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DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

GOTTESNACHAHMER
Am 27. Oktober 2011 fand einer der größten Kunstfälscherskandale der bundesdeutschen Geschichte vor dem Landgericht Köln sein vorläufiges Ende. Das Gericht
verurteilte den Kunstmaler Wolfgang Beltracchi zu sechs Jahren Haft. Was war sein
Vergehen? Beltracchi hatte nicht etwa berühmte Gemälde kopiert und seine Kopien
dann als die Originale ausgegeben. Nein, er hatte im Stil berühmter verstorbener Maler neue Gemälde erschaffen und diese als deren eigene, bislang verschollene Werke ausgegeben, natürlich mit entsprechender Signatur. Er ahmte also die jeweilige
„Handschrift“ des Künstlers nach. Er benutzte dazu alte Leinwand, alte Bilderrahmen,
mischte Farben wie früher üblich und entwarf dann im Stil des Künstlers ein neues
Gemälde. Ein von ihm gemalter „Max Ernst“ schaffte es auf die Titelseite eines Auktionskataloges. Ein von ihm gefälschtes und dem berühmten Maler Heinrich Campendonk zugeschriebenes Gemälde – „Rotes Bild mit Pferden“, angeblich von 1914
– wurde für 2,8 Millionen Euro versteigert. Die Kunstwelt war sich einig: Der schönste
Campendonk überhaupt. Ausgerechnet dieses Bild wurde Beltracchi schließlich zum
Verhängnis. Im Weiß dieses Bildes konnten Experten Titandioxid nachweisen, einen
Stoff, den Campendonk zur vorgeblichen Entstehungszeit des Bildes noch nicht verwendet haben konnte.
Natürlich ein Skandal. Beltracchi hatte betrogen und dadurch einige „Milliönchen“
(Beltracchi) verdient. Und Betrug bleibt es. Aber, ich gebe zu, eines fasziniert mich
eben doch, wenn man das mit den „Milliönchen“ einmal weglässt: Dieses geniale
Einfühlungsvermögen in den Stil eines anderen. Diese Fähigkeit, einen Stil nachzuempfinden und nachzuahmen und in diesem Stil neues (!) zu erschaffen. Das hat
schon was.
Die Bibel kennt einen ganz ähnlichen Gedanken. Im Epheserbrief heißt es: „So ahmt
nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns
geliebt hat…“ (Eph 5,1 und 2) Wir sollen Gott „nachahmen“, seinen Stil. Was ist sein
Stil? Um das zu lernen, muss man sich in Gott „eindenken“, seine Werke anschauen
und seinen Stil kennenlernen. Sein größtes Werk ist die Menschwerdung Jesu Christi.
Gott ist Mensch geworden. Offensichtlich ist es sein Stil, nah, ganz nah bei seinen
Menschen sein zu wollen. Selbst an ihren dunkelsten Orten. Ließe sich da nicht etwas nachahmen? Ganz verschiedenes in ganz verschiedenen Farben? Aber alles in
diesem Stil Gottes?

Herzliche Grüße
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