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Donnerstag,19.April 1984

um Karfreitaggehört auchheimli-ios:Nachdemerst
Z ee nächtlichenunddannc erdendenvormittäg-
‘ er Wiimmera essgerummelumdenver-

hältstdu es, der du nicht einbibli-
scherZeugewieJohannesoderNiko-
demus,aber auch kein Pilger oder
Kreuzfahrer des 13. Jahrhunderts
mehr bist, vielleicht nicht einmals :

En undvordemHohenRatund mehrein selbstverständlicherAn-
demweltlichenBesalzungsgouver- hängerdergemeinchristlichenLeh-
neurangeklagtenJesusvonNaza- re,dieallesHeilsgeschehenaufdenreth,seinerVerurteilung,zu seiner
Kreuzaufnahmeund- tragungzum
Golgothahügel,nachseinemOpfer-todamKreuztreten«amAbend,da
eskühleward»(Bach-Passionstext)diejenigen,dieihnzuvorausFeigheitverlassenhatten,umihnvomKreuzabzunehmen,zu beweinenund spä-terinsGrabzusenken,weilsiedamit
zugleichauchall ihrevorigenHoff.nungenbegraben.

Karfreitagkonzentriertunddenein-
maligenOpfertod Jesu Christi für
uns,mitdem,wasvomKreuzherab-
kommt? «Kreuz-abnahme»heisst
derTitel in der Kunstgeschichtefür
diesedrei Bilder vom Karfreitag-
abend.NehmenauchwirimGlauben
und im Herzendenan undauf, der
uns das Heil bei Gott erworben?
Odervertrauenwir lieberaufandere
Kräfte, etwa die eigenen,die von
Adam und Eva schonmissbrauchte
WillensfreiheitzuGut undBöse?

hristusistamEnde.Er istwie-
i der als der machtlose, leblose

Körper vom Kreuz herabge-
nommen,ganzaufderErdegelandet
und wird von seinen Jüngern, unter
die sich auch in Tilman Riemen-
schneidersietztem Altarwerk von
Maidbronn (um 1527)die trauern-wir undsindwohl garversucht,uns denFrauen,dieweinendenEngel un-etwamit Karl us überdenGrab- ’ u den nn. 20 Ara

gesang zu Mo ieren, mit dem LS: emus und Joseph von Arimathia ge-BachsMatthäuspassionweitschwei- ! mischthaben,beweint.Demjugend-fig und «nostalgisch»schliesst. lichenJohannesvis-A-vishatsicham

schen Ereignissein Jesu Passion 4istesderscheinbarendgültige nt-

Kre

Kreuzab- und -aufnahme
Eine Bildbetrachtung zum Karfreitag von Karl Hammer

T: Gesamtablaufder dramati-

Tief-undRuhepunkt,vielleichtdar-umzugleichder Momentdarin, derderGegenwartmit ihrerauf Drama-tik ausgerichtetenReizüberflutung
amwenigstenbedeuienmag. WaskannnachJesu «s ist vollbrachi!»
eigentlichnochkommen?So fragen

Währendder überlegeneTheologe
dieseKritik mitdem Fehlendersieg-
reichenOsterbotschaftvom Aufer-
standenenin Bachs Passionenbe-
gründete,derschonausliturgischen
Gründennicht nur zu BachsZeiten
am Karfreitag gar nicht ertönen
konnteundkann,haltenwir eshier
einmalfür angezeigt,denKarfreitag
ganzzuendezu denkenundmitzu-
vollziehen anhand der künstleri-
schenBotschaftder dreiabgebilde-
ten,wenigbekanntenKunstwerke.

und400Jahretrennendiebei-
R deneinandergleichendenaus

Marmor gehauenenKreuz-
abnahmenvon derdritten, ausmain-
fränkischem Schilfsandstein ge-
formtendritten-, etwagenausoviel
Zeit trennenuns heutevon dieser,
Dassdieersteunddie dritteSkulp-
tur Meisterwerkesind, die mittlere
lediglicheinwenigergeglückterAb-
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klatschderersten,siehtmanaufden
erstenBlick.Dochsollenunsweniger
diestilistischenUnterschiedehierbe-
schäftigenalsderInhaltunddieAus-
sage, die sie ihrer Entstehungszeit
vermittelten.BenedettoAntelami
(vorundum1200),derdasersteMei-
sterwerkschufundsichdarauf’sogar
als sculptor bedendictus verewigte,
(wenn es nicht erst die Nachwelt
war!) ist der erstenorditalienische
Baumeisterund Bildhauer,der aus
demanonymenDunkelderzahlrei-
chennamenlosenromanischenKol-
legenhervortratundfür dievonihm
erbauteKathedralein Parma jene
Platte schuf. Heute wird sie unterdenbarockenVeränderungeneines
Corregio fastübersehen.

s war die Zeit clerBusswall-E fahrtenderNordländernach
Rom,dieZeitderKreuzzüge,

weichebüssendeundkampfgewillte
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Menschenmassenauf verschiede-nenWegen über die Alpen in dieLombardeiund Poebenebrachten,wo sie die alte Yia Emilia kreuzenmussten,umentwedernachGenua,Pisa oder Venedigzu denSchiffen“erKreuzfahrergenOrientoderwie-erum in mühseligenBerepf:;und -pässenüber DenKüdennachRom ins ZentrumderabendländischenChri i iä Christenheit -terzureisen. x

as istauchderGrund,warumsich unweitvon Parma amBeginndessteilenCisapas-ses,des altenPilgerweges überdiBerge Jenekünstlerischderbere«ko,pie»derAntelamiplatteerhaltenhatderen ‚zahlreicheVereinfachungendemBildtypwiedereinenneuenSinngeben,WährendAntelamisOriginaldasganzeKarfreitagnachmittagsge-schehenin grossartigerWeiserafftund sinn... 2
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«Epigon»nurnöchwenigeElemente
derursprünglichenKompositionbei
undersetztdie’fechteEckedurch
AdamundEva,diederMenschheit
durchihrenSündenfalldieErbsünde
eingebrockthabenundnunalsBüs-
sendeunterdasKreuz,dasauchih-
nenunddervorthristlichenMensch-
heitErlösungsthaffensoll,gestellt
werden.DiesisteineoriginelleNeu-
übersetzungdefalten,vor allemim
byzantinischenKunstbereichange-
wandten Kreuzigungsdarstellung,
weichedirektunterdasKreuz Jesu
den Adamsschädlim Erdboden
sichtbarwerdenlässt.Golgotha =
SchädelstätteisthierjenerHügel,an
demAdapı,derStammvaterdersün-
digenMenschheittegrabenliegt und
zugleicherlöftwirddurchden«neu-
enAdam», hottessündlosenSohn.

genMenschheitangehören,bleiben
Adamund!EvaalsRepräsentanten
einerzugleichsündigenunderlösten
MenschheitaufeinemPilgerweg
wichtigfür denRomwanderer.

.

asOriginalistreicheranPer-
sonen:geradedoppeltsovie-

D le Gesichter(20:10)weistes
auf.GemeinsamsinddervonNiko-
demusumfangeneundvonJoseph
vonArimathiaAbgenagelteLeich-
namChristiinderMitte,diebeiden
aufdasKreuzzuschwebendenEngei

DaMenschena nochdiesersündi-

schneider!)welchedasTrauernder
Himmelandeulen,sowiedrei ge-
beugteGestaltenAufderlinkenSeite.
BeiAntelamisindesJohannesund
dieviertrauerndenFrauen(diedrei
MarienundSalome,diesichbereits
zurSalbungansChicken),rechtsder
gläubiggewordeNeHauptmannmit
seinen,umdenRockJesuwürfeln-
den Soldaten.Zusätzlichhat der
Meister- ebenfallsinbyzantinischer
Manier,derenEinflussin Oberita-
lienstarkwar-NdielinkeEckedie
Sonneundin @*rechteEckeden
Nlondgesetzt,@*ihrAntlitzbeim
TodJesuverhülllhaben,Diekosmi-
scheBedeutung“ts TodesJesufin-
dethierstärkere"Ausdruckalsinder
folgendenwestl“enKunst.Diebei-
den kleinen Fflengestalten unter
den Kreuzesal symbolisieren
linksdieKirch€ \Scclesia)mitihrer
Siegesfahneun q
Synagoge,die
lehnt.

Schtsdiegeknickte*enMessiasab-
{

A hnlicheDegenüherstellun-A® 2PE eu inderMittefinden5° InSkulpturenanverschiedenenanischenDomen(Strassburg,Ba Derg a.)oderindenbeider:Tafel\vonKonradWitzimBaslerKuh tum.Alleszu-sammenerglb!fine„eschlosseneKompositionumdasZentraleKreuz,das auf sämtlichenDarstellungen
zifiı.

menschneider,sondernnochaufde-
nen der jungen reformatorischen
Kunst,etwaLukasCranachs.
SowohldiedenbeidenerstenTafeln
eigentümlichenRosenobenund an
den Seiten, wie die den biblischen
Karfreitagsberichtenhinzugefügten
undaktiviertenGestaltendesNiko-
demusund Joseph von Arimathia
entstammenöstlicher und mysti-
scherTradition. In andernDarstel-
lungender Buchmalereikönnensie
durchMönche oder Gläubige,wel-
cheJesuLiebebisindenTod an-und
aufnehmen,ersetztwerden. Auch
dieserGedankewurdeüber die Re-
formationhinausbeibehalten,wenn
sich ganze Stifterfamilien aus Adel
und Bürgertummit gefaltetenHän-
den unter das Kreuz Jesu gesellen
und somitLuthersTheologie:«Für
mich, für uns ist das allesgesche-
hen»,insBild übersetzen.

D Hoch- und Spätmittelalter
habenalsoihrenimmernoch

aktuellenBezugin derFrage:Wie
hältstduesmitdemKarfreitag?Wie

ieseDarstellungenaus dem
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Landesherrn in Ungnade gefallen

erhaltenhat, abgebildet.Er reprä-
sentiertsomitdenangesehenenJeru-
salemerBürgerJoseph von Arima-

zurVerfügungstellte,indemsichdas
Osterwunderereignensollte...

reuzesabnahmeam Karfrei-
K mündet somit aus

in Kreuzesan-und -aufnah-
me. Riemenschneider- ein Beispiei
für zahlloseBereitschaft,dasLosdes
Gekreuzigtenauf sich zu nehmen
auchin unsererZeit in allen Teilen
der Welt, wo es inzwischen viel ko-

gegenüber über-
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