Papst Kornelius
an der Himmelstür
Das Altargemälde
in der Korneliuskapelle
der Propsteikirche
Kornelimünster

Das Juli-Hochwasser 2021 und die nahende Kornelioktav haben
meinen Blick noch einmal ganz neu auf die Propsteikirche
gerichtet. Einigemale konnte ich die ausgeräumte Kirche besuchen
und bin dabei auch auf „Entdeckungsreise“ nach Darstellungen
des Pfarrpatrons in der Kirche gegangen.
Dabei stieß ich u.a. auf das Altarbild in der Korneliuskapelle. Es
nur während der Kornelioktav im September jeden Jahres. Und bei
stellt die Aufnahme des Heiligen in den Himmel dar.
Sicher, oft gesehen, allerdings wohl nie wirklich angeschaut.
Wann kommt man schon in die Korneliuskapelle? Normalerweise
diesen Gelegenheiten ziehen die verehrten und kostbaren
Reliquiare wie die Korneliusbüste und das Korneliushorn in ihren
Bann. Das Altarbild … … wer nimmt es überhaupt wahr?
Das Bild bleibt sehr im Hintergrund. Vor dem Gemälde nehmen
die Büsten des Cyprian und des Kornelius den Blick gefangen.
Der Bildrahmen ist beeindruckend und großartig. Das Bild selbst
ist dagegen – buchstäblich – blass. Unauffällig, wie hinter einem
Schleier verbirgt sich die Szene.
Vielleicht könnte eine Restaurierung die Farbigkeit der Szene neu
entdecken. Hat man das bei der letzten Innenraumsanierung „auf
später“ verschoben, weil es sich bei diesem Bild nicht um sog.
große Kunst handelt? Vielleicht findet sich jetzt eine
Kornelimünsteraner Initiative, die aus Heimatbewusstsein und in
gutem Lokalstolz aktiv wird, und im weiten Rahmen der aktuell
notwendigen Sanierungsmaßnahmen einen besonderen Akzent
setzen möchte.
Versuchen wir einfach einmal eine Beschreibung dessen, was wir
sehen.
Das den Bildrahmen krönende Wappen des Abtes Stephan Rütger
von Neuhoff-Ley, 1699-17131, das auch unten links im Bild
1

Das Wappen erscheint auch an der Außenfront der Kapelle (… und ebenso am Bildstock neben der Klause im
Klauser Wäldchen).

auftaucht, weist darauf hin, dass die Kapelle und ihre innere
Gestaltung zeitgleich durchplant und verwirklicht wurden. Das
Wappen ist eingebettet in der eigentlichen Rahmenkrone, dem
Jesus-Kürzel IHS im Strahlenkranz2. Abt Neuhoff-Ley zeigt sich –
natürlich in aller Demut! - seines äbtlichen Gott-Gnadentums sehr
bewusst.

Die Vielzahl der Engel-Putti auf dem Bild selbst und im Gerank
des Rahmens setzt das aktive Geschehen des Bildes voll in den
Himmel. Die Erde ist nicht mehr im Blick. Der Himmel
seinerseits ist zweigeteilt: im oberen Viertel thronen Jesus und
Gottvater auf Wolken und über ihnen schwebt die Geist-Taube. Ob
die Taube gelungen dargestellt ist, mag ein Ornithologe
entscheiden. Auf mich wirkt sie in ihrer Kopfhaltung etwas
seltsam.
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>> https://de.wikipedia.org/wiki/IHS

Gottvater und Jesus sind in der Spannung irdischer
Generationsunterschiede als alter bzw. junger Mann dargestellt.

Der Gesamteindruck des Vaters lässt sich mit einer Vielzahl von
Adjektiven beschreiben: würdig, gelassen, in sich ruhend,
(groß-)väterlich, … ... Der dichte weiße Haarkranz um die
schütterere Mitte und der Vollbart sowie das eher runde Gesicht
wecken den Eindruck der Zugänglichkeit und
Vertrauenswürdigkeit. Bekeidet ist der Vater mit liturgischen
Gewändern: einer weit-ärmeligen Albe und einem goldfarbenen
Chormantel. Sie wirken edel, sind aber bewundernswert schlicht
gehalten, als ob sie ausdrücken wollten, Gott braucht keine
gesteigerte äußere Kostbarkeit, um er selbst zu sein. Mit der linken
Hand hält der Vater eine (über-)große Erdkugel / Reichsapfel, die
auf seinem Knie liegt. Mag die Erde auch noch so groß sein und
mag sie sich auch noch so groß geben, Gott muss sie halten und
sie vor dem Fallen bewahren. Die rechte Hand hält der Vater
erhoben. Erst ein gründlicher Blick lässt erkennen, dass sie nicht
segnet, sondern mit dem Zeigefinger auf die Geist-Taube
hinzeigt. Hier bleibt mir die Aussage-Absicht verschlossen. Ganz
verborgen in verschwindender Blässe erkenne ich schließlich

hinter dem Haupt den charakteristischen Dreiecks-Heiligenschein,
der durchwegs Gottvater vorbehalten ist.
Zur Rechten des Vaters3 sitzt Jesus Christus. Vater und Sohn
verbindet der Blick auf den Neuankömmling im Himmel, Papst
Kornelius. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Darstellungen
deutlich. Jesus ist ein durchtrainierter Mann auf dem Höhepunkt
seiner Lebenskraft. Trotz des Kreuzes in seiner rechten Armbeuge
und der Seitenwunde auf dem bloßen Oberkörper ist nichts
Leidendes an ihm. Auf mich wirkt er wie jemand, für den sein
Kreuzestod irrelevant war, nicht wie jemand, der den Tod
verwandelt hat, … fast wie ein irdischer Held, dem eine Blessur
eher gut zu Gesicht steht, als dass sie ihn verletzen könnte. Die
dunklen Haare und der gepflegte kurze Bart zeigen, dass ihr
Träger auf sein Äußeres Wert legt. In freier Drapierung hüllt ein
nicht näher zu charakterisierendes Gewand den anscheinend
nackten Körper ein. Weist sein Purpurrot auf den königlichen
Anspruch Jesu hin oder auf den gewaltsamen Tod … oder auf
beides zugleich?
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Vgl. Ps 110,1

Auf den unteren Dreivierteln des Gemäldes sind Papst Kornelius
und der Apostel Petrus dargestellt. Die größte der vier Figuren des
Bildes ist der aufrecht stehende Papst. Gottvater und Jesus sitzen
auf ihren Wolkenthronen und wirken dadurch kleiner. Der Apostel
– von gleicher Körpergröße wie der Papst – steht in leicht
gebeugter Haltung neben Kornelius. Kornelius ist auf diesem Bild
der, um den es geht. Daher ist er hier „der größte“.
Der Papst ist ganz am
Rand des Gemäldes
positioniert. Er ist
gerade erst „am
Himmel“ angekommen
und noch nicht wirklich
„mitten drin“ im
Himmel. Er ist noch auf
dem Weg, wenn auch
schon kurz vorm Ziel.
Seiner irdischkirchlichen Würde
gerecht, tritt er in
großer päpstlichliturgischer
Chorkleidung ins Bild:
ein reich besticktes
Pluviale (= Chormantel)
mit kostbarer Schließe,
darunter eine Dalmatik,
deren
Farbchangierungen auf
eine hohe Qualität
hinweisen, und
schließlich die Albe.
Aufmerken lässt das Brustkreuz unter der Mantelschließe: es hat –
ganz ungewöhnlich bei Brustkreuzen! – drei Querbalken, wie sie

sie sonst nur – und auch auf unserem Gemälde - im päpstlichen
Vortragekreuz bzw. Bischofsstabes (u. in der Heraldik)
auftauchen4. Papst Kornelius hält übrigens weder den Bischofsstab
in seinerHand, noch trägt er die Tiara. Beide sind ihm zwar
zugeordnet, aber aktiv halten und tragen Engelputti die beiden
Zeichen päpstlicher Würde. Der Eindruck wächst in mir, dass die
beiden Putti ihm Kreuzstab und Krone eher abnehmen. Sie zählen
vor Gott nicht, der kein Ansehen von irdischer Bedeutung kennt
(Röm 2,11). Der Putto mit dem Kreuzstab trägt in seiner rechten
Hand übrigens einen (relativ kleinen) Palmenzweig, das gängige
Attribut für einen Märtyrer5. Das einzige Attribut, das der Heilige
selbst trägt, ist das Horn, das sein Namensattribut ist: Cornu
(lat.)= Horn > Kornelius. Nicht als Bischof von Rom, nicht als
Papst tritt er vor Gott,
sondern als der Mensch
Kornelius.
Wirklich spannend wird
mir das Gemälde von der
Aufnahme des Kornelius
in den Himmel aber erst
durch die Nebenfigur des
Petrus, der
(buchstäblich) die
Schlüsselfigur der Szene
ist. Petrus ist die aktivste
Gestalt der ganzen
Darstellung. Mit großem
Schritt eilt er auf den ins
Bild Getretenem zu. In
weit ausladender Geste
neigt er den Oberkörper
und reicht ihm die Hand.
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>> https://de.wikipedia.org/wiki/Papstkreuz_(Heraldik)
Kornelius starb in der Verbannung. Er wurde nicht gewaltsam getötet. Seit alters wird er allerdings als Märtyrer
verehrt.

Er nimmt ihn nicht an die Hand, um ihm zu helfen, … nicht, um
ihm hinauf zu helfen. Er reicht ihm die rechte Hand, wie man sie
einem reicht, den man in seinem Haus willkommen heißt. Er
begrüßt ihn, zwar nicht als Hausherr, aber als Pförtner des
Himmels, der den Neuankömmling zum himmlischen Thronsaal
begleiten wird. Den linken Arm mit dem Schlüssel in der Hand hat
Petrus hoch erhoben, … ein Wegweiser: „Da geht‘s hin!“ Wenn
ich diesen Petrus und sein Agieren betrachte, dann präzisiert sich
mir der Gemäldetitel „Aufnahme des Papstes Kornelius in den
Himmel“ in den Ort und die Minute „Papst Kornelius an der
Himmelstür“.
Mein Blick auf das bekannte und zugleich unbekannte Gemälde
lässt mich – wieder einmal – erkennen, dass ein Bild neben dem
Auftraggeber und dem Maler noch einen dritten Autor hat: seinen
Betrachter oder Leser. Der Auftraggeber hat seine Vorstellungen
mit dem Maler geteilt, der Maler hat diesen Vorstellungen seine
Übersetzungskraft geschenkt und der Betrachter schenkt dem Bild
schließlich die eigene Offenheit und Phantasiekraft. Das Bild
„wächst“, … auch wenn es schon „fertig“ ist.
Albert Altenäh
2021-09-07
Kornelioktav
11.-19.9.2021

