Gedankenspiele über
Eitelkeit und
Vergänglichkeit

Zeig dein Herz
Das Herz, das aus Jesu Brust strahlt, symbolisierte seit dem
Mittelalter die innige Verbundenheit und Liebe zum
menschgewordenen Gott. Was wir heute vielleicht mit
einer Mischung aus Faszination und Abscheu betrachten,
erlebte im 19. Jahrhundert einen wahren Boom. Als
Ausdruck dieser tiefen Frömmigkeit hingen Bilder mit dem
Herz-Jesu-Motiv an der Wand oder über dem Bett.

Alles Leben ist vergänglich, besagt das Motiv der Vanitas,
das wörtlich so viel bedeutet wie «Eitelkeit»,
«Vergeblichkeit» oder «Vergänglichkeit». Das Motiv ist alt
und kommt schon in der Bibel vor. Besonders beliebt war
es in der Zeit des Barocks: «… denn in deinen Morgen,
dämmert schon herein die Nacht!», singt die Todesstimme
im grossen Welttheater von Pedro Calderón de la Barca.
Die Vanitas-Thematik ist heute wieder aktuell. Sie ist eine
von vielen möglichen Antworten auf die Krisen der
Gegenwart, in der Endlichkeiten wieder ins Bewusstsein
treten. Doch sind die religiös aufgeladenen Bilder, Symbole
und Rituale, die uns an die Endlichkeit und Flüchtigkeit des
Lebens mahnen, in unseren Breitengraden nicht längst aus
dem Alltag verschwunden? Lässt uns, was einst als fromm
galt, nur noch nachsichtig lächeln?
Viele der Bilder, Rituale und Erzählungen, die heute
besonders wirkmächtig sind, haben Vorläufer, die ein
immenses Reservoir von Bedeutungen bereitstellen. Wir
finden sie überall, besonders im Zauberreich der
Populärkultur, des Lifestyle und der Werbung. Sie
präsentieren sich aber in verwandelter Form, als
Bildformeln, als ganz vitale Untote aus der Vergangenheit.

Alles Leben ist vergänglich. Ist die Vanitas eine mögliche
Antwort auf die Krisen der Gegenwart? Vermag, was
gestern war, uns heute mehr abzuringen als ein
nachsichtiges Lächeln? Das Museum Fram wagt das
Experiment und setzt in einer Ausstellung die früheren
Bilder- und Gedankenwelten unseren heutigen Blicken aus.
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Die Ausstellung setzt historische Objekte, Bilder und Texte
aus der Region Einsiedeln, besonders aus der Sammlung
des Museums Fram, unseren heutigen Blicken aus: Hat uns
ein Herz-Jesu-Bild noch etwas zu sagen? Warum muss ein
Körper stets so rein sein? Was erzählen uns Ex-VotoFotografien aus dem Ersten Weltkrieg über unser
Bedürfnis nach Sicherheit? Gibt es noch Schutzengel? Und
was bleibt von uns nach dem Tod?

«Ich ging in die Wälder, weil ich bewusst leben
wollte. Und alles fortwerfen, das kein Leben barg,
um nicht an meinem Todestag innezuwerden,
dass ich nie gelebt hatte.»
Henry David Thoreau, Walden, 1854

Doch diese Religiosität scheint heute verblasst zu sein. Ein
frommes Gefühl löst das Motiv kaum mehr aus. Und
dennoch begegnen wir ihm in neuen Interpretationen
wieder, losgelöst von der katholischen Symbolik. Wenn
Superman sein Hemd aufreisst, prangt dort ein
leuchtendes «S» auf seiner Brust, das ihn als Retter
kennzeichnet.

Kleiner Sarg aus Holz mit Klosterfrau aus Papier
(«Memento mori»), 19. Jahrhundert

In der Zeit der Corona-Pandemie wandelt sich diese
Bildersprache einmal mehr: Aus dem Comic-Superman
machen Graffiti-Künstler einen Superman-Pfleger, ein
Symbol der Dankbarkeit für das Gesundheitspersonal. Ist
das eine neue Frömmigkeit? Wo schlägt dein Herz?

Memento mori
Wir werden alle sterben. Das meint der lateinische
Ausspruch «Memento mori – Bedenke, dass du sterblich
bist!» Um diesen Gedanken stets vor Augen zu haben,
wurde er auf Alltagsgegenstände und in die Kunst
übertragen. Dies gilt ganz besonders für die Zeit des
Barocks, die etwa von der Mitte des 17. bis zum Ende des
18. Jahrhunderts dauerte.
Prominent tauchte dabei das Symbol des Totenschädels
auf. Er wurde in Stillleben dargestellt, aber auch in
alltägliche Objekte integriert. Die Erinnerung an den Tod
war eine Mahnung, ein reines Leben zu führen, um keine
Sünden mit ins Jenseits zu nehmen. Und heute?
Totenköpfe auf T-Shirts, Skelette als Schmuck: Sind das
moderne Ausprägungen des «Memento mori»?
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Wasch dich rein

Kennst du mich?

Eine reine Haut und ein reines Gewissen, ob in der
Werbung oder in der Religion: Wir werden immer wieder
am Grad unserer Reinheit gemessen. Dabei ist unsere
Fantasie nicht immer so sauber, wie wir zugeben, und
unsere Körper erst recht nicht. Wir alle tragen Viren und
Billionen von Bakterien mit uns herum.

Sein und Schein sind kaum voneinander zu unterscheiden,
besagt das Motiv der Vanitas. Die Welt ist ein einziges
Theater, in dem die Menschen ihre Rollen spielen. Kein
Ding bringt dies besser zum Ausdruck als die Maske, die es
uns ermöglicht, auf Zeit in andere Personen zu schlüpfen.
Die Maske ist mehr als ein Mittel zum Versteckspiel: Auf
Lateinisch heisst sie «persona», wird also zum Synonym für
eine Person an sich. In der Psychologie bezeichnet sie die
verschiedenen Facetten, die ein Mensch nach aussen von
sich zeigt, um sich seinem Umfeld anzupassen.

«Rein sein» ist aber mehr als nur «sauber sein». Reinheit
rührt an eine höhere Sphäre und kennt viele Gesichter.
Kinder werden bei der Taufe ins Wasser getaucht, Tote
gewaschen. Und dazwischen wird mehrere Tausend Mal
geduscht. Reinheit ist bald eine Pflicht, eine Sehnsucht
oder ein Versprechen, bald eine Verwandte der Keuschheit
und der Hygiene, der Kindheit und der Ursprünglichkeit.
Wenn von der Reinheit und ihren Feinden, der Befleckung,
der Sünde und der Infizierung die Rede ist, bewegen wir
uns im Feld von Codes und Ritualen, die religiös
aufgeladen sind.

Werbeplakat «Coop
Waschpulver», Walter Grieder
(1914–2004) im Auftrag des
Verbands Schweizerischer
Konsumvereine, Basel, 1946

Von der Wiege bis zur Bahre ist unser Leben seit jeher von
Ritualen geprägt. Viele von ihnen kennzeichnen den
Übergang von einer Lebensphase in eine andere. Die
Ethnologen sprechen von «Übergangsriten».
In der christlichen Welt waren die Übergangsriten bis weit
in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts von den Kirchen
geprägt. Die Taufe, die Erstkommunion, die Ehe oder
Beerdigungen machen individuelle Übergänge in der
Gesellschaft sichtbar und verstärken das Gefühl der
Zugehörigkeit. Rituale wirken durch starke Symbole,
zeremonielle Kleidung und Gegenstände. Die Farben Weiss
und Schwarz dominieren.
Die Rituale von einst haben an Selbstverständlichkeit
verloren. Die ihnen zugrundeliegenden Bedürfnisse nach
Zugehörigkeit, Reinigung oder Angstbewältigung werden
heute weniger institutionell und weniger öffentlich gelebt:
Menschen gehen zum Gesprächstherapeuten, pflanzen zur
Geburt eines Kindes einen Baum oder verstreuen, wenn
ein Familienmitglied stirbt, dessen Asche in der Natur.

Die Maske kann einschränken, bietet aber auch Freiräume:
An der Fasnacht lässt sie uns unter dem Schutz der «Larve»
(von lateinisch «larva», Gespenst) ein paar letzte lustige
Tage vor der Fastenzeit verbringen. Doch Achtung, sagt die
Vanitas: Die sinnliche Welt ist trügerisch, in ihrer Pracht
verführerisch.

Totenbettaufnahme von Meinrada Josefa Benziger (1835–1908),
Fotografie, 1908

Andachtsbild «Schutzengel mit zwei Kindern» nach Melchior Paul
von Deschwanden, Chromolithografie vor 1892, Benziger Verlag

Behüte dich

Bleib bei uns

Das Leben ist gefährlich und der Körper verletzlich. Der
Mensch war früher Armut und Krankheiten,
Kriegsgefahren und dem Tod ausgeliefert. Krankheiten
kamen vermeintlich aus heiterem Himmel. In diesem
Zeichen stand der Vanitas-Gedanke, der besagt, dass der
Mensch keine Macht über sein eigenes Leben hat. Noch im
Jahr 1880 lag die Lebenserwartung in der Schweiz bei
knapp über 40 Jahren.

Das Leben ist endlich. Können wir es dennoch festhalten?
Einst gängige Bräuche sind im Lauf der Zeit verschwunden
und wirken befremdlich. Heute ist der Tod im Alltag kaum
noch präsent. Wie gefiele es uns, wenn Verwandte nach
unserem Tod aus unseren Haaren Flechtarbeiten oder mit
einem Abguss unseres Gesichts Totenmasken herstellen
liessen, um sie im Wohnzimmer als Trauerandenken
aufzuhängen?

Der natürliche Wunsch nach Schutz und Unversehrtheit
liess die Menschen zu allerlei Mitteln und Bräuchen
greifen. Dabei konnten sie sich auf ihren Glauben stützen,
den sie in der Form von Amuletten oder Schutzbriefen auf
sich trugen. Damit sie wirkten, mussten diese Objekte den
Körper direkt berühren. Präventiv hängte man sie sich als
Anhänger um den Hals oder nähte sie in die Kleider ein.
Abgeschabt und ins Essen untergemischt, nahm man das
Pulver von Schabmadonnen als Heilmittel zu sich oder
mischte es kranken Tieren ins Futter. Ohren, Beine oder
Augen aus Wachs hingen als Votivgaben in
Wallfahrtskirchen als Zeichen eines Gelübdes oder als
Zeichen des Dankes für eine erfolgte Heilung.
Worauf man früher vertraute, erscheint uns heute zum Teil
kurios und befremdlich. Technische und medizinische
Möglichkeiten lassen uns immer grössere Optionen offen.
Ist das Schicksal kontrollierbar geworden?

Gruppe «Schneewittchen und die 7 Zwerge» an Einsiedler
Fasnacht, Fotografie, 1911

Auf dem Totenbett, aber so nah am Leben wie möglich,
sollten Verstorbene noch ein letztes Mal porträtiert
werden. Präsenz und Absenz wurden so gleichzeitig
festgehalten. Solche Totenbilder sind spätestens seit den
1950er-Jahren nicht mehr üblich. Heute wird das Sterben
ausgelagert: ins Pflegeheim, ins Spital oder ins Hospiz. So
gibt es die Aufbahrung der Toten zu Hause kaum noch,
geschweige denn die fotografische Inszenierung am
Totenbett.
Erinnern wandelt sich ständig. Im digitalen Zeitalter stellen
sich nochmals neue Fragen: Was passiert mit meinem
Facebook-Account oder meinen Fotos auf der Festplatte,
wenn ich sterbe? Was überlebt von mir? Ist Verschwinden
vorprogrammiert?

