Was ihr schon immer wissen wolltet, aber euch nie getraut habt zu fragen: Was hat es mit diesem Bild

Heiliger Hieronymus im Gehäus
auf sich? Es hängt nun schon fast 50 Jahre über meinem Schreibtisch und es
gibt viel dazu zu sagen. Ich trage hier meine eigene Ansicht vor, die vielleicht
nicht immer mit der der Gelehrten übereinstimmt. Nun wohlan denn, Heiliger
Karl der Große, du Schutzpatron der Lehrersterninnensterndiversen, steh mir bei!

Perspektive

Es war 1514 noch nicht allzulange her, daß man die Zentralperspektive wiederentdeckte. Bilder des Mittelalters bezaubern immer mit ihrer naiv erscheinenden Anordnung der Personen und Gegenstände im Raum. Dieses hier,
»Joachim und Anna«, ist ein Ausschnitt des Altars der Liebfrauenkirche in
Schotten (Vogelsberg) eines unbekannten Meisters um 1385. Der Altar, auf
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dem das abgewiesene Geld liegt, schwebt scheinbar in der Luft; um die Münzen besser zu zeigen, ist die Oberfläche nach vorn gekippt. Andererseits stehen die Personen fest auf dem Boden und der gotische Kirchenbau ist überzeugend.
Der Wiederentdecker der Zentralperspektive (die Antike kannte sie, es
sind aber keine Bilder erhalten) ist Philippo Brunelleschi, der Erbauer der
Kuppel des Doms zu Florenz († 1446). Eines der ersten Bilder in der neuen
Weltsicht ist dieser Heilige Sebastian von Antonello da Messina von 1476. Aus

Begeisterung für die neue Technik hat der Maler neben gelangweilten Damen
der Oberschicht auch einen Schlafenden in die Gefahrenzone gelegt. Der
Fluchtpunkt liegt in der Mitte des linken Unterschenkels Sebastians.
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Albrecht Dürer hat die Kunst der Perspektive in Italien studiert und ein
Lehrbüchlein über die »Kunst der perspektiva« verfaßt. Sein Kupferstich wäre
von einem Weitwinkel—Foto nicht zu unterscheiden (bis auf den Heiligenschein 1 und bis auf Fehler im Schattenwurf).

Geschichtliches
Der heilige Hieronymus hat wirklich gelebt, was in der Catholica keine
Selbstverständlichkeit ist. Sophronius Eusebius Hieronymus († 419), wird zu
den Kirchenvätern und zu den Kirchenlehrern gezählt. Ein großes Verdienst
erwarb er sich mit der im Auftrag des Papstes Damasus I. auf den Weg gebrachten lateinischen Bibelfassung, der sog. Vulgata. Ab 385 war er Abt eines
Klostern in Jerusalem.

Legende
Einmal näherte sich ein brüllender Löwe den Mönchen und versetzte sie
in Angst und Schrecken. Hieronymus jedoch erkannte, daß den Löwen ein
Dorn im Fuß plagte und entfernte diesen. Aus Dankbarkeit blieb der Löwe
nun als Haustier im Kloster und beschütze den Esel, der täglich das Brennholz aus dem Tal holte. Es wird auch erzählt, daß der Papst ihn zum Kardinal
ernennen wollte und ihm einen Kardinalshut schickte, was Hieronymus aber
ablehnte.

Das Bild
Der Kupferstich in den Maßen 24 x 19 cm wurde mit einer Nadel in eine
Kupferplatte eingeritzt. Es entsteht ein seitenverkehrtes Negativ, jeder Abzug
dieser Platte gilt als Original. Der Fluchtpunkt liegt weit am rechten Rand in
der Holztür des Wandschrankes. Hieronymus ist in seine Arbeit versunken,
eine Linie vom Kopf zum Totenschädel trifft genau auf der halben Strecke auf
ein Kruzifix (das es im 5. Jahrhundert noch nicht gab) — die christliche Symbolik ist überdeutlich. Dasselbe lehrt uns das Stundenglas an der Wand. Der
abgewiesene Kardinalshut könnte für die Aussage stehen »Mein Platz ist hier,
nicht in eurer verdorbenen Lasterhöhle Rom«.
Die Stolperkante unten, die Säule links und der kannelierte Deckenbalken bilden einen Rahmen, der den Blick des Betrachters am Verlassen des Bildes hindert und zur Mitte hin zwingt. Auch der im Bild bleibende Löwenschwanz, die Schreibtafel, die Bank und der Wandschrank bilden eine Betrachtungsgrenze. Der Kopf des Heiligen mit dem Heiligenschein (der Deutsche Schweinejournalismus würde »der Kopf von dem Heilgen« schreiben)
bildet diese Mitte, ist waagerecht nach dem Goldenen Schnitt und senkrecht
genau in der Mitte des Bildes angeordnet — CUM GRANO SALIS.
Albrecht Dürer hat nicht lange geforscht, wie wohl eine Jerusalemer
Abtstube des 5. Jahrhunderts ausgesehen haben könnte, sondern ein Arbeitszimmer eines Nürnberger Humanisten der Gegenwart (beispielsweise Willibald Pirckheimer oder Conrad Celtis) präsentiert.
Eine tiefe Stille liegt auf der Szene. Der Hund schläft fest, der Löwe erwacht gerade und blinzelt, Hieronymus ist in sein Schreiben vertieft, man
hört förmlich die Feder auf dem Papier kratzen. Es muß ein Brief sein, den er
da gerade schreibt, denn man sieht kein aufgeschlagenes Buch oder anderes
1 Das erinnert an die nichtbeantwortete Frage Eugen Drewermanns an seinen Bischof, ob
man die Auferstehung Jesu hätte photographieren können.
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Papier auf dem Tisch liegen. Vielleicht ist es ein Brief an seinen Gegner
St. Augustin († 430), der heute ebenfalls als Kirchenlehrer gilt und den er einen »kleinen Emporkömmling« nannte. Der Hintergrund des Streites zwischen
beiden ist nur scheinbar ein theologischer, in Wahrheit gebieten ihn die Zeitverhältnisse, in Verbindung mit persönlichem Geltungsbedürfnis.
Erst vor einem Menschenalter hatte das Christentum Staat und Gesellschaft endgültig erobert, war zur Staatsreligion aufgestiegen und hatte damit
den 311 durch Konstantin den Großen eingeleiteten Prozeß einer neuen
Staatsideologie beendet. Anhänger des alten paganen Götterkultes waren vergleichbar heute mit Mitgliedern und Wählern der »falschen« Partei. In dieser
Situation mußte man sich sputen, um seine Ansichten zu verbreiten, in die
neuen Dogmen einzugliedern und mit seinem Namen zu verbinden. Dazu ist
jede andere Meinung zu bekämpfen, zu verunglimpfen, seine Träger sind zu
beschimpfen, lächerlich und verächtlich zu machen, als niederträchtige Lumpen erscheinen zu lassen, unflätig zu begeifern. Alle eigenen Meinungen müssen unterdrückt werden, ihre Verfechter sind Ketzer.
Seine spitze Feder war berühmt—berüchtigt. Es galt, den gestern noch
Gelobten heute zu verteufeln, seine eigenen Aussagen zu verleugnen, »Gesicht
zu zeigen«, »anständig zu bleiben«, »ein Zeichen zu setzen«, wie man heute
sagt. Mal ging es gegen die Ketzer, mal gegen die Heiden. In Ansehen stand,
wer ohne langes Nachdenken die neuesten Parolen mitbrüllte und »mit der Liebe unseres Herrn Jesus Christus« begründete.
Die Theologie muß den Verhältnissen gemäß den letzten Beschlüssen
des vom Kaiser geleiteten Konzils angepaßt werden, d. h. nicht die Patriarchen
und die Bischöfe, sondern der Kaiser bestimmt in der Kirche. Die theologische
Theorie muß also ständig der geübten Praxis angepaßt werden 1. Über Augustins Buch »Vom Gottesstaat« als eine Utopie konnte Hieronymus nur lachen.

Zutritt verboten!
Der Heilige möchte nicht gestört werden, Besucher sind unerwünscht —
darauf deutet schon die dem Eintretenden abgewandte Bank hin. Dürer hat
mehrere Hindernisse in sein Bild eingearbeitet, die jede Störung verhindern
sollen. Zunächst die Stolperkante gleich hinter der Tür; auch wer sich fragt,
was der Baumeister wohl mit der viel zu großen Sockelplatte der Säule bezweckt hat, weiß es nun — sie ist ein Hindernis. Löwe und Hund sprechen für
sich, aber auch die Pantoffeln links und die unordentlicherweise auf dem Fußboden liegende Schreibtafel sind bestens geeignet, den Eindringling beim
Drauftreten längelang hinschlagen zu lassen. Und natürlich holt er sich am
Kürbis noch eine Beule. Das alles verdichtet sich zur Bildaussage:

Stört mich nicht, ich habe zu arbeiten!
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1 Es ist immer dasselbe. Damals ging es um Kindertaufe, Zölibat, Reliquienkult, Gottgleichoder -ähnlichkeit, Brot und Wein ist oder bedeutet usw. Heute um Sozialismus, Menschenrechte, Gerechtigkeit und andere Utopien. Marx und Lenin hatten die von Deutschland
ausgehende Weltrevolution gelehrt. Dummerweise hat nun die Wirklichkeit die Eigenschaft, sich nicht nach der Theorie zu richten. Die Revolution hatte 1917 allein in Rußland
gesiegt, aber die Weltrevolution blieb aus. Ab 1930 gab es dafür keine Aussicht mehr; also
verkündete Stalin in »wissenschaftlicher« Weiterentwicklung der Leninschen Lehre den
»Sieg des Sozialismus in einem Land.« Zitat: »Export der Revolution — das ist Unsinn. Jedes Land führt seine Revolution selbst durch, wenn es so will ... «
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