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Michele Bacci: The Many Faces of Christ

Mit  dem Ende des Ikonoklasmus et abl iert e sich in Byzanz ein Bildt ypus Christ i,  der für die Christ us-

Ikonographie bis heut e prägend ist :  mit  hel ler Haut ,  langem, in der Mit t e gescheit elt em Haar und kurzem

Bart  ist  Christ us derart  im kol lekt iven Gedächt nis verankert ,  dass eine Abweichung davon zu einem ebenso

kol lekt iven Aufschrei führt .  So geschehen,  nachdem in einer BBC-Prime-Serie 2001 eine auf  Met hoden der

forensischen Ant hropologie beruhende Rekonst rukt ion des hist orischen Jesus präsent iert  wurde,  die ihn mit

kurzem dunklem Haar und Bart ,  buschigen Augenbrauen und dunklerem Teint  zeigt .  Mit  dieser Anekdot e

leit et  Michele Bacci seine breit  angelegt e St udie zur Christ us-Physiognomik ein (7).

Doch worauf  st üt zt  sich eigent l ich diese unverwechselbare Bildformel,  wenn doch die Heil igen Schrif t en

keinerlei Beschreibungen des Äusseren Christ i überl iefern? Wie lässt  sich erklären,  dass sich der Typus des

langhaarigen Jesus durchgeset zt  hat ,  obgleich Langhaarigkeit  schon von Paulus selbst  als für Männer

unangemessen krit isiert  wurde? Wo weder ein hist orisch überl iefert es Port rät  noch eine akkurat e

Beschreibung die Vorlagen für ent sprechende Bildnisse l iefern,  ent st eht  Raum für die Konst rukt ion einer

Physiognomie,  die nicht  nur den gängigen Vorst el lungen von Schönheit  und "Decorum" ent spricht ,  sondern

darüber hinaus mit  Bedeut ung aufgeladen wird (9).  Vor dieser Prämisse spürt  Bacci im vorl iegenden Band

den Mechanismen nach,  die zur Bildwerdung des archet ypischen Christ usport rät s beit rugen.

Der erst e Teil  widmet  sich in sechs Kapit eln der Ent st ehung von Urbildern und ihrer Myt hen in

t ranskult urel ler Perspekt ive.  Gleich im erst en Kapit el  öf fnet  sich der Bl ick Richt ung Ost en (17-30).  Die

archet ypischen Kult bi lder im Buddhismus und Jainismus ent st anden laut  den überl iefert en Legenden häuf ig

auf  königl iche Best el lung.  Die Aut orit ät  des Königs garant iert e,  meist  in Verbindung mit  der

Augenzeugenschaf t  des Urhebers oder einer göt t l ichen Int ervent ion des Dargest el l t en im

Ent st ehungsprozess,  die Aut hent izit ät  der Urbilder (23).

Von den Acheiropoiet a,  den nicht  von Menschenhand erschaf fenen Bildern,  sowie denj enigen Christ us- und

Marien-Ikonen,  die dem Evangel ist en Lukas als Maler zugeschrieben werden,  handelt  das zweit e Kapit el

(30-47).  Sowohl die wundersamen Bilderscheinungen wie auch die als Körperabdrücke Christ i verehrt en

Tücher verdanken ihre Aut orit ät  dem direkt en Wirken Got t es.  Eine andere Art  der Aut hent izit ät  garant iert

die Urheberschaf t  durch den Evangel ist en Lukas,  der als Augenzeuge sowohl Christ us als auch Maria gemalt

haben sol l .

Das nicht  immer eindeut ige Verhält nis dieser Bilder zu ihren Ent st ehungsmyt hen wird im anschließenden

Kapit el  t hemat isiert  (47-58).  Der Aut or kann überzeugend aufzeigen,  dass die Legendenbildung erst  im 6.

Jahrhundert  einset zt e,  um zu erklären,  dass die Bilderverehrung (als mündl ich t radiert e Praxis) schon seit

j e her exist iert e sowie um die bereit s seit  dem 4.  Jahrhundert  exist ierenden Bilder zu recht fert igen.  Die

Legenden zu den Kult bi ldern sol l t en belegen,  dass die Bilderverehrung genuin schon immer gleichwert ig

neben der Schrif t  best and.  Dazu werden Augenzeugen wie Lukas als Maler ebenso hinzugezogen wie die von

Christ us persönl ich aut orisiert en Acheiropoiet a.  Ähnliche Mechanismen der Bildwerdung l iegen auch im

Buddhismus und Jainismus vor,  die sich wie das Christ ent um von ihren Vorgängerrel igionen durch eine

anfängl iche Bilderfeindl ichkeit  unt erscheiden.  Um dem Vorwurf  der Idolat rie zu ent gehen,  werden die

Bilder durch Got t  persönl ich aut orisiert .

Das viert e Kapit el  befasst  sich mit  den irdischen Spuren und mat eriel len Hint erlassenschaf t en heil iger

Personen (58-68).  Erinnerungsort e und Rel iquien werden aufgrund ihrer met onymischen Verknüpfung mit

der Heil igen Person zu Obj ekt en der Verehrung.  Die beiden abschl iessenden Kapit el  dieses erst en Teiles

beschäf t igen sich mit  der Frage,  inwieweit  das äussere Erscheinungsbild die Heil igkeit  einer Person
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widerspiegelt .  Anhand zahlreicher Text quellen zeigt  Bacci auf ,  wie sowohl Physiognomik (69-83) als auch

Ant hroskopie (83-94),  das Aufspüren verst eckt er besonderer Körpermerkmale,  zu dist inkt iven Krit erien

werden,  um die Heil igkeit  oder Transzendenz einer Person fest zust el len.  So waren die göt t l ichen Ant eile

des hist orische Buddha Sakyamuni eindeut ig anhand von 32 einzigart igen Primär- und 80 Sekundärzeichen

erkennbar,  die auf  Kult bildern abbildbar sind und deren Wiedererkennbarkeit  garant ieren (87).

Dass diese Ident if ikat oren für das Aussehen Christ i fehlen,  führt  zu einer anfängl ichen Ambiguit ät  der

Christ usdarst el lungen.  Der Ent st ehung des kanonischen Christ usbildes spürt  Bacci im zweit en Teil  seiner

St udie in acht  Kapit eln nach.  Die Frage nach dem Aussehen Christ i ist  eng verknüpf t  mit  der Frage,  ob und

wie Christ us in seiner menschl ichen Erscheinungsform überhaupt  sicht - bzw.  darst el lbar ist .  Der Ambivalenz

zwischen irdischem,  als hässl ich beschriebenem Aussehen und spirit uel ler Schönheit  im t ransf iguriert en

Erscheinungsbild sind die erst en beiden Kapit el  gewidmet  (97-116).

Das Haupt augenmerk des zweit en Teils l iegt  auf  der Bedeut ung der Haart racht  Christ i.  Zahlreiche

Bildbeispiele i l lust rieren die beiden paral lel  exist ierenden Bildt ypen Christ i ,  die ihn ent weder mit  kurzem

lockigem oder lang auf  die Schult ern fal lendem Haar zeigen.  Anhand der Münzbilder Just inians II.  und der

Fresken in der Panagia Drosiani-Kirche auf  Naxos zeigt  der Aut or auf ,  wie die beiden Christ ust ypen als

visuel le St rat egien zur Bet onung der menschl ichen bzw.  göt t l ichen Nat ur Christ i eingeset zt  wurden (133).

Mit  einem Kapit el zu den l it erarischen Beschreibungen spürt  Bacci einem mögl ichen Phant ombild

("ident ikit ") Christ i nach (140-156).  Daneben werden Schönheit skonzept e und die Haut farbe Christ i -

zahlreiche Quel len beschreiben seinen Teint  als von der Farbe reifen Weizens - ebenfal ls mit berücksicht igt

(157-173).

Im abschl iessenden Kapit el  zeigt  Bacci auf ,  dass sowohl das Nicht -Schneiden der Haare wie auch die

Kahlrasur in verschiedenen Kult uren als rit uel le Handlungen verst anden werden,  um Askese,  Abkehr vom

Irdischen und spirit uel le Erhöhung zu demonst rieren (198-201).  Im Judent um erfül l t e der nasiräische Eid,

wie ihn Samson und Samuel ablegt en,  eine vergleichbare Funkt ion.  Tat sächl ich werden die langen Haare

Christ i im mehrfach zit iert en Lent ulus-Brief  als iuxt a morem Nazaraeroum beschrieben (156,  214),  und

diese nasiräische Tradit ion spiel t e wohl eine wicht ige Rol le in der Herausbildung des langhaarigen

Christ usbildes (219).

Baccis Unt ersuchung unt erscheidet  sich auf  erf r ischende Weise von t radit ionel l  ikonographischen

Unt ersuchungen,  die sich den Bildt ypen Christ i auf  t hemat ische Weise annähern.  [1]  Mit  seinem

vergleichenden Ansat z,  der gleichart ige Ent st ehungsmechanismen und Visual isierungsst rat egien von

Kult bi ldern in unt erschiedl ichen Kult urräumen berücksicht igt ,  gel ingt  es Bacci auf  einzigart ige Weise,  für

die mit t elalt erl iche Kunst geschicht e einen gangbaren Weg zu einer globaleren Perspekt ive aufzuzeigen.

Man hät t e sich anst el le des Epilogs,  der den Zusammenhang zwischen nasiräischem Eid und der haarigen

Rast afari-Kult ur der zweit en Hälf t e des 20.  Jahrhundert s t hemat isiert ,  eine Synt hese des zuvor

ausgebreit et en Mat erials gewünscht .  Insgesamt  best icht  der reich bebildert e Band durch die umfangreiche

Sammlung an Bild- und Text quel len,  anhand derer Bacci einen subst ant iel len Beit rag zur Frage nach dem

aut hent ischen Christ usbild leist et .

Anmerkung:

[1]  Erwähnenswert  ist  hier der fast  gleichzeit ig erschienene Band von Jean-Michel Spieser:  Images du

Christ .  Des cat acombes aux lendemains de l 'iconoclasme (Tit re courant ;  57),  Genf  2015,  der die gleiche

Zeit spanne abdeckt  wie Bacci,  sich inhalt l ich j edoch an einer klassischen Auf t ei lung t hemat isch geprägt er

Bildt ypen (der gut e Hirt e,  Täuf l ing,  Wunderheiler,  Tradit io legis,  t hronender Christ us) orient iert  und die

Physiognomie nur am Rande st reif t ;  mit  den Acheiropoiet a haben sich 2014 und 2015 zudem zwei Tagungen
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in Würzburg und Wien befasst ;  der beide Veranst alt ungen umfassende gewicht ige Tagungsband diskut iert

das Christ usbild auf  t radit ionel le Weise in t heologischer,  hist orischer,  philologischer,  kunst - und

t ext i lhist orischer Perspekt ive,  vgl.  Karlheinz Diet z /  Christ ian Hannick /  Carol ina Lut zka /  El isabet h Maier

(Hgg. ):  Das Christ usbild.  Zu Herkunf t  und Ent wicklung in Ost  und West ,  Akt en der Kongresse in Würzburg,

16. -18.  Okt ober 2014 und Wien,  17. -18.  März 2015 (Das öst l iche Christ ent um,  Neue Folge;  Band 62),

Würzburg 2016.
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