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· Das Weihnachtsmotiv in· der Moderne I Von· Will Grobmann · 
. Für die .~eis,t!m Gläubigen ist c!lristliche Kunst ~n die ., .Meter langen :pen~terstreifen; der die Wer~~uge d~_r Pas- rungen der beiden Maler hinge:wiesen, und was· sich da 
Darstellun·g der Heilswahrheiten gebunden,-an die figura.le sion und in der M1tte das . Her~ Jesu _verb1ldhcht. .~ur d~n· ergibt, gilt nicht weniger für einen sq anders gearteten 
Verbildlichung eines biblischen Geschehens, der Verkün- Laien geht von den Foill\en eme :Wukung aus, uber di_e Menschen wie Leger, für seine Glasfenster in ,Audinc~urt. 
digung, der Geburt <;::hristi, der Anbetung der Hirten oder er· sich 2iunächst kein~ R:chensdiaft zu. ge~en vermag, · ·von Manessier stammt der lapidare Satz: .Es gqt eine 
ßer Kiinige aus dem Morgenland, und sie . könn~n sich aber d~,r Pa~e.r Coutuner a~ßerte zuvers.lchtlich: .• Wa.hr.e Sprache oder ein Zeichenmittel ausfindig zu machen, das , 
·schwer vorstellen, daß .es eine religiöse Malerei o~ne Kuns~ 1st he1~1g, un~ wenn 1hre Werke m~~ g,etauft .~md, in_einem die sinnliche Welt <Us Erregung und die geistige 
feststehende, von der ·Liturgie .dikti.erl!.e Inhalte g1bt. so konnen wu das 1mmer noch nachholen . . S1e bedurfen Welt aJ.s letzte .Offenbarung , beinhaltet. • Das ist auf 
Aber die liturgisdie Wiedergeburt ermöglicht Werke von in der Tat der • Taufe_" durch die Gemeinde; diese wart~t, wenige · Worte' gebracht die . ·Lösung des scheinbar so 
großer Freiheit. Kirdien wie die in Assy ('gegenüber dem bis diE) Symbole spre<hen ·und für sie liturgisch werden. schwierigen Problems. Bazaine w!lJ'· ebenso .aus der 
Mont Blanc), Vence (Seealpen) und Audincourt (Diözese ' Bazaines- Mosaik ist lediglich .ein Anruf", wie er sagt, äuße:ten Realität t;Ier Ding~ die innere Welt" <;~bstra
Besanc;:on) bewefse:il, daß auch kleine Gemeipden in der . • ein freudiger Anruf wie ein Fluß 1m· Sommer". Der hieren, .das in. ihr Anwesende~·. In dies·eni Verstande 
Lage sind, sich mit einer Kunst zu befreunden, die weit- .Maler machte,keine Konzessionen und stellte das Thema nennt er Zola wenig.er ähnlich als Mallarme, 'den Akade
gehend abstrahiert oder ganz gegenstandsfern ist. Der vom Wa,sser und das Therp.a v.on Blut und Sonne so dar, miker Cormon wenfger ähnlich als Klee. Der 1 abstralt,
Künstler sucht zu . allen Zeiten die Wahrheit, nidil_ die- wie er es auch ohne, Auftrag getan hätte. Als .Rufer in teste Maler ist -ihm aber ._ Vermeer, nämlich die Schop
Wirklichkeit , das nähert ihn dem Geist der Offenbanun'g. der Wüste" hatte er schon lange das Bedürfnis gespürt, fl;illg. die wir .durch ·reine Betrachtung daraus zu m~<hen 
Sein Streben ist auch nicht an kirchliche Formen und For- .,seine Nützlichk!Jit ein wenig auf , direkte Weise zu er-. ilp.stande sind". Drastisch verlangt Manessier: • Wir 
mem gebunden, ein Maler wie Fernand Leger hat für ,f<;~hren", mit seiner so gegenstandsfernen Kunst .• an red- müssen das Gewicht der menschlichen Wirklichkeit zu
Audincourt einen ringsum laufenden, abstrakten Glas- liehe Menschen heranzukommen•. In Audincourt, einem · rückgewinnen. Wir müss'en uns wieder ein Herz, eine 
fensterstreifen geschaffen, dem von Pater Couturier; dem · enterbten Arbeiterdorf, mußte er voraussetzungslos an- Idee, ein Tun nach dem Maß des Menschen schaffen. Was 
Promoter der neuen kirchlichen Kunst, ejne wahrhaft fangen, er wollte den Gläubigen Wärme und !,.eben brin- bedeutet die abbildende Darstellung gegenüber solchem 
sakrale Größe nadlgerühmt wird·; die künstlerische Sym- gen und durch sein Werk erreic;hen, daß sie Lust ver- Unternehmen!" Der abstrakte Maler kämpft also gegen 
bolspracheist der re)jgiö~en qnalog, spürten, hineinz~gehen. Sie gehen hi~ein und sind heute den "Verlust der Mitte", vom Heute und .Morgen, nicht 

Die bildnerische Ausschmückung von Assy begann mit stolz, daß man 1.hn~n keme KonzessiOnen gem~cbt hat. vom Gestern au~. Die direkte Met_hode ist eine leere Idea-
. GI f . t. , G R a lt dem kath lischen .Ihr werdet das Wasser eurer Freude aus den Quellen , lität 'geworden, Aufgabe ist die Bewahrung des Cieheim-emem as ens er von eorges ou u , o de He'land s h" fen" Je · a d sr a d 

Maler der Gegenwart schlechthin, und andere Maler, Bon- .s 1 s c op ' sen s1.e n er lrnw n · nisses beim Maler, die Enträtselung beim Betrachter;· Die 
nard, Matisse, Leger, Lurc;:at, Bazaine und die Bildhauerin Alfred Manessier war in Les Breseux (Jura) in der glei- Rhythmen, Lineamente, Farben suggerieren bei Malern 
Richier folgen und machten ohne Gegenleistung die chen ~age wie Bazaine in Audincourt, das Dorf steht in wie ~anessier und Bazaine illl)ere Welten so gut wie bei' 
Kirche zu einem Schrein der neuen religiösen Kunstgesin- Wäldern und Wiesen, die GemeindegHeder sind. Käse- den alten Meistem. Die Kunst an ihrer Kunst ist, nicht das 
nung. Das Gotteshaus ist trotz der vielen Hände eine mach er und verschlossene ~e~schen . . Manessier entwarf Ensemble der anbetenden Könige, nicht ihr physiogno
Einheit geword~n, nicht weil die AusführeJ!den unterein- se.chs Glasfens_ter _un~ konz1p1e!le 51e aus Farben und miseher Ausdruck und nicht die Legende, sondern die Ge
ander verwandt gewesen wären (sie waren verschiect,enen Rhythmen, berucksJchtigte den Emfall der Sonnel)strahlen stalt. Der Gegenstand stört die Heiligkeit so w:enig wie 
Alters und eher Gegensätze). sondern weil jeder von u~d lebt~ sich .. ilJ .sein Werk gen~.u so ein _wie in se!ne der Nichtgegenstand sie heute ausschließt. 
ihnen das christliche Mysterium unvoreingenommen Bilder. D1e Glaub1gen waren zunachst enttauscht, keme - Die Frage heißt, aus weld!er Tiefe kommt die Kunst? 
verstand und mit Enthusiasmus einer Sache diente, die fü r Heiligen zti sehen, aber dann meinten sie, die Heiligen Ihre Beantwortung entscheidet über ihren Wert und Un-
eine anon0ne Gemeinde von Gläubigen geschaffen wurde. ' s~h.en sich. doch ?lle ähnlich .:Und man beach. te· sie.· nach t K t K t k K t · b' . ...._t 

• ? E llt z t _,_t hr h d M K h wer . uns aus uns ann zwar uns sem, a er niu1 
Würden sie verstehen was der Maler memte, s ste e e1n1ger el gar ll!Ul me • wa ren anessiers IIC en- die Fenster öffnen/ nach den Regionen, die, von der Be-
sich heraus, sie v.ersta~den es, so wie sie die Liturgie ver- ' fenster. sich dauernd veränderten. friedigung der äußeren Bedürflllisse' abgesehen, allein Gel-
' stehen.· · . Abstraktion und ReJ.igiosität schließen siCh nicht aus, tung haben. Die abstrakte'Kunst kann nicht auch religiös 

Nun ist die Kunst in Assy nicht ' durchaus abstrakt, sie ·die von Kirchlichen und Gebild·eten angegriffenen Maler sein, sie ist es, wenn sie aus der intuitiven Erfahrung des 
ist gegenständlich symbolis~, allerdings Jeder Nach- sind, nach cjen Taten zu urteilen, gläubiger als diese. Nach Universellen kommt. Solche Erfahrung ist meist religiös 
ahmung so fern, daß der Verstandesmensch schwer Zu- Klee genügt ein Hauch, um aus einer formalen Konstruk- gefärbt, kann auf Advent oderVerkündigungweisen, wird 
gang zu i)lr findet, schwerer als der Gläubige, der nicht t ion, wenn sie aus dem Verstehen des Ganzen· kommt, die aber selbst dann, wenn sie weltlich ist, das Bewußtsein 
Kunst sucht, sondern Erleuchtung. Die Kapelle in vence Religion zur Tat werden zu lassen, und er sprach lieber des Unerforschlichen berühren. Es ist nicht anders als in 
ist ein Gesamtkunstwerk des Malers Henri Matissr, der vom Absolut{'n als ' vom Abstrakten; wenn er nach Sym- der Musik; Strawinsky hat im .seriellen", abstrakten 
sie als Krönung seiner Arbeit bez~ichnet.. Sie i:t, oowohl b?len su~te, di~ den Getst tröst:~~-die ~bstrakten ~.einer Zwölfton-Verfahren 1956 das .Canticum sacrum• ge
zum Teil figurativ, in manchen Emzelhe1ten fur die Be- Bilder, die .mag1schen Quadrate smd eme Beschworung schrieben und im Marcusdom :in Venedig uraufgeführt. 
such:er überraschend aber nicht im Ganzen, und die Idee, des Absoluten. Bazaine und Manessier würden ihm bei- Für die Gläubigen war es höchstens insofern ein Sdlod!: 
mit Licht und Farbe 'den Glauben an die Allmacht Gestalt stimmen. Zum Glüdt haben wir sehr exakte Äußerungen als ihr religiöses Bewußtsein auf die Probe gestellt und 
werden zu 'lassen, hat poch jeden überzeugt. Die Kunst von ihnen, die in ihr D~nken und Tun tief hineinleuchten., revidiert wurde. Der Wind weht, wo er will, der Geist i 6 t 
der Pfarrkirche in Audincourt ist' abstrakt. J~an Bazaine ~ater Regamey, einer der Führer der ars sacra, hat 1952 nid1t an Formen· und Inhalte gebunden, sondern schafft 
hat das Mosaik der Stirnwand entworfen, Leger den 70 m Wien einen Vortrag gehalten und di.bei auf die Äuße- und erfüllt sie. 


