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Vorbemerkung: Verhüllen und Offenbaren in Zeiten von Corona
Niemand hat, als diese Installation Gestalt gewann, es für möglich gehalten, dass
das Thema „Verhüllen und Offenbaren“ eine derartige Aktualität gewinnen könnte ...
Am Aschermittwoch 2021, dem Zeitpunkt der Hängung der Stoffbahnen dieser Installation leben wir ziemlich genau ein Jahr mit der Corona-Pandemie, die unseren
Alltag und unser Leben grundlegend verändert hat. Und niemand weiß (zumindest
zu dem Zeitpunkt, da diese Zeilen niedergeschrieben wurden), wie lange Corona
noch unseren Alltag und unser menschliches Miteinander bestimmen wird.
Seit Monaten verhüllen wir Mund und Nase mit einer Maske – und erfuhren und
erfahren immer wieder neu, wie sehr dies uns selbst und unser Miteinander verändert. Die Verhüllung stört; stört das Atmen, stört das Verstehen der Sprache, stört
das Erfassen der Mimik, stört das Erkennen. Es stört und verändert uns; es verunsichert uns, da wir nur Teile eines Ganzen wahrnehmen können und manches so in der
Schwebe bleibt.
Die Wunden des menschlichen Seins
Wunden sind ein Grundthema des menschlichen Seins. Es beginnt schon bei der
Geburt und dem Durchtrennen der Nabelschnur, den kleinen und großen Schürfwunden der Kinder, die sie völlig verzweifeln und in Tränen ausbrechen lassen. In der Pubertät dann erliegen die meisten dem „Weltschmerz“, sie erleben und erleiden vollkommenes Sich-Unverstanden-Fühlen, das ringende Suchen nach dem Platz in dieser Welt – auch das führt nicht selten zu mancherlei seelischen Wunden.
Kein Mensch geht ohne Wunden durchs Leben. Jeder Mensch empfängt Wunden,
seelische wie körperliche, und jeder Mensch verletzt im Laufe seines Lebens Menschen an Leib und Seele, willentlich und oft auch unwillentlich.

Unfälle, Krankheiten, Missachtungen, Demütigungen, Beleidigungen, Schläge –
das alles hinterlässt Wunden, physische wie psychische Wunden. Die letzte Wunde
ist der Tod – der Tod, den wir selbst oder in Gestalt des Verlustes eines (geliebten)
Menschen erfahren.
Wo ist der Ausweg? Wo ist der Weg zu Entlastung, Heilung und Erlösung?
Tomáš Halík und die Wunden Jesu als spiritueller Weg
Auslöser, sich diesem Thema in einer Installation zu nähern, war die Lektüre des
gleichnamigen Buches des tschechischen Priesters und Lehrers Tomáš Halík1. Halík
(einer der wohl meist gelesenen Theologen unserer Tage) umkreist hier in einzigartiger Weise mit seinen Essays genau den soeben umschriebenen Themenkreis im
Blick auf das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu; hier einige Textpassagen:
Ich glaube fest daran, dass der Frage nach dem Leid niemand ausweichen kann. –
Deshalb kann ich innere Sicherheit und die Ruhe eines Zuhauses letztlich nur dann erfahren, wenn ich auf dem steilen »Weg des Kreuzes« voranschreite, wenn ich mich
durch das schmale Tor der Wunden Christi zu Gott hin ausrichte.
Jesus selbst identifizierte sich mit allen Kleinen und Leidenden – also sind alle
schmerzenden Wunden, das ganze Leid der Welt und der Menschheit »die Wunden
Christi«.
An Christus zu glauben, das heißt für mich: Offenheit gegenüber dem Unbegreiflichen – im Fragen, Suchen und manchmal auch im Schreien, unter Tränen und im Protest, aber auch im ständigen Bitten um Vertrauen und Ausdauer, im Mut, sich nicht mit
den erstbesten, zu billigen Antworten und Erklärungen zu begnügen.
Die Geschichte, die die Bibel erzählt, ist kein süßes Idyll, sondern ein beunruhigendes Drama; die Welt, von der die Schrift spricht, hat (genauso wie unsere heutige Welt)
blutige und schmerzhafte Wunden – und der Gott, den sie bekennt, trägt diese ebenfalls. Gott zeigt sich in Jesus Christus uns als ein verwundeter Gott – er ist ein sym-pathischer Gott, d. h. ein mit-fühlender, mit-leidender, mit-leidenschaftlicher Gott.
Die heilende Kraft der Passionsgeschichte besteht letztlich darin, dass wir in ihr
nicht nur dem Bild der Welt und uns selbst begegnen, sondern auch der schockierenden Art des Handelns Gottes, der in seinem Sohn bis in die Tiefen des menschlichen
Leids, der Endlichkeit und des Todes geht. Es ist dieses Bild, das schonungslos die eigentliche Tiefe der menschlichen Existenz durchleuchtet, frei von allen Beschönigungen und jeglichem Rückhalt.
Passion und Auferstehung Jesu, wie sie das Evangelium nach Johannes schildert,
ist von zwei Aussagen umrahmt: Von dem Ausruf von Pilatus: »Sieh, der Mensch«
und dem Ausruf von Thomas: »Sieh, das ist Gott«. Beide Aussagen betreffen Jesus,
beide werden mit dem Blick auf seine Wunden getroffen – die eine spricht vom
Menschsein, die andere vom Gottsein.
So stellen diese beiden Sätze zwei unterschiedliche Deutungen der Wunden Jesu
dar. Seine Wunden – vielleicht mehr als irgendetwas anderes, ja, vielleicht sogar nur
sie – enthüllen jene Verbindung des Menschlichen und des Göttlichen, die Jesus von
Nazareth darstellt. – Das jedoch, was zwischen diesen Sätzen liegt, ist »das österliche
Geheimnis«: Tod und Auferstehung Jesu.
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Herangehensweise und Gestaltung der Installation
Meine Arbeiten sind stets kontextorientiert und kontextgebunden. Gewöhnlich ist
es der Versuch, durch minimale Eingriffe bzw. mit einfachen Mitteln (oft ganz unterschiedlicher Materialen und Art) eine Veränderung der Sichtweise zu erzeugen.
Es ist der Versuch, durch Veränderung (hier Verhüllung und Offenbarung) nicht
nur optisch die Sicht zu verändern bzw. einzuschränken, sondern dadurch zum
Nachdenken anzuregen und hier bei dieser Installation Altvertrautes einmal neu und
anders wahrzunehmen, neue Gedankengänge zu ermöglichen.
Es ist der Versuch, durch Verhüllung und Offenbarung bzw. Fokussierung sich visuell und gedanklich dem zentralen Motiv des christlichen Glaubens, nämlich: Leiden,
Tod und Auferstehung Jesu über dessen Wunden zu nähern.
Exkurs 1: Verhüllen und Enthüllen in der jüdisch-christlichen Tradition2
Die drei großen monotheistischen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam3 verstehen sich als Offenbarungsreligionen, d.h. als Religionen, in denen sich
Gott selbst dem Menschen zeigt und offenbart.
Diese Offenbarung, lat. „revelatio“, ist im wortwörtlichen Sinn eine „Enthüllung“ des
verborgenen und unbegreiflichen Gottes. Schon der einfache Blick auf die zentralen
Kultstätten dieser Religionen zeigt daher den Zusammenhang von Verhüllung und
religiösem Kult.
So hat die Verehrung und Anbetung des Bundesgottes Jahwe im Judentum ihren
Mittelpunkt im Tempel zu Jerusalem, wo die „Wohnung Gottes“ hinter einem Vorhang
verborgen wurde. Der Vorhang im Tempel von Jerusalem ist hier substantielles Zeichen der Gottesoffenbarung. Der antike Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet, dass das „Allerheiligste“ im innersten Raum des Tempels ebenso wie das Heiligtum durch einen Vorhang nach außen hin geschieden war.
„In ihm [dem Allerheiligsten] befand sich überhaupt nichts ...“ - Was Josephus in
seiner Beschreibung nicht sah und wohl auch nicht verstand, war, dass nicht der Vorhang verbarg, was die Botschaft war, sondern, dass der Vorhang selbst die Botschaft
enthielt, um die es den frommen Juden im Tempel ging.
Auch das Neue Testament beinhaltet das Verhüllungsmotiv: Die Offenbarung des
unsichtbaren Vaters ist hier mit der Person Jesu verbunden. Das göttliche Wesen
Jesu verhüllt sich hinter seiner menschlichen Gestalt. Für Momente jedoch bricht das
göttliche Wesen hervor – wie bei der Taufe Jesu im Jordan (Mt 3,13-17 parr; hörbar)
und der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor (Mt 17,1-9 parr; sichtbar).
Im Mittelpunkt des Neuen Testamentes stehen jedoch die Erscheinungen des
Auferstandenen. Jesus zeigt sich nach seinem Kreuzestod als der Auferstandene.
Die Begegnungen mit dem Auferstandenen sind gekennzeichnet durch das Wechselspiel von Verhüllung und Enthüllung, von Gegenwart und Entzug. Vor allem in der
Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus wird dies besonders deutlich: „Und sie sahen ihn nicht mehr“ (Lk 24,13-25).
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Das Verhüllen in der Liturgie der Kirche
Was sich beim Verhüllungs- und Vorhangmotiv in der Bibel niedergeschrieben findet, zeigt sich materialhaft in der Liturgie der Kirche, die durch die Jahrhunderte hindurch geprägt ist vom rituellen Verhüllen und Enthüllen liturgischer Gegenstände,
des Altarraumes oder dem Zeichen der verborgenen Gegenwart Gottes, der Eucharistie. Der Verhüllungsritus in der Liturgie der Kirche bringt sinnenhaft zur Erfahrung,
was in der Heiligen Schrift nur mit Worten verkündet wird. So spiegelt sich in den liturgischen Verhüllungsvelen, den Fasten- und Passionstüchern sowie in der Ikonostase der Ostkirche die biblisch-theologische Gottsuche in den Kategorien von Geheimnis und Offenbarung, Enthüllung und Verhüllung wider.
Exkurs 2: Die fünf Wunden Jesu in der Liturgie- und Kunstgeschichte4
Mit den fünf Wunden Christi, auch die heiligen Wunden genannt, werden in der
Tradition der Kirche jene Wunden bezeichnet, die Jesus Christus bei der Kreuzigung
erlitt. Neben der Seitenwunde, die in manchen ikonographischen Darstellungen auch
durch das Heiligste Herz symbolisiert wird, aus dem mit Blut und Wasser die Sakramente der Eucharistie und der Taufe entspringen, zählen dazu die durch die Nägel
verursachten Wunden an Händen und Füßen.
Die Verehrung der fünf Wunden ist verbunden mit der Mystik des Mittelalters und
ihrer Betonung der Passionsfrömmigkeit vor allem bei den hll. Bernhard von Clairvaux und Franz von Assisi. Der Dominikanerorden hatte gar ab dem 13. Jahrhundert
ein eigenes Fest der Seitenwunde Christi, das am Freitag nach der Fronleichnamsoktav begangen wurde und aus dem später das Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu
hervorging.5 Überdies trug das Gebet des dominikanischen Rosenkranzes dazu bei,
die Verehrung der heiligen Wunden zu verbreiten, wie auch in einigen Regionen der
Brauch, an den Freitagen beim Läuten der Glocke zum Gedächtnis des Leidens und
Sterbens Jesu Christi fünf Vater unser und fünf Ave Maria zu den heiligen Wunden
zu verrichten.
Die Verehrung der fünf Wunden Jesu erlebt im Barock noch einmal einen starken
Aufschwung6. So heißt es zum Beispiel in einem Schreiben der polnischen Bischöfe
an Papst Clemens XIII. († 1769): „Darüber hinaus ehren wir die fünf Wunden Christi bei
der Heiligen Messe und durch ein eigenes Offizium, und um dieser Wunden willen
verehren wir desgleichen die Füße, Hände und die Seite des Erlösers, dessen Liebe
alles überstieg. Diesen Gliedern des allerheiligsten Leibes unseres Herrn gebührt unsere besondere Verehrung, gerade weil sie besondere Leiden zu unserer Erlösung
erduldeten und mit diesen Wunden als erhabenem Zeichen der Liebe geschmückt
sind.“
Neben Darstellungen, auf denen der Gekreuzigte seine Wunden trägt, fand jene
Perikope vielfachen Eingang in die Ikonographie, in der der zweifelnde hl. Thomas
seine Hand in die Wunden des Auferstandenen legt (Joh 20,19-29 – Doch tat er das
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wirklich? Der Abschnitt jedenfalls enthält nur die Aufforderung Jesu, nicht jedoch die
Aussage, dass Thomas dieser Aufforderung nachkam.).
Darüber hinaus finden sich in der Ikonographie und im Brauchtum auch eigenständige Formen, zu denen das Fünfwundenkreuz, das Jerusalemkreuz und im weiteren Sinne auch das Arma-Christi-Kreuz zu rechnen sind.
Auch die Osterkerze zieren fünf zum Kreuz gesetzte Wachsnägel, die für die fünf
Wunden stehen. In älteren Liturgien wurden hier fünf Weihrauchkörner als Symbol
der Wunden eingesenkt, die „im Grabe mit wohlriechenden Specereien einbalsamiert
worden sind“.7
Ebenso wird bei der Weihe eines Altares dieser im röm.-kath. Ritus an fünf Stellen,
die die Wunden Christi versinnbildlichen, mit Chrisam8 gesalbt und Weihrauchkörner
an diesen Stellen entzündet.
Abweichend von der Tradition, die den am Kreuz erlittenen Wunden allenfalls
noch die Dornenkrone als Leidenswerkzeug beigibt, entwickelten sich in der Passionsfrömmigkeit auch andere Andachts- und Darstellungsformen. Die hl. Birgitta
(† 1373) etwa kam aufgrund ihrer Visionen zu der Auffassung, Christus habe bei seinem Leiden und Sterben nicht weniger als 5480 Wunden erlitten, die sie in den acht
Bänden ihrer Revelationes ausführlich beschrieb. Entsprechende Darstellungen zeigen in der Kunstgeschichte den „Schmerzensmann“ daher über und über mit Wundmalen bedeckt.
Michael Bracht.
10. November 2020
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