Kein Platz für Gottes Sohn
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Zwei geﬂügelte Männer in weißen Latzhosen stehen etwas verloren bzw.
verwundert auf einem Fernsehgehäuse, das ein Stern mit Schweif gerade
durchschlagen hat.
Auf der Innenseite des Gehäuses weist er nicht auf eine idyllische Krippenszene,
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sondern auf eine Dreierfamilie, die mit vielen Geschenken vor einem kleinen, mit
Kugeln geschmückten Tannenbaum sitzt. Vater und Mutter hocken gelangweilt
oder erschöpft in ihren Sesseln, ihr Sohn fotograﬁert das Ereignis des
hereinbrechenden Sterns. Erstaunlicherweise stehen auf ihrer Seite im
Hintergrund ein verschmitzt schauender Ochse und ein lachender Esel. Die Wände
ihrer Behausung sind mit Schlagworten wie BILDUNG IST KINDERSACHE, SKY, MY
PERSON FIRST und in einem Stern SALE über den roten Buchstaben von XMAS
bedeckt. Hier wird ein soziales Milieu auf dem Niveau einer Bild am Sonntag in
Szene gesetzt, das den tieferen Sinn und Zugang zu Weihnachten verloren hat.
Wahrscheinlich aus diesem Grund stehen Maria in Gestalt einer einfach
gekleideten Frau mit einem Neugeborenen auf dem Arm, und Josef auf der
anderen Seite der Trennwand in der dunklen und kalten Nacht. Das Lämmchen
verweist auf Jesus als dem Lamm Gottes, es scheint aber genauso zu frieren wie
die kleine Familie.
Sozialkritisch formuliert der Künstler in dieser Krippe Missstände in unserer
Gesellschaft. Weihnachten hat sich immer mehr zu einem Konsumfest entwickelt,
bei dem es zentral um Erfüllung persönlicher Wünsche und um mehr oder weniger
kostspielige Geschenke geht. Fast wie im Fernsehen (oder gar nach dessen
Vorbild?) ist das Fest in vielen Familien zu einer großen Show verkommen, bei
denen Christbaum und Geschenke zu netten Attributen eines profanisierten
Weihnachtsfestes gehören. Alles dreht sich um die Familie, das Essen, die
Dekoration und natürlich die Geschenke. Aber nicht mehr um die Geburt des
Gottessohnes in unser Welt. Gnädigerweise erhält er vielleicht einen Platz in einer
Krippe, vielleicht geht man auch zur Kirche – weil es sich so gehört. Aber die
Heilige Familie und das Jesuskind haben viele vor die Türe gestellt. Sie ﬁnden keine
Herberge, keinen Eingang und keinen Platz in den Herzen dieser Konsumfamilien.
Es ist Zeit umzukehren. Es ist Zeit, Gott wieder einen Platz in unserer Mitte zu
geben, in unserem Leben. Die sonderbare Krippe zeigt, wie wir unser Leben von
Konsumgütern bestimmen lassen. Es ist Zeit umzukehren. Es ist Zeit, Gott wieder
einen Platz in unserer Mitte zu geben, einen festen Ort in unserem Leben. Die
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Konsumkrippe als kritisches Selbstbildnis möchte uns aufrütteln, uns wieder auf
wesentliche Werte zu besinnen, damit wir unser Leben Tag für Tag mit Gottes
Geist gestalten und es auf IHN ausrichten. Denn wenn wir anfangen, uns selbst zu
verschenken, dann wird Weihnachten nicht nur an einem Tag, sondern das ganze
Jahr gefeiert werden können.
Die Arbeit von Rudi Bannwarth war in der 79. Telgter Krippenausstellung “Auf der
Suche nach dem Licht der Welt” im RELíGIO – dem Westfälischen Museum in Telgte
zu sehen.
Patrik Scherrer, 30.12.2019
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Lindenholz, geschnitzt und farbig gefasst,
in einem alten Fernsehgerät,
70 x 48 x 43 cm
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