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Ostern in den Ikonen unseres Jahrhu.nderts 

Geburt und Kreuzestod Christi haben die Maler der 
Vergangenheit intensiver beschäftigt als die Auf
erstehung. Das österliche Gebeimni's war so schwer reali
sier.bar wie ' die unbefleckte Empfängnis, und diese 
Ereignisse entsprechen .sich auch theologisch. Seit dem 
Ende des Barock haben sich die Künstler kaum noch im 
Sinn~ des Of~eh~arungsglaube~s um religiöse Themen 
bemüht, erst m unserer Zeit haben der Deutsche Emil 
N_olde ?-nd der F;ranzQse Georges Rouault das religiöse 
B1ld w1ed~r aufgeno~meh, der eine mehr episch der 
~ndere · meditativ. Den inetsten .'bleibt, ' 
verborgen, daß Jüngere wie Jean 

. Bazaine und Alfred Manessier ver· 
· hüllter, aber ebenso innig die ewlgen' 

Themen, auch Ostern, erneuert haben, 
im Tafelbild, im Glasfenster im Mo
saik, nur daß s\e ihren Gl~uben in 
ihrer anderen Sprache verbildlichen. 

Es wäre schwierig, eine größere 
Reihe österlicher Bilder der Gegenwart 
zusammenzustellen. Anzunehmenaber, 

, daß die Maler heute an den Höhe
punkten des kirchlichen Jahres vor· 
übergingen, wäre absurd, die Bilder 
heißen nur selten nach den Feiertagen 
oder den Ereignissen. Paul Klee malte 
in Weimar eine erwachende Landschaft 
mit Vorstadthäusern und nannte ~ie 
.Ostern", er malte aber auch noch ein 
.Golgatha" (1926) ulld ein .Eccehomo" 
(1940); er nannte eine Reihe von Zeich
nungen .Passion", ohne daß diese 
thematisch als solche erkennbar 
würde, ·und liotzdem würde man nicht 
staunen, wenn unter seinen vielen 
.Engeln" ein österlicher wäre, vom 
Grabe des Herrn. 

Von Will Grobmann 
Ostern ist für die griechisch-orthodoxen Russen das Fest 
schlechthin, es steht außerhalb der zwölf großen Feier
tage, es ist nach dem heiligen Gregor das Fest der Feste, 
der Trimnpl;l der Triumphe. Gerade deshalb wurde in der 
Ikonenmalerei der unfaßliche Vorgang der Auferstehung 
Christi niemals dargestellt, nur der Moment vorher und 
nachher. Kandinsky feierte Ostern, so lange er in Deutsch· 
land war, regelmäßig an einem Ort mit einer russischen ' 
Kirche, zumeist in Dresden, Ostern war für ihn auc:h in 
der Fremde der Inbegriff der Ostkirche. Anders als dem ' 

lieh, denn wozu hätte Kandinsky diese Sprache gefunden, 
wenn er dasselbe wie die Realisten sagen wollte? Direkt 
ist nichts, aber wer begnügte sich heute mit der Beschrei· 
bung dessen, was längst beschrieben ist. 

Die Ikonenmalerei war Kandinskys Lehrmeister ge· 
wesen, ihr verdankt er den Mut zum Wesenhaften. 
Jawlensky blieb näher bei , seinem Leitbild, der Ikone, 
und malte seinen .Ostersonntag" als gläubiger Christ. 
E,iner seiner .Köpfe", er malte fast nichts als diese, trägt 
diesen Titel. ;und für Jawlensky war das Bild in !Wahrheit 
das Ostererlebnis. An d~n. Pat~r Wlllibor(l Verkade, mit 
d~ er in München die Malerei studiert hatte, schreibt 
er wenige Jahre vor seinem Tode: .Ich fühle in meiner 
Brust eine Orgel, und die muß ich zum Töilen bringen ... 
Große Kunst kann nur mit religiösem Gefühl gemalt wer
den." Der Künstler, meint er, solle in seiner Sprache 
sagen, was in ihm Göttliches sei, er selbst habe die 
Natur gar nicht mehr gebraucht, er habe sich in sich ver
tieft. So habe er seine . Gesichte" gemalt, und es sind in 
der Tat Gesichte geworden, nicht Gesichter. .Oster
sonntag• ist keine Auferstehung, wie wir sie zu kennen 
glauben, aber das Bild enthält das Geheimnis, wie .das 
Leben aus dem Grabe aufging, bei verschlossenen Türen •. 
Ähnlich wie auf den alten Ikonen mit dem heiligen 
Antlitz sieht man weder Hals noch Schultern, nur das 
Gesicht. Der Schematismus aber, der alles Individuelle 
auslöscht, ist der Ausdruck der reinen Natur, des Göttlich· 
Menschlichen, ist das Heilige selbst, das sich am 

, Auferstehungstag in der Vorstellung des Malers inkar-~ 
niert. Der letzte Ikonenmaler steht im Erlebnis der 
TiTanszendenz hinter den alten Meistern nicht zurück. 

Hinweis auf ei1 
Da .heute die bildnerische Konzep-

tion vor der thematischen den Vorrang Von Hein 
hat, gilt als abstrakt, was im Gegenteil 
einerrealer~nWirklichkeitvollist. Klee Diese Zeilen möchten auf einen Autor hinweisen, 
war sicher der größte .Realist " unserer namentlich auf seine Jugend, seine Entwicklung. Leser, 
Epoche. Seine gegenständlichen Bilder die sich in den Lebensläufen unserer jungen Schriftsteller 
wie die österlichen als Illustrationen auskennen, werden hier gewisse typische Merkmale und 
zu lesen, ginge aber nicht an, denn sie Besonderheiten wiederfinden, welche die Biographien 
illustrieren nicht das Bekannte, dieses jener J ahrgänge zu kennzeichnen scheinen, deren V ergan-
wird aus dem· Umgang mit den Mitteln g~nheit der Krieg unverwischbar gekerbt hat. Doch be-
des Metiers neu und anders gefunden. gmnen wir mit den Tatsachen. 
Aus parallelen Figurationen entsteht In einem norddeutschen Landstädtchen kommt er zur 
,.Golgatha", wie, bliebe rätselhaft, Welt, als letztes von fünf Kindern, in zweiter Ehe. Den 
wenn das menschlid1e Tun nicht doch Unterhalt für sich und die Familie verdient der Vater als 
im Grunde ein unwillkürliches wäre, Hausierer, die Mutter näht bei wohlhabender Kundschaft. 
eines, in das die Welt einfließt, mit Die beiden Halbbrüder gehen zur See1 der e ine hat als 
allem was war und ist und sein wird. W alfänger Glück und läßt sich an der Küste nieder, der 
Denn die Gegenwart der Kunst ist Ja~dere lebt abenteuertim und kehrt nicht mehr heim. Der 
zeitlid1 nicht begrenzt. Die Zeit ist das ung~te, ein aufgeweckter, sensibler Knabe, wächst ein· 
Sein, nicht das ärmliche der äußeren sam 111 den dürftigen Verhältnissen heran und wird früh 
Augen, es gibt ein inneres Sehen, wie zu: Arbeit angehalten. Für die Schule bleibt Ihm wenig 
es ein inneres Hören gibt. Zett, Eines Tages macht er durch eine talentierte Zeich-

Es muß nicht das gewußte Ostern in nung von sich reden. Ein einflußreicher Beamter wird auf 
Erscheinung treten, es kann ebenso den Jungen aufmerksam, ma,n verschafft Ihm eine bessere 
gut das · Wachstum sein,' das das neue Jahr einleitet. f befreundeten Kiee war ihm nicht vergönnt, durch Asso· Ausbildung und nach der Schulentlassung einen Posten' 
Jahrhundertelang war Ostern und Auferstehung der ziationen zu vermitteln, seine Sprache wai anscheinend bei Gericht. Später läßt er sich von der kommunalen Ver
Beginn des Jahres und Frühlingsanfang. Und bei uns den menschlichen Gefühlen abhold. Aber auc:h er mal~e waltung beschäftigen und bringt es bis zum Sekretär. 
hat das Fest .~einen Namen nach der Frühlingsgöttin _.östern", sein .Ostern" (1926). Man glaubt, so etwas wte Als der Krieg ausbricht, ist er zwanzig Jahre alt. Frei· 
Ostara .• Sprießende Pflanzen"• sind für Klee österltche ·ein Osterei zu sehen, das Sinnbild des im Grabe ver- willig meldet er sich zu einer verwegenen Truppe, Ist 
Natur, Ostetspazlergang, ein .Junger Baum• Erwachen schlosseneo Heilands, Sinnbild zugleich des Erdenfllndes beim Einmarsch in HollTmd dabei und durchstreift in 
des Lebens, und .Uberflutung• das vom Eis befreite und der mit"Ostern beginne1;1den Erdfrudttbark,eit. Mdn ruhigen Stunden hingerissen die großen Museen. Der 
Wasser. Der Patrjardl ging .0ste'l'n J~:Um Eluß und weiht11 e~;keqq.t we Siegesf.""bnfiln de~Jr!u;nPW>uY>'~~-~j~"di~ .. ~ttc WUJMIP•-Mfler~u»'~~· läßt ihn nidlt mel'tr los. Fleißig 
es'.• E>as -war sWwebr:tJ heidnl!:<:l\ -w\e-~~!l Synthese'l."6q .Itali~nel) ,a:uf iln:en .A.uferstel)ungßbild~ wa~elll P;Ia~~, nutzt er dte kargei:Z.e~q~.d Obt sich Im Zeichhen. Nach der 
Auferstehling -uqd NatQr. . . ~;.., ,. 1 ' ·. ,•r! ,. • 1 u'\d ~!>P.d~, ein~n Leucbttlll'l1l', d~!i sein Li<ht wei~ hinai1 , tßemqbiltsieru~g spridi.t ~• in einem Atelier in, der B:aupt

, • Fül) t ~J:ees ,. ftrE!)JI.ld.i\u~~ruilh.~y;,)l1!lduJ~iWl~IJ§.'IG~o;W8.~ l s~qqj:ib{i9~r ! di~, f:i.rde und tfi.~ MMl~pqEf ]fJ.eUei~t> tsf st!'~IJ vgr,., 'Do~t ·IeJ:nt'' ~t,. ~ein Handwerk voh' .~rund al!f. 
-G,s~m enger Ctl) ,td~ ·i<Ul\lsdtelr ~räume : gebunden" ' dl&.Starr.e Form•So•etwas wie,ei-n Sai.Ufsrumpr. Ni<llt wö~t- dodl n.ltht/ 1ange1'triflfef kuß eines Nervenleidelis wegeri 

' sejne Pläne aufaeben. Es zeiat sich. daß die Straoazen des 


