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Eznbruch des Ftoigen in die Gegen•ucrt •
Kirche unrl Kunst> Frneuerung und E•'Ji[)kPit.
Vcn '7ill Grohmann
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Seit Vincent van Go,oh , der Predi.~cr werden wollte und Verkiind.er
eines neuen Glaubens durct:z seine Bilder 1'JUrde , b.P.finclcn sich
Kirche und Kunst im Wettstreit um die Erneuerung des Reiches, -l.as
nicht von dieser Welt ist. Und man kann nicht einmal mehr scoPn
dc.ss c1 ie 'Yissenschaft ab.<=Jeits st&:nde . Cb Plc.nck oder .Jasvers·, .;;eizsäcker oder Heiri.egger, letzten Ende.s handelt es sich Jür alle um
den Ka iros, den 11 Einbruch des l·vigen in die GA.QP.n•uart ", den
Paul Tillich in den Mittelpunkt seiner Peligicns- und Kultur philosclhie stellt. Kier'hegaard hat !'/iotzsche verdrängt, die
Prag e nach dem Dasein des Fragenden, d z e,, Ex i stlln:!PrhPll ung ", ist
die Achse des ?hiloscphin·ens geworden.
-s ist dieselbe Pra.c;e ,
die Kirche und Kunst, jede auf ihre ''leise, oeantwortettJn.

r----

l'iißig der Streit um die Priorit, ·t • .Jp er erlebt den 11 Einbruch "
zu einer anderen Zeit, an einem anderen Crt . In Deutschland stand
eines Tages Emil Nolde mit seinen rel igiö'sen Bildern da , dem
,, l.bendT!whl" und" P./in.q sten " > das 7:Jar 1909 . Plcitzlich 7JJQr die
:Yel t ver i:ndert und hcirt e n i eh t mehr auf, sieh zu erneuern . Von
allen Seiten her wurde die Unruhe produktiv un'L l'Jics in die
Zukunft , in die Er'Jiykeit: flusserls Pht"incmenologie mit ihrem Intuiticnsoegrifj genau so n;ie die lfalervereinigung der ,, BrCcke "
mit ihrem imaginativen Naturgej?.;hl , Rilkes Neuplatonismus nicht
anders als .ie dialektische Theclc!Jie Karl Barths .
·venn rJ i e Kirche in JJeutsc "tJ 1 an1. eines Bundesgenossen bedL..r j t e,
1'J·,:re die {{unst der redlichste. rrenn die Kunst eine Gemeinschaft
brauchtr> J.ie sie von ihrer Jsclierung be.frr;it, w'irc es die Kirche.
Denn wo u re auBerhalb ein so bereiter Auftra!)!JFbPr ? Der Staat ,
d:e Parteien, die Ge·JJer'Bc1c.ften müßten erst bcu;uflt Rahmen 7Verden , wrz Bilder zu fass 'r , rü.Eten zun('chst das Thema missen, um
· 1-.uftrrige zu erteilen .
Allerdi~

s , es geh1rt viel l~eiheit von beiden Seiten dazu, dam,t
der Zusat.z,·'e udan.a dem Menschen von hr ttr- J.nrf mor.Qen gPn(.;,,r;t. 7Ji e
Sch{J"vfungsgesch i eh t en " lJOn Pr an::: Ucrc oder das 11 Kosm i sehe
11
Bilderbuch " eines Paul Klee sind um 1" 4 gerarJ.e von den on ni c ht
beg-ri.f.fen worden , die sie h.::.·tten verstehen sollen , und die
"Klees sind heute noch sc heimatlos wie die iiilkes . Die
11 Engel
Reihe der religiO'sen '-'clzschnitte Schmidt - Rottlujjs vo n 1918
blieb wie Kokos c hkas Ba c hkantate 11 0 E1oigkeit - Du Donner wort "
ein
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e in Erle bni s de r Kunstfreunde und Kunstkenner J statt iier finjang
einer neuen Bilderbibel zu werden . Die Bilder fi~ldes hingen nicht
in Kirchen sondern in Aluseen und Privatsammlungen J obwohl die
Ausstellung in de r Kothorinenkirche in LUbec k den Beweis für ihre
allgerne i ng~;l t ige Hol tung erbra c hte . Unii auch 'äx 8eckmanns rel i giCJ"se Darstellunpen .fand.on 7 en 7 eg in rlie Kirche ncch nicht . Immerhin l'JUrden Bar1 ochs Ehrenmale vom Afaprieburg er Dom uni!. vom .Jom
zu Güstrc''J akzeptiert und seine i(eramikfiguren in den Nischen iler
L:.ibecker _Katharinenkirche aufg€-stellt ; immerhin kennte Ctto Bart ning Kir c henbauten auch in Berl in errichten , die sc kühn und 'oelt ojjen sind wie die " Areneloge " eines Sc~l 0 if'rmccher otJ.er iie
,, Grundoffenbarungen "eines Rudolf Ctto (,,Das Heilige · ).
Nicht Thema,

sondern Glaube.

In Frankreich gibt es heute schon Kirc"?.Pn, 7 ie ganz aus dom Gezste
e! n'!::r vor'IJ;.;rtsdrh"ng enden Zeit g::stal t et .sind, Kirchen, cn denen
die ex t remsten J.faler uni Bildhaue r mitgeorbeitr.t haben , in /.ssu ,
Vence , Audincourt. Ganz so~oit sind ~ir ncch nicht, abor auch bei
uns 71Jerden immer mehr aktuelle ,T(iinstler li<:ranpP:'ogen . .SiG sin1 , ob
vrotestcmtisch oder zratholisch , ob nolitisch rechts oder lin'-s ,
lebhaft interessiert, au c ~ von ~~v~ltrrun sschicht::n verstandPn
zu weriien , j{?' die Kunst zuerst nicht Schl-ipfunpsekt ist , sonrlern
Fcho eines cznderen Aktes , les relipiiJ·s~n f:Jo,oußtsr>ins .
Zu einer restlosen i'bereinkunjt zoern.r'n Kirche · nt Kunst kommen ,
7!Jenn beide sich aus lem Geist ihrer Zatt fortschreitPnrl erneuern,
. Dazu gehört ein "Iissen um den Gestalbl)on 7el iler AfPnschen und C0"tter"
''enn in Frankrezch J.Ialer wie lfatisse oder Leger oder ·--anessier von
den Gläubigen verstanden ·oer~len , so ist beraits bei /{ünstler 7JJie
Gemeinde ein neuer Aufbruch zu don 1 etzten Dingen Prjclgt. "'Pnn
lJaler .IJie lJC'istermann ocler B,llhauer wie Na.tare in Deutschland
AuJträge Prhalten , schrint euch bei uns der Zeitpunkt Jür eine Zusammenarbeit gehomme~ zu sein , bez der alle ge~innen.
Das Symbol , das Zeichen jiir das Unerfors c hliche , ist der Kirche
liebstes Kind , die Kunst des 20 . Ich".hunderts ist aber Pine Kunst
der Sinnbil Uichkeit und damit der Felioion sehen nahe. Eine
wel tofjene lt"i rche ~o. rcl der Bere i tschajt- des K··nstl ers zur sub jektiven Veranschaulichung des Unsichtbc:ren entgegenkommen , eine
Kunst des Aufbruchs dem Wunsch der Kirche nach Verallgemeinerung
der perscJnlichen :7ahrhPiten . Dann aber m'J'ten sich Glauben und
B i l d von selbst zu Heilswahrheiten zusammenschließen .
Die popul ..rsten Gestalten unter den bildenden Künstlern Deutsch lands sind Nolde , Barlach , Pranz 1ifarc . Pezeichnenii , dC'ss olle
drei Rel i gib"se sind , Nolde in der -rykstase , dir> ilas CJtigma des Pxpressicnismus 1j){'r, Bcrla.ch in. der kindlichen Einfalt , rite Go.tt im
Wehen des Yindes und im Leuchten ·der Sterne leibhajt erlebt , Pranz
Mar e in seiner &1 e i c hsetzung von Schofjen und Schö'pfen_o, in seinem
Gedanken, dass die ,!'el t jeden Tag neu beginnt . Der T1 Put.9che vPr longt von der Kunst mehr als Kunst. Dieses Verlangen , sei es
b i l l i _q
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billi9 cder unbilli_; iran. t
on Gesta.Zter in die Arme Wr'ltanschaulicher .Mächte; iie nicht religio's sein m&.'ssen, aber sein
könrzen . Im gegonwärti) m Zeitalter hat dieses Vt!'Jrlangen auch
(1U~"' andere Notionen übergegr ifjen, .Jeorges Rouaul t i.st in Frrnkrf' ich, was Nclde in Deutschir-nd 'st , Henry .Afoore hat et,Das von
ler1 • ~ernenglauben Barlachs ; der SchweizPr Louis Moil.Ziet ist
der Frbe der Mare und Klee . Die Kunst unseres Jahrhunderts kommt
der Kirche auj vielen Wegen entgeJen, r:las Weitere hinge davon
ab , cb tlie Kirche den lfut hat , sicr die Kräfte diPnstbar zu
mrchen , die letzten Endes ; 1Pnn euch in ihrer
eise, nach dem
gleichen Ziel tendieren.
Da.c:; Thema ist es _nicht ; sonttern iier Glaube , Das Thema blieb
im Gestrüpp der [J berl i e.ferung hängen und wurde Illustr:,at ion , der
Glaube aber versetzt Berge und endet beim lunder . Im Ubiirna tiirl ichen trc_ff'n sich Kirche und Kunst ; ihr Appell an den l;{enschen wäre stirker, wenn sie sich verr:>inten . Schmidt - Rottlujf
mm us " ist ein harter Weg, Carl Gaspar ein freund 11 G:ang nach
licherer, der junge Clcus Koch ein sehr .fernrr, aber sie führen
alle dorthin , wo der Glaube Dartet .
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