Mandylion –
nicht von Menschenhand gemacht
Das Bildnis Christi
Margarete Bruns

Hatte er nicht versprochen, sehr bald schon zurückzukommen? Die Jahre vergingen,
Jahrzehnte, Jahrhunderte. Die Erinnerung, von Generation zu Generation weiterfließend,
verlor allmählich an Substanz und Farbe. Wer könnte sich am bloßen Hörensagen festhalten und aufrichten? Gewiss, es gab die Gräber und Reliquien der Märtyrer, die durch ihren
Tod die Wahrheit und Wirklichkeit Christi und seiner Botschaft bezeugt hatten.
Aber von ihm selbst? Von ihm, in dem der unsichtbare, unnennbare, unkennbare Gott
des Alten Testaments sichtbar geworden war? Kein Grab, keine Gebeine, keinerlei reales
Unterpfand. Nicht einmal ein Bild. »Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis
machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was im Wasser und unter
der Erde ist.« (2 Mose 20,4) An diesem Gebot, dieser harten Mauer aus Jahwes Worten,
musste jede menschliche Hoffnung auf den Trost der Bilder scheitern. Den Christen der
ersten Stunde war es noch leicht gefallen, sich an das Bilderverbot zu halten, erwarteten
sie doch Christi Wiederkehr in allernächster Zeit.
Doch je länger die graue, leere Zeit ohne ihn und unter dem Druck der Christenverfolgung sich hinzog, umso brennender wurde das Verlangen nach sichtbarer, greifbarer
Wirklichkeit. Die übliche Aufforderung, sich nur mit dem Wort, dem körperlosen Logos
zu beschäftigen, klang da fast wie Hohn.

»Wie kann ich ihn verehren, wenn er nicht sichtbar ist
und ich ihn nicht kenne?«1
Dieser Aufschrei einer byzantinischen Christin ließ alle gelehrten Diskussionen über
Bilder und Bilderverbote und die Fleischwerdung des Wortes verblassen. In Wirklichkeit
drängte sie sogar weit über Verehren und Kennen hinaus. Sie meinte Erkennen und Erkanntwerden, unmittelbare Nähe von Angesicht zu Angesicht – sie wollte sein Bild, oder
vielmehr das Bild, das authentische Bildnis Christi. Wie sonst könnte sie ihn kennenlernen, ihm als einem Gegenwärtigen begegnen, ihn anblicken und seinen Blick empfangen!
Aber wie Jesus ausgesehen hatte, war nicht überliefert, es gab keine Beschreibung und
erst recht kein Porträt. Oder vielleicht doch?
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Gesichter und Gesichte
Gesichter – was könnte faszinierender sein als ein Gesicht? Und was eindrucksvoller als
die Augen? Schon in seinen ersten Lebenstagen ist der kleine Mensch auf der Suche nach
zwei Augen, die ihm entgegenblicken, die er anlächeln kann, auch wenn er dabei anfangs
manchmal noch auf zwei Glaskugeln hereinfällt.
Gesichter, diese Könige hoch über dem Fußvolk aller übrigen Bilder, springen uns immer und überall unmittelbar ins Auge. Unvorstellbar, dass es jemals anders gewesen sein
sollte. Aber Jahwe zum Beispiel scheint sich für Gesichter nicht interessiert zu haben,
sonst hätte er neben den Bildern mit besonderem Nachdruck Bildnisse in sein Verbot
aufnehmen müssen, gibt es doch nichts Gefährlicheres als sie; gefährlich, weil sie als
unmittelbare Gegenwart der abgebildeten Person erlebt werden können und diese damit
auch angreifbar erscheinen lassen. Dass die übliche Übersetzung des Bilderverbots nicht
richtig ist und nicht wirklich Bildnisse, menschliche Gesichter, meinen kann, ergibt sich
schon aus der Aufzählung von Himmel, Wasser und Erde als mögliche Orte einer BilderSuche.
Sonderbar, aber Menschengesichter scheinen auch sonst jahrtausendelang nicht besonders wichtig gewesen zu sein. Oder warum gibt es inmitten der riesigen Scharen exzellent gemalter Tiere in den Höhlen der Steinzeit so gut wie kein menschliches Antlitz,
sondern allenfalls Masken und Fratzen? Ein weiteres Rätsel dieser Malereien könnte die
Antwort bereithalten: Ausgerechnet die Rentiere, die sozusagen das »täglich Brot« der
Jägergesellschaft ausmachten, wurden ebenfalls kaum je abgebildet – und warum auch,
sie waren ja ohnehin »da«, alltäglich und selbstverständlich. Erinnern, innerlich aufrufen,
muss man nur das, was nicht vor einem steht. Gemalt – und fotografiert! – wird etwas
Wichtiges, Besonderes, damit es in räumlicher oder zeitlicher Entfernung wieder real
gesehen werden kann, statt nur als schattenhafte Vorstellung. Wer seinen Partner vor sich
sieht, blickt ihm ins lebendige Gesicht, nicht auf sein Bild. Die Rentiere, genau wie die
Menschen der kleinen, vertrauten Gruppe, brauchten also wahrscheinlich nicht abgebildet zu werden, weil sie immer selbst gegenwärtig waren.
In abgewandelter Form beherrscht diese in unseren Augen seltsame Gleichgültigkeit
gegenüber dem individuellen Gesicht sogar noch die klassische griechische Kunst. Auf
ihrem Höhepunkt waren die bronzenen oder steinernen Götter idealisierte Menschengestalten, ohne Makel, rundum vollkommen, und das bedeutet: ohne jede persönliche
Besonderheit. Auch wenn ein Sterblicher durch eine Statue belohnt wurde, musste er für
diese Ehre auf sein wirkliches Aussehen verzichten. Nur die Inschrift seines Namens und
seiner Taten machte ihn identifizierbar. Wichtiger als das Gesicht war die Körpersprache:
die des Herrschers z.B. oder jene des Priesters oder eines Athleten. Ein einzigartiges, vom
Schmerz und den Siegen eines ganz bestimmten, tatsächlich gelebten Lebens geprägtes
Gesicht hätte nur gestört.
Ähnlich verhielt es sich mit den ägyptischen Standbildern und Grabreliefs. Zwar meinten sie durchaus einen bestimmten Menschen, für dessen Weiterleben in der jenseitigen
Welt sie zu sorgen hatten. Aber um welchen Preis! Nur wenn der Verstorbene seine
Identität aufgab und zu Osiris wurde, dem Großen Gott der Auferstehung, konnte er im
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Totenreich neu geboren werden und als »Osiris« weiterleben, »für Millionen Jahre«, denn
wirklich unsterblich waren hier nicht einmal die Götter.
In den Jahrhunderten um Christi Geburt begann sich der Wind zu drehen, jener Wind
des Geistes, der bekanntlich weht, wo er will. Die griechischen Götter in ihrer marmornen Pracht werden sich gewundert haben, als ihre Ausstrahlung nach Jahrhunderten der
uneingeschränkten Herrschaft langsam dahinzuschwinden begann. Keine Begeisterung
mehr für ihre handwerkliche und künstlerische Vollkommenheit, kaum Freude an heiteren oder rauschhaften Festen. Die Sterblichen wandten sich von den traditionellen Statuen ab, als wollten sie mit der dritten Dimension dieser Welt nichts mehr zu tun haben.
Und in der Tat strebten viele Menschen aus der Erdenschwere hinaus in lichtere Bereiche.
Licht wurde zum großen Thema der Zeit: Licht besiegte die Materie, Farbe stahl der
Bronze die Schau! Folgerichtig verdrängten flache und immer flachere Reliefs nach und
nach die vollplastischen Statuen. Bei den Sarkophagen, deren Volumen sich nun einmal
kaum reduzieren ließ, durchbrachen zahllose Bohrlöcher die Oberfläche, um die lastende
Materie in ein Verwirrspiel aus Licht und Schatten aufzulösen.
Ausgerechnet Ägypten mit seiner Jahrtausende alten Praxis im Umgang mit dem Tod,
den Göttern und der Unsterblichkeit bot dem unterirdischen Strom der neuen Geisteshaltung ein Sammelbecken, und zwar an einem Ort mit dem märchenhaften Namen
el-Fayum. Diese Oase in einer Senke der libyschen Wüste, südwestlich von Kairo, ist
uraltes Kulturland. Sie stand nacheinander unter ägyptischer, griechischer und römischer
Herrschaft, und auf dem Nährboden dieser kulturellen Mischung entstand in den ersten
christlichen Jahrhunderten etwas völlig Neues: eine unvergleichliche Porträtmalerei.
Nachdem Ägypten im Jahre 30 v. Chr. zur römischen Provinz geworden war, hatten
sich in el-Fayum zahlreiche Römer und Griechen angesiedelt. Zum Teil übernahmen sie
die alten ägyptischen Jenseitsvorstellungen und Begräbnispraktiken und ließen den Toten
für sein zweites Leben mit und als Osiris mumifizieren, konnten sich andererseits jedoch
nicht damit abfinden, ihn endgültig an den Großen Gott zu verlieren. Im Gegenteil: Der
Verstorbene sollte als dieser bestimmte, unverwechselbare Mensch erhalten bleiben und
sowohl im Jenseits als auch in der Erinnerung seiner Freunde weiterleben. Erinnerung
freilich braucht keinen noch so gut mumifizierten Körper, sie verlangt nach einem Gesicht.
Eigentlich hätte es nahegelegen, einem römischen Brauch gemäß dem Verstorbenen
eine Maske abnehmen und bemalen zu lassen. Solche Wachsmasken wurden in Prozessionen mitgeführt und im Atrium des Hauses aufgestellt, also in das tägliche Leben der
Familie einbezogen. Weil jedoch neuerdings alles Dreidimensionale, selbst als flaches
Relief oder Maske, den Aufbruch in die Dimensionen von Licht und Farbe störte, blieb
nichts anderes übrig, als eine Form mit einem möglichst geringen Anteil an Materie zu
wählen. Das konnten nur Malereien sein, Gemälde auf hauchdünnen, bisweilen nur 0,1
Zentimeter starken Holztafeln oder auf Leinwand. Sie ersetzten die vergoldeten ägyptischen Kartonagemasken und wurden an deren Stelle in die Mumien mit eingebunden,
so dass der Verstorbene wie aus einem Fenster herauszuschauen schien. Es waren unverkennbar individuelle Porträts, ungefähr in Lebensgröße, und so persönlich, dass manche
von ihnen beinahe indiskret erscheinen, wie es die lateinische Wurzel des Wortes »Porträt« ja schon verrät: protrahere bedeutet »ans Licht bringen, hervorziehen«.
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Abb. 1: Mumienbildnis. Porträt eines Mannes,
2. Viertel 2. Jh. n. Chr., Fundort Hawara, 1892

Ist ihr Grad an Individualität schon erstaunlich
genug, gehen die Mumienbildnisse bald sogar noch
darüber hinaus und verdichten sich zu einer so eindringlichen Lebendigkeit, wie man dergleichen sonst
noch nirgendwo gesehen hatte und erst etwa tausend
Jahre später wieder sehen wird. Licht und Schatten
modellieren das Gesicht und zaubern eine schwerelose neue Dreidimensionalität ins Bild, Lichtreflexe in den Pupillen lassen die Augen aufblitzen.
Es ist dieser bestimmte Mensch, ganz so, wie ihn
die Freunde gekannt haben, er scheint zu atmen, er
lebt, er ist es – und ist es auch wieder nicht (Abb. 1).
Es gibt da etwas sonderbar Beunruhigendes an
ihm: die Augen – diese Augen! Zu groß! Zu faszinierend! Irreal! Was sehen sie? Wohin sehen sie? In
die Augen des Betrachters? Ja, manchmal, jedenfalls
nach dem ersten flüchtigen Eindruck. Wer genauer
hinschaut, entdeckt jedoch, dass viele von ihnen ganz
knapp über ihn hinweg in die Ferne blicken, als sei er
gar nicht da. In welche Ferne? Erreicht uns aus diesen übergroßen und zugleich fast erschreckend wirklichen Augen der Widerschein einer größeren Wirklichkeit, die Botschaft
vom todlosen Leben im Licht? Ohne zu Osiris werden zu müssen? Sind diese Gesichter
von Gesichten ergriffen, bedrängt, beglückt? Außer den übergroßen Augen verstärkt noch
etwas anderes die Aura von Unwirklichkeit: Alle diese so realistischen Köpfe schweben
in einem raumlosen Nichts. Die fast vergessene Doppelbedeutung des Wortes Gesicht
könnte vor den Mumienporträts neue Bedeutung gewinnen: Zum einen meint es Antlitz
– prosaisch gesagt handelt es sich dabei »nur« um die Oberfläche der vorderen Seite des
Kopfes –, und zum anderen nichts Geringeres als Vision.

Mit den Augen der Seele
Es waren etwa zwei bis drei Jahrhunderte, mehr nicht, in denen diese persönlich-überpersönlich leuchtenden Gesichter das Licht der Welt erblicken durften. Buchstäblich das
Licht der Welt: Diese Mumien mussten nicht in die nie endende Nacht einer Grabkammer
versinken. Sie wurden wie die römischen Ahnen im Haus der Lebenden aufgestellt. Doch
schon im vierten nachchristlichen Jahrhundert kamen die Mumifizierung wie die zugehörige Porträtkunst an ihr Ende. Vor den drei Bischöfen, die mittlerweile in el-Fayum die
immer größer werdende judenchristliche Gemeinde betreuten, fanden solche heidnischen
Bräuche keine Gnade. Ein Christ dürfe nur den unkörperlichen Logos betrachten,2 be1314
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tonten die geistlichen Hirten, und zwar ausschließlich »mit den Augen der Seele«. Nur
dass die Augen der Seele im Allgemeinen leider zu schwach dafür sind – und die schönsten Theorien machtlos gegen die unbändige Vitalität der Bilder.
Als man sich in Byzanz lange genug über die Bilder der heiligen Personen gestritten,
die Bilderfreunde zeitweise als Teufelsbrut verflucht, verfolgt und gefoltert, dann wieder
als Rechtgläubige gesegnet hatte, siegten am Ende die Bilder, die es ungeachtet aller Verbote eben doch allenthalben gab. Ein Ketzer sollte von da an sein, wer das Bild Christi
nicht verehrt. Nur: welches Bild? Den bartlosen, strahlend jungen Apoll oder den bärtigen
Weisen? Den unerreichbaren Herrscher des Alls oder den mitleidenden Bruder? Sogar
mit kurzem Kraushaar und semitischen Zügen wurde Jesus dargestellt, und dieser dunkle,
»hässliche« Jude war vermutlich besonders authentisch gemeint.
Jahrhundertelang, bis an die Schwelle der Neuzeit, haben die Maler des Abendlandes
Jesus in allen Stationen seines Lebens dargestellt und Stoffe des Alten Testaments regelrecht in Szene gesetzt. Gott selbst war zunächst nur durch Symbole darstellbar, beispielsweise durch eine Hand, die von oben ins Bild hineingreift, oder durch das mystische Auge
in einem Dreieck. Später erzählen die Bilder ohne Scheu auch von seinen himmlischen
Taten, wie etwa Michelangelos Gottvater sich in dramatischer Aktion bei der Erschaffung
der Welt und der Menschen sehen lässt.
Es gab viele Versuche aller Art und zahllose Kunstwerke ersten Ranges – aber das alles
sind Geschichten, gewissermaßen Illustrationen, belehrend, tröstend oder aufregend und
manchmal sogar unterhaltsam, nicht allzu weit von der »Armenbibel« entfernt, die in Gestalt kirchlicher Fresken und Glasfenster angeblich den Analphabeten die geschriebene
Bibel ersetzen sollte. Diese Gottväter und Gottessöhne genügen sich selbst, sind mit ihren
eigenen Angelegenheiten beschäftigt und beachten den Gläubigen kaum. Sie sind kein
Gegenüber.
Erst in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, als religiöse Kunst längst nicht mehr zu
den selbstverständlichen Aufgaben der Maler gehörte, gibt es hie und da Versuche, neue
Formen für die Darstellung Christi zu finden. Einer, dem diese Suche zur Lebensaufgabe
wurde, war Alexej von Jawlensky, ein zaristischer Offizier, der nach seinem Abschied aus
der Armee als Maler in Deutschland lebte. Beim Ausbruch des ersten Weltkriegs wurde er
aus Deutschland ausgewiesen und ging mit Frau und Sohn und kleinem Handgepäck in
die Schweiz. »Anfangs wollte ich in St-Prex weiterarbeiten, wie ich in München gearbeitet hatte«, erinnert sich Jawlensky an diese in vielfacher Hinsicht düsteren, belastenden
Jahre, »aber etwas in meinem Inneren erlaubte mir nicht, die farbigen, sinnlichen Bilder
zu machen.«3 Sinnlich, expressionistisch, in ungebärdigen Farben, hatte er vor allem
Landschaften und Gesichter gemalt. »Ich fing nun an, einen neuen Weg in der Kunst zu
suchen. Es war eine große Arbeit. Ich verstand, daß ich nicht das malen mußte, was ich
sah, sogar nicht das, was ich fühlte, sondern nur das, was in mir, in meiner Seele lebte.«4
Und, wie er es später einmal noch genauer fasste, »dann war mir notwendig, eine Form
für das Gesicht zu finden, da ich verstanden hatte, daß die große Kunst nur mit religiösem
Gefühl gemalt werden soll. Und das konnte ich nur in das menschliche Antlitz bringen«.5
»Eine Form für das Gesicht zu finden« – was soll das heißen? Für Jawlensky bedeutete
es, sich den Reizen des Individuellen zu entziehen, nicht mehr dem Schwung der Lippen,
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Abb. 2: Alexej Jawlensky: Das Wort,
1933. Abstrakter Kopf Nr. 98. Öl/Karton auf Holz

den Lichtern im Auge nachzuspüren,
nicht mehr Lebendigkeit und Daseinsfülle eines bestimmten Menschen in
Farbe umzusetzen. Es konnte nur noch
um Überindividuelles gehen. Von da an
ließ ihn die große Arbeit am menschlichgöttlichen Antlitz nicht mehr los, bis die
Krankheit zum Tode ihm den Pinsel aus
der Hand nahm.
Mitten im Ersten Weltkrieg, um das
Jahr 1916, entsteht die Serie »Mystische
Köpfe«. Noch ist nicht alles Individuelle,
Porträthafte, aus ihnen getilgt. Immerhin deutet nur noch ein einfaches Oval
die Form eines Gesichts an, eine gerade
Nase betont die Senkrechte, zwei große,
mandelförmige Augen die Waagrechte.
Damit kündigt sich bereits das Grundgerüst an, das die folgenden Serien tragen
und sich immer kompromissloser durchsetzen wird. In der anschließenden Serie »Abstrakte Köpfe« ist eine weitere bedeutsame
Schwelle überschritten: die Augen haben sich geschlossen! Bedeutet das Innenschau,
Meditation, den Rückzug auf »die Augen der Seele«? Sind es Gesichter von Schlafenden
oder Toten, oder scheint in ihnen die Passion Christi auf? Ja, alles das mag enthalten
sein. Noch unbedingter und suggestiver »spricht« indes der karge formale, geometrisch
betonte Effekt: »Nase« und geschlossene »Augen« bilden ein Kreuz.
Langweilig, einförmig? Nicht, wenn man sich geduldig darauf einlässt. Diese Farben!
Schwarz, Gold, Grün; oder zartes Blau und Rosa; oder flammendes Rot im »Gespräch«
mit farbig durchbrochenem Schwarz. »Das Wort«, so lautet der Titel eines der spätesten
Bilder aus der Serie »Abstrakte Köpfe« (Abb. 2).
Es sind vielstimmige Botschaften ohne Zahl. Und selbst die behutsamen Varianten des
grafischen Grundgerüsts können Fragen anstoßen und Spannung erzeugen.
Obwohl sich diese schweigenden Gesichter abzugrenzen und jede Kommunikation zu
verweigern scheinen, dringen sie in Wahrheit mit hoher Intensität auf den Betrachter ein.
Sie wird noch dadurch gesteigert, dass die Köpfe, ungefähr in der Dimension eines wirklichen menschlichen Gesichts, die gesamte Bildfläche einnehmen, bisweilen sogar nicht
ganz hineinzupassen und aus der Oberfläche herauszudrängen scheinen: »Das Bild wird
selbst Gesicht«!6 Vor dem Blick dieser geschlossenen Augen gibt es keine Ausflucht.
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Abb. 3: Alexej Jawlensky: Nocturno,
1936. Große Meditation XXXIII, Nr.
19/V. Öl/Malpapier auf Karton

Nach dem Krieg kehrte Jawlensky
nach Deutschland zurück und malte,
wie er in seinen Lebenserinnerungen
schreibt, »einige Jahre nur meine großen abstrakten Köpfe. Ich war so konzentriert auf diese Arbeit und wollte
einen vollkommenen geistigen Inhalt
erreichen«. Eine 1929 einsetzende Arthritis, die im Verlauf weniger Jahre zur
vollständigen Lähmung der Hände und
Arme führen sollte, steigerte Jawlenskys Suche nach geistigen, die Kunst
übersteigenden Inhalten auf tragische
Weise. Unter Schmerzen und gegen das
Nachlassen seiner physischen Kräfte
ankämpfend, malte er seine letzte Serie, die »Meditationen«. Es sind Bilder
in teilweise sehr kleinem Format – z.B.
15,5 x 12 cm –, aber von unermesslicher, jede physische Schwäche überwindender Zuversicht und geistiger Kraft. In ihnen erreicht Jawlensky die Höhe seiner
Möglichkeiten, er selbst betrachtet sie als die Vollendung seines Werks. »Ich habe auch
noch den Zauber der Farbe weggenommen, um mich zu vertiefen.«7 Fast erloschene,
trotzdem dunkel glühende Farben unter den schwarzen Balken eines Kreuzes entfernen
sich von der irdischen Welt und evozieren dennoch ein Gesicht. Eine Vision (Abb. 3).
»Ich verstand«, schrieb Jawlensky gegen Ende dieses Zyklus, der auch das Ende seines
Malerlebens war, an einen befreundeten Malermönch, »daß der Künstler mit seiner Kunst
durch Formen und Farben sagen muß, was in ihm göttlich ist. Darum ist das Kunstwerk
ein sichtbarer Gott, und die Kunst ist ›Sehnsucht zu Gott‹.«8

Acheiropoietos
Jawlenskys »Meditationen« haben jede Abbilderei hinter sich gelassen. Kein Zweifel, sie
sind einer äußersten Grenze nahegekommen. Aber ist ein solches »Gesicht« ein Jemand,
den man kennen, sehen, mit dem man sprechen kann? Was diese Bilder gar nicht erst zu
klären versuchen, genau das war für die byzantinischen Christen die entscheidende Frage: »Wie kann ich ihn verehren, wenn er nicht sichtbar ist und ich ihn nicht kenne?« Das
heiligste Gesicht müsste noch immer ein menschliches sein und gleichzeitig ein überwirkliches. Ganz und gar unmöglich und durch das Bilderverbot ohnehin ausgeschlossen.
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»Verflucht sei, wer ein Schnitzbild oder Gußbild, ein Greuel für Jahwe, ein Machwerk
von Künstlerhand, verfertigt und insgeheim aufstellt« (5 Mose 27,15). Erst in dieser
weniger bekannten und noch bedrohlicheren Fassung des biblischen Bilderverbots wird
deutlich, worum es wirklich geht: weniger um Malerei als um dreidimensionale Götterbilder wie die der »Heiden« – und vor allem um die »Künstlerhand«, die sich nicht an
einem Bild Gottes vergreifen sollte. Eine Ablehnung menschlicher »Machwerke« war damals allerdings alles andere als neu. Viele der heiligsten Götter-Bilder im weitesten Sinne
waren schon immer auf wundersame Weise ohne Zutun des Menschen »erschienen« – an
Mauern oder im Inneren eines Achats – oder buchstäblich vom Himmel gefallen wie die
griechische Göttermutter Kybele, die ein Meteorit gewesen sein dürfte. Solche gefundenen Götter hießen Diipetes, von Zeus herab geworfen.9
Was nun Jahwe und seine Abneigung gegen Bilder angeht, kam es wohl vor allem
darauf an, seine Forderungen genauestens zu beachten. Und eben das versuchten die
Byzantiner am Ende ihres blutigen, mehr als hundertjährigen Bilderstreits. Sie einigten
sich darauf, Bilder des Herrn zuzulassen, wenn sie weder dreidimensional, noch »ein
Machwerk von Künstlerhand« sind und sich unzweifelhaft als »ähnlich« und authentisch
erweisen. Solche »erst-erschienenen« Ikonen dürfen dann – notgedrungen, weil es nicht
genug davon gibt – von Künstlern kopiert werden, so genau wie irgend möglich, ohne
eigenmächtige Zutaten.
Was könnte ihm ähnlich sehen, dem bildlosen Gottvater? Auf die Antwort gelehrter
Kirchenväter, Christus ist das Bild Gottes, wer ihn sieht, sieht Gott, folgt nur wiederum
die gleiche Frage: Wie kann ich Christus sehen, da er doch nicht anwesend ist? Welches
der verschiedenen Christusbilder, die es eben trotz allem doch schon gab, ist das richtige,
ähnlichste?
Die Konzilsväter wären mit ihren Bilderregeln vermutlich vorsichtiger gewesen, hätten
sie nicht schon ein bestimmtes Bild im Sinn gehabt, das die absurden Forderungen tatsächlich erfüllen konnte: das Abgarbild.10
»Man erzählt aber auch eine Geschichte«, berichtet Johannes von Damaskus im 8.
Jahrhundert: »Als (der leprakranke) Abgar, der König von Edessa, einen Maler aussandte,
um ein Bildnis des Herrn zu machen und der Maler es wegen des strahlenden Glanzes von
dessen Antlitz nicht vermochte, habe der Herr selbst sein Oberkleid auf sein göttliches,
lebenspendendes Antlitz gelegt und sein Bild in das Tuch geprägt und Abgar geschickt«,
der beim Anblick des »Mandylions«, des Leintuchs mit dem Christusbild, von seiner
Krankheit genas.
Also die perfekte Lösung: Etwas Ähnlicheres, Authentischeres als den direkten Abdruck des Gesichts kann es nicht geben. Zudem benötigt er nur ein Minimum an Materie, lediglich ein kleines Stück dünnen Gewebes und keinerlei stoffliche Farben. Weiter
bezeugt das »kleine Tuch« – nichts anderes bedeutet »Mandylion« – die Absicht Jesu,
sein Bild den Gläubigen zu schenken. Damit hat er im Prinzip die Existenz von Bildern,
sogar seines Porträts, erlaubt.11 Und niemand könnte hier von »Machwerk« sprechen,
keine »Künstlerhand« hat sich eingemischt. Es ist die »nicht gemalte Malerei, die Menschenhände nicht malten«,12 der Archetypus aller Ikonen: a-cheiro-poietos – nicht von
Menschenhand gemacht.
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Abb. 4: Mandylion aus Konstantinopel. Leinwand auf Holz. Genua, S.
Bartolomeo degli Armeni

Vor diesem hoheitsvollen Antlitz
konnten die theoretischen Erwägungen
über Maler, Bilder und »Erscheinungen«
nur noch schweigen. In ihm, glaubte
man, hat sich Christus ein zweites Mal
inkarniert und dadurch sein Versprechen »ich bin bei euch alle Tage« endlich doch noch eingelöst.
Wie es mit dem Mandylion weiterging, welche Wunder es wirkte, wohin
es reiste, wie es sich vermehrte – zum
Glück nämlich haben Acheiropoieta
die Fähigkeit, sich weiter handlos von
selbst zu reproduzieren (nicht zu verwechseln mit den gemalten Kopien!)
und dadurch ihre übernatürliche Abstammung aufs neue zu beweisen – alle
diese Fäden der Geschichte werden in
vielen Legenden weitergesponnen. Nur
leider sind sie sich untereinander selbst
nicht einig. In der frühesten, aus dem 4. Jahrhundert, gibt es noch nicht einmal ein Bild,
nur einen Brief Jesu an Abgar. Und der einzige aus der langen Reihe von Abgars, der sich
zum Christentum bekehrte, lebte zweihundert Jahre nach Jesus. Immerhin, in einigen
wenigen Punkten berühren die frommen Geschichten sogar »unsere« Realität.
In unserem Sinne wirklich sind auf jeden Fall zwei fast ganz identische Abgarbilder,
aller Wahrscheinlichkeit nach Repliken eines gemeinsamen Ursprungsbildes. Sie sind zu
verschiedenen Zeiten und auf unterschiedlichen Wegen nach Italien gelangt, das eine nach
Rom in den Vatikan, das andere nach Genua. Beide sind Leinwandbilder, beide wurden
durch Holztafeln stabilisiert. Die heutigen vergoldeten Metallverkleidungen haben nichts
mit dem eigentlichen »Tuch« zu tun. Das Genueser Mandylion stammt nach neueren Untersuchungen aus dem 13. Jahrhundert, das in Rom scheint deutlich älter zu sein. Aber:
Das Bild-»Programm«, um es kühl modern auszudrücken, fällt aus jeder Ikonentradition
heraus. Es weist ins dritte Jahrhundert n. Chr. und nach Ostanatolien, also nach Edessa
(heute Urfa) und Dura Europos mit seinen eigentümlichen Wandmalereien.13
Das Original, was immer darunter zu verstehen sein mag, wurde in unzähligen Kopien
verbreitet, denn wie die Kerzenflamme eine unbegrenzte Zahl weiterer Lichter zu entzünden vermag, so gibt eine »erst-erschienene« Ikone ihre Wunderkraft an alle korrekt gemalten Repliken weiter. »Korrekt« bedeutet aber nicht eine mechanische Kopie, es lässt
Varianten und Interpretationen des Archetypus in gewissen Grenzen zu. Allen »TuchbilErziehungskunst 12/2007
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dern« gemeinsam aber ist es, dass der isolierte Kopf ohne den geringsten Hals- oder gar
Schulteransatz im unwirklichen Licht des weißen Grundes zu schweben scheint. Ganz im
Gegensatz zu den beiden Repliken in Rom und Genua zeigen die weitverbreiteten Kopien
dieses Typs Jesus im Allgemeinen so, wie die Gläubigen ihn sich erträumen: verharmlost,
»schön«, zugänglich.
Das schmale, seltsam archaische Gesicht mit dunklem Haar und spitzem Bart auf dem
Mandylion von Genua (Abb. 4) hat nichts, aber auch gar nichts, mit den Jesusdarstellungen zu tun, die wir aus späteren Jahrhunderten kennen. Doch auch die anderen beiden
rätselhaften Tuch-Bilder, das Turiner Grabtuch und das Schleiertuch von Manopello,
unterscheiden sich wesentlich vom Abgarbild, das im Vergleich zu ihnen fremder, ferner
wirkt; vielleicht sogar in einem keineswegs negativen Sinne un-menschlich? Hätte die
byzantinische Christin den Erlöser erkannt?
Dieses einzigartige Antlitz, symmetrisch, frontal dargeboten, steht allen Erwartungen
entgegen. Weder jugendlich schön, noch väterlich, noch leidend; kein majestätischer
Goldgrund, kein Nimbus, überhaupt nichts außer dem Gesicht; Augen ohne Lichtreflexe,
deren Blick aus einer fremden Unendlichkeit zu kommen scheint; Augen, die den Betrachter unablässig anschauen, ihn festhalten. Betrachter? Wer könnte sich unter diesem
Blick noch als Zuschauer fühlen.
Wie auch immer dieses Bild entstanden, geworden oder gemacht sein mag, es ruht in
seiner eigenen Wahrheit. Wer sich ihr auszusetzen wagt, kann es erfahren.
Zur Autorin: Margarete Bruns ist Malerin, Musikerin und Autorin kulturhistorischer Sendungen des
Bayerischen Rundfunks. In Vorträgen und Seminaren vermittelt sie ihre praktischen Erfahrungen mit
Farbe, Form und Sprache, deren kulturellen, mythologischen und psychologischen Wurzeln sie in
ihren Publikationen nachspürt, u.a. »Die Weisheit des Auges. Bilder in den Kulturen der Welt«.
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