Guido Dettoni della Grazia

Seit seiner Jugend hat Guido Dettoni della
Grazia durch seine Malerei und Bildhauerei
die Darstellung Jesu Christi erforscht. Im
Laufe der Zeit kam er zu der Erkenntnis,
dass Jesus nur in jedem von uns vorgestellt
(erahnt) werden kann.
Er verstand das Bild des Menschen-Sohnes
als etwas persönliches und unübertragbares,
das aus den individuellen Erfahrungen und
Erlebnissen entsteht. Aus diesem Grund
verzichtete er darauf, ihn (oder IHN) auf
eine Leinwand zu malen oder durch Materie
zu gestalten.
Trotzdem verstand er Jahre später, dass die
Darstellung von Christus notwendig sei, um
seine (oder SEINE) Anwesenheit und Präsenz
wach zu rufen. Daraufhin realisierte er dieses
Antlitz Christi ausschließlich auf der Ebene
des Begreifens.

DAS ANTLITZ CHRISTI

Vor dem Kreuz führen wir die Hände
unterhalb der Verblendung ein und wir
berühren das Antlitz. Von hinten umarmen
wir das Kreuz und berühren es.
Die Verblendung spiegelt jeweils das Gesicht
der Frau oder dem Mann, die es berühren..
Am Ostersonntag 2000  dem Tag der
Auferstehung - formte Guido Dettoni della
Grazia mit verbundenen Augen aus Wachs
dieses Gesicht. Die davon gefertigte
Reproduktion aus Holz fügte er in das Kreuz
ein.
Der Künstler schlägt uns eine individuelle
und spirituelle Erfahrung vor: sehen allein
nur durch die Hände; das Antlitz Jesu
berühren ohne jeglichen Einfluss oder
visuelle Hilfe. Wir stellen uns vor ihn(oder
IHN) und wir fühlen ihn (oder IHN).
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Am vergangenen fünften Juli stellte Guido Dettoni della
Grazia in Santa María in Montesanto de Roma, der Kirche
der Künstler, das Antlitz Christi vor. Sponsoren waren die
Organisation NESHER und die Internationale
Kulturvereinigung für Christliche Kunst, ANÁSTASIS. Es
handelt sich um ein ausreichend bedeutsames Ereignis,
um speziell darauf hinzuweisen, denn das Antlitz
überschreitet die Grenzen der Kunst und bewegt sich zur
Gänze im Bereich der religiösen Erfahrung. Wie andere
Kunstwerke der Vergangenheit lädt auch dieses zum
theologischen Kommentar ein.
Bevor wir das eigentliche Thema behandeln, möchte ich
einige Worte zu Guido Dettoni und seinem Werk sagen.
Der Künstler ist Italiener, wurde 1946 in Mailand geboren
und kam, nachdem er die ganze Welt bereist hatte, bereits
in jungen Jahren nach Barcelona, wo er mit der
katalanischen Kultur in Berührung kam und die Sprache
erlernte.
Sein Werk bewegt sich außerhalb der Sphären
zeitgenössischer Kunst. Seine künstlerische Suche führt zu
einer Werkreihe, der er 1989 den Namen Yada verlieh,
ein hebräisches Verb, das sich aus den Worten YAD, Hand
und AYN, Auge zusammensetzt. Es bedeutet Kennen,
konkretes Kennenlernen, das Ergebnis einer Erfahrung
der Sinne: Was die Augen sehen, berühren die Hände.
Von hier aus setzt sich ein Prozess in Gang, der die Begriffe
vertauscht, das heißt, die Hände sehen und die Augen
berühren. Die Werke aus der Hand des Künstlers sind von
Anfang an dafür geschaffen, in die Hände der anderen
zu gelangen. In diesem Sinne sind die Skulpturen der
Maria und des Antlitz Christi Skulpturen zur Berührung.
Vor einigen Jahren hatte ich das Vergnügen, meinen
Landsleuten auf Mallorca die Skulptur Maria vorzustellen,
deren gültige Urfassung Guido am 8. Januar 1998 in der
mallorquinischen Hauptstadt schuf. Maria ist ein
einzigartiges Werk, dimensioniert für die Hände und in
dreiunddreißig verschiedenen Holzarten reproduziert. Es
steht im Mittelpunkt einer Installation, deren Gestaltung
der Autor spezifisch für jede Kirche und jede Räumlichkeit,
in der sie ausgestellt wird, entwirft. Der Erfolg der kleinen
Statue ist so groß, dass sie in eineinhalb Jahren in allen
Städten, die sie besuchte, Bewunderer fand: In Barcelona,
Vic, Tarragona, Rom (zwei Mal: in der Greorianischen
Universität und in der Basilika des Hl. Klemens), Tortosa,
Girona, Assisi und Verona. Bald wird die Installation in
Saragossa (Oktober und November) und in Palma gezeigt
(November  Januar). Offensichtlich überrascht die
Ausdruckskraft Guido Dettonis nicht nur jene, die wir sein
Werk erfahren haben, sondern auch ihn selbst.
In der katholischen und orthodoxen Tradition tief verwurzelt
ist der Gedanke: Ad Iesum per Mariam  Zu Jesus über
Maria. Diesen Weg verfolgt auch Guido Dettoni. Obwohl
er seit jungen Jahren in Malerei wie Bildhauerei die
Darstellung Jesu erlebt und gelebt hat, entsteht das Antlitz
Christi erst nach seiner Erfahrung Maria. Wie immer:
Die Mutter vermittelt den Zugang zum Sohn.
Wie bereits erwähnt sah sich der Autor schon als junger
Mann von der Figur des Jesus fasziniert.
Als Kunstausübender bediente er sich seiner Hände, um
das Antlitz zu formen. Es ist das Ergebnis eines umfassenden
Prozesses der Beschäftigung mit diesem Thema, der zehn

Jahre dauerte und der ihn begreifen ließ, dass das Antlitz
nicht visuell dargestellt werden durfte. Mancher mag
denken: Wie das? Widerspricht das nicht seinem Zweck?
Keinesfalls. Mit seinem Werk konfrontiert uns der Autor
mit einer inneren Ansicht des Antlitzes Jesu. Anders gesagt,
nachdem man es berührt hat, oder besser, mit seinen
Händen gesehen hat, muss jeder für sich die Präsenz
Christi wachrufen, bis er sie blind in seinem Inneren erblickt.
Auf diese Weise, und unter Verzicht auf jegliche
Konditionierung oder visuelle Hilfe, gelingt es dem
Gläubigen oder dem, der sich von der Person des Jesus
angezogen fühlt, ihn zu sehen. Damit fügt man seiner
Erinnerung nicht einfach ein weiteres Abbild des Antlitzes
Christi hinzu; in die Berührung und die direkte Beziehung
zum geformten Gesicht fließt ein, was immer für den
Betrachter Jesus von Nazareth, Christus, der Herr
bedeutet. Die Berührung Erfahrung wird zur spirituellen
Erfahrung. Die durch die Hände vermittelte Vision wird
zur mystischen Kontemplation.
Das Antlitz wurde blind mit Wachs geformt, danach in
Amarantholz reproduziert und in das Kreuz, das aus
demselben Holz gemacht ist und das seinen Körper darstellt,
eingefügt. Eisenplatten, die am Fuß des Kreuzes abgebogen
sind, versinnbildlichen die Haltung des Verehrenden,
dessen körpersprachlicher Ausdruck das Niederknien ist.
Das Antlitz Christi wird berührt, wenn man vor dem Kreuz
steht und die Hände unter einem Tuch einführt. Der
Umstand der Berührung von der Rückseite des Kreuzes
her spielt auf das sehr evangelische Konzept der
Gefolgschaft Christi an. Warum ein Tuch? könnte man
fragen. Wenn ich das Antlitz berühre, sehe ich mein Gesicht
im Tuch widergespiegelt, antworte ich. Guido Dettoni
drückt auf plastische Weise das Konzept der Nachahmung
Christi und der Kontinuität seines Erlösungswerkes durch
den Glauben seiner Anhänger aus. In anderen Worten,
der Herr, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand
kommen kann (1 Timotheus 6,16), nimmt die Gestalt
seiner Gefolgsleute an, um auf die Erde zu kommen und
in die Geschichte einzugreifen. Das Tuch ist zudem in der
orientalischen Ikonographie stets eines der Symbole von
Heiligkeit und Nähe zur Transzendenz.
Das Antlitz Christi von Guido Dettoni vermittelt voll und
ganz die österliche Perspektive des christlichen Mysteriums,
nicht nur, weil das Werk am Ostertag dieses Jahres vollendet
wurde, sondern weil es diese Perspektive wachruft und
beinhaltet. Bei der Berührung des Antlitzes kamen mir zwei
Aussprüche des von den Toten auferstandenen Jesus in
den Sinn, genau so wie Johannes sie in seinem Evangelium
berichtet: Rühre mich nicht an!, die Worte Jesu an Maria
Magdalena am Ostermorgen im Garten, wo die beiden
einander treffen (Joh 20,17). Reiche deinen Finger her
und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und
lege sie in meine Seite (Joh 20,21), die Worte Jesu an
Thomas, als die Apostel hinter verschlossenen Türen im
großen Saal versammelt sind.
Das Rühre mich nicht der Maria Magdalena drückt die
Spannung zwischen dem bereits und dem noch nicht
aus, welche das Leben eines jeden Gläubigen, der Jesus
bereits besitzt und zugleich noch nicht ganz besitzt,
dynamisiert. Eine neue und gegenwärtige Wirklichkeit ist
bereits wirksam (die Hände, die berühren), die in Spannung

steht zu einer Zukunft vollständiger Erfüllung, wenn der
Prozess der Verinnerlichung und der persönlichen
Entdeckung der Merkmale, die das Antlitz bilden, aus dem
Gläubigen einen Alter Christus macht. Das ist der Weg
eines jeden Menschen, der von einem konkreten Punkt
aufbricht: das bereits der Berührung, um die Stufe des
Menschen par excellence und Modell, oder  wenn man
so sagen will  Form zu erreichen, durch die jeder Mann
und jede Frau im göttlichen Geist seinen Widerhall findet
(der Logos, der mit Gott war, wie Johannes in seinem
Prolog schreibt), das heißt, das noch nicht.
Das Reiche deine Finger her des Thomas ist die Sinnes
Erfahrung einer Wirklichkeit, die außerhalb unseres
Begriffsvermögens liegt: die Wiederauferstehung. Es ist
auch die Kontinuität zwischen Vergangenheit und
Gegenwärtigkeit des Jesus, die sich über seine menschliche
und greifbare Realität ausdrückt. Als Thomas die Hände
und die Seite Jesu berührte und betastete, trat er mit
dessen Fleisch und Tod in eine Kommunion ein, die das
Leben vermittelt. Wer das Antlitz berührt und mit seinen
Fingern die Mundwinkel erfühlt und allen Linien der
Gesichtszüge folgt, gelangt zu einer Kommunion mit dem
im Inneren verborgenen Christus, der offensichtlich das
Leben versinnbildlicht. Kurioserweise suchte Thomas, als
er, um glauben zu können  um sich, profaner ausgedrückt,
auf seine Seite zu schlagen -, den Körper Jesu zu berühren
verlangte, einen Kontakt, der in die Vergangenheit gehörte,
nämlich in die Zeit vor Kreuzigung und Tod. Er akzeptierte
die Neuheit des Gegenwärtigen nicht. Als er sie schließlich
akzeptierte, rief er aus: Mein Herr und Gott! Ich sehe einen
Parallelismus zum Antlitz Christi von Guido Dettoni. Oft
sind der Gläubige und der Fromme Sklaven der
Vergangenheit und wollen einfach nur sehen. Dieses Antlitz
verlangt den Mut, mit der Vergangenheit zu brechen und
sich auf die Gegenwart einzulassen: Jenen Jesus entdecken,
der sich von innen heraus offenbart, über die Berührung,
wie Thomas. Was ist die Belohnung? Selig sind, die nicht
sehen und doch glauben! (Joh 20,29). Erneut stoßen wir
auf die Intuition des Autors: Das Antlitz Christi durfte
nicht visuell dargestellt werden.
Guido Dettoni zeigt uns das Antlitz mit geschlossenen
Augen und verschlossenen Lippen. Weder Gehörs- noch
Geruchssinn spielt mit, nur der Tastsinn, wie er selbst
anmerkt. Ich würde Folgendes hinzufügen: Die Aufgabe
all jener, die es berühren, besteht darin, Augen und Mund
zu öffnen, um ein persönliches Zeugnis über diese Christus
Erfahrung abzulegen. Wenn die geschlossenen Augen
und verschlossenen Lippen Symbole des toten Jesus sind,
ist der Akt, sie zu öffnen, ein Symbol der
Wiederauferstehung.
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