der zeitgenössischen Erfahrung
an, die uns insbesondere von den Lebensmitteln vertraut ist, dass alles von
Anfang an dem Verfall, dem endgültigen Ende entgegen geht. Wirklich alles? Bei den Lebewesen, bei den Menschen sind wir diese Wortwahl nicht
gewohnt: Verfall! Und doch ist auch allen Lebewesen dies gemein: sie alle
sterben, vergehen, ja verfallen!
Ist der horizontale Querbalken deshalb so hervorgehoben? Unter allem wird
ein endgültiger Strich gezogen – unwiderruflich! Das Bild bleibt quasi vordergründig zweidimensional. Es gibt keine andere Perspektive, keine ande-

re Dimension. Die traditionellen Antwortversuche vieler Religionen auf die
existenziellen Lebensfragen nach dem Woher und Wohin bleiben unerwähnt. Ist vielleicht auch deshalb der blassere, senkrechte Balken, der
Stamm des Kreuzes – angedeutet allein durch das zarte Reispapier – im
oberen Drittel zerrissen? Ist die Verbindung zu einer wie auch immer verstandenen Transzendenz im 21. Jahrhundert gänzlich unterbrochen, unmöglich geworden? Ist der Faden unwiderruflich zerrissen?
Aus dieser Perspektive des Verfalls könnten auch die gemalten weißen, flachen Rechtecke der unteren Bildhälfte an Särge erinnern. Sie könnten den
bekannten, brutalen Darstellungen des gestorbenen Jesus im Sarg – wie etwa beim Grünewaldalter – nachempfunden sein. Da gibt es keine Möglichkeit über das Verfallsdatum hinaus nach draußen, nach oben zu kommen.
Ist das Gemälde deshalb auch, einer Todesanzeige gleich, in einen ungewohnt dünnen und schwarzen Rahmen gesetzt?
Ist dem Betrachter diese im Ganzen brutale Zweidimensionalität des Bildes
von allem Werden mit endgültigem Verfallsdatum zuzumuten? Oder gibt es
dem ursprünglichen Aufdruck des Jutesackes gleich doch zwei Leserichtungen: eine von unten und eine von oben? Ein erster anderer Akzent setzt
das handgeschriebene Verfallsdatum, der Titel des Bildes. Es kann kein Zufall sein, dass diese Schrift liebevoll geschwungen daher kommt und dass
insbesondere der Buchstabe T auffallend leicht nach rechts oben gestreckt
ist. Bleibt da eine zaghafte Hoffnung, eine Gegenbewegung, die sich der
abfallenden Linie des Jute-Aufdruckes – von links oben nach rechts unten –
entgegenstreckt? Könnte sich darin ein Hinweis verstecken, dass es im
rechten oberen Viereck des Bildes eine größere weiße Fläche gibt? Auf dieser weißen Fläche aus Reispapier tut sich ganz sachte und unscheinbar eine
Perspektive auf. Weiß gemalt – mehr angedeutet als bildhaft – kann eine
weiße Tür ausgemacht werden. Kein Ausweg, kein Licht, nur eine schwer
zu entdeckende Perspektive. Entspricht nicht genau diese zurückhaltende
Malweise den Suchbewegungen unserer Zeit, die von der Gottgewissheit
und Zuversicht des Barock meilenweit entfernt ist?
Es bleibt: Das Bild von Francesca Mele ist eine Momentaufnahme unserer
Zeit, die mitten in der Pandemie die brutale Realität des Verfalles vor Augen führt. Mutig stellt sich die Künstlerin mit all ihrer Kunst in dieses Urteil
hinein. Gleichwohl und gleichzeitig öffnet sie sich – zaghaft andeutend –
einer anderen Perspektive, einer Sehnsucht nach Hoffnung und Heil. Ist die
schon im Original des Jutesackes hervorgehobene Aufschrift „FOR EXPORT ONLY“ eine, die auch die christliche Hoffnungsbotschaft des (weißen) Kreuzes umschreibt, dass unser Leid und unser Tod von außen ange-

nommen und verwandelt werden? Die Herausforderung des Bildes trifft den
Betrachter. Die reale Welt wird mit ihren fundamentalen Problemen des
weltweiten Klimawandels und der existentiellen Überlebensfrage einer gerechten Verteilung aller Ressourcen vor Augen geführt. Zugleich wird es
zum unmissverständlichen Appell, sich dem globalem Verfall mit allen
Mitteln entgegenzustemmen. Vielleicht passt es gerade in die Advents- und
Weihnachtszeit, vor dem Gemälde von Francesca Mele auszuharren; einen
realistischen Blick auf die Welt zu werfen und gleichwohl – aus christlichem Glauben und Verantwortung – aktiv zu werden; Leben und Überleben
– das eigene wie das der Welt – anzugehen.
Der Prolog des Johannesevangelium kann diese Sicht untermauern und eine
Hoffnungsperspektive gründen. Alles verfällt, vergeht ins Dunkel der Vergangenheit, aber das Licht „leuchtet“ in der Finsternis, im Präsens der Gegenwart geschrieben, als Zusage der Hilfe Gottes. So fundiert dürfen wir
auch zuversichtlich und begleitet ins neue Jahr gehen. Alles beginnt in Gott
und lebt in Gott wieder auf!
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Auszug aus dem Prolog

Joh. 1, 1-5. 9-14
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Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.
Im Anfang war es bei Gott. 3 Alles ist durch das Wort geworden und ohne das
Wort wurde nichts, was geworden ist.
4
In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. 5 Und das
Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.
9
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. 10 Er war
in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn
nicht. 11 Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.
12
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen,
die an seinen Namen glauben, 13 die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen
des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren
sind.
14
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben
seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater,
voll Gnade und Wahrheit.
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Francesca Mele
„Tutto ha inizio con una data di scadenza”
„Alles beginnt mit einem Verfallsdatum”, 2021
Mischtechnik, Öl und Reispapier auf Jute, 130 x 130 cm

