Wechselgesang

Eine Ausstellung mit Plastiken von Michael Zwingmann in St. Wiperti,
Quedlinburg
4. – 29. Juli 2018

Von Dr. Wolfgang Beck (gekürzte Fassung)
Einen romanischen Kirchenraum mit einer über 1.000jährigen Geschichte,
wie St. Wiperti in Quedlingburg zu erleben ist, flößt Respekt ein und erzeugt
in der persönlich erlebbaren Wirkung eine Haltung der Andacht. Räume, die
viele Jahrhunderte überstanden haben, atmen den Geist einer wechselvollen
Geschichte. Zu ihr gehören die Liturgien von Kanonikern und Mönchen des
Prämonstratenserorden, Besuche des durch Quedlinburg ziehenden
Kaiserhofes ebenso wie die Gemeindegottesdienste der Stadtbevölkerung –
seit der Reformation lutherisch, in den letzten Jahrzehnten wieder katholisch
geprägt. Zu ihr gehören aber auch Zeiten der säkularen Nutzung bis hin zum
Missbrauch der Nationalsozialisten und die Frage, wie sich christliches Leben
in kommenden Zeiten hier ereignen werden.
Wenn diese Ausstellung mit Werken von Michael Zwingmann mit dem Begriff
„Wechselgesang“ betitelt ist, wird dabei ein Fachterminus aus der liturgischen
Tradition des Christentums aufgegriffen. Vor allem in der Liturgie von
Klöstern gibt es im Stundengebet den Brauch in Gesängen aufeinander, aber
vor allem auch auf die gehörten biblischen Lesungen, zu antworten. So wird
deutlich, dass die biblischen Texte nicht ohne eine Wirkung oder eine
Reaktion bleiben, sondern sich vielmehr im menschlichen Leben und seiner
transzendierenden Ausrichtung über sich hinaus einprägen und den
Menschen verändern, verwandeln soll. Der Wechselgesang zeigt an, dass
der Mensch zur Antwort gerufen ist, also vorher eine Anrufung, eine
Einladung zum Antworten gehört hat. Dass es sich aber nicht nur um ein
einfaches Antworten, sondern um einen Gesang handelt mit und in dem
geantwortet wird, zeigt, dass es hier nicht nur um eine Reaktion geht.
So scheint mir mit diesem Titel und Motiv der Responsorien nicht nur ein
liturgischer Bezug zum Kirchenraum dieser romanischen Basilika, sondern
auch ein persönlich- existentieller Bezug zum Werk von Michael Zwingmann
vorzuliegen...Weil der Mensch Antwortversuche stammeln kann, macht er
sich angreifbar und verletzlich. Auch das wird ja mit dem antwortenden
Gesang deutlich: Der kann schiefgehen und verunglücken, er kann zur
Blamage werden. Er ist ein Wagnis, irgendwo zwischen dem Glanz der
Hochkultur und gnadenloser Peinlichkeit.
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Doch zunächst soll der Blick auf Künstler und Werk gerichtet werden: 1964 in
Hannover geboren und aufgewachsen, absolvierte Michael Zwingmann seine
Studien in Hannover und brach dann zu Reisen in unterschiedliche
Kontinente und Kulturen auf. Das Entdecken verschiedener kultureller und
vor allem auch spiritueller Traditionen gehört seit diesen Entdeckungsreisen
zu seinen erkennbaren Prägungen – nicht nur dadurch, dass mit seiner
Ehefrau Kwanho Yuh auch familiäre Beziehungen in die asiatische,
koreanische Kultur bestehen. Bis heute lebt und arbeitet Michael Zwingmann
bei Hannover.
Zu seinen besonders markanten Arbeiten gehören große Skulpturen aus
Gussasphalt. In eigens dafür hergestellte Stahlformen gegossen, gestaltet
sich der Asphalt bei ihm zu urwüchsig-archaischen Formen. Existentielle
menschliche Erfahrungen, zu denen auch die Suche und das
transzendierende Übersteigen bloser Diesseitigkeit gehören, werden hier
aufgegriffen. Sie werden aufgegriffen, aber nicht abschließend bearbeitet. So
bleiben in der Begegnung mit den unterschiedlichen Skulpturen mit ihrer
irritierenden Fremdartigkeit viele Fragen offen. Darin zeugen sie von der
Unabgeschlossenheit menschlicher Suchbewegungen, in denen nie ein
Schlusspunkt zu setzen ist. Ein weiteres Element kann in der Prägung
ausgemacht werden, die von markanten Ereignissen nicht nur für den
Künstler, sondern damit auch für das Kunstwerk entstehen. Vor diesem
Hintergrund sollen hier nur drei Werke besonders vorgestellt werden.

1. Die unspektakuläre Müdigkeit und die Reliquie des Abgründigen: "As
time goes by"
Das entstandene Werk steht deshalb den Betrachter*innen nicht einfach nur
fremd gegenüber, sondern auch in Vertrautheit mit deren alltäglichen
Lebenserfahrungen: Die Freude der müden Wander*innen über eine
gesichtete Bank, die Einladung zum Setzen, zum Durchatmen. In diese
Holzbank, die sich den Müden ganz unspektakulär anbietet, sind Datum und
Uhrzeit der Katastrophe von Fukushima eingearbeitet. Darf man sich
daraufsetzen?
In der kleinen Alltagsmüdigkeit öffnet sich der Blick für eine gesellschaftliche
Situation, die von dem aus Südkorea stammenden Berliner Philosophen
Byung-Chul Han als Müdigkeitsgesellschaft (2) beschrieben wird, in der unter
dem Druck der Leistungsgesellschaft Erschöpfung eine dominierende
Erfahrung ist. In ihr wird Fatalismus zu einem gesellschaftlichen und
politischen Ideal, einem Ideal der Gelassenheit.
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Oder wäre das schon Frevel gegenüber den Opfern, unangemessen
gegenüber der menschlichen Dramatik. Wer sich auch immer in den
nächsten Wochen hier unbedacht niedersetzt und wem erst später die
Bedeutung des Datums mit dem vom Datum repräsentierten Abgrund
bewusst wird, dürfte erschüttert werden? War das Sitzen ein Sakrileg?
Nichts, nicht einmal das harmlos erscheinende Sitzen auf der Bank bleibt von
den unfassbaren Dramen, die Menschen und Schöpfung über sich ergehen
lassen müssen, unberührt.
Und der gewöhnliche Gegenstand bekommt eine dramatisch-symbolische
Tiefe. Er wird aufgrund seiner Eingravierungen reliquienähnlich. Aber nicht
ein naiv-mysteriöser Heiligenkult hebt ihn aus dem Gewöhnlichen hervor,
sondern das Schicksal von konkreten Menschen zu einem konkreten
Zeitpunkt. Es kommt zu einer Sakralisierung des Alltäglichen (3) durch die
Einprägung des existentiell-bedrohlichen Skandals.
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Natürlich wird es immer wieder vorkommen, dass Menschen sich unbedacht
auf das Datum setzen. Viele werden vielleicht gar nicht merken, was sie da
tun, wie Kinder, die wegen der schönen Blumen ausgelassen auf einen
Friedhof spielen können. Es ist das Glück der Ahnungslosen. Dies nicht zu
verhindern und niemanden mit dem Datum zu konfrontieren, das
veranschaulicht etwas von der von Vattimo beschriebenen Gastfreundschaft.
Sie ist bereit, einen Ort anzubieten und einen Raum zu eröffnen, ohne sich
selbst aufzudrängen. Sie hält es in positiver Schwäche aus, dass andere
Themen setzen, dass andere sich gedankenlos setzen, ohne sich um die
Wahrnehmung des Abgrunds bewusst zu sein, dem sie da begegnen.

2. Die Repräsentanz des Abgründigen in der deformierten Kerze: „Gruß
aus Kevelaer“
Schon in dem ersten Beispiel wird sichtbar, dass sich hier ein Wechselspiel
von Alltäglichem und Besonderem, von Profanem und Heiligem ereignet, das
zwar aus den unterschiedlichen religiösen und spirituellen Traditionen
bekannt ist, aber auch darüber hinaus führt. Es wird zu einer
Pendelbewegung. Sehr anschaulich wird das an einer Skulptur, die hier
ebenfalls vorgestellt sein soll: Es ist eine Arbeit in der eine Kerze verarbeitet
ist. Sie ist kaum als solche zu erkennen. Es ist eine heruntergebrannte
Wallfahrtskerze, die am nordrheinischen Wallfahrtsort Kevelaer im Rahmen
einer Pilgerreise entzündet wurde. Bei vielen kirchlichen Pilgergruppen oder
einzelnen Gläubigen drücken solche Kerzen die Bitte in persönlicher Not oder
auch den Dank für erlebten Beistand aus. Sie sind nicht nur Teil von Gebeten
und Volksfrömmigkeit, sie sind auch Symbol existentieller Krisenerfahrungen,
von Sorgen, Ängsten und Hoffnungen. Die Kerze war offenbar weit
abgebrannt, hat sich verformt und gekrümmt und repräsentiert gerade in
dieser Deformation die repräsentierten Lebenserfahrungen, die Sorge, das
Bangen, die Hoffnung. Es gehört zu den vertrauten Phänomenen religiöser
Glaubenspraxis, die brennende Kerze als Repräsentanz von
Lebenswirklichkeit und Glaubensringen, von Bitten und Danken zu verstehen.
Und genau darin ist die Wallfahrtskerze ein Symbol der Kultur und ihren in
den Säkularisierungsprozessen sichtbaren Zersetzung (4). Wem die Worte
zum Gebet fehlen, gesprochen oder stumm, der findet häufig im Entzünden
der Kerze eine unbestimmte religiöse und spirituelle Sprache, eben eine
Geste die bereits genug spricht und den Gegenstand zum Symbol
menschlicher Transzendenzoption macht.
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Michael Zwingmann hat diese Kerze mit Eingusstrichter und Abluft versehen
in Messing gegossen. Entstanden ist etwas Neues, das sowohl das
geschichtlich Alte, wie auch das zufällig Prozesshafte der Bearbeitung zeigt.
Überraschendes und Irritierendes lässt sich In der entstandenen Skulptur
ausmachen, ein Kopf mit einer Krone. Das Neue scheint mit seiner
Geschichte geadelt.
Hier wird der Dialog zwischen Religion und Kultur, zwischen Kunst und
Kirche nicht einfach um eine weitere Facette ergänzt. Es geht auch, wie
Gianni Vattimo deutlich macht, nicht einfach um eine Wiederkehr des
Religiösen (5) in zeitgemäßerem, etwas freundlicherem Gewand. Es geht
eher um eine gegenseitige Einprägung von Gegenwart in das religiöse
Suchen.

3. Eine Dramaturgie von Aufstieg und Fall über der Kreuzigungsgruppe:
„Fallstudie Ikarus“
Sehr dominant und für die Ausstellung sicherlich prägend sind im Seitenschiff
in der Nähe der Kreuzigungsgruppe 12 in Zinn gegossene Figuren im Raum
aufgehängt. Es sind zwölf Figuren in Auf- und Abwärtsbewegung. Schon zur
frühen Kirchen- und Theologiegeschichte des Christentums gehören
Versuche, christliche Glaubensinhalte mit Hilfe griechischer Mythologie zu
umschreiben und in Analogie zugänglich zu machen (6). So wird der Weg
Jesu in die Unterwelt zur Befreiung der Toten aus dem Hades mit dem Motiv
des liebenden Orpheus umschrieben, der nur mit dem Spiel auf seiner Lyra
die Geliebte aus der Unterwelt zu befreien versuchte und am eigenen Zweifel
tragisch scheiterte. So wird Jesu auch mit Odysseus (7) verglichen, der sich
nach griechischer Mythologie an den Masten seines Schiffes binden ließ, um
den verführerischen Gesang der Sirenen zwar hören zu können, ihrer
Versuchung aber nicht zu erliegen – ein Motiv für die Sündelosigkeit Jesu
und eine spirituelle Aufforderung der Bindung der einzelne Christ*innen an
das Kreuz Christi. Hier nun also ist es Ikaros (8), der zusammen mit seinem
Vater Daidalos fliegend die Flucht von Kreta unternahm. Trotz der
Warnungen seines Vaters, nicht zu hoch und nicht zu tief zu fliegen, erliegt
Ikarus der Versuchung Richtung Sonne zu fliegen. Das Wachs in der
Konstruktion seiner Flügel schmilzt, sodass er abstürzt. Im Scheitern wird er
zur tragischen Symbolfigur für Selbstüberschätzung, zugleich aber auch ein
romantisches Motiv der Sehnsucht.
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Während die Besonnenheit des Daidalos zum Bild für Christus wird, gilt der
Übermut des Ikaros als Bild für die Maßlosigkeit des Menschen. Was im
Mythos im Absturz endet, mündet in der Himmelfahrt Christi in der Heimkehr
Jesu zu seinem himmlischen Vater (9). Nun ließe sich in Poesie und Dichtung
eine ganze Reihe von Zitaten und weiteren Bearbeitungen des Mythos von
Daidalos und Ikaros nachzeichnen. Hier sei nur darauf verwiesen, dass der
Mythos als Motiv auch in der sozialistischen bildenden Kunst eine gewisse
Präsenz hat, am prominentesten wohl in Wolfgang Mattheuers Bild
„Seltsamer Zwischenfall“ (Berlin, 1984; Mitglied der Leipziger Schule). Im
Herbst 1998 erstellt Mattheuer eine zweite Ikarus- Druckgrafik mit dem
vielsagenden Titel „Ikarus erhebt sich“.
Der Mythos wird neben Mattheuer im Sozialistischen Realismus meist als Akt
der Befreiung gedeutet, der einerseits tragische Opfer fordert, andererseits
vom Gespött der alten Mächte begleitet wird.
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Michael Zwingmann bietet mit der Platzierung der „Ikaroi“ im Raum und dem
Bezug zur Kreuzigungsgruppe in der Vierung einen ergänzenden Hinweis.
Denn zum Zentrum der christlichen Theologien gehören auch Ansätze, die
Menschwerdung Jesu und die nachösterliche Himmelfahrt als Abstieg
(Kenosis) und Aufstieg, als heiligen Tausch („Commercium admirabile“ /
Hans Urs von Balthasar) zu verstehen. Hier entsteht damit ein Wechselspiel,
ein Wechselgesang zwischen Abstieg und Aufstieg Jesu auf der einen Seite
und Aufstieg und Fall des Ikarus auf der anderen Seite. Beide spiegeln
einander in der gegenläufigen Bewegung.
Nun besteht die Plastik des Ikarus aus 12 Elementen, die wie wohl keine
andere Zahl in der christlich-jüdischen Tradition symbolisch aufgeladen ist.
Den zwölf Stämmen Israels entsprechen in die zwölf Apostel, die Jesus um
sich schart um mit ihnen das angebrochene Reich Gottes ansichtig zu
machen.
Sie korrespondieren mit den 12 Toren des himmlischen Jerusalems als dem
zentralen endzeitlichen Hoffnungsbild.
Die Ikarus-Installation mit ihren zwölf Elementen wird so zu einem
vielschichtigen Bild, das auf die Tradition des Volkes Israel, das
Selbstverständnis der christlichen Kirche sowie auch die künftige Hoffnung
anspielt. Ikarus steht bzw. fliegt hier also nicht nur zwischen oben und unten,
zwischen Sehnsucht und Scheitern, sondern auch zwischen gestern und
morgen, zwischen Tradition und Hoffnung. Ikarus wird so zur Personifikation
des Wechselgesangs.
4. Wo das Alltäglich-Kleine künstlerische bearbeitet wird, werden
manche auch schmunzeln können.
Ich möchte abschließend noch einen kurzen Blick auf ein sehr kleines
Exponat richten: einen Siegelring mit Krone. Wer bei dem Wort Krone an die
Kaiserhöfe, die in Quedlinburg Station machten denkt oder aber an die
königliche Würde, die theologisch mit der Taufe von Christ*innen verbunden
ist, wird überrascht sein. Ähnlich den Kuriositäten mittelalterlicher
Reliquienverehrung, die am Vorabend der Reformation im nahen Halle
besondere Auswüchse zeigt, wird hier mit der Zahnkrone gespielt. Das
Glanzvoll-Königliche korrespondiert hier mit einem Schuss Humor, mit dem
kleinen, sehr privaten Element und der vermutlich auch schmerzhaften
Erfahrung des menschlichen Alltags. Das Große und Königliche wird nicht
einfach in das Alltägliche heruntergezogen. Vielmehr wird im Wechselspiel
liturgischer Anabatik das Menschliche vergoldet und aufgewertet. Das Kleine
menschlichen Lebens findet künstlerische Würdigung.
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