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erleuchtung zum niederknien: Die lichtinstallation „Chapel for luke“ des amerikanischen künstlers James Turrell in der neuen eingangshalle des von den Architekten Bruckner und Bruckner vollständig umgebauten Diözesanmuseums Freising
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Gegen
den Tod und
den Teufel
73 millionen euro für kunst
aus 1700 Jahren: in freisings neu
eröffnetem diözesanmuseum berühren
sich himmel und erde im innern
der besucher. die auftaktschau
lässt blut und lava brodeln.
Spätgotische Verkündigungsgruppe vor landschaftstapete

D

ass man auf dem domberg
zu freising dem himmel
näher ist und an klaren
tagen ein fast überirdisch
schönes bergpanorama zu
sehen bekommt, war offenbar schon in der
steinzeit kriterium. vor fünftausend Jahren ließen sich jedenfalls die ersten „freisinger“ auf der späteren akropolis des
glaubens nieder und waren nun unter
anderem daran schuld, dass man neun lange Jahre auf die Wiedereröffnung des
„dimu“ warten musste. das so wie ein
moma der sakralen kunst abgekürzte
diözesanmuseum ist mit seinen mehr als
40 000 exponaten eines der größten kirchlichen museen der Welt, von der bedeutung der Werke von der antike über erasmus grasser, Jan pollack hin zu den
gebrüdern asam und zur größten lichtinstallation James turrells in deutschland
überhaupt gar nicht zu reden.
die scheinbar unendliche baugeschichte
ließe sich episch erzählen, hier nur die
kurzfassung: das ehemalige erzbischöfliche knabenseminar, von 1868 an in zwei
Jahren durch den architekten matthias
berger im stil des spätklassizismus mit vielen rundbogenfenstern errichtet, war zwar
seit 1974 diözesanmuseum, musste allerdings bei der totalentkernung durch eben
die unvorhergesehenen neolithischen und
mittelalterlichen grabungsfunde im neu
auszuhebenden keller und andere Widrigkeiten wirklich alle bauherren-albträume
durchleben. am ende dauerte es eine
knappe dekade bis zur fertigstellung
durch das architekten-duo bruckner und

Christus als Schmerzensmann
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bruckner, in denen die ständige sammlung, abgesehen von leihgaben für viele
wichtige ausstellungen wie jene zu grasser in münchen 2018 oder zu den gebrüdern asam oder zum freisinger lukasbild,
einer byzantinische ikone, die spektakulär
in venedig gezeigt wurde (wohin sie in den
kreuzzügen gelangte), nicht mehr zu sehen
war. in dieser zeit wurden aber gleichzeitig
viele wichtige sammlungen eingeworben
wie etwa jene des ehemaligen münchner
kunsthändlers christian schmidt, die eine
der weltweit größten byzantinischen
sammlungen in privathand darstellt und
beispielsweise die spektakuläre, bald 1700
Jahre alte bronzeschale mit errettungsszenen aus der spätantike mit in die nun eröffnete dauerausstellung bringt, auf der etwa
der prophet Jonas aus dem bauch des
ketos-Wales gespien wird oder noah einer
wirklich winzigen arche-kiste wie ein
„Jack from the box“ entspringt.
nun also leuchtet es von Weitem sichtbar zeitlos-klassizistisch modern weiß auf
dem heiligen berg, sind die einstigen
rundbogenfenster als bis zum boden führende arkaden erstmals mit einem gläsernen anstelle eines dunkel hölzernen dach
zum gewaltigen lichthof geöffnet und
transparent. Wenn baumeister berger
1868 ein knabenseminar ganz nach seinen
träumen hätte errichten dürfen, sähe es
vermutlich exakt so aus wie jetzt diese
schwebend leichte museums-agora mit
ihren ein- und ausblicken nach allen seiten und himmelsrichtungen. diese offene
architektur überwindet allein durch ihre
lichte, rhythmisierte transparenz schon

einige vorurteile über einen stumpfen
oder engen katholizismus, der im dimu
ohnehin nirgends illustriert, vielmehr
allenthalben befragt wird.
auf den im lichthof rechts unter einem
verschlissenen und verdreckten tuch
stumm stehenden „arcangelo“ von berlinde de bruyckere, der als notorisch erfolgloser erzengel offenbar nicht einmal mehr
sein haupt zu zeigen wagt, fällt das fahle
grüne und blaue licht von turrells lichtinstallation „a chapel for luke“ in der
einstigen kapelle des baus. die junge belgische künstlerin verhüllt heiliges, der
gott des lichts turrell erleuchtet mit seiner künstlichen sonne, die von je drei
auratischen farb-mandorlen überfangen
wird, nicht nur laut Werktitel den evangelisten lukas, sondern auch alle kunstgläubigen – selten hat man derart andächtige
und vom erhabenen bewegte besucher in
einem museum gesehen.
Wie turrells licht-katharsis weisen alle
kunstwerke in diesem fast anachronistisch
auf transzendenz ausgelegten haus über
sich hinaus; man fühlt sich mit manch
einem Werk im besten sinn wie in der kirche, aber freier. es ist eine kunstreligion,
die hier gefeiert wird. Wie kardinal marx
bei der einweihung in einer zeit der massiven umbrüche beinahe flehentlich ausrief: „denke nach, mensch – wer bist du?“
hinzuzufügen wäre: „Was brauchst du
wirklich?“, denn das ist selbst im krieg
kultur, um nicht zu entmenschen.
es gibt tatsächlich keine der zentralen
fragen des lebens, die in den diversen
sälen des museums nicht gestellt würde;

die antworten werden die besucher sehr
unterschiedlich befriedigen, denn ausschließlich die kunst gibt sie, durchaus
auch die sogenannte volkskunst, deren
hervorbringungen lange so wenig gelitten
waren, dass selbst der name des faches
volkskunde beseitigt wurde. neutral formuliert wird menschheitsgeschichte in
bezug zu gott geschildert. die menschwerdung christi wird so nicht nur in den
verschiedensten kunstwerken und stilen,
sondern auch in schwangerschaftsamuletten, Wehenfläschchen und ergreifenden
votivskulpturen und bildern gegen totgeburten auf sehr irdische Weise gespiegelt.

M

aria und andere sündenfallzankäpfel zwischen
den konfessionen werden entspannt an dem
für beide lager malenden lucas cranach an den zwei diametralen bildern eines „auferstehenden“ und
einer „madonna mit kind“ erläutert, die
von putten mit erdbeeren genährt werden, wie es die verheißung für alle künftigen bewohner des paradieses war – die
himmlischen erdbeeren waren die immer
vorhandene nahrung der seligen im garten eden, weshalb auch auf dem spätgotischen frankfurter „paradiesgärtlein“ viele
der roten fruchtjuwelen zu finden sind.
überall entdeckt man in dem durchbogten haus durchblicke, die ungewöhnlich
und fesselnd sind: von der passion christi
(der immer wieder fesselnde, nahezu
veristische „meister der tegernseer tabula
magna“) und dem wie rodins denker brü-

tenden lebensgroßen „schmerzensmann“
blickt man auf die kreuz-übermalung
arnulf rainers. und selbst die schiere präsentation der Werke ist in nahezu allen
fällen außergewöhnlich: eine meisterlich
geschnitzte spätgotische verkündigungsgruppe wird vor einer elsässischen baumlandschaftstapete aus dem hause zuberrixheim präsentiert; und was soll man
sagen? – es funktioniert prächtig.
die tapete achtzehntes Jahrhundert als
hochphase des sublimen und turrells
ebenso erhabenes lichtschauspiel von
2022 ist die kernzeit der sonderschau
„tanz auf dem vulkan – leben und glauben im schatten des vulkan“, von der
direktor kürzeder selbst sagt, es sei verrückt, sie in diesem umfang gemacht zu
haben. es ist aktuell die fünfte schau mit
der assoziationskette „untergang pompejis – vulkantanz der ,roaring twenties‘
trotz oder wegen kriegs“. die ungleichen
paare „vulkan & venus, göttliches und
glutvoller eros“ in der stadt am fuße des
todeslava spuckenden bergs scheinen seismographische metapher zu sein. gut ein
dutzend von 57 erhaltenen überlebensgroßen heiligenbüsten aus silber stehen im
großen saal gewissermaßen schulter an
schulter auf ihren sockeln, vor der filmeinspielung des brodelnden vesuvs. sie
sind neben unerhörten kostbarkeiten wie
caravaggios „medusa murtola“, dem leinwandüberzogenen rundschild mit dem
auch heute noch versteinernden antlitz
mit schlangenhaar, dessen wie lava hervorspritzendes blut korallen und den
pegasus hervorbringt, oder der edelstein-
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überzuckerten mitra des sankt Januarius
teil eines der größten kirchenschätze der
Welt, jenes des stadtheiligen neapels san
gennaro, der mit seinen imposantesten
stücken über die alpen transportiert wurde. die das gesamte dritte geschoss
bespielende auftaktschau fügt sich wunderbar zur visuellen sinnsuche in allen
vorangegangenen sälen, denn wenige heilige sind so eng mit den einwohnern
„ihrer“ stadt und vor allem einer naturgewalt verknüpft wie gennaro. sein blut, das
sich drei mal jährlich als – in unendlich
vielen bildern reproduziertes! – Wunder
verflüssigt und für alle im dom der stadt
vorgezeigt wird, wurde bereits früh mit
dem sich zu lava verflüssigenden gestein
des vesuvs verglichen, das schicksal der
stadt so zwischen verflüssigung von blut
als glücksfall und zugleich abwehr von
schaden gegen die verflüssigung todbringender lava aus dem als höllenschlund
bezeichneten krater ausgependelt. schon
am 17. märz 1787 hatte goethe in seiner
„italienischen reise“ notiert, dass „wenn
der benachbarte höllenschlund zu toben
anfängt“, die neapolitaner mit dem blut
von san gennaro dagegenhalten, „wie sich
die übrige Welt gegen tod und teufel auch
wohl mit – blute hilft oder helfen möchte“.
naturgemäß werden also durch dieses
haus glaubensbereite angesprochen, bei
einem diözesanmuseum unvermeidlich.
doch öffnet es auch jenen einen zugang,
die mit glauben nichts (mehr) verbinden.
eine besucherin spitzt zu: Jeder mensch
nimmt beim verlassen dieses museums
etwas mit – fürs leben. stefan trinks

