Der andere Johannes
Bildbetrachtung zu Caravaggios
Johannes der Täufer von 1598/99
Über das kurze aber dramatisches Leben des Malers Michelangelo Merisi
– nach seinem Herkunftsort kurz Caravaggio genannt – ist nur wenig sicheres bekannt, um so mehr blühen dafür Legenden um seine exzentrische
Person.
Er wurde 1571 in Caravaggio bei Bergamo geboren und zog 1592 nach
Rom, um dort im Klima päpstlicher Bautätigkeit als Künstler sein Glück zu
versuchen. Dies wurde ihm auch bald zuteil, als der kunstsinnige und weltoffene Kardinal Francesco del Monte auf ihn aufmerksam wurde und ihn 1595
in seinem Palast aufnahm.

Nur wenige Künstler haben bereits zu Lebzeiten mit ihren ausdrucksstarken Werken und ihrem bewegten Leben so viel Aufsehen erregt wie der italienische Maler Michelangelo Merisi da Caravaggio, der am 18. Juli 1610 in
Porto Ercole geboren wurde.
Für seine Darstellungen biblischer Szenen bzw. Heiliger wählte er Menschen aus der Unterschicht zum Vorbild. So dienten ihm u.a. sowohl weibliche, wie auch männliche Prostituierte als Modelle. Für ihn stellte es keinen
Widerspruch dar, einfache Menschen als Heilige zu porträtieren. Er sagte im
Gegenteil, dass Heilige, wie beispielsweise Matthäus, seien ja schließlich
auch Außenseiter in der Gesellschaft gewesen.

Alles außer gewöhnlich
Caravaggio liebte die Herausforderung und wandelte stets auf dem
schmalen Grat zwischen Erlaubtem und Verbotenem, was ihm ein unruhiges
Leben einbrachte. Häuﬁg kam er dadurch „dalle stelle alle stalle“, wie die
Italiener sagen - „von den Sternen in die Gosse“. Nicht wenige der fertig
gestellten Arbeiten wurden von den ursprünglichen (kirchlichen) Auftraggebern als zu radikal abgelehnt – um kurz darauf von Kardinälen, Bischöfen
oder anderen hochgestellten Persönlichkeiten für ihre Privatsammlungen
erworben zu werden.
Als Mensch und Künstler war Caravaggio stets auf der Suche. Aber nie
hat er das gefunden, was er suchte. Stattdessen fand er immer etwas anderes.
In seinen religiösen Bildern versuchte er, das übernatürliche, eigentlich
nicht darstellbare, darstellbar und begreifbar zu machen. Um seine Bilder so
real wie möglich erscheinen zu lassen, experimentierte Caravaggio mit verschiedenen bildlichen Mitteln. So verbannte er Landschaften und Architekturräume aus seinen Bildern und platzierte seine Figuren vor dunkle Hintergründe, aus denen sie, wie magisch erleuchtet, auftauchten. Dieser Schritt
erlaubte Caravaggio das Licht wie ein Bühnenregisseur einzusetzen, um die
Gestalten auf seinen Bildern zum Leben zu erwecken.
Noch heute lösen seine von meisterhafter Lichtdramatik und eindringlichem Realismus geprägten Gemälde eine große Faszination auf den Betrachter aus.

Lieblingsmotiv
Wie unterschiedlich Caravaggio ein und dasselbe Motiv zur bildlichen
Darstellung brachte, lässt sich anhand seiner Gemälde mit „Johannes dem
Täufer“ verfolgen, ein Thema, das er so häuﬁg wie kein anderes variierte.
Das vor uns liegende Bild zeigt Johannes den Täufer, wie er uns eigentlich
sonst nie begegnet. Kamelhaarmantel, wilder Honig, schon in die Jahre
gekommen mit langem wildem Bart, am Jordan in der Wüste stehend, mit
ausgestrecktem Arm und Zeigeﬁnger auf den Menschensohn zeigend – all
das wird man hier vermissen.
Erst auf den zweiten Blick erkennt man die eigentliche Richtung, die der
Künstler hier vorgibt. Zunächst aber fällt auf, dass sich Johannes nach links
neigt und sich leicht auf seinen rechten Arm stützt. Auch die Bewegung des
linken Armes, der leicht auf sein rechtes Knie gestützt ist, lässt vermuten,
dass sich das Hauptgeschehen im linken Teil des Bildes abspielt. Doch
bereits der Kopf des Heiligen verrät die eigentliche Richtung des Geschehens. Dies wird unterstrichen durch den Baum im Hintergrund, der sich wild
verwachsen nach rechts neigt, sowie seine dürren Zweige und ebenfalls der
Stab des Johannes, der, an der Seite auf dem Boden liegend, nach rechts
weist. Auch das Licht der imaginären Sonne fällt von links oben in das Bild
hinein und wirft ihre Strahlen hinaus über den Bildrand nach rechts.

Hin- und hergerissen
Johannes hält mit seiner Bewegungen dagegen. Den Kopf in die entgegengesetzte Richtung neigend, lehnt er sich mit seinem Körper nach links. Er
scheint hin und hergerissen. Sein Gesicht - von gelockten Haaren und Schatten verdunkelt, blickt auf das, was in herausfordert, was aber außerhalb des
Blickfeldes des Betrachters liegt. Sein ganzer Körper scheint in der Bewegung inne zu halten. Seine Hände, die sich noch in der Bewegung beﬁnden,
tasten suchend nach einem Halt, den sie aber weder auf den Knien, noch auf
seinem Stab ﬁnden werden.
Dunkelheit umgibt ihn. Der Baum, abgestorben und drohend, bietet
genauso wenig Schutz, wie der rote Mantel, der ihm von den Schultern heruntergefallen ist. Scheinbar entblößt und ohne Schutz muss er sich dem
stellen, was auf ihn wartet.

Die Jugendlichkeit des Johannes überrascht. 16 oder vielleicht erst 18
Jahre alt, sieht er sich bereits dem Schicksal gegenüber, zu dem er erwählt
ist. Er weiß, dass er anders ist. Er weiß dass er nicht zu einem Leben gerufen
ist, wie es die Seinesgleichen sonst tun. Nicht in der lauten Welt hat er seinen
Ort, sondern in der Wildnis und Einsamkeit hat er seinen Platz gefunden.
Fast scheint es, als würde sein Gesicht Trotz oder Verärgerung verraten. Die
geschlossenen Lippen, das jugendliche und doch schon harte Gesicht - so
ganz anders wie die anderen Jungen seines Alters.

Zukunft ungewiss
Johannes weiß - wohl mehr intuitiv - um die Aufgabe, die ihm bevorsteht.
Wen wundert es, dass er sich sträubt. Einem natürlichen Instinkt folgend,
hält er inne und zögert, sich dem zu stellen, was der Herr von ihm erwartet.
Jesus - der "noch" unbekannte Verwandte, weil er noch nicht öﬀentlich
aufgetreten ist -, aber zugleich auch der, der ihn rufen wird, zeichnet sich
bereits in seinem Leben ab. Er weiß, dass er ihm begegnen wird, er – der ihm
bereits begegnet ist und ihn nicht in Ruhe ließ - weder im Mutterleib, noch
zu diesem Zeitpunkt seiner Jugend.
Johannes ist im Aufbruch begriﬀen. Ohne zu wissen, was ihn erwartet,
liegt eine Aufgabe vor ihm, der er sich in seiner jugendlichen Kraft stellt. Er
weiß, dass alles anders wird. Er weiß, dass sich alles ändern muss. Er weiß,
dass nichts so bleiben wird, wie es ist. Aber Angst und Erschrecken passen
nicht zu ihm. Sein wohl geformter Körper und seine kräftigen Arme beweisen, dass er die besten Voraussetzungen mitbringt, sich seiner Berufung zu
stellen, aufzustehen und seinen Standpunkt zu ﬁnden. Noch sitzt er und
ruht sich aus, aber schon jetzt ist er voller Energie, Kraft und feurigem Geist.

Feuriger Aufbruch
Der Glaube an den Einen Gott lässt ihm keine Ruhe. Von Kindheit an
umgibt ihn das Bekenntnis: "Höre, Israel, Gott ist ein einziger Gott, der dich
befreit!" Ein Glaubensbekenntnis, das sein Herz ergriﬀen hat. Es ist die unsterbliche Hoﬀnung auf den Messias. Sie wird für ihn zum Dreh- und Angelpunkt. "Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste! Baut in der Steppe

eine ebene Straße für unseren Gott! (Jes 40,3).
Er wird aufstehen und gehen. Einen Weg, der ihm die Liebe zeigt. Verheißungsvoll wie der rote Mantel, der ihn leicht und zart umhüllt. Die Liebe zu
dem einen Gott, - eine Liebe, die ihn verzehrt wie Feuer; die ihn handeln
lässt, obwohl doch alles dagegen spricht. Links, im Dunkeln, sozusagen in
seiner Vergangenheit, liegt der alte Bund. Wie in dem alten Baum ist das
Holz des alten Bundes trocken geworden, die Schale, die Rinde der Vergangenheit bleibt leer – Neues wird werden. Aus dem alten Stumpf wird ein
neues Rais geboren.
Er ist derjenige, der sich auf den neuen Weg machen muss, um dem Messias den Weg zu bereiten. Er weiß, dass er nur Diener ist, nur die zweite
Geige spielt, nur Wegbereiter bleibt. Doch genau darin sieht er seine Berufung. Dies adelt ihn. Und deswegen ein feierlicher, roter Mantel der Liebe,
wie man ihn sonst nur Königen umhängt. Zugleich aber auch ein Abbild
seiner Zukunft, nicht auf Händen getragen zu werden, sondern in Widerspruch zu geraten, und sogar blutig mit dem Leben zu bezahlen. Wie sicher
wäre es, in der Dunkelheit des Waldes versteckt zu bleiben, aber er wagt es,
aufzubrechen und dem Ruf seines Herrn zu folgen.

Der andere Johannes
Johannes - einmal ganz anders. Jugendlich und in der Blüte seiner Jahre,
mit gelockten Haaren, attraktiv, bereits umstrahlt von einem verklärten
Licht, voller Kraft und Anmut und noch jenseits der Jahre in der Wüste, die
ihre Spuren auf seinem Gesicht und in seiner Seele hinterlassen werden.
Johannes, der erste voller Glaube, Hoﬀnung und Liebe. Johannes, der
erste, der umkehrt und sich gegen jede Vernunft auf den Weg macht. Johannes, der voller Entschlossenheit Gott und das Leben beim Wort nimmt.
Johannes, der in aller Kraft und Stärke verletzlich bleibt. Johannes, der von
Anfang an seinen Herrn nicht aus dem Blick verliert. Johannes, der einst
rufen wird: Mitten unter euch steht der, den Ihr nicht kennt – noch nicht.
„Gott, du hast den heiligen Johannes den Täufer berufen, das Volk des
Alten Bundes Christus, seinem Erlöser, entgegenzuführen. Schenke deiner
Kirche die Freude im Heiligen Geist und führe alle, die an dich glauben, auf
dem Weg des Heiles und des Friedens. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.“ (MB Geburtsfest des Hl. Johannes d. T.)
Ihnen allen einen gesegneten 2. Advent - Jörg Dunsbach, Pfr.

