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derKirchen in der Ökumene< (zz53y).stichworte sind: Einheit als
Prozess; Kirche und Israel; Brennpunkte der Einheit (Schrift,
Bekenntnis, Abendmahl, Amtl und konzlLiare Gemeinschaft. Link
ist aber weit davon enrfernt, die exegetische Basis nur ns affirmieren; er profiLiert die Themen vieimehr aus protestantischer Sichr
im ökumenischen Diskurs der Gegenwart. Das geschieht in höchst
dlfferenziert, aufgeschlossener Weise. Allerdings muss der Hinweis
gestattet sein, dass sich die Erklärung des II. Vaticanums, dem Lehramt obliege die verbindliche Schriftauslegung, nicht a:;Lf exegetische Rekonstruktions-, sondern auf aktueile Geitungsfragen be-

zieht (was allerdings LangeZeit, vor allem von der Bibelkommission, verunklart worden war); dann aber ist die Diskussion um
die Kompetenz theologisch verbindlicher Schriftauslegung nicht
mehr und nicht weniger als die Frage nach den Insranzen und Prozessen verbindlichen Lehrens in der Kirche, die auf evangelischer
und katholischer Seite unterschiedlich, aber, wie Link zu Recht
bemerkt, nicht ohne eine Theologie des ordinierten Dienstes beantwortet werden kann, so wichtig im Lauf derZert für die evangelische Seite die Synoden geworden sind.
Das Buch ist aktueller denn je. Es ist ein Pfund, mit dem gewuchert werden kann, in der Exegese wie in der Ökumene.
Bochum

Thomas Söding
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Christus ohne Theologie
Neues zum Christusbild in der Kunst
des zo. land zr.

Jahrhunderts

In

der Leaten Dekade waren eine ganze Reihe prominenrer Aussteliungen dem Verhältnis von Kunst und Religion gewidmet. Große Aufmerkamkeit erzielten etwa Corpus Christi in Hamburg
(zoo), BeliefnSingapur fzoo6J , Traces du sacry'inParis (zoo8), Medium Religion in Karlsruhe (zoo9) oder Animismus in Beflin (zorz).
Religion ist in der Kunst präsent, auch wenn Sakraikunst kaum
noch eine Roile spielt. Das Christusbild aIs zentrales Motiv christlicher lkonographie hat Teil an dieser Ambivalenz. Es bleibt gegenwärtig, wenn auch auf verborgene und verfremdete Weise.
r. >Wiederentdeckung des Sakralen< zwischen r9rc

und r93o

Eine Rückkehr religiöser Themen in die unterschiedlichen

bereiche

Kultur-

- trotz

oder wegen der >ffanszendentalen Obdachiosigkeit( [G. LukäcsJ der Moderne - lässt sich vor aLlemfir dieZeitzwischen rgro und r93o feststellen. Nicht nur bei Theologen stand >die
selbsterlebte Tatsache des sich offenbarenden Gorres< (W. Herrmann) im Vordergrund, auch in der Kunst wurde neu nach der
Gestalt ursprünglichen religiösen Erlebens gefragt.

Eine stringent konzipierte Ausstellung im Essener FolkwangMuseum The Empty Cross. Expression und Religion in Werken einer
Schwelzer Privatsammlungt (zorr] dokumentierte dieses neu aufgebrochene Interesse. Am Beispiel Emil Noides, Karl Schmidt-Rottiuffs

r) Museum Folkwang [Hrsg.]: The Empty Cross. Expression und Religion in Werken einer Schweizer Privatsammiung. Ausstellungskatalog Museum
Folkwang. Göttingen: Steidl Verlag zon. ro4 S. m. Abb. Geb. EUR z8,oo. ISBN 9783-86yoa82-6.
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und Louis Soutters präsentierte Kurator Tobias Burg anschaulich die
religiöse Grundspannung des Expressionismus und machte diesen
fin Anlehnung an G. F. Hartlaub] als eine Art künstlerisch-religiöse
rErweckungsbewegung( kenntlich. Gleichwohl eine Erweckung
vollerAmbivalenzen, wie derAusstellungstitei, der auf eine großformatige Fingerzeichnung Soutrers zurückgeht (The Empty Cross,
ry) zum Ausdruck bringt: Das leere Kreuz aLs Zeichen der Auferstehung kann zugleich Symbol ebenjener >Obdachlosigkeir< verlorener Gottespräsenz sein. Der Basler Neuresamentler Hartmut
Raguse hat die Werke im Katalogteil aus rheologischer Perspektive
knapp kommentiert - eine inrerdisziplinäre Zusammenarbeit, die
ieider nicht immer seibstverständlich ist.
Bei dem Band Cft ristus. Zur I,t/iederentdeckung des Sakralen in der
Moderne (zorz)2 Handek es sich um den erweiterten Ercrag zweier

Kolloquia zoog :ond zorr, die die Aussrellung rChristus an Rhein
und Ruhr< in Bonn und Kevelaer begleiteten. (Där schöne Katalog
zu dieser Aussteliung der eine große AnzahI - teils unbekannter Werke zum expressionistischen Christusbild versammelte, ist leider vergriffen.] Die Kuratorinnen Gertrude Cepl-Kaufmann und
/asmin Grande vermitteln in ihrem Eröffnungsbeirrag anschaulich, wie Kunstausstellungen längs des Rheins im frühen zo. /h. die
Frage nach einer zeitgemäßen Form des Religiösen in der Kunst
aufwarfen. >ln bemerkenswerter Weise kam es im Zuge der Suche
nach Leitbildern zur Wiederenrdeckung spiritueller Grundschichten, ja zu einer Renaissance Christi und einer sakralen Welt.< [5zJ
War die Wiederentdeckung des Sakralen in der Moderne ein rJahrhundertphänomen< [52) oder eher eine rheinisch-katholische Ausnahmeerscheinung? Der auf das katholische Rheinland fokussierte Sammelband beantwortet diese Frage nicht, legt aber überzeu-

gendelndizien frir die Strahlkraft dieses Phänomens vor.
In Umkehrung des Titels ftagt der Begleirband zunächst nach
der Entdeckung der Moderne in der Sakralkultur des rheinischen
Katholizismus. War der im Rheinland dominierende Kathoiizismus fähig eine Brücke zur Moderne zu schlagen? Thomas Ruster,
katholischer Systematiker an der Universität Dortmund, diagnostiziert das Scheitern dieses Modernisierungs,Projekrs. Sein Fazit:
Die Auseinandersetzang mit der Moderne hat in katholischen

Milieus in die Selbst-Säkularisierung, in den Faschismus oder in
die Selbst-Ghettoisierung des Glaubens geführt. Es sei Theologie
und Kirche nicht gelungen, >eine Form für das Reich Gottes in der
Moderne des frühen zo. Jahrhunderts zu finden< fio). Hanns Peter
Neuheuser und /ürgen Wiener sekundieren mit einer Analyse der

Vision einer >Rekathoiisierung der WeIt< (tr) im katholischen
Aktionismus und des sich in d enryzoerlahren rasch ausbreitenden
triumphalen Christkönigskults.
Weitere Beiträge widmen sich >Orten, Medien und Ereignissen<
sowie rKünstlern, Komponisten und Schriftstellern<, die an der
Wiederentdeckung des Sakralen beteiligt waren. Erkennbar wird
die wichtige Bedeutung des Kölner Institutsfür religiöse Kunstand
des Qtickborn für den Expressionismus im katholischen Umfeld.
Und erkennbar wird das Interesse der Kulturschaffenden ante:schiedlicher Profession an religiös geprägten Formen, Ritualen und
Handlungsmotiven. Durchgangig zeigt sich dabei die erwähnte
ungeheure Ambivalenz des Chrisrusbildes in der Moderne. Vor
allem nach dem Weitkrieg blüht eine Vielfalt christlicher, heidnischer und profaner Erlösungsphantasien auf (R. Manheiml.
Ein Ausblick >Zur Christrtsthematik nach 1945< rundet den
Sammelband ab. Dabei zeigt sich in Anne-Marie Bonnem rÜberz] Bonnet, Anne-Marie,
Klara, u. Jasmin

Cepl-Kaufmann, Gertrude, Drenker-Nagels,

Grande [Hrsg.]: Christus. Zur Wiederentdeckungdes Sakralen

in der Moderne. Düsseldorf: düsseldorfuniversity press zorz.
EUR 49,80. ISBN 978-3-9 q 46o-o6-3.

498 S. m. Abb. Geb.
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legungen zur Rolle der Darstellung Christi in der Kunst der Moderne und Gegenwart< ein forschungstheoretisches Dilemma, das
sich in kunstgeschichtlichen Srudien gegenwartig häuft. Bonnet
meint die >spezielle Problematik der Doppelnatur Christi 1...] als
spezifische Bedingung seiner bildlichen Präsenz< (37fl ausblenden
za können, zieht ab er gleichwohl theologisch-anthropologische
Schlüsse aus dem dergestait reduzierten Christusbild. Das fihrtzrt
hermeneutischen Schwierigkeiten.
Denn das Christusbild in der Moderne zeichnet sich gerade durch das komplexe

Ineinander bildtheoretischer, identifikatorischer und religiöser Reflexionsebenen aus. Damit zehrt es von der Tradition, für die die Auseinandersetzung mit
Christus als dem Gegenüber, in dern der Betrachter sich selbst und den ganz
Anderen zugleich entdeckt, seitjeher wichtiges Thema seiner Darstellung ist.
Wird die theologische Frage ausgeblendet, lässt sich das Christusbild nur als
Reflexionsmedium des Künstlers über die eigene gesellschaftliche oder künstlerische Position deuten. Das ist dann auch das Ergebnis Bonnets: rSeit Beginn
der historischen Moderne bedienten sich Künstler immer wieder des Bildes
Christir< $8oJ, um den reigenefn] Status wie auch die Manifestation einer eigenen Kunstvorstellung< $7) zu formulieren. Das ist zwar auch richtig. Aber
eben nur ein Teil der Wahrhcit.
Es ist vielleicht keinZLrflll, dass der Aufsatz seinen Schwerpunkt bei den
bekannten Selbstthematisierungen künstlerischer Existenz sezt (L. Corinth, J.
Ensor, M. Kippenberger) und mit Christus-Travestien Michael Jacksons und
Madonnas endet. Das Christusbild in der Moderne erschöpft sich aber zum
Glück nicht in Aufmerksamkeitssteigerung und Selbstreferendalität.
Tatsächlich ist das Verhältnis zwischen künstlerischer Darstellung ldentitätsstiftungund religiösem Sinn derZeichen häufig komplex, was die Beiträge
von Friedhelm Mennekes und Erich Witschke verdeutlichen. Während Mennekes aus den exzentrischen Installationen Joseph Beuys'den genuin theologischen Impetus extrahiert, dekonstruiert Witschke die gängigen theologischen Überinterpretationen der seines Erachtens eher autothematischenArbeiten ArnulfRainers.

Insgesamt setzen die Beiträge die These der Kuratorinnen, >dass die
Kunst der Moderne mit Christus schwanger ging< (Ausstellungskatalog zoo9, zoz), durchaus ins Recht. Was aber heißt das? Kehrt
das Sakrale in die Kunst des 20. und zr.Jhs z:oruck? Oder ist es im
Gegenteil nur noch Material für völlig andere Aussageabsichten?
Oder ist diese Entgegensetzung selbst eine Scheinalternative, die

und arltonomer Kunst
resultiert? Ausstellungskatalog und Kolloquienband bemühen
sich in vorbildlicher Weise, Experten unterschiedlicher Wissenaus einem verengten Begriff von Religion

schaftsdisziplinen zu Wort kommen zu lassen, um das Phänomen
des Religiösen in derKultur zu deuten. Doch stehen die Ergebnisse
weithin unverbunden nebeneinander. Die interessante Frage wäre
aber, wie sich religiöse und bildtheoretische Dimension im konkreten Kunstwerk miteinander verbinden.

z.Derverborgene Christus - westliche Kunst
seitden Lg6oer|ahren
Aus der großartigen Wittenberger Sammlung christlicher Kunst
hatte das Kunsthaus Stade zo4f zot-4 etw^ L3o meist druckgraphische Werke ausgestellt. Der KatalogJesus Reloaded3 fasziniert
durch das breite Spektrum künstlerischer Positionen, das einen
repräsentativen Einblick in das Christusbild im zo. lh. ermöglicht.
Die Werke sind ausftihrlich kommentiert. Andrea Fromm, die die

Ausstellung zusammen mit Tom Beege kuratiert hat, bespricht
Positionen des Christusbildes der ersten, Tom Beege solche der
zw eiten I ahrhunderthälfte. D ab ei trifft das Kuratoren-Duo dieselfolgenreiche hermeneutische Entscheidung wie vor ihnen schon
Bonnet (die au ch explizit rezipiert wird):
be

3)

Hildburg,Ina,

u. Sebastian

Möllers [Hrsg.]: fesus Reloaded.

Das Chris-

tusbild im zo. Jahrhundert. Ausstellungskatalog Stade. Kö1n: Wienand Verlag
zoq. t6oS. m-zahlr. Abb. Kart. EUR 29,80. ISBN 978-3-86$z-t$-8.
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ergibt wenig Sinn, im Rahmen der Ausstellung und

des vorliegenden

Kataloges eine Bestandsaufnahme aus theologischer Sicht vornehmen zu

wollen, da die wenigsten der hier präsentierten Künstler ihre Darstellungen aus einem streng christiichen Impetus heraus schufen. [...] Viel mehr
verrät uns das Christusbild in der Kunst über die seelischen Erschütterungen und die geistige Verfassung des Menschen in einem bewegten und zer-

rütteten Jahrhundert. 1...] Die Kuratoren der Ausstellung richteten ihr
Augenmerk daher auf die persönlichen und historischen Umstände, in
denen sich ein Küfistlet zut Zeit seiner Auseinandersetzung mit dem Bild
Christi befand.< [9]

Woher rührt diese merkwürdige Unsicherheit gegenüber der theologischen Dimension des Bildes, woher die Fiktion einer von ihrer
Zeit abgeLösten Theologie? Das Christusbild als Selbstdarstellung
des fglaubendenJ Subjekts (Odilon, Corinth oder EnsorJ war auch
beherrschendes Thema in derTheologie der fahrhundertwende (W.
Herrmann]. Der politische Christus der ry6oe! ry7oer ]ahre begegnet natürlich nicht nur auf Graphiken Heisigs oder Cremers, sondern auch bei Dorothee Sölle oder Leonardo Boff.
Die teils stereotyp psychologisierenden Interpretarionen A. Fromms etwecken
den Eindruck, quasi alle Künstler hätten im Christusbild ihre narzisstische
Kränkung verarbeitet, Rouault ebenso wie Ensor, Barlach wie Gauguin, Beckmann wie Corinth. Das macht skeptisch. Und wer genauer hinsieht, findet erstaunliche Fehldeutungen: Zu einem Holzschnitt Barlachs mit dem Titel
rChristus in Gethsemane< heißt es im Katalog Jesus krieche >auf allen vieren
vollkommen entkäftet den Berg hinauf. Kein Kreuz wird auf seinem Rücken
erkennbar, wodurch Barlach die Kreuztragung als innerenZustand beschreibt.<
(651 Offensichtlich wird hier Gethsemaneszene und Kreuztragung verwechselt.

Die Facetten des Christusbild es nach 1945 werdenin dlfferenzierter
Weise von Tom Beege nachgezeichnet, thematisch sortiert

und -

endlich - auch hinsichtlich der intendierten Betrachterposition
reflekdert: >der Zsschauer soll selbst der Leidende sein< (rz3J. Das
Christusbild transformiere in dieserZeit immer stärker zum vom
biblisch-kirchlichen Kontext gelösten Zeichen, das ftei verfügbar
wird: >lesus Reloaded<.
Diese zunehmende Diversität konstatiert auch Martien Brinkman, Professor für Interkulturelle Theologie an der Universität
Amsterdam. Während er bereits 2oo9 über >The Non-Western Jesrls( publiziert hatte, fragt er in Jesus Incognito (zory)+ 1 16 4r^
)westlichen( Jesus in der säkuiaren Kultur seit ry6o.Ihm ztifolge
sind christologische Motive in der westlichen Kultur auf verborgene Weise nach wie vor präsent. Unter dem verborgenen Christus
versteht Brinkman fiktive Figuren, die die Relevanz christologischerThemen in heutigen Lebenszusammenhängen neu zumAusdruck bringen - vnd zwat nicht nur in US-amerikanischen Medien, sondern ebenso in Film, Kunst und Dichtung Europas.
Brinkman interessiert sich kultur- und mentalitätshermeneutisch vornehmlich für das in der Kunst implizite Gottes- und Menschenbild. Was bei Bonnet und Fromm als Problem erkennbar
wurde, wird bei ihm in eine zu bearbeitende Fragestellung transformiert: Wie können Religions- und Kunsthermeneufik zu einer
gemeinsamen Sprache und Methodik gelangen? Denn theologische und speziell christologische Reflexionen stellen einen wichtigen Schlüssel für das Verständnis der westlichen Gegenwartskultur und eben auch der Kunst dar, so Brinkman. Ein zentrales
Kennzeichen der westlichen Kultur und ihrer kontextuellen Theologie ist für Brinkman ihre hochgradige Individualisierung: rThe
Western individual closed in on himself finds his counter in the
hidden Christ of Westernarta (zt r).
Richard Harries, ehemaliger Bischof von Oxford und renommierter anglikanischer Theologe, ist überzeugt, dass sich das Inter4lBrinkman, Martien E.: fesus Incognito. The Hidden Christ in Western
Art since 196o. Amsterdam u. a.: Rodopi Verlag zor3 @ril!. VIII, z4o S. = Currents
of Encounter - Studies on the Contact between Christianity and Other Relig-ions, Beliefs, and CaLtwes, 47.
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