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Referat von Dr. Bernhard Kirchgessner zum Thema „Moderne Kunst und Religion“

„Ehrlicher Dialog auf Augenhöhe“

Dr. Bernhard Kirchgessner fordert Offenheit für moderne Kunst: „Alfred Hrdlickas Torsi des Gekreuzigten sollten nicht nur in Museen,
sondern vornehmlich in Kirchen Aufstellung ﬁnden.“ Fotos: Hirsch

Von Florian Hirsch
Passau. Wenn versucht wird, religiöse Inhalte mit Mitteln der modernen Kunst zu interpretieren,
kann dies auch heute noch dazu
führen, dass Werke kurzerhand
aus einer Ausstellung entfernt
werden. So geschehen letztes
Jahr in Wien, als Kardinal Christoph Schönborn Alfred Hrdlickas Version des AbendmahlGemäldes nach Leonardo da
Vinci kurzerhand aus dem Dommuseum entfernen ließ. Bei genauerer Betrachtung des Bildes
zunächst nicht verwunderlich –
zu viele provokante Details. Die
Beziehung zwischen moderner
Kunst und Religion wird mit Werken wie diesen auf die Probe gestellt. Dr. Bernhard Kirchgessner
gelang in seinem Vortrag „Moderne Kunst und Religion: Dialog
auf Augenhöhe“ im Museum

Moderner Kunst, vorhandene
Spannungen zu lösen.
Kirchgessner reflek tier te
hierzu über Werke von Alfred
Hrdlicka, der, als bekennender
Atheist wohl gemerkt, die Bibel
als das „erotischste Buch“ betrachtet und in dieser zahlreiche
Motive für seine Werke ﬁndet.
Sich vorrangig mit den blutigen
Themen der Bibel auseinandersetzend, möchte er in erster Linie eines: anregen zur Aufmerksamkeit. Das, was der Mensch
dem Menschen antut, versucht
der Künstler in seinen Bildern
zum Ausdruck zu bringen. Und
das mitunter in einer Klarheit,
die eine genauere Betrachtung
des Verhältnisses von moderner
Kunst und Religion durchaus als
sinnvoll erachten lässt.
Ausgehend von den inhaltlichen Gemeinsamkeiten moderner Kunst und Religion, er-

innerte Kirchgessner u. a. an
Papst Johannes Paul II., der die
Beziehung zwischen Kunst und
Kirche als eine „Beziehung der
Zuwendung, der Öffnung, des
Dialogs“, die auf der Autonomie
der Kunst und somit auf Partnerschaft, Freiheit und gegenseitigem Respekt basiere, betrachtete. Kirchgessner, der lieber
von Berührungspunkten anstatt
einer Identifikation zwischen
Kunst und Kirche spricht, sieht
Kunst und Kirche zur Kooperation aufgerufen, „um gerade heute einer nach Werten fragenden
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geführte Dialog viel zur Überwindung alt hergebrachter Vorurteile beitragen und Verständnis für
die Position des jeweils anderen
wecken“, so Kirchgessner. Er appelliert an die Christen, zu akzeptieren, dass sich moderne Kunst
weniger der Schönheit, denn der
Wahrheit verpﬂichtet fühle. Und
diese bestehe eben auch aus
Leid und Tod, Klimawandel und
Terrorismus. Auch lehnt Kirchgessner es ab, alles Nackte in
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