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Der schwangere Priester

Angelika Overath

Manchmal frage ich mich, ob du mich später noch gesehen hast. Ob du beim Betrachten des Priesters an mich dachtest, an

mich, dein erstes Geschöpf. Und auch an den Hund, der neben mir die Treppe der Kirche von Veduggio heruntersprang.

Weisst du noch, wie du mich hochgeschickt hast, immer wieder, damit ich herunterlaufe? Wie du mir ein Buch in die Hand

gegeben hast? Ich sollte hineinschauen. (Aber das macht man ja nicht: solche Stufen hinuntersteigen und lesen!) Es waren

Gedichte (auch wenn du mich gemalt hast, als sei ich in ein Gebetbuch versunken). Du hast Skizzen gemacht. Und mein Hund

sprang mir um die Füsse herum, und dann wieder lief er ein wenig voraus, als müsse er mich führen. Aber ein feierlich fallendes

Kopftuch hatte ich nicht. Und die Treppe war nicht so breit, Veduggio ist ja nicht Rom. Es gibt bei der Kirche von Veduggio

keinen Kirchenvorplatz. Du hast das alles erfunden!

Aber der grösste Schwindel war doch: Ich war überhaupt nicht schwanger! Ich war viel zu jung. Und als ich sah, dass du mich

als werdende Mutter maltest, da musste ich so lachen! Du hast dir das alles ausgedacht. Für deine Geschichte, kirchenkritisch

wie du warst.

Ich also, hochschwanger, komme fromm mit einem Gebetbuch die Stufen herunter, und von oben lachen mich drei Mönche

oder alte Frauen hämisch aus. Du nanntest das Bild «Die Sünderin» oder «Ohne Absolution». Ich bin demnach nicht

verheiratet. Deine Moral war klar: Die Kirchenfrommen haben keine Ahnung von der Schönheit des Lebens. Und von der Liebe

auch nicht. Sie werden dick nur aus Bosheit. Wir aber, wie du uns maltest, mein kleiner Hund und ich, sind ganz einig mit uns,

unserem Leben, dem Glauben. Und dem kommenden Kind.

Du mochtest schwangere Frauen. Mutterschaft war eine Besessenheit von dir. Aber ich fragte mich natürlich, warum du nicht

deine eigene Frau auf den Kirchenstufen gemalt hast. Die war nämlich schwanger, und ihr wart nicht verheiratet! Alle wussten

das. Warum also ich?

Weil ich unbefleckt war von der Wirklichkeit? Rein für deine Bildidee? Und du gibst mir diesen Marienschleier. Weil dir jede

Schwangere eine Maria war, die heiliges Leben auf die Welt brachte.

Mich hat gefreut, dass du meinen Hund dazugemalt hast. Auf dieser grossen Treppe. Ein Hund macht alles selbstverständlich.

Mit Tieren ist das so. Eine Kuh macht eine Wiese selbstverständlich. Ein Schaf eine Tränke. Ein leerer Stall ist so traurig wie eine

leere Wiege. Aber mit einer Kuh hat ein Stall schon einen Segen. Und ein wenig bin ich, schwanger und lebensfromm, doch auch

deine gute Kuh. Nur was sollte ich selbstverständlich machen? Diese Treppe? Das ging eben nicht auf. Der Hund rettete es noch
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ein wenig. Wir waren sicher und zufrieden auf dem Weg hinunter ins Dorf. Diese abgetretenen Stufen aber erzählen von etwas

anderem. Wo führen sie denn hin? Man sieht das Kirchenportal kaum. Die Steine könnten auch zu einem Schloss gehören. Sie

versprechen kein Verzeihen, keinen Frieden, keine Heimat. Im Dorf ist das anders. Und dort gibt es zu essen; der gute Hund

kennt den Weg.

Du hast uns in Turin ausgestellt. Wir wurden fotografiert. Deshalb weiss man von uns. Und dann hast du uns übermalt. Mich,

den Hund, die dicken keifenden Gestalten. Du hast die ganze Geschichte gelöscht. Aber warum hast du kein zweites Bild

gemacht? Du hast die Treppe auch einmal ganz ohne Figuren geschaffen. Und dieses Gemälde durfte bleiben.

Uns aber hast du verschwinden lassen. Aus mir wurde ein katholischer Priester (ausgerechnet!), aus dem Hund sein Schatten

(der Arme!), und aus den bösen Gestalten ein Schnörkel in der barocken Brüstung. Wo ihre Köpfe überstanden, nahmst du ein

wenig Himmelsblau. Nein, kein Blau, ein leichtes Grün. Eine seltsame Farbe.

Und wo ist die Selbstverständlichkeit hin? Jetzt gibt es doch gar keine mehr! Der Priester geht gebückt. Seine schwieligen Hände

liegen ihm hinten auf dem Rücken; sie halten wohl sein Brevier, aber sie könnten leicht mit einem Strick gebunden sein.

Komisch sitzt sein Hut auf seinem kahlen Kopf, man sieht den sehnigen Nacken. Und warum gibst du ihm so ein verstümmeltes

Ohr? Dieser Priester hat nichts von unserer schwangeren Unschuld. Hält er nicht inne, gebeugt auf den mühsamen Stufen? Er

hat etwas vor sich, das schwer ist.

Seine Gestalt hat die meine aufgenommen. Du hast das so gewollt. Er ist schwanger mit mir. Aber wer bin dann ich? Dein

abgründiger Marienglauben an das Leben? Den dieser Priester in sich trägt, aber noch nicht geboren hat? Komischer Gedanke.

Ein Priester, der mit einem schwangeren Mädchen schwanger geht. Da schwindelt einen doch!

Treppenstufen hast du gemalt, zwanzig Treppenstufen, jede in sich anders und verschieden von jeder anderen. Ist das jetzt die

Selbstverständlichkeit? Die Treppe selbst. Diese Treppe führt in einen unentschiedenen Himmel. In ein fahles Morgendämmern,

mit einem Mond. Später hast du ja Berge so gemalt. Als Altäre für das Licht. Und also macht dein Maler-Priester sich auf zu

einem anderen Gottesdienst. Grössenwahnsinnig und bescheiden. Wie du. So feine Pinselstriche bei diesen Flächen! Ohne Gott,

nur mit der Leinwand, den Farben, dem Pinsel. Und diesem brennenden Glauben, dass das Leben kostbar ist.

Niemandem fällt auf, dass der Schatten nicht stimmt. Ich hätte es auch nicht gesehen, wenn ich nicht immer nach dem Hund

gesucht hätte. (Seine Schnauze, seine Augenpartie sieht man noch ganz leicht unter der neuen Farbe.) Das hast du doch

absichtlich gemacht! So wie der Mond steht, müsste der Schatten unterhalb des Priesters liegen. So aber bist du hinter ihm und

stützt ihn unsichtbar mit deinem Licht. Deinem Glauben.

Du bist dem Licht entgegengezogen. Mit deiner ledigen Frau, deinen ungetauften Kindern. Ein Staatenloser, Heimatloser. Von

der Brianza Richtung Schweiz, langsam immer höher. Erst nach Savognin, dann ins Engadin, Maloja. Bis an den Rand der

Gletscher hast du deine Leinwände geschleppt. Und früh bist du gestorben, 46 Jahre alt, in der Höhe des Schafbergs, oberhalb

von Pontresina, mitten in der Arbeit. Dein letztes Bild, «La natura», besteht zu fast zwei Dritteln aus einem gleissenden, weissen

Himmel, aus gemaltem Licht. Das konntest du jetzt.

Dein Arzt hat etwas von Blinddarm geschrieben. Aber man munkelte, die Farben hätten dich getötet. Die Ärmel deines Kittels

waren voll vom Weiss. Dein Schneeweiss, Gletscherweiss, Lichtweiss.

Bleiweiss: dein Totenweiss. Kurz vor Mitternacht, in der Gebirgshütte, hast du sterbend gegen das Fenster hin noch gesagt, du

wolltest deine Berge sehen.
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