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„Ohne die Sixtinische Kapelle gesehen zu haben, kann man sich
keinen anschauenden Begriff machen, was ein Mensch ver-
mag.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

Ein Blau, welches dem Betrachter durch die Augen direkt in die See-
le fließt. Im Gewölbe darüber ist der Funken des Schöpfungsaktes ge-
radezu spürbar, die Hände sind kurz davor, sich zu berühren. Adam
liegt dahingestreckt, leblos und schlaff, ein viriler und mächtiger Gott-
vater streckt sich ihm zu und will ihn zum Leben erwecken. Die Six-
tinische Kapelle im Vatikan ist ein weltberühmtes Gesamtkunstwerk,
„die Erschaffung Adams“ von Michelangelo Buonarroti eines der be-
rühmtesten Bilder der Kunstgeschichte. Ab 1508 malte Michelange-
lo vier Jahre an dem insgesamt 520 m² großen Deckenfresko. Anfangs
hatte er sich nur widerwillig dem Auftrag Papst Julius II. gefügt. Er sah
sich als Bildhauer und nicht als Maler. Auch inhaltlich konnten sich
der Papst und der Künstler lange nicht einigen, bis der Papst dem da-
mals schon berühmten Universalgenie komplett freie Hand ließ. Was
am 1. November 1512 der Öffentlichkeit präsentiert wurde, war eine
Sensation und ein Skandal zugleich. Sensationell die offensichtliche
Meisterschaft des Künstlers. Skandalös die Darstellung des entblöß-
ten Fleisches. Später wurden eigens Maler engagiert, die exponierten
Geschlechtsteile zu übermalen. Kunst und Theologie, ein kapriziöses
Liebespaar. 

“Senza aver visto la Cappella Sistina non è possibile formar-
si un'idea di cosa un solo uomo sia in grado di ottenere.“ 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

Un blu che attraverso gli occhi fluisce direttamente nell’anima di chi
osserva. Nella volta sovrastante la scintilla dell’atto della creazione
è addirittura avvertibile, le mani sono in procinto di sfiorarsi. Adamo
è sdraiato, immobile e fiacco, mentre un virile e potente Padre eter-
no si allunga verso di lui e lo vuole risvegliare alla vita. La Cappella
Sistina in Vaticano è un’opera d’arte famosa in tutto il mondo. “La crea-
zione di Adamo” di Michelangelo Buonarroti è una delle immagini
più famose della storia dell’arte. A partire dal 1508 Michelangelo in
quattro anni ha dipinto i 520 m² totali di affreschi della volta. Ini-
zialmente aveva accettato di malavoglia la commissione di Papa Giu-
lio II. Si considerava uno scultore e non un pittore. Anche per quan-
to riguarda i contenuti il Papa e l’artista per lungo tempo non riu-
scirono a mettersi d’accordo, finché il Papa non lasciò completamente
carta bianca al genio universale già famoso a quell’epoca. Ciò che ven-
ne presentato al pubblico il 1 novembre 1512 era allo stesso tempo qual-
cosa di sensazionale e scandaloso. Sensazionale era l’evidente mae-
stria dell’artista. Scandalosa la rappresentazione dei corpi nudi. Più
tardi vennero ingaggiati dei pittori per ricoprire le parti intime espo-
ste. Arte e teologia, un’accoppiata capricciosa. 

Non farti immagine alcuna...

Du sollst dir kein Bildnis machen...
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Nicht die Macht der Kirche, sondern Gottes Schöpfung steht im Zen-
trum des Deckenfreskos. „ Im Anfang war das Wort, und das Wort war
bei Gott, und Gott war das Wort.“ Indem sich das Deckenfresko auf den
Anfang des Johannesevangeliums bezog, stellte es Christus in das Zen-
trum von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Durch das Wort, den
Logos, durch Christus, das fleischgewordene Wort Gottes, ist alles ge-
worden. Im Zentrum der Christenheit, in der Sixtinischen Kapelle, rief
Michelangelo so zur Hinwendung der Kirche zu Christus auf. Gemal-
te Theologie. Der kirchengeschichtliche Kontext war ein-
zigartig, in ganz Europa war eine Aufbruchstimmung
spürbar. Nur wenige Jahre später veröffentlichte Martin Lu-
ther seine 95 Thesen. 

„ Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der HERR, dein Gott,
der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt
habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein
Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im
Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem was im Was-
ser unter der Erde ist“ (Ex 20, 1-4). Wie geht christliche Kunst mit dem
Bilderverbot des Mose zusammen? Von Anfang an bilden Kunst und Kir-
che ein schwieriges Paar. Kann, soll und darf man sich ein Bild von Gott
machen? Frühe Kirchenlehrer waren gegen eine Abbildung Jesu, weil
dieser nicht angemessen dargestellt werden könne. Andere Theologen
wiederum befürworteten eine bildliche Darstellung religiöser Inhalte.
Wie sonst sollte den Gläubigen, der Schrift nicht kundig, die Theologie,
die Lehre vom Wort Gottes (logos theou) vermittelt werden? Die Ant-
worten fielen in der Ost- und Westkirche unterschiedlich aus. Byzan-
tinische Kirchenlehrer begründeten die Ikonendarstellung durch die In-
karnation. Gott selbst habe sich ja durch die Menschwerdung Christi
den Menschen offenbart und damit eine bildliche Darstellung er-
möglicht. Die Darstellung von Christus und den Heiligen wurde in den
Ikonen stark kodifiziert, aber das Bilderverbot für Gottvater selbst be-
stand weiterhin. 

In der Westkirche dagegen hatte sich der Standpunkt durchgesetzt, wo-
nach der Kunst in der Verkündigung (Kerygma) und Bildung (Didache)
der christlichen Lehre eine Schlüsselrolle zukam. Die Theologie wurde
dem nicht alphabetisierten Volk über Jahrhunderte durch Bilder und
Kunst vermittelt. Dadurch war eine komplexe christliche Ikonografie
entstanden, welche zu den Gläubigen in ähnlicher Form in bildhaften
Gleichnissen sprach, wie sie Christus verwendet hatte. Die Menschen
im Mittelalter hatten so eine Meisterschaft im Lesen von Bildern und
Symbolen entwickelt. Sie wussten mühelos, dass ein Drache den Sieg
über das Böse bedeutete, die Lilie Jungfräulichkeit symbolisierte und

Non è il potere della Chiesa, ma è la creazione di Dio che si trova al cen-
tro della volta affrescata. “In principio era il Verbo, il Verbo era presso
Dio e il Verbo era Dio.” L’affresco della volta, facendo riferimento all’inizio
del Vangelo di Giovanni, pone Cristo al centro del passato, presente e
futuro. Attraverso il Verbo, il Logos, attraverso Cristo, la Parola di Dio di-
ventata carne, è stato creato tutto. Al centro della Cristianità, nella Cap-
pella Sistina, Michelangelo incitava in questo modo all’adesione del-
la Chiesa a Cristo. È teologia dipinta. Il contesto storico era ecceziona-

le, in tutt’Europa si avvertiva un clima di rinnovamento. Solo
pochi anni dopo Martin Lutero pubblicò le sue 95 tesi. 

“Allora Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore,
il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal Paese d’Egitto, dalla casa
di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura,
né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o

quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra” (Esodo 20, 1-6). Come
si concilia l’arte cristiana con la proibizione delle immagini di Mosè?
Fin dall’inizio l’arte figurativa e la Chiesa sono un’accoppiata difficile.
Ci si può o ci si deve fare un’immagine di Dio? I primi dottori della Chie-
sa erano contrari alla raffigurazione di Gesù, perché non si poteva rap-
presentarlo in maniera adeguata. Altri teologi invece erano favorevo-
li a una rappresentazione figurativa di contenuti religiosi. In che modo
altrimenti si poteva trasmettere ai fedeli, che non sapevano leggere,
la teologia, la dottrina della parola di Dio (logos theou)? Le risposte for-
nite dalla Chiesa orientale e da quella occidentale differivano. I dottori
della Chiesa bizantina motivavano la loro raffigurazione iconica at-
traverso l’incarnazione. Dio stesso si era rivelato agli uomini attraver-
so l’incarnazione di Gesù Cristo permettendo così una rappresentazione.
La rappresentazione di Cristo e dei santi venne rigidamente codifica-
ta nelle icone, ma per il Padre eterno stesso continuò a valere la proi-
bizione delle immagini. 

Nella Chiesa occidentale invece si era imposto il punto di vista secon-
do cui all’arte veniva attribuito un ruolo chiave nell’annuncio (Keryg-
ma) e nell’insegnamento (Didache) della dottrina cristiana. Per seco-
li la teologia venne trasmessa al popolo non alfabetizzato attraverso
le immagini e l’arte. Era nata pertanto una complessa iconografia cri-
stiana, che parlava ai fedeli attraverso allegorie per immagini, in ma-
niera simile a come le aveva utilizzate Gesù Cristo. Le persone nel Me-
dioevo avevano sviluppato una vera maestria nel leggere le immagi-
ni e i simboli. Sapevano senza alcuna fatica che il drago significava la
vittoria sul male, il giglio era il simbolo della verginità e che il ramo di
palma rappresentava il superamento del mondo e della carne attra-
verso il martirio. Teologicamente la rappresentazione delle immagini
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ein Palmzweig die Überwindung der Welt und des Fleisches durch das
Martyrium darstellte. Theologisch wurde die Darstellung religiöser Bil-
der dadurch gerechtfertigt, dass die Verehrung des Bildes nicht dem ma-
teriellen Bild, sondern der dargestellten Person gelte. Jahrhunderte lang
war dabei die Westkirche der wichtigste Auftraggeber für fast alle künst-
lerische Produktion – Malerei, Bildhauerei, Musik und Theater – gewesen.
Der feudale Adel spielte eine vergleichbar geringe Rolle. 

Mit der Renaissance änderte sich das. Die „Wiedergeburt“ in Anknüpfung
an die klassische Antike bringt nach Jahrhunderten des Mittelalters, in
welchem vorwiegend geistige und religiöse Inhalte dargestellt wurden,
wieder Profanes zur Blüte. Der Mensch mit all seinen Schwächen und
Leidenschaften wird zum Mittelpunkt, das Individuum wird geboren.
Das Zeitalter der Renaissance ist auch die Bühne, auf welcher ent-
scheidende Konflikte innerhalb der Christenheit ausgetragen werden.
Während nach katholischem Verständnis neben der Heiligen Schrift auch
die Tradition der Kirche für die Lehre ausschlaggebend ist, konzentriert
sich die emanzipierende evangelische Theologie ganz auf die Bibel und
das Leben Jesu: sola scriptura, solus Christus. Die Reduzierung auf das
Wesentliche trifft auch das Verständnis von Kunst und Theologie. Durch
den Buchdruck wird die bildliche Darstellung rein theologischer Inhalte
weniger wichtig. Viele Reformatoren lehnten die Anfertigungen christ-
licher Bildwerke ganz ab. Das Himmelreich sei allein durch die Gnade
Gottes und nicht durch die Stiftung von Kunstwerken zu erlangen. Wäh-
rend Luther eine gemäßigte Position vertrat, setzten sich Ulrich Zwing-
li und Johannes Calvin für ein völliges Bilderverbot ein. In ganzen Land-
strichen fielen in Folge Kunstwerke dem protestantischen Bilder-
sturm zu Opfer, figürliche religiöse Darstellungen gingen unwieder-
bringlich verloren. Der Vatikan entfachte ein Gegenfeuerwerk. Die Ex-
plosion des Barock ist das künstlerische Programm der Gegenrefor-
mation, in welchem die katholische Kirche Gott und seine irdischen Stell-
vertreter mit Pomp und Gloria feiern lässt.  

Im Zeitalter der Aufklärung und mit beginnender Säkularisation wur-
de die Rolle der Kirche für die Schaffung von Kunstwerken immer un-
bedeutender. Säkulare Auftraggeber wie der Adel und das erstarken-
de Bürgertum erlangten zunehmend Einfluss und bestimmten die Wahl
neuer Themen und Inhalte. Auch das Selbstverständnis der Kunst-
schaffenden wandte sich vom Handwerker hin zum Künstler. Jahr-
hunderte lang hatten der Pomp und die Selbstinszenierung der ka-
tholischen Kirche zur Schaffung weltberühmter Kunstwerke geführt.
Diese Rolle begann langsam zu verblassen. 

Caroline von der Tann, Neapel

cristiane veniva giustificata dal fatto che la venerazione dell’immagi-
ne non era rivolta all’immagine materiale, ma alla persona rappre-
sentata. Per secoli la Chiesa occidentale era stata il committente più
importante di quasi l’intera produzione artistica: pittura, scultura, mu-
sica e teatro. La nobiltà feudale a confronto svolgeva un ruolo margi-
nale. 

Con il Rinascimento cambia tutto. La “rinascita” che si riallaccia al-
l’antichità classica dopo secoli di Medioevo in cui erano stati rappre-
sentati soprattutto contenuti spirituali e religiosi fa rifiorire il profa-
no. L’uomo con tutte le sue debolezze e passioni diventa il centro, na-
sce l’individuo. L’epoca del Rinascimento è anche lo scenario in cui si
svolgono conflitti decisivi all’interno della Cristianità. Mentre secon-
do la comprensione cattolica accanto alla Sacra Scrittura anche la tra-
dizione della Chiesa è decisiva per la dottrina, la teologia evangelica
emancipatrice si concentra esclusivamente sulla Bibbia e sulla vita di
Gesù: sola scriptura, solus Christus. La riduzione all’essenziale interessa
anche la comprensione dell’arte e della teologia. Attraverso la stam-
pa la rappresentazione figurata dei contenuti puramente teologici di-
venta meno importante. Molti riformatori rifiutavano le realizzazio-
ni cristiane di opere d’arte. Per loro il regno di Dio si otteneva soltan-
to attraverso la misericordia di Dio e non attraverso la creazione di ope-
re d’arte. Mentre Lutero sosteneva una posizione moderata Ulrich Zwin-
gli e Giovanni Calvino si adoperavano per una totale proibizione del-
le immagini. Di conseguenza in regioni intere le opere d’arte divennero
vittime dell’iconoclastia protestante, le rappresentazioni figurative re-
ligiose andarono irrimediabilmente perdute. Il Vaticano scatenò una
controffensiva. L’esplosione del Barocco è il programma artistico del-
la Controriforma, con cui la Chiesa cattolica celebra Dio e i suoi rap-
presentanti terreni in pompa magna e gloria. 

Durante l’epoca dell’Illuminismo con l’inizio della secolarizzazione il
ruolo della Chiesa nella creazione di opere d’arte divenne sempre più
insignificante. Committenti laici come la nobiltà e la borghesia in asce-
sa acquisivano un’influenza crescente e determinavano la scelta di nuo-
ve tematiche e contenuti. Anche l’immagine che il creatore d’arte ha
di se stesso cambia da quella dell’artigiano a quella dell’artista. Per se-
coli la pompa magna e l’autorappresentazione della Chiesa cattolica
avevano portato alla creazione di opere d’arte di fama mondiale. Que-
sto ruolo iniziava lentamente a impallidire. 

Caroline von der Tann, Napoli
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