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Der Geist ist es, der lebendig macht. und das Wort ist Fleisch geworden.

Figur und Bedeutung in Jaroslav Dražils Malerei zum Neuen Testament

Mit dramatischer Wucht verliert das Christentum an gesellschaftlicher Bedeutung; der umfas
sendste kulturelle Wandel, den Europa seit über tausend Jahren erlebt, vollzieht sich mit atem
beraubender Geschwindigkeit. Die Rede von Gott kommt im öffentlichen Raum so gut wie nicht 
mehr vor, das Lossagen vom Bekenntnis ist die Regel geworden. Wo die Frage nach der Transzen
denz überhaupt noch gestellt wird, muss sie sich erst einmal rechtfertigen; von der Mehrheit wird 
sie als lästig, wenn nicht als ärgerlich empfunden. 

Folglich steht sakrale Kunst – oder breiter gefasst: Kunst, die sich christlichen Themen zu
wendet – nicht gerade im Verdacht, am Puls der Zeit zu sein. Das Wenige, was für Kirchen ge
schaffen wird, entsteht überwiegend außerhalb der ästhetischen Diskurse; es ist Nischenkunst, in 
Anspruch und Formensprache häufig stehengeblieben im frühen oder mittleren 20. Jahrhundert. 
Der Abstand zwischen Gesellschaft und Religion ist so groß geworden, dass auch die Kunst ihn 
anscheinend nicht mehr überbrücken kann oder will. 

Oder doch? Eine Chance liegt darin, dass die Kunst nicht in ihrer Zeit aufgehen muss. Dass sie 
sich herausnimmt, auch das vermeintlich Unzeitgemäße zu behandeln; dass sie nicht unbedingt 
für aktuell halten muss, was gerade ist, sondern auch das, was sein kann oder sein soll. Dass sie 
Wirklichkeit nicht nur spiegeln, sondern auch anschaulich durchdenken, expressiv kommentieren 
und neu entwerfen kann. Und so entdeckt die Kunst bisweilen die Gemeinsamkeit mit der Religi
on darin, dass sie in der materiellen Welt nicht aufgeht, sondern ihr etwas hinzufügt, das sie von 
sich aus nicht geben kann. Beide begnügen sich nicht mit dem Vorgefundenen, sondern tragen die 
Kraft der Verwandlung in sich.

Es ist also ungewöhnlich, aber nicht unerklärlich, wenn ein bisher durch und durch säkularer 
Maler sich künstlerisch mit dem Neuen Testament auseinandersetzt. Der 1984 geborene Jaroslav 
Dražil hat sich in den letzten Jahren zu einem der erfolgreichsten Maler in der Region entwickelt. 
Seine bisherigen Sujets – farbenglühende Birkenwälder und Bergketten einerseits, junge, meist 
attraktive Menschen in verrätselten Situationen andererseits – lassen kein religiöses Verlangen 
erkennen, höchstens die Freude daran, dass die Wirklichkeit immer einen Rest Unerklärlichkeit 
birgt. Dennoch äußerte er, als er zu einer Einzelausstellung im Martin von Wagner Museum ein
geladen wurde, von sich aus den Wunsch, eine Bilderfolge zum Neuen Testament zu gestalten. 

Die Ausdrucksformen, die er zur Bewältigung der selbst gestellten Aufgabe gefunden hat, 
sind so individuell, dass sie je nach Blickwinkel auch verstören können. Mitunter scheinen die 
Bildmittel eher aus der Pop Art gegriffen zu sein als aus sakralen Darstellungstraditionen. Wer 
wiedererkennbare ikonographische Schemata erwartet, wird von diesen Gemälden ebenso über
rumpelt sein wie die Fürsprecher einer gegenstandslosen Malerei, die lange für das einzig wahre 
Äquivalent zur Undarstellbarkeit Gottes gegolten hatte. Dražil setzt konsequent auf die mensch
liche Figur und widersteht der Versuchung, sich historischer Formeln zu bedienen. Mit einer ein
zigen Ausnahme besteht kein Zusammenhang mit der ererbten christlichen Ikonographie, und 



8

diese Ausnahme – es ist das Gemälde Zur Ewigkeit – überführt das Hergebrachte in völlig neue 
Kontexte (nämlich die Grabtragung Christi in das schwarze Amerika der Gegenwart). 

Fromme Bilder sind es nicht, die sich aus dieser Absage an die Tradition ergeben, aber an
sprechende. Ihre Anziehungskraft ist neu begründet, von Dražils bisheriger Bildproduktion set
zen sie sich merklich ab. Die Vermutung liegt nahe, dass die neutestamentliche Thematik diesen 
Wandel bewirkt hat. Die Mehrdeutigkeit seiner figürlichen Serien war stets von Motiven ausge
gangen, die für sich genommen eindeutig waren. Ihre Ambivalenz resultierte, darin von Ferne an 
Neo Rauch gemahnend, aus der willkürlichen semantischen Anreicherung einer oberflächlichen 
Welt; es war der Maler, der ihr Tiefe verlieh. Nun hingegen traf er auf einen Stoff, über den er nicht 
selber bestimmte, sondern dem er sich aussetzen musste. Offenbar hat er es ziemlich rasch als die 
eigentliche Herausforderung verstanden, dass er Erzählgut und Heilsbotschaft zugleich zu gestal
ten hatte – die doppelte Wirklichkeit von Geschichte und Transzendenz eben, die den Evangelien 
von Grund auf innewohnt. Wie sich herausstellte, bieten seine Gemälde beiden Realitäten Raum.

Es beginnt bei den Abmessungen. Dražils Formate waren nie klein, aber diese Größen ordnung 
ist auch für ihn neu (er baut seine Rahmen und spannt seine Leinwände selbst; als er einmal 
nicht achtgab, passte ein Gemälde der neuen Serie nicht durch die Ateliertür). Wie es scheint, ver
halten sich die Bildmaße proportional zu der inhaltlichen Dimension, die über seine bisherigen 
Werke ebenfalls beträchtlich hinausgeht. Es sind Abmessungen, wie sie in früheren Epochen der 
Historienmalerei vorbehalten waren, die in der Hierarchie der Bildgattungen die gesamte Neu
zeit hindurch an oberster Stelle rangierte. Diese religiösen Kompositionen sind jedoch keine Bild
erzählungen; es ist Malerei nicht nach, sondern zum Neuen Testament. Zustandsbilder sind es 
aber auch nicht. Der Zyklus FACTUM EST entzieht sich der Kategorisierung in Ereignis und Kult
bild, die schon so lange besteht, wie es christliche Kunst gibt. Allerdings auch nur so lange, wie 
Wand und Altar ihre Bestimmungsorte waren.

Handelt es sich überhaupt um einen Zyklus? Bei diesem Wort kommen Giottos Marien und 
Christusleben in den Sinn, die Große und die Kleine Passion Albrecht Dürers, Michelangelos 
 Genesis an der Sixtinischen Decke, Rembrandts Gemäldefolge zur Passion. Das Heilige durchstreift 
die Welt, entfaltet sich in ihr und erfüllt sie mit dem Abglanz des Göttlichen – so sind wir es von 
erzählenden Bildern seit den Freskenzyklen in den frühchristlichen Basiliken gewohnt. In Dražils 
Gemälden wird das lineare Fortschreiten durchkreuzt (schon dadurch, dass dieselbe Figur von 
Bild zu Bild ihr Aussehen ändert), der Wille zur Narration ist in seiner Vorstellungswelt nicht die 
treibende Kraft. Wenn im vorliegenden Katalogheft die Bilder in eine Reihenfolge gebracht sind, 
die der Chronologie des Neuen Testaments entspricht, so ist diese Reihung nachträglich und nicht 
vom Künstler vorgenommen worden. Für ihn gab es nur ein Gliederungselement, den Kreuzestod 
Jesu, den er in Mitten im Leben thematisierte. Von vorneherein stand fest, dass dieses Gemälde die 
Reihe der Bilder schon durch seine enormen Abmessungen unterbrechen und aufgrund seines 
Standorts den Ausstellungsraum beherrschen würde. 

Aber auch Vater und Sohn fallen aus der Serie heraus – diesmal nicht der Bildmaße wegen, 
sondern aufgrund der abweichenden Farbigkeit. Kühle Töne dominieren, Grün, Blau, Türkis ste
chen das Orange und das Rosa aus, die in dieser Komposition eine nur sehr verhaltene Wirkung 
erzielen. Ebenso singulär nimmt sich die Vorherrschaft des Gelb in Mitten im Leben aus. Diese bei
den Gemälde bilden Ausgangs und Höhepunkt der Serie: Am Anfang steht das Rätsel, was dieser 
Vater mit seinem Sohn vorhat; von dort fällt der Blick auf des Rätsels Lösung, denn in der Kreuzi
gung ist der Willen Gottes offenbar geworden. Darum ist hier die Spannung gelöst, darum wird 
nicht Jesu Leiden zur Schau gestellt (und die Schaustellung auf Golgotha verdoppelt), sondern der 
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Moment des Todes als Hervorbrechen des Lebens in tausend Blüten gedeutet. Der gregorianische 
Choral „Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen“, von Martin Luther zum Lied umgedichtet, 
erfährt eine Bedeutungsumkehrung, weil der Maler die übliche Perspektive gewechselt hat: Das 
Bild lässt uns teilhaben an Jesu Erleben, mitten im Tod von Leben umfangen zu sein, ja dieses 
Leben selbst errungen zu haben. Das Blühen ist unabsehbar, denn es gilt allen Menschen, die er 
durch sein Opfer gerettet hat.

Werden in diesen beiden Gemälden also eher theologische Grundgedanken bildlich durch
dacht, so zieht sich zwischen ihnen eine Reihe von Bildern hin (zwei weitere schließen sich nach 
Mitten im Leben an), in denen Szenen und Gestalten des Neuen Testaments im Mittelpunkt ste
hen. Was freilich nur bedeutet, dass die Bilder erzählerisch angereichert, aber deshalb noch kei
ne Bilderzählungen sind. Zunächst einmal eint sie das Kolorit der Schauplätze, das zwar auf je
der Leinwand etwas variiert, doch insgesamt das Spektrum von Rostrot, Rosé, Violett, Braun und 
Hellblau kaum je verlässt; satte, warme, ‚versöhnliche‘ Farben charakterisieren die Landschaft. Sie 
bettet die Gestalten nicht ein, sondern hinterfängt sie nur; die plastischen, lebensnahen Figuren 
heben sich vor einer Folie ab, die wenig Abwechslung bietet. Die Häuser, Bäume und Felder wir
ken in ihrer Vereinfachung wie grobe Holzschnitte, die einheitlich eingefärbt wurden. 

Das biblische Geschehen wird einer ländlichen Welt ein oder besser: vorgelagert, Bebauung 
und Bepflanzung erscheinen festgefügt und unverrückbar. Indessen versetzen übereinander lie
gende Reihen von kurzen, gegeneinander versetzten Strichen die Fluren in ein hintergründiges 
Vibrieren, manchmal auch den Himmel, wo in anderen Fällen derselbe Schwingungseffekt über 
vertikale Wellenlinien erzeugt wird. Ein geheimes, latentes Leben animiert diese geordnete Welt. 
In den Figuren des Vordergrunds wird es offenkundig. 

Die Dorflandschaft bildet den stabilen Grundbass aller Kompositionen. Ebenso kontinuier
lich durchzieht ein Blumenfries die Gemälde, flächig wie der Hintergrund, aber im vordersten 
Bildplan angeordnet. So wird eine durchgehende Doppelstruktur ausgebildet, die den zyklischen 
Zusammenhang der Bilder untereinander herstellt. Der Hinter und der Vordergrund sind nicht 
dekorativ aufgefasst, sondern stehen in einem ornamentalen Rapport, denn wie jedes Ornament 
lösen auch diese Friese mit ihrer Tendenz zur Fortsetzung den Anspruch der Welthaltigkeit ein. 
Ein universaler Verweisungscharakter kommt der Landschaft schon deshalb zu, weil sie tatsäch
lich eine in sich geschlossene Welt vorstellt, die aber durch ihre Wiederholung die ganze Welt 
meint, der die Menschwerdung Gottes gilt. Der Blumenteppich, über den das Auge die Bildrealität 
betritt, erschließt – über seine ornamentalen Qualitäten hinausgehend – auf symbolischem Wege 
eine geistige Welt: Der Maler setzt die Blüten als Zeichen für die fortdauernde Anwesenheit des 
Heiligen Geistes ein. Es ist das einzige Motiv mit sinnbildlichem Charakter. 

Auf diese Weise ist alles Figürliche in einer grundsätzlichen, lebensspendenden Geborgen
heit in Gott aufgehoben, das Zuständliche wie das Dramatische, die Konfrontation mit der iko
nenhaften Madonna (Maria und das Jesuskind) wie die Verzweiflung unter dem Kreuz (Johannes 
und Maria). Am häufigsten sind zwei Personen im Bild vereint; in den meisten Fällen sind sie 
aber nicht handlungsmäßig miteinander verbunden. Im Gegenteil, sie kommentieren sich eher 
gegenseitig als dass sie miteinander kommunizieren. In Josef und Jesus dient die Anlehnung eher 
dazu, nicht ohne Melancholie den Abstand zwischen den Figuren zu verdeutlichen. Der stehen
de Junge in Gebet ist ein fluktuierendes Gedankengebilde; er übernimmt die Rollen des Sohnes, 
der den Vater am Ölberg um Schonung anruft, aber ebenso des Engels, der zur Stärkung Jesu ge
schickt wird. Das Toben des Todes, das den Auferstandenen in Nach dem Tod nicht erreicht, prallt 
an der unsichtbaren Wand zwischen beiden ab, während die Trennung zwischen Magdalena und 
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Jesus an einer winzigen Stelle von ihrer Sehnsucht überwunden wird. Die Verbindung zwischen 
den Figuren besteht meist in der Visualisierung von Beziehungen und Bezugnahmen, die sich auf 
narrativem Wege nicht ausdrücken lassen. In diesem Ausweichen vor der ‚vollen‘ Erzählung liegt 
eine Stärke dieses Zyklus. Ihr Sinn bleibt dadurch in der Schwebe, vieles wird nicht festgelegt und 
ausbuchstabiert, einiges bleibt unauflösbar, geheimnisvoll, nicht restlos ausdeutbar. 

Auf der anderen Seite setzt sich Dražil mit seinem Entschluss, Bilder zum Neuen Testament 
zu schaffen, bewusst den objektiven Ansprüchen dieser Inspirationsquelle aus. Von der Wirklich
keit, mit der er sich dabei zwangsweise auseinandersetzen muss, werden der bilderzeugenden 
Fantasie bestimmte Grenzen gesetzt. Als geschichtliches Faktum kann das Wirken Jesu Christi 
nicht allein ins Belieben des Künstlers gestellt werden und sich auch nicht in einer gefühligen 
Annäherung erschöpfen, die sich zwar als ‚spirituell‘ verkaufen ließe, aber der RaumZeitKoordi
naten entbehrt. Sie sind das Rückgrat des Christlichen.

Entweder man nimmt die Bibel wörtlich, oder man nimmt sie ernst, lautet sinngemäß ein 
vielzitierter Satz des jüdischen Religionswissenschaftlers Pinchas Lapide. Wörtlich hat Dražil 
sie nicht genommen; seine Bilder halten sich weit davon entfernt, Illustrationen zu sein. Worin 
besteht ihr Ernst? Wer diese großformatige Bilderwelt abschreitet oder beim Blättern auf den 
folgenden Seiten einem Abglanz davon begegnet, wird vor allem eines bemerken: dass die Hin
tergründe zwar für rhythmischornamentale Kontinuität sorgen, das Faszinosum der Bilder aber 
unangefochten von den Figuren abhängt. Sie dominieren schon aus technischen Gründen: Wäh
rend für Landschaften und Himmel Acryl gewählt wurde, profitieren die Figuren von der höhe
ren Brillanz der Ölfarbe, in der sie ausgeführt sind. 

 Der Maler nimmt den Titel ernst, den er für diese Ausstellung gewählt hat. Er ist nicht in 
einem handwerklichen Sinne zu verstehen (etwa so, dass die Bilder fertiggemalt wären). Viel
mehr erinnert er daran, dass die Gegenstände dieser Malerei etwas Geschaffenes sind und nichts 
Erdachtes; dass diese Bilder auf den Fakten des Evangeliums basieren und nicht auf Fiktionen. „Et 
verbum caro factum est“, heißt es am Anfang des Evangeliums nach Johannes: „Und das Wort ist 
Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“ (Johannes, Kap. 1, Vers 14). Wer immer für dieses 
Mysterium eine Form finden will, wird die menschliche Figur für unverzichtbar halten, denn an 
ihr hat es sich konkretisiert. Das Christentum negiert den Leib nicht, sondern verwirklicht sich in 
ihm, in seiner physischen und geschichtlichen Dimension. Das ist schon im Evangelium so, das ist 
in diesen Bildern so.

Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist nicht auserzählt. Im Wirken des Geistes, auf 
das Dražil in keinem Bild des Zyklus verzichtet, ereignet sie sich weiterhin. Sie ist daher nicht 
antikisch eingekleidet wie in einem Kostümfilm, die Figuren tragen Kleidung von heute oder 
gestern (auch diese sachte historische Verschiebung gehört zu den Spannung erzeugenden Irri
tationen: Jesus in Retropants, Magdalena mit Kopftuch), bisweilen auch die ‚falsche‘ Garderobe 
(Lazarus im OPHemd). Keine billige Verheutigung wird angestrebt, sondern die Zeitlosigkeit der 
Frohbotschaft betont. 

Die Gesichter dagegen könnten uns jeden Moment auf der Straße begegnen. Bevor er sich 
für den Künstlerberuf entschied, war Dražil ausgebildeter Maskenbildner am Mainfrankentheater 
Würzburg. Hat der langjährige Umgang mit menschlichen Gesichtern zu einer solchen Vertraut
heit mit dieser Materie geführt, dass er keine Modelle benötigt? Er malt seine Figuren aus dem 
Kopf, ohne Vorzeichnung, weder auf Papier noch auf der Leinwand (es kommt vor, dass er vor 
einer gerade fertiggestellten Figur fast erstaunt feststellt: „Die ist aber hübsch“). Dadurch besitzen 
sie bei aller Glaubwürdigkeit auch die Eigenschaft, über die individuelle Person hinauszuführen 
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und zum Allgemeinen aufzuschließen, Menschliches ‚an sich‘ zu repräsentieren; seine Figuren 
sind auch Stellvertreter. Nichts anderes wurde in früheren Jahrhunderten mit der idealisierenden 
Darstellung des Menschen versucht: weg vom Wiedererkennbaren, hin zum Erkennbaren. Hier ist 
ein Maler, der über sein Medium versucht zu erkennen, was es mit dem Menschen auf sich hat, 
wenn er der transzendenten Rahmenerzählung des Evangeliums eingestellt wird.

Künstler sind in aller Regel keine Theologen, und doch können sie bisweilen mehr erfassen als 
ganze theologische Lehrwerke zusammengenommen – weil sie nicht den Umweg des Wortes be
mühen müssen, sondern zum Geheimnis des Glaubens auf einem direkteren, nämlich anschauli
chen Wege vordringen können. Mit diesem Zyklus – dem ersten, der eigens für eine Ausstellung 
im Martin von Wagner Museums gemalt worden ist –  hat Jaroslav Dražil nicht nur einen der 
vornehmsten Bildgegenstände der westlichen Kunst bearbeitet, sondern diesen Gegenstand auch 
verwandelt und neu zur Welt gebracht. 

Als Maler betritt er die Welt des Heils, die im Neuen Testament durch die irdische Welt 
hindurchleuchtet, von einem radikal zeitgenössischen Zugang aus. Der Wunderglaube ist der 
Welt schon lange abhandengekommen; in dieser Malerei wird man die Requisiten des Über
weltlichen daher vergeblich suchen, die gleißenden Aureolen, die wabernden Nebelwolken, 
die früher das Wunder inszenierten. Es ist keine verklärte Welt, die uns aus diesen Bildern ent
gegentritt. Aber der Akkord von Figuren und Hintergründen, von Nüchternheit und Verfrem
dung (gelegentlich sogar von Geschichte und Groteske), geleitet einen fast unmerklich zu einer 
Wirklichkeit, die hinter dem Sichtbaren liegt – ein wenig so, wie Magdalena mit einem Finger 
und wie beiläufig die Grenze durchdringt, die sie von der Gegenwart Jesu trennt. FACTUM EST 
gewährt ahnungsvolle Einblicke ins Unsichtbare. Damit steht dieser Zyklus letztlich doch in 
der Tradition all derer, die als Künstler das Privileg verspürt haben, das Tatsächliche mit den 
Mitteln der Kunst zu übersteigen. Ob das die Mitmenschen ärgerte oder nicht. 





KATALog

Vorbemerkung:

Die Katalogeinträge enthalten in Klammern die Namen der Evangelisten (Matthäus, Markus, Lukas, 
Johannes) sowie das Kapitel und den Vers in den von ihnen verfassten Evangelien, auf die in den 
Texten Bezug genommen wird. 
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Vater und Sohn, 2021

Öl und Acryl auf Leinwand | 250 x 180 cm

benheit Jesu antwortet hier eine gewisse Behutsamkeit, 
mit der ihn der Vater hält.

Über das Blumenmuster des Mantels steht die 
Figur des Vaters in Verbindung mit den Blumen des 
Geistes, die in allen drei Bildregistern blühen. Sein Griff 
ist kontrolliert, er scheint auf diese Berührung nicht 
ohne innere Bewegung herabzuschauen. Hielte er auch 
den zweiten Arm Jesu, so stünde uns das uralte Mo-
tiv des „Gnadenstuhls“ vor Augen. Bei diesem Bildty-
pus präsentiert Gottvater, meist mit gramvoller Miene, 
seinen gekreuzigten Sohn, durch die Anwesenheit des 
Heiligen Geistes werden beide geeint zu einem Bild der 
Dreifaltigkeit. Die Art und Weise, wie Jesus scheinbar 
willenlos am Arm des Vaters hängt, ruft auch die As-
soziation einer Kreuzabnahme herbei, die innerhalb der 
Heilsgeschichte einen Moment vorübergehender Resig-
nation markiert. 

Was hier genau geschieht und ob überhaupt etwas 
geschieht, bleibt jedoch offen. Einer genauen Aussage ver-
weigert sich das Bild schon dadurch, dass an dieser Stelle 
die Gesichter noch verborgen sind. Dasjenige Gottvaters 
wird vom oberen Register überschnitten, Jesus hat seinen 
Kopf dem Hintergrund zugedreht. Was wir sehen, ist eine 
Beziehung zwischen den göttlichen Personen. Was wir 
nicht sehen, ist das Antlitz Gottes. Jesus sei „aus dem Va-
ter geboren vor aller Zeit“, heißt es seit dem vierten Jahr-
hundert im Glaubensbekenntnis. Damit wird darauf ab-
gehoben, dass der Sohn vor seiner Menschwerdung seit 
Ewigkeiten beim Vater existierte, als göttliches, anfangs-
loses Gegenüber. Erst mit der Geburt in Bethlehem erhält 
der verborgene Gott ein menschliches Gesicht. 

Mit diesem Bildprolog hat der Maler keine Episo-
de aus dem Neuen Testament illustriert, sondern ist zu 
dessen vorgeschichtlichem Ursprung vorgedrungen, zum 
Mysterium Trinitatis. Von hier aus nimmt seinen Anfang, 
was in den folgenden Bildern als Geschehen in der Zeit 
entfaltet wird. 

Das Gemälde ist das zweitgrößte des Zyklus. Es wird in den 
Abmessungen nur von Mitten im Leben übertroffen, mit 
dem es auch das Merkmal teilt, von der Farbigkeit der übri-
gen Serie abzuweichen. Vater und Sohn ist das Eröffnungs-
bild, Mitten im Leben der neuralgische Punkt innerhalb ei-
ner Abfolge, in der das lineare Fortschreiten im Sinne der 
biblischen Erzählung zwar immer wieder in Frage gestellt 
wird, aber zugleich untergründig vorhanden ist.

Die beiden Personen, die der Titel nennt, sind Gott-
vater und Jesus, der menschgewordene Gottessohn. 
Gott wird im Christentum aber nicht als Zweiheit, son-
dern als Dreizahl gedacht, mit dem Heiligen Geist als 
der göttlichen Kraft, die aus dem Vater und dem Sohn 
hervorgeht. Diese drei Erscheinungsweisen Gottes wer-
den als Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit bezeichnet und 
sind untrennbar miteinander verbunden. In der horizon-
talen Dreiteilung des Gemäldes gelangt diese christliche 
Grundüberzeugung zur Anschauung, wie auch im Motiv 
der Blumen, das den gesamten Zyklus wie eine heiligen-
de Substanz durchzieht; nach dem Willen des Künstlers 
repräsentieren sie den Heiligen Geist. Im unteren Bildre-
gister überwiegt die Gestalt des Sohnes, im mittleren die 
des Vaters. Beide werden begleitet von den Blumen, die 
im oberen Register das Bild allein beherrschen.

Links steht der Vater im Mantel, rechts kniet der 
Sohn in einem weiten Hemd. Der waagrechte Arm des 
Stehenden hält den Arm des Sohnes, der sich von seinem 
Vater abzuwenden scheint. Die Konfiguration lässt un-
willkürlich an eine Gewaltszene denken, mit dem bemän-
telten Vater als Peiniger und dem weißgekleideten Jesus 
als ohnmächtigem Opfer. Foltert hier ein Geheimdienst, 
die Stasi, die Gestapo? Nein, in diesem Bild entspinnt sich 
das Drama der Erlösung, in dem Gewalt vorkommt, aber 
nicht als Triumph des Bösen, sondern als Mittel zu des-
sen Überwindung. Dazu bedarf es eines Sohnes, der trotz 
Todesangst zum Vater sagen wird: „Nicht mein, sondern 
Dein Wille soll geschehen“ (Lukas 22, 42). Dieser Erge-




