
Parallele Welten  
Foto eines Bildes von Piero della Francesca, 
Geißelung Christi, ca. 1492, Palazzo Ducale (2014) 
	

	
	
Peiro della Francesca, Flagellazione/Geißelung 
Christi, ca. 1492, Tafel, 58 x 81 cm, Palazzo Ducale, 
Urbino/Italien, aufgenommen 2014, KWL. 
 
 
Da gab er (Pilatus) ihnen Barabbas los, aber Jesus 
ließ er geißeln und überantwortete ihn, daß er 
gekreuzigt werde. Mt 27,26 
 
 
 
 

Liebe Gemeinde 
 
1 
Im Sommer 2014 waren wir in den Marken in Italien. 
Wir besuchten das Museum im Palazzo Ducale in 
Urbino. Dort hängt Flagellazione, also Die Geißelung 
Christi von Piero della Francesca, gemalt um 1492 auf 
eine kleine Holztafel, 58 x 81 cm groß.1 
 
Mag sein, dass ich es schon einmal in irgend einer 
Kopie gesehen hatte. Aber nun sah ich es ganz 
anders. Das lag einmal an dem Original. 
Es lag aber auch an unserer Situation. 
 
2 
Zunächst zum Bild selbst im Original. 
Zum Vergleich habe ich eine Bildpostkarte. Und da 
fällt vor allem auf: 
Hier ist der Rand so abgeschnitten, als ob das ein 
perfekt erhaltenes Bild wäre, mit einem scharf 
umrissenen, klaren Rand, begradigt, 
zurechtgeschnitten. 
																																																								
1	In	seinem	wunderbaren	Buch	über	Bilder	und	ihre	Maler	
bekennt	Julian	Barnes,	dass	dieses	Bild	für	ihn	zu	seiner	Liste	der	
Top	Ten	gehört	(deren	wirkliche	Zahl	er	nie	gezählt	hat	und	die	
mittlerweile	auf	über	hundert	angewachsen	sein	wir).	Und	das,	
obwohl	es	möglicherweise	für	heutige	Betrachter	nicht	mehr	
entzifferbar	sein	mag:	wir	wissen	einfach	nicht	mehr,	was	die	
Zeitgenossen	wussten,	etwa	über	die	dargestellten	jungen	
Männer.	Vgl.	Julian	Barnes,	Kunst	sehen,	Köln	2019,	S.	198-200.	



 
Doch am Original sieht man, dass es sich um eine 
Holztafel handelt, das nicht nur wurmstichig ist, 
sondern Sprünge hat. Die ist zudem Tafel leicht nach 
vorne gewölbt, kommt uns entgegen. 
Holz arbeitet mit der Zeit, und die Zeit arbeitet am 
Holz, wie an einem menschlichen Leib. 
 
Und das Bild hat auch gar keinen geraden Rand, 
sondern ist wie verletzt, als ob es, besonders am 
unteren Rand, abgerissen worden wäre. 
Gerade das macht das Bild lebendiger als die 
Postkarte.  
 
Auch das Bild hat einen Körper, es ist nicht nur die 
Idee, das Thema, das daraus abgebildet ist, es hat 
selbst ein Schicksal in Raum und Zeit. 
 
3 
Und das verweist auf den Inhalt des Bildes. 
Dazu muss ich erwähnen, dass wir eigentlich mit 
Freunden in den Urlaub fahren wollten. 
Doch die Freundin wurde krank, eine ernste Diagnose, 
eine Operation wurde sofort angesetzt wenige Tage 
vor dem geplanten Urlaub. 
 
Wir sind dann trotzdem, alleine, in den Urlaub 
gefahren, wenn auch an einen anderen Ort als den 
geplanten. 

 
Und plötzlich, nach der Betrachtung des Bildes, sah 
ich es: 
So ist es, bei uns, und immer wieder und überall auf 
der Erde im Leben. 
Es gibt viele verschiedene Welten, die parallel zu 
einander sich verhalten. Die sich auszuschließen 
scheinen, und die doch nebeneinander existieren. 
 
4 
Immer und überall ist es, wie hier auf dem Bild: 
 
Links, im Hintergrund, in der Säulenhalle, wird Jesus 
vor Pilatus gegeißelt. Dieser sitzt, während alle  
anderen stehen: die drei Männer, die Jesus quälen, 
wie dieser selbst, gefesselt an eine Säule, die 
Martersäule. 
 
Nun sind bei Piero alle Figuren oft wie stolz und 
erhaben noch in der größten Not, so auch Jesus. 
Doch er ist entblößt, während die anderen Männer 
angezogen sind. 
 
Diese erste Figurengruppe steht auf einem 
schachbrettartig  schwarz-weiß gemusterten Boden. 
 
Im rechten Vordergrund dagegen gibt es einen rot-
weiß-gestreiften Boden im Vordergrund, der das 



ganze Bild durchzieht, von rechts nach links, und 
diese rechte Hälfte mit der linken verbindet. 
 
Diese Hälfte zeigt eine ganz andere Szene. Außerhalb 
der Halle stehen im Vordergrund drei Männer und 
unterhalten sich. Man sieht nicht, ob sie Notiz von dem 
nehmen, was hinter ihnen innerhalb des Gebäudes 
geschieht. 
 
Wer immer sie sind, es scheint sich um hohe Herren 
zu handeln, in kostbaren bunten Kleidern, kaum um 
Anhänger Jesu – sie stehen wie auf einem anderen 
Boden, sie leben offenbar in einer anderen Welt – so 
nahe sie der anderen räumlich sind. 
 
Beide Szenen trennen Welten. Und doch stehen sie 
nahe nebeneinander. 
 
Es ist wie so oft, wie jetzt mit uns und unseren 
Freunden: sie in der Klinik, um das Leben bangend, 
wie im heiteren italienischen Süden im Urlaub. 
 
Wie heißt es einmal bei Martin Walser2:  
 
Es gibt keinen schrecklicheren Unterschied als den 
zwischen einem Kranken und einem Gesunden. 
 

																																																								
2	Martin	Walser,	Das	dreizehnte	Kapitel,	S.	250:		

Oder zwischen Jesus, im Angesicht des nahen 
grausamen Todes und der anderen, die sich nett und 
angeregt über was auch immer unterhalten. 
 
Bevor man sich über sie ärgert, sollte man sehen, 
dass es auch uns immer wieder so ergeht, schier 
unvermeidlich. Das schreckliche Geschehen muss uns 
nur um ein Weniges aus den Augen gerückt sein, und 
schon ist es auch aus dem Sinn. 
Und könnten wir anders leben? 
 
Und doch: Martin Walser fügt wenig später hinzu:3 
 
„Wie gesagt, es gibt nichts Schrecklicheres als den 
Unterschied zwischen einem Kranken und einem 
Gesunden. Falls es diesen Unterschied gibt. 
 
Und in der Klinik, gerade bei einer OP ergeht es einem 
doch ähnlich wie Jesus bzw. wie der Figur in diesem 
Gedicht von Hilde Domin: Wen es trifft 
 
Wen es trifft 
der wird aufgehoben 
wie von einem riesigen Kran 
und abgesetzt 
wo nichts mehr gilt, 
wo keine Straße 
von Gestern nach Morgen führt. 
																																																								
3	AaO	S.	257.	



Die Knöpfe, der Schmuck und die Farbe 
Werden wie mit Besen 
Von seinen Kleidern gekehrt. 
Dann wird er entblößt 
und ausgestellt. 
Feindliche Hände  
betasten die Hüften. 
Er wird unter Druck 
in Tränen gekocht 
bis das Fleisch 
auf den Knochen weich wird 
wie in den langsamen Küchen der Zeit. 
Er wird durch die feinsten 
Siebe des Schmerzes gepreßt 
und durch die unbarmherzigen 
Tücher geseiht, 
die nichts durchlassen 
und auf denen das letzte Korn 
Selbstgefühl 
zurückbleibt. 
So wird er ausgesondert 
und bestraft[(...] 
 
4 
Wir kriegen diese Welten oft kaum, manchmal nur 
schwer zusammen. Und Gott? 
Gott – so das Postulat der religiösen Vernunft – muss 
die verschiedenen Welten nicht nur gleich im Blick 
haben, sondern gleichzeitig und gleichwertig erleben 

und erkennen und – versöhnen. Das ist die Hoffnung, 
die Hilde Domin beschreibt: 
 
Manchmal jedoch 
wenn er Glück hat, 
aber durch kein kennbares 
Verdienst, 
so wie er nicht ausgesetzt ist 
für eine wißbare Schuld, 
sondern ganz einfach weil er zur Hand war, 
wird er 
von der unbekannten 
allmächtigen Instanz 
begnadigt 
solange noch Zeit ist. 
Dann wird er wiederentdeckt 
wie ein verlorener Kontinent 
oder ein Kruzifix 
nach dem Luftangriff 
im verschütteten Keller. 
Es ist als würde eine Weiche gestellt: 
sein Nirgendwo 
wird angekoppelt 
an die alte Landschaft, 
wie man einen Wagen 
von einem toten Geleis 
an einen Zug schiebt. 
Unter dem regenbogenen Tor 
erkennt ihn und öffnet die Arme 



zu seinem Empfang 
ein zärtliches Gestern 
an einem bestimmten Tag des Kalenders, 
der dick ist mit Zukunft. 
 
Amen 
  


