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Kürzlich hatte ich erstmals Gelegenheit, Anders Krisárs Skulptur „The Birth of Us (Boy)“ vor
Ort, sozusagen von Leib zu Leib, zu begegnen. Der Torso, der zum künstlerischen Prinzip
erhobene, nur mehr fragmentarisch vorhandene menschliche Körper, erinnert ein wenig an
Rodins Skulpturen, wobei an Krisárs Skulptur zunächst die anatomische Präzision des aus
Kunstharz, Glasfaser und Acryl hergestellten Knabentorsos beeindruckt.
 
Einen ganz anderen Eindruck allerdings hinterlassen die beiden Handabdrücke darauf, die,
gemessen am Rumpf des Knaben, von einem Erwachsenen stammen müssen. Die
instinktive Assoziation der Abdrücke mit jenen auf der „Straße der Sieger“ auf der Wiener
Mariahilfer Straße möchte ich am liebsten gleich wieder hinausfegen aus meinem
Oberstübchen, dieses Staubkorn aber lockt sogleich seinesgleichen an, und schon lassen
der „ökologischer Fußabdruck“ einer maßlosen Konsumgesellschaft, eine Staubwolke
Kinder entmündigende Pädagogen, eine Armee verstaubter, Leistungsdruck verursachender
Eltern und eine Schar von vor seelischer und körperlicher Gewalt nicht zurückschreckenden
Autoritäten, jenen ungewollten Keim zu einem beachtlichen Staubklumpen anwachsen.
Schnell verdichtet sich dieser vor dem geistigen Auge zu einem Koloss, dessen Masse
furchtbare Eindrücke, im Sinne von Spuren der Verwüstung, zu hinterlassen vermag.
 
Krisárs wehrloser Torso wird so zum Sinnbild einer Kaste von „Siegern“, von „Global
Players“ und allgemein von rücksichtslosen Subjekten, die andere Menschen zum Objekt
degradieren und unter Anwendung von körperlicher und seelischer Gewalt ihre Begierden
auf Kosten anderer, immer öfter sogar auf Kosten kommender Generationen, befriedigen.
 
„Könnt ihr denn keinen anderen als den unter (physischem) Druck hervorgerufenen Eindruck
hinterlassen?“, scheint der Knabentorso mit letzter Kraft zu fragen. „Das könnten wir wohl“,
versuche ich in zu trösten, „aber dazu wird es wohl etwas mehr brauchen, als Gewalt
immer mit Gegengewalt abschaffen zu wollen. Dazu müssten wir zuerst unseren eigenen
Körper wieder wahrnehmen und „wahr“ nehmen. Tatsächlich nämlich lässt sich „Eindruck“
etymologisch auf das lateinische Wort „impressio“ zurückführen, welches unmittelbar
erlebte, primäre Bewusstseinsinhalte im Unterschied zu sekundären Erinnerungsgebilden
meint. Ebenso wie die „Hartherzigkeit“, war also die Wahrnehmung des Körpers „am
Anfang nicht so“ (vgl. Mt 19,8). Das heißt, wir müssen lernen, unseren Körper nicht länger
als Versuchslabor, Lustbefriedigungsapparat oder gar als Gefängnis der Seele abzuwerten.
Wir müssen unseren Körper wieder – wie Johannes Paul II in seiner „Theologie des Leibes“
es so schön ausdrückte – als Sakrament ehren. Nicht mehr sagen: „Ich habe einen Körper“,
sondern „Ich BIN ein Körper“, oder noch besser: „Ich BIN mein Leib“, worunter (wieder) der
unlösbare Verbund von Seele und Körper zu verstehen wäre. Dann wäre es – im
Bewusstsein, dass auch ein jeweiliges Gegenüber ein Körper IST – sicher nicht so leicht,
einander Gewalt anzutun. Oder wie Gandhi es ausdrückte: „Du und ich: wir sind eins, ich
kann dir nicht wehtun ohne mich zu verletzen.“
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