
DAS TRIPTYCHON
VON KAIN UND ABEL

IN MARZABOTTO

Mit freundlicher Genehmigung des Autors Josua Boesch

© Bruno Dörig, Noah Verlag, Oberegg



Indem Josua Boesch das Gemeindehaus von Marzabotto
auswählte, um seinem Triptychon von Kain und Abel eine
bleibende Stätte zu geben, wollte er seine Uebereinstimmung
mit dem Bemühen unserer Gemeinde ausdrücken, den Men-
schen durch Auflösenen seiner Nöte, Aengste und Unwissen-
heiten von jeglicher Form von Aggression zu befreien.

«Der Künstler ist eigentlich Bruder Feuer», sagt er. Feuer,
brennend wie jenes Wort, das Herz und Gemüt des Mannes
von Porziunkola durchglühte. Feuer, mit dem Tubalkain, der
Nachkomme Kains, Kupfer und Eisen formte. Feuer, der
Gefährte jedes Schmiedes In den dunkelsten Stunden im
Kampf um die Freiheit, schrieb ein grosser Italiener in Bezug
auf das, was wir sein und werden können «Wir sind die
Schmiede unserer selbst», die Schmiede unseres Lebens und
unseres Schicksals.

Die menschlichen Geschöpfe, von Natur aus sozial, sind
geboren, um gemeinsam zu leben und um einer zum Wohl des
andern zu arbeiten, über alle Trennungen der Rasse, Sprache
und Religion hinweg. Das ist heute umso wahrer, als wir in
einer Epoche leben, in der wir sogar imstande sind, den
Faden der Geschichte zu durchschneiden. «Wir sind die
Schmiede unserer selbst», um zu begreifen, dass die Nu-
klearschwelle – indem sie den Grat zwischen Leben und Tod
sichtbar macht, auf den hin sich die Menschheit bewegt – der
Ort eines eigentlichen Mutationssprunges ist.

Der Friede, der keine Alternative kennt, ist freie Wahl des
Gewissens. Er ist das Problem, das alle andern Probleme
bedingt. Die Erziehung zum Frieden muss ihren besten
Nährhoden in Schule und Familie haben, denn sie geht aus
vom Denken, um von da aus Herz und Leben zu erreichen.

Der brüderliche Mensch hat deshalb die Pflicht, sein Bestes
zu geben, um durch das Gespräch die geografischen Grenzen
zu überwinden, die Schlösser der Ideologien niederzureissen,
überall zu pflügen und zu graben, denn nach Frieden hungert
und dürstet die ganze Menschheit

Dante Cruicchi



Einführungsmeditation des Künstlers

Wir müssen die Geschichte von Kain und Abel noch einmal schreiben.
Völlig neu. Anders. Von vorne. Wir dürfen ihrem Lebensstil nicht mehr
folgen und die Probleme zwischen Starken und Schwachen, Grossen und
Kleinen, Mächtigen und Ohnmächtigen nicht mehr lösen wie sie. Wir
können nicht mehr einfach fortfahren wie sie. Fünf Millionen Jahre
Brudermord nur um zu überleben genügen wahrhaftig. Es reicht  mit den
Opfern von tausenden von Generationen. Oder sind wir etwa nicht am
äussersten Punkt des Brudermordes angelangt, im Augenblick des
möglichen Selbstmordes der Menschheit? Aber wer kann ihn verhin-
dern? Wer kann die Geschichte von Kain und Abel neu schreiben?

Der versöhnte Mensch. Nur er kann es. Aber wer ist dieser Mensch? Es
ist der neue Kain und der neue Abel. Es ist der Mensch, der in sich
selber seine Kainseite und seine Abelseite miteinander versöhnt hat. Der
Frieden gefunden hat mit seiner gewalttätigen und seiner gewaltlosen
Seite. Es ist der aufrechte Mensch, der nicht mehr Angst hat vor dem
Unterdrücker, und der auch nicht mehr nötig hat andere zu unterdrücken.
Es ist der Freie von jeder anderen Meinung, von Schablonen und
Ideologien, Vorurteilen und Ansprüchen. Der verantwortliche und
dialogische Mensch. Der brüderliche Mensch.

Wo findet man diesen Menschen? Die ganze Menschheit sucht ihn. Die
ganze Schöpfung, der ganze Kosmos seufzt nach ihm. Die Existenz aller
hängt von ihm ab. Nichts ist, das ihn nicht erwartet. Wie gut, dass er
schon im Entstehen ist. Ueberall. In allen Teilen der Welt. Auch in Dir,
der Du Dich hier in Marzabotto befindest. Spürst Du's und siehst Du's
nicht? Wenn unter der Asche Deiner Enttäuschung noch ein Funke
Hoffnung ist, dann verweile einen Augenblick vor diesen Ikonen im
Gemeindehaus von Marzabotto, wenn Du die Treppe hinauf oder
hinuntersteigst. Das «Tripthychon von Kain und Abel» wird Dir den
Weg der Entstehung des neuen, versöhnten und brüderlichen Menschen
transparent machen.



I. Die erste Seitenikone (links):

Der Schrei des Kain und des Abel
Unser Entstehungsweg beginnt mit den Geburtswehen des neuen Kain
und des neuen Abel. Mit dem Schrei des Gebärenden. Mit dem Schrei
des alten Abel, der den neuen gebären muss Abel schreit als gekreuzig-
tes Opfer auf dem Altar des Bruders: «Ich will nicht mehr als Opfer
meines Bruders leben! Ich kann nicht mehr! All mein Opfern bringt
meinem Bruder ja doch nie Frieden! Es ist genug, Herr! Es ist wirklich
genug! Ich will ein anderer werden! Ein neuer Abel! Aber wie mach'ich
das, Herr?» Aber auch Kain schreit in Geburtswehen: «Ich will meinen
Bruder nicht mehr umbringen! Es ist genug der Gewalttätigkeit, Herr!
Ich kann nicht mehr! Töten hilft ja doch nichts, um die Eifersucht und
den Hass zu stillen! Aber auch ich will bei Deiner Liebe ankommen wie
er! Wie aber mach' ich das, Herr? Ich will ein anderer werden! Der, den
Du von allem Anfang an geschaut und gemeint hast. Dieser ganz
andere!» So steigt die dunkle Flamme ihres Schreis zum Himmel. Dort
erscheint in einer Schale das Zeichen Gottes, das «Tau», Gottes eigenes
Kreuz. Wie, Gottes eigenes Kreuz? Ja, das Symbol seiner Leiden am
Drama der getrennten Brüder, seiner Suche nach einem wirklichen
Ausweg aus ihrem Drama. Denn das «Tau» als Schutzzeichen auf Kains
Stirne genügte ja nicht zur Heilung des Schadens. Darum steigt Gott
selber mit der Schale voll Licht hinunter in den Abgrund des Dramas,
um die Brüder zu versöhnen mit sich und miteinander.

II. Die zweite Seitenikone (rechts):

Die Versoehnung der Brueder
Im Abgrund der Gewalt und des Martyriums nimmt Gott selber die
Gestalt des «Tau» an. In der Kreuzform solidarisiert sich Gott mit dem
Kreuz des Menschen, vereint er sein Leiden mit dem Leiden Kains und
dem Leiden Abels. Beide Kreuze «werden ein Leib». So zeugt Gott den
« neuen Adam », den neuen Menschen, den neuen Kain und den neuen
Abel. An der Seite der himmlischen Schale ist bis in den Abgrund auch
der auferstandene Christus gestiegen, und neigt sich vor dem Geheimnis



der gottmenschlichen Einswerdung. In der Tat, jener Jesus von Nazareth,
Zimmermann und Rabbi, war der neue Mensch, der erste neue Kain und
der erste neue Abel. Nach fünf Millionen Jahren menschlicher Evolution
war er der grosse Mutationssprung in der Menschheit. Begabt mit
grössten Kräften und Fähigkeiten tat er doch niemandem Gewalt an und
beugte er nie jemanden unter seine Füsse, weder kleine noch grosse,
weder starke noch schwache. Um alle kümmerte er sich wie um Brüder,
um den Fischer wie um den Zöllner, um den Pharisäer wie um die
Prostituierte, um den Glaubenden wie um den Nichtglaubenden, um den
Juden wie um den Ausländer. Er sagte nie mehr wie der alte Kain: «Soll
ich denn meines Bruders Hüter sein?» Er war aller Bruder. Bruder des
Reichen wie des Armen, Bruder der Frau wie des Mannes, aber ganz
besonders Bruder der Aussenseiter und der Unterdrückten. Er war der
Kain, frei von jeder Form von Macht und wurde so ihr Befreier. Und
gleichzeitig war er auch der neue Abel: der aufrechte Mensch, der sich
nicht beugte unter das Joch eines anderen, weder unter seine Meinung
noch unter sein Urteil. Er war völlig auf-und ausgerichtet in der
Vertikalen, nach Gott und nach seinem Reich, in seinen Armen aber in
der Horizontalen ausgespannt zu jedem Nächsten. Sein Inneres und sein
Aeusseres hatte die aufrechte Gestalt des Kreuzes. Sogar im Tode:
ungebeugter Märtyrer und gewaltloser Mächtiger, stark in der Liebe und
im Vergeben. Deshalb ist er es, der hier als Auferstandener im Abgrund
der Verwandlung bei seinen Brüdern steht und sie tauft mit dem
Heiligen Geist, dem Friedensstifter und Erneuerer. Dessen Flamme der
Verwandlung steigt aus der Hand des Auferstandenen in einem
Regenbogen zu den versöhnten Brüdern und senkt sich in ihre Hand.
Und jetzt sind es drei Flammen, Symbol einer globalwerdenden
Gemeinschaft und Brüderlichkeit. Symbol einer «Einheit in Ver-
schiedenheit», einer «Würde in Verantwortlichkeit», für alle Völker,
Rassen und Klassen, für alle Kirchen und Religionen. Nur Symbol?
Symbol ist ein griechisches Wort, das «Zusammentreffen» bedeutet und
zwar als neu- schaffende Realität. Kann man in Marzabotto dieses
neuschaffende Zusammentreffen nicht spüren? Ich habe drei Jahre mit
diesen beiden Ikonen gelebt, sie allein, mit einzelnen oder mit Gruppen
meditiert. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass sie nicht
komplett wären. Aber ganz still, in der Weihnachtsnacht 1983, ist eine
dritte geboren, die der Mitte. Aus dem «Diptychon» ist unerwartet ein
«Triptychon» geworden.









III. Die Ikone der Mitte:

Das gemeinsame Opfer
Hier gibt es keinen Altar mehr ausser dem ganzen Globus. Der Abgrund
hat sich in einen Kelch verwandelt. Die beiden Brüder zelebrieren nicht
mehr vor getrennten Altären und getrennten Kelchen. Es vereint sie ein
einziger Altar, ein einziger Kelch und ein einziges Brot. Die Hostie ist
nicht mehr gebrochen sondern wiedervereint, zur Ganzheit verschmol-
zen mit Gold, dem Symbol der Gegenwart Gottes. Sie ist such nicht
mehr in der Hand des Menschen, weder in der des Abel noch in der des
Kain. Sie schwebt unverfügbar im Innern des Kelches der Welt. Sind es
wohl Tränen Gottes die aus ihr fliessen? Tränen der Freude über die
wiedergefundene Einheit im gemeinsamen Dankopfer? Hast Du auch
gesehen wie die beiden Gestalten jetzt transparent sind von innen
heraus? Das kommt von ihrem unzerstörbaren Frieden. «Friede kann nie
zerstört werden, Unfriede schon », sagte Niklaus von Flüe, der Schwei-
zer Heilige. Und jetzt sind die zwei neugewordenen Brüder ummantelt
von einem «Tau». Das Kreuz Gottes verlässt sie nicht mehr. Aber jetzt
ist «ihr Kreuz» leicht geworden. Es hat eben seine Form aus drei geome-
trischen Parabeln, die aus dem Unendlichen kommen und wieder ins
Unendliche gehen. Die Brüder scheinen zu tanzen, denn jetzt gibt es
keine Diplomatie mehr zwischen ihnen nur noch Transparenz, keinen
Kampf mehr wohl aber Fest. Sie feiern den Frieden. Ist sie eine Illusion
diese Ikone? Hast Du gesehen, wie Licht hineinfällt in den mit Finsternis
gefüllten Kelch? Und wie sich die finstern Flecken langsam in einen
Lebensbaum verwandeln? Unter seinem Schatten werden sie alle einmal
ruhen, die Abgekämpften und Erschöpften, Italiener und Deutsche, Rus-
sen und Amerikaner, Katholiken und Protestanten, Mohammedaner und
Christen, Buddhisten und Hindu, weisse und schwarze, reiche und arme.
Was für eine Parabel, was für ein Gleichnis sich da zu realisieren
beginnt!

Marzabotto ist eine etruskische Siedlung. Die Etrusker waren hervor-
ragende und berühmte Eisenschmiede und Waffenschmiede, Broncegies-
ser und Städtebauer. Diese Künste schreibt die Bibel Kain zu und seinen
Nachkommen. Und ausgerechnet die Bewohner dieser Stadt wurden das
Opfer des Kain. Märtyrer wie Abel. Kain kann wirklich auf einmal zu
Abel werden und Abel zu Kain, denn die beiden sind Archetypen in je-



dem Mensch. Deshalb können wir heute niemanden mehr bloss auf Kain
oder auf Abel fixieren. Beide sind in uns. Es genügt schon ein Ereignis
in der Familie, im sozialen oder politischen Bereich, um den einen oder
anderen zur dominanten Figur zu machen im einzelnen oder im
kollektiv. Wir müssen uns also zuerst mit uns selbst versöhnen, um aus
dem Zyklus «Unterdrücker/Unterdrückte» heraus zu kommen. Oder
besser: wir müssen hellhörig werden gegenüber dem Entstehungsprozess
des versöhnten, aufrechten, geeinten und brüderlichen Menschen, wie er
sich in der heutigen Umbruchzeit entwickelt, und ihn in uns empfangen
lernen. Werden wir bereit sein dazu und die sich langsam aber beharrlich
realisierende und uns verwandelnde Utopie nicht von der Tür weisen?
Oder werden wir die Opfer der Märtyrer dieser Stadt und an andern
Orten in der Welt für eitel und fruchtlos erklären?

Ich möchte mit zwei kleinen Bemerkungen schliessen. Die eine: diese
drei Ikonen sind nicht bemalt. Sie sind aus Metall und der Künstler ist
eigentlich das Feuer. Vier Metalle haben sich im Feuer vereint: Kupfer,
Messing, Silber und Gold. Zwei kostbare und zwei gewöhnliche Metalle.
Aber hier drängt sich das Gold nicht mehr auf und unter- drückt keines
der andern. Es hat sich im Feuer völlig entspannt und sich aller
Vorurteile und Anmassungen entledigt. Aus Liebe zu einer bisher nie
gekannten Einheit hat es seinen Handelswert aufgegeben und verloren,
um die ärmeren Metalle zum Blühen und zu überraschender Schönheit
zu bringen. Welch ein Geheimnis! Und welch ein Gleichnis für die Teil-
nahme Gottes an unserem Verwandlungsprozess!

Die andere Bemerkung: es ist wahr, auch ich habe als Künstler
mitgearbeitet mit «Bruder Feuer». Und er hat mich nicht ausserhalb des
Verwandlungsprozesses gelassen. Ich bin ein anderer geworden. Es hat
sich vieles geändert. Mein manifester Abel hat sich versöhnt und vereint
mit meinem latenten Kain, der Theologe mit dem Künstler, meine
männliche Komponente mit der weiblichen. Ich fühle mich ganz. Es hat
sich wirklich vieles geändert. Nach dreissig Jahren Pfarrdienst in der
deutschsprachigen Schweiz, in der reformierten Kirche von Zürich, lebe
ich jetzt in Italien, in der katholischen und eremitischen Ordensgemein-
schaft von Camaldoli. Ich hoffe, es sei ein kleines Zeichen der Versöh-



nung und der Hoffnung, und ein Beitrag zur Einheit der jetzt noch
getrennten Kirchen. Ich mache mir keine Illusionen. Der Verwandlungs-
prozess wird weitergehen und ich werde nicht wieder dahinter
zurückgehen können. Es ist zu schön, was das Feuer der Liebe geschaf-
fen hat. Ich kann es nicht mehr vergessen.

Camaldoli, im Herbst 1985

Josua Boesch

HERAUSGEBER GEMEINDE MARZABOTTO
IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER BANKINSTITUT «CREDITO ROMAGNOLO»
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