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von Markus Zink
Für seine Illustration »Kreuzabnahme« aus den Jahren 1530-32
orientiert sich Mathis Gerung an Johannes 19, 38-42 und anderen Textstellen. Mindestens ebenso wichtig
ist die kirchliche Bildtradition. Die
T-förmigen Kreuze finden sich z. B.
schon bei Lucas Cranach d. Ä. Und
besonders auffällige Ähnlichkeiten
gibt es zwischen Gerungs Miniatur
und einem Kupferstich von Andrea
Mantegna (1431 – 1506).
Zur Interpretation lassen sich drei
Sinnebenen unterscheiden.
1) Ikonografie: Bestimmte Kennzeichen benennen eine Figur oder
verweisen auf eine Geschichte zum
Bild.
2) Ikonologie: Das Bild enthält
bestimmte Vorstellungen, die man
seinerzeit über das Leben oder die
Religion hatte. Es »spricht« vom
Welt- und Menschenbild und dem
Glauben seiner Epoche.

3) Die »Ikonik« des Bildes besteht
in den Gesetzmäßigkeiten bildnerischen Schaffens. Aber nicht so, als
würden bestimmte Gedanken illustriert werden. Ikonik blickt auf die
Aspekte, die gar nicht denkbar wären, wenn man das Bild nicht sehen
würde. Die Erzählung, die illustriert
wird, lässt sich durch Sprache und
Schrift ersetzen. Mit den weltanschaulichen oder religiösen Hintergründen zur Ikonologie verhält es
sich genauso. Die Ikonik (Max Imdahl) aber offenbart etwas, wozu
man unabdingbar das Bild braucht.
Eine Beschreibung in Worten kann
diesem Sinn nachgehen, aber nicht
voraus. In diesem Punkt treffen wir
auf das, was nur das Bild kann.
Ikonografie
Versucht man, bei der »Kreuzabnahme« die einzelnen Figuren zu
identifizieren, helfen dabei die biblischen Texte und Vergleiche mit an-

Mathis Gerung, Kreuzabnahme, Miniatur aus der Ottheinrich-Bibel (1530-32), Blatt 139v/140r
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deren Bildern weiter. Dabei muss
man auch auf die vorangegangene
Kreuzigung zurückgreifen. Im Vergleich trifft man schnell auf Ungereimtheiten. Die Frauen, die Markus
erwähnt (Mk 15, 40) sind wohl nicht
dieselben wie bei Johannes (Joh 19,
25). In unserem Fall bringt der Maler
die Frauen als Dreiergruppe und eine Einzelperson ins Bild. Da sich das
Bild auf das Johannesevangelium
bezieht, sind die drei älteren Frauen
Jesu Mutter Maria, ihre Schwester
und die Frau des Klopas (vermutlich
identisch mit Kleopas in Lk 24, 18).
Vom Wortlaut her wäre es auch
denkbar, die Frau des Klopas als Marias Schwester zu verstehen. Dann
wäre es also eine weniger. Aber die
parallele Satzstellung lässt darauf
schließen, dass es sich tatsächlich
um insgesamt vier Personen handeln soll. In einem anderen Bild aus
der Ottheinrich-Bibel, in der Kreuzaufrichtung, sieht man jedoch nur
drei Frauen. Sie sind in den beiden
Darstellungen auch unterschiedlich
gekleidet. Nur Maria ist traditionsgemäß immer am blauen Gewand
erkennbar. Die vierte Frau im Bild
der Kreuzabnahme umklammert stehend das Kreuz mit einem Arm. Sie
trägt nicht den kapuzenähnlichen
Schleier einer Verheirateten, sondern eine Haube. Diese Figur soll
Maria Magdalena darstellen. Nebenbei bemerkt haben die meisten Figuren einen zarten Heiligenschein,
auch die vier Frauen, obwohl man
ihn nicht immer gut erkennen kann.
Lediglich bei Jesu Mutter ist er besser sichtbar wegen des dunkleren
Hintergrundes.
Die beiden Gekreuzigten links und
rechts neben Jesus sind noch am
Leben. Das wird auch an ihrer Kopfhaltung deutlich. Nach Joh 19, 31 ff.
werden sie wegen des Feiertages
ebenfalls von ihren Kreuzen abgenommen. Allerdings sollen sie am
nächsten Tag wieder aufgehängt
werden. Deshalb hat man ihnen die
Beine gebrochen. So können sie
nicht fliehen. Im Bild wird der Vorgang abgekürzt und damit auch mit
den anderen Evangelien harmonisiert. Die Mitgekreuzigten bleiben
hängen und warten auf ihr qualvolles Ende.
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Unter dem Kreuz
des linken Verbrechers steht ein bartloser Mann mit rotem Mantel. Es ist
der Jünger, den Jesus »lieb hatte«
(Joh 19, 26).
Namentlich wird er
im ganzen Evangelium nicht genannt.
Schon die alte Kirche identifiziert diese Person mit dem
Apostel Johannes,
dem Sohn des Zebedäus. Es mag dahingestellt bleiben,
ob das richtig ist.
Diese Zuordnung
ist für die kirchliche
Bildtradition maßgebend geworden.
Unter dem rechten Kreuz steht Josef von Arimathäa.
Seine kostbare Kleidung kennzeichnet
ihn, wie Matthäus
(27, 57) schreibt,
als reichen Mann.
Bei Markus und in Viele Linien im Bild führen auf den Leichnam Jesu hin (rot), die Leitern verweisen über das
der Folge auch bei Bild hinaus nach oben in den »Himmel« und so auf die kommende Auferstehung.
Lukas wird er als
Mitglied des jüdiim vorangegangenen Bild der KreuzIkonologisch ist Mathis Gerung in
schen Rates bezeichnet. Er war also
aufrichtung. Dasselbe gilt für die
diesem Punkt deutlicher als sein
dabei, als Jesus verurteilt wurde.
Landschaft und den Hintergrund der Vorbild Mantegna. Etliche Linien
Jedoch gilt er als »angesehen« (Mk
15, 43), »gut und gerecht« (Lk 23, 50). Szene. Trotzdem stammen beide Mi- führen verlängert auf den Leichnam
niaturen aus der Hand desselben
Jesu hin: die Querbalken der beiden
Darum wird bei Lukas (23, 51) erwähnt, dass er der Verurteilung Jesu Künstlers. Hinter dieser »Unstimmig- seitlichen Kreuze, die Arme der
keit« steckt ikonologische Absicht.
Männer, die Geste Magdalenas.
nicht zugestimmt habe. Aufgrund
Mathis Gerung weiß selbst, dass
Sogar die Horizontlinien des grünen
seines Amtes kann er Pilatus um
seine Bilder das Geschehen interund des gelben Hügels schneiden
den Leichnam Jesu bitten. Außerpretieren. Es sind keine illustrierten
sich in Kniehöhe des Gekreuzigten.
dem stellt Josef von Arimathäa für
Tatsachenberichte, obwohl er sich
Das ist in etwa auch der Goldene
das Begräbnis Jesu eine Gruft zur
eng an Bibel und Tradition hält. Er
Schnitt im Bild.
Verfügung. Wahrscheinlich handelt
will den Tod Jesu als etwas herauses sich um sein eigenes FamilienGerung übernimmt von Mantegna
stellen, das für die Betrachter in ihgrab. Im Bild trägt Josef ein Leinendie
Leitern samt Personal. Doch er
tuch in der Hand, das er nach Mk 15, rem Jetzt und Hier von Bedeutung
stellt sie in einen neuen Zusammenist. Darum zeigt er die Figuren auch
46 für diesen Zweck gekauft hat.
hang. Damit will der Künstler der
in der Bekleidung seiner Zeit.
Gesamtkomposition wohl auch eiAls Helfer bei der Kreuzabnahme
Die Ikonologie des Bildes hängt
nen neuen Sinn verleihen. So lässt
wird in Joh 19, 39 noch Nikodemus
mit dem geistesgeschichtlichen
sich die Stellung der Leitern in der
erwähnt. Nach einer älteren BildtraHintergrund eng zusammen. BeOttheinrich-Bibel ikonologisch deudition ist er es, der die Nägel hersonders wichtig ist die Deutlichkeit, ten. Während sich eine Vielzahl von
auszieht. Das wäre also die Person
Linen in der Figur Jesu treffen, zielen
an der Leiter. Allerdings will das Bild mit der Jesus als Toter gezeigt wird.
Mit seinem Tod vollendet sich das
die Leitern senkrecht dazu auf einen
eines jungen, bartlosen Mannes
Menschsein Jesu. Andere Epochen
Punkt jenseits des oberen Bildrannicht so recht zu der Vorstellung
der kirchlichen Kunst legen die Bedes. Ihre Linien überschneiden sich
passen, die man sich nach Joh 3, 1
im »Himmel«, besser gesagt: im
von Nikodemus machen möchte. Für tonung mehr auf seine Göttlichkeit
den Künstler ist an dieser Stelle das und Majestät. Hier aber auf sein Lei- Raum Gottes. So haben wir schon
den und Sterben. Die Botschaft laubei der Kreuzabnahme einen bildVorbild Mantegnas entscheidender.
tet: In dieser Welt gibt es keine Galichen Verweis auf die Auferstehung
rantie für Leben und Gerechtigkeit,
Jesu. Mit dem Osterglauben verbinIkonologie
aber im kommenden Reich Gottes
det sich die Hoffnung auf die VollenOben wurde schon erwähnt, dass
wird sich diese Hoffnung erfüllen.
dung dieser leidvollen Welt.
die Frauen in der Miniatur »Kreuzab- Der krasse Realismus gehört zur
nahme« anders gezeigt werden als
Glaubwürdigkeit dieser Botschaft.
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Auch der Weg auf dem grünen Hügel im Hintergrund führt auf denselben Schnittpunkt zu wie die Linien
der Leitern. Der Weg weist voraus
auf die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Neben den Geschichten in Johannes 20 und 21 wäre hier
vor allem an die Emmaus-Geschichte zu denken (Lk 24, 13ff.). Allgemeiner betrachtet, deutet dieser Weg
symbolisch den Abbruch des Lebensweges an, die konvergierenden
Linien aber seine Fortsetzung. »Wo
ich hingehe, den Weg wisst ihr«,
sagt Jesus im Johannesevangelium
(14, 4). Dieser Weg führt jenseits
aller Horizonte auf Gott hin. Das gilt
nicht nur für Jesus, sondern ist durch
ihn die Hoffnung aller Gläubigen.
Nicht ohne Grund hat der Künstler
die rechte Leiter ziemlich genau an
den unteren Rand des Bildes platziert. Dort steht sie sinnbildlich an
der Stelle, an welcher die Welt des
Betrachters und die innere Bildwelt
zusammentreffen. Es ist, als wolle
der Künstler dem Betrachter sagen:
Es ist Deine Wirklichkeit, die mit Jesus am Kreuz stirbt. Du bist es, der
die Todeslast trägt, wie jener Mann
auf der Leiter. Aber Dir gilt auch die
Hoffnung auf das Himmelreich, auf
das alles hinzielt.
Ikonik
Die Anordnung der Objekte und
deren Fluchtlinien können, wie oben
ausgeführt, symbolische Bedeutung
haben. Die Darstellung eines »transzendenten« Raumes durch den Verweis auf den Bereich außerhalb des
Rahmens ist ein ikonisches Merkmal. Das heißt: Was gemeint ist,
kann ich nur verstehen, wenn ich
einmal ein solches Bild gesehen
oder eine sehr genaue innere Vorstellung davon habe.
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der Figur Jesu. Und Jesus selbst umschreibt mit Beinen, Hüften und
hängendem Arm eine Form, die auf
zwei der Frauen passt. Die Kontur
fügt sich zu dem Umriss der Weinenden im violetten Gewand. Dreht man
die Form jedoch spiegelverkehrt um,
so passt sie recht gut auf die klagende Magdalena direkt unter dem
Leichnam. Und natürlich auf den
Umriss des gelb Gekleideten, der
Leiter und Nägel hält. Denn er steht
Magdalena spiegelbildlich gegenüber, genauso wie sich auch die beiden Gekreuzigten zur Rechten und
zur Linken entsprechen.
Im Blick auf die Figur Magdalenas
ist Gerungs Vorbild Mantegna sogar
aufdringlich deutlich. In seinem Fall
steht die junge Frau mit dem Rücken
zum Betrachter unter dem Kreuz, die
langen Haare offen herabhängend.
Mit ihren verzweifelt ausgestreckten
Armen sieht sie aus, als wolle sie Jesus auffangen. Sein Umriss passt
fast exakt auf ihren. So entsteht eine größtmögliche Spannung in einer
größtmöglichen Beziehung zwiAndrea Mantegna, Kreuzabnahme,
schen den Figuren. Nur ein Bild kann
Kupferstichkabinett Dresden (Detail) beides zugleich in dieser Weise ausDer Umriss des vom Kreuz abgenom- drücken. Diese Zusammenschau von
menen Jesus fügt sich bei Mantegna Gegensätzen ist eine ikonische Leistung. Für die Ottheinrich-Bibel
fast exakt in den Magdalenas.
wiederholt Gerung dieses Prinzip
(Skizzen und Bildbearbeitungen: M. Zink)
mehrfach. In gewisser Weise ist alles von jedem getrennt und doch alles mit allem in Beziehung gesetzt.
Einen anderen, sehr prägnanten
Ein menschliches Gefüge, das
Aspekt seiner Ikonik entfaltet das
auseinander gerissen erscheint. JeBild, wenn wir die Konturen in den
der hat mit dem anderen zu tun. Die
Blick nehmen. Sie passen zum Teil
Männer, die Jesus abnehmen, arbeiwie Puzzelstücke ineinander. Der
ten sogar Hand in Hand. Dennoch ist
blau bestrumpfte Mann auf der
jede Figur für sich, als sei sie aus
rechten Leiter, der Jesus abstützt,
der Welt herausgeschnitten. Das Gepasst in die Konturen des weiter
wicht der drei Gekreuzigten lastet
rechts hängenden Gekreuzigten. Der virtuell auf den Schultern der andeMann am linken Kreuz scheint vor
ren. Alle, die dabei stehen oder sitdem Baum seinen Bauch
zen, tragen daran mit. Da ist auch
einzuziehen. Es ist, als
kein Unterschied mehr zu machen
hätte eine Art Kontinental- zwischen den Verbrechern, die
verschiebung die Figuren
rechtmäßig gehängt wurden (vgl.
und Objekte voneinander
Lk 23, 41), und dem unschuldig vergetrennt. Dafür behandelt urteilten Jesus. Alle tragen dasselbe
der Künstler die körperlich Schicksal, denn die Macht des Todes
ausformulierten Figuren
macht alle gleich, verbindet sie und
als Flächen. Probiert man
trennt sie.
ein bisschen herum, erWenn aber alles mit allem in Bescheinen noch mehr Passformen. Die Knie des rech- ziehung steht, obwohl es zugleich
total voneinander getrennt ist, dann
ten Gekreuzigten würden
kann sich der Blick wieder auf die Fisich in die Taille von Josef
gur Jesu richten, auf den die Linien
v. Arimathäa fügen. Oberzuführen. Auf ihn richtet sich auch
schenkel und Bauch des
die Hoffnung, dass aus Tod und EinLinken setzen die Linien
samkeit Leben und Gemeinschaft
der schwarz gewandeten
werden mag. Eine Hoffnung, die das
Frau fort. Die Haltung des
Bild nicht ausmalt, aber darum umgrün gekleideten Mannes
so eindringlicher im Betrachter
auf dem mittleren Kreuzwachruft.
balken wiederholt sich in
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Das Bild der Kreuzabnahme
im Unterricht
Die Miniaturen der OttheinrichBibel entsprechen nicht gerade den
Sehgewohnheiten der Schüler.
Außerdem hat Mathis Gerung die Figuren und ihren Ausdruck ziemlich
weit stilisiert. Andere Künstler und
andere Epochen haben solche Szenen wie die Kreuzabnahme viel stärker dramatisiert und emotionalisiert. Das heißt, zunächst sind die
Miniaturen für den Unterricht recht
sperrig. Um die Schüler für diese
Kunst und ihre Inhalte zu interessieren, müssen sie erst einmal etwas
mit den Bildern tun können. Dazu
bietet sich die Ikonik des Bildes an.
Ikonografische Erklärungen zur Geschichte können hintenangestellt
oder eingeflochten werden.
Am besten beginnt man mit den
Linien. Die Schüler erhalten ein Arbeitsblatt mit einer Abbildung der
Miniatur. Darauf ist eine Linie beispielhaft weiter gezogen.
Aufgabe 1: Im Bild sind Linien
versteckt. Finde sie, indem Du Kanten verlängerst oder Objekte verbindest. Suche vor allem solche Linien,
die sich überschneiden.
Aufgabe 2: Betrachte das fertige
Linienmuster. Überlege Dir, was es
aussagt.
Aufgabe 3: Finde die Linien, die
schon auf die Auferstehung Jesu hinweisen könnten.
Nach dieser Aktion kann man näher auf die biblische Geschichte und
die Personen eingehen. Die genaue
Zuordnung ist jedoch bei einigen Figuren eher ein Ratespiel. Gut identifieren lassen sich der »Lieblingsjünger« (traditionell Johannes) wegen
seiner Nähe zur Frauengruppe und
Josef von Arimathäa aufgrund seiner
Kleidung, die ihn als reichen Mann
auszeichnet. Zu dem Gespräch lassen sich ein paar zusammengestellte Textausschnitte eingeben.

bestimmte »Spannung« erzeugen
wollte. Er wählt die Abstände genau
so, dass seine Figuren einen spürbaren Leerraum um sich haben, obwohl sie sich aufeinander beziehen.
Sie passen zusammen und sind
doch allein. Außerdem läßt sich mit
den Puzzelstücken ein weiterer Gedanke durchspielen: Die Gekreuzigten passen derart auf die anderen
Figuren, als könnten sie sich von ihnen tragen lassen. Alle Menschen
tragen an dem Schicksal dieser Gekreuzigten mit.
MATERIAL 1: Bibeltexte
(Gute Nachricht-Übersetzung)
Johannes 19:
Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und
deren Schwester sowie Maria, die
Frau von Klopas, und Maria aus
Magdala. 26 Jesus sah seine Mutter
dort stehen und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte. Da
sagte er zu seiner Mutter: »Frau, er
ist jetzt dein Sohn!« 27 Und zu dem
Jünger sagte er: »Sie ist jetzt deine
Mutter!« Von da an nahm der Jünger
sie bei sich auf.
38 Als das geschehen war, bat
Josef aus Arimathäa Pilatus um die
Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz
abnehmen zu dürfen. Josef war ein
Jünger von Jesus, aber nur heimlich,
weil er vor den führenden Männern
Angst hatte. Pilatus überließ ihm
den Toten, und Josef ging und nahm
ihn vom Kreuz ab. 39 Auch Nikodemus, der Jesus anfangs einmal bei
Nacht aufgesucht hatte, kam dazu;
er brachte ungefähr hundert Pfund
Myrrhenharz mit Aloe. 40 Die beiden
nahmen den Leichnam von Jesus
und wickelten ihn mit den Duftstoffen in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht.
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Aufgabe 5: Schneide die Figuren
aus und probiere aus, wo die Umrisse zusammenpassen. Vielleicht
musst Du dazu das ausgeschnittene
Teil umdrehen.
Aufgabe 6: Spiele mit den Abständen. Das Bild wirkt je nach dem
völlig anders. Beschreibe die jeweilige Wirkung.
Markus Zink ist seit Juli 2008 Referent
für Kunst und Kirche im Zentrum Verkündigung der EKHN, Frankfurt am Main.

41 Nahe bei der Stelle, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein
Garten. Darin war eine neue Grabkammer, in der noch niemand gelegen hatte. 42 Dort hinein legten sie
Jesus, weil es für die Juden der Vorbereitungstag auf den Sabbat war
und das Grab in der Nähe lag.

Lukas 23:
51 Josef hatte den Beschlüssen
und dem Vorgehen der anderen
Ratsmitglieder nicht zugestimmt.
Er stammte aus der jüdischen Stadt
Arimathäa und lebte in der Erwartung, dass Gott seine Herrschaft
aufrichten und sein Werk vollenden
werde.
Markus 15:
46 Josef kaufte ein Leinentuch,
nahm Jesus vom Kreuz und wickelte
ihn in das Tuch. Dann legte er ihn in
ein Grab, das in einen Felsen gehauen war, und rollte einen Stein vor
den Grabeingang.
Johannes 3:
1 Einer von den Pharisäern war
Nikodemus, ein Mitglied des jüdischen Rates. 2 Eines Nachts kam er
zu Jesus und sagte zu ihm: »Rabbi,
wir wissen, dass Gott dich gesandt
und dich als Lehrer bestätigt hat.«

MATERIAL 2:

Aufgabe 4: Findet mit der Hilfe
Eures Lehrers / Eurer Lehrerin heraus,
wer die Personen auf dem Bild sein
könnten.
Der dritte Zugang zum Bild ist wieder ikonisch. Mit Kopien auf Papier
oder mit Folien für den OverheadProjektor ist es möglich, die Figuren
auszuschneiden. Mit einem solchen
»Puzzle« lassen sich die Grundgedanken der Komposition nachvollziehen: Einige Umrisse decken sich.
Mithilfe der ausgeschnittenen Figuren lassen sich die Abstände variieren. Die Schüler können dabei entdecken, dass der Künstler eine ganz
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