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1 Nietzsche: „Also sprach Zarathustra“

Man frage sich, ob die Malerei von Andrej Becker in der
Serie „Todsünden“ als christliche Malerei bezeichnet werden
kann. Sie spiegelt eher den Zustand der postchristlichen Welt
wider, die im Schatten des Bösen liege (Joh 5:19). Oder sie
vermittelt vielleicht sogar ein intuitives Bild der Weltordnung
nach der Apokalypse. Dieses Bild ist allerdings etwas anderes
als das grandiose Schauspiel von Dürers „Apokalypse“. Die Ar-
beiten von Andrej Becker sind ausgesprochen anarrativ, sind
fern von jedem Pathos, sind nicht illustrativ und nicht beschul-
digend (in manchen Werken leuchten jedoch satirische Noten
durch). Umso grausamer erscheint das dargestellte Bild.

Die Russische Orthodoxe Kirche ist nicht darauf bedacht
eine Liste der Todsünden festzulegen, und so spiegeln auch die
Werke von Andrej Becker bis auf einige Ausnahmen nur be-
dingt die konkreten Erscheinungen des menschlichen Seelen-
verfalls wider. Viel wichtiger ist die Gesamtatmosphäre der
Infernowelt, in der es keinen Platz für Gott mehr gibt. Die
Welt in der gilt: „Gott ist tot“1 ist eine Welt der Sklaverei
(1. Joh 8:34) in „Stricken der Sünde“ (Weish 5:22), es ist eine
Welt ohne Freiheit – die Hauptgabe Gottes an den Menschen.

Es wäre zu wenig bloß zu sagen, dass der Betrachtungs-
raum der Bilder aus der Serie „Todsünden“ eng sei, die Fi-
guren „kriegten keine Luft“ im Rahmen der Leinwand. Hier
gibt es keine Umgebung: Sünde ist hier nicht als Folge ir-
gendwelcher äußeren Umstände dargestellt, nein, sie wächst
aus dem menschlichen Inneren heraus und füllt den ganzen
Raum. Wenn man den Glauben als Luft auffassen würde und
die Kirche als Lunge, könnte man sagen, dass die Hauptprot-
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agonisten der Bilder sich in einem Vakuum befänden. Dieses Vakuum
entstellte sie; ihr göttliches Antlitz, das „zu Bilde Gottes“ erschaffen
wurde, verschwand, übrig blieb nur eine menschenförmige Hülle, ei-
ne Larve. Das sind schon keine Gestalten mehr, sondern Ungestalten
(„Maßlosigkeit“, „Neid“).

Andrej Becker gibt den Zustand der gefallenen Welt mit maleri-
schen Mitteln wieder. Umso überzeugender, da er die schönen Tradi-
tionen der St. Petersburger Akademie der Künste in sich weiter trägt.
Durch eine gut ausgearbeitete und eher zurückhaltende Farbpalette, so-
wie eine ausgeglichene Komposition ist eine, im besten Sinne des Wor-
tes, gute akademische Schule des Malers zu erkennen. Es gibt nur einige
wenige Künstler, und dazu zählt auch Andrej Becker, die auf so einem
hohen Niveau den äußeren Surrealismus, gute Anatomiekenntnisse und
einander ergänzende Farb- und Tonkontraste in einem Bild miteinander
verbinden können. Reduzierte Formen und Symbolismus der Darstel-
lungen lassen den Zuschauer an die Russische Avantgarde (1920-1930)
und vielleicht sogar an damalige Plakate denken.

Innerhalb der russischen Schule der Malerei steht Andrej Becker
dem Maler Nikolaj Ge (1831-1894) in seiner späteren Periode am nah-
sten („Golgatha“), aus der westlichen Schule Breugel und Bosch. Einen
großen Einfluss auf Andrej Becker übte der jetzt in Paris lebende rus-
sische Künstler Oleg Zelkow aus.

Einst machte der bekannte russische Denker und Dichter Fjodor
Tjutschew die Bemerkung, dass, wenn plötzlich die Apokalypse käme,
es unsere Salondamen nicht merken würden. Andrej Becker will nicht,
dass wir in die gleiche Situation geraten: es wird Zeit ebenso wie die
klugen Jungfrauen (Mt 25) die „Lampen fertig zu machen“.
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Mo�no li nazvat~ �ivopis~ A. Bekkera v cikle <Smertnye grehi> hri-
stiansko�? Skoree, ona otra�aet posthristianskoe sosto�nie mira, le�awego
vo zle (1 In. 5:19). Ili u� owuwenie sosto�ni� mira posle Apokalipsisa { no
�to ne veliqestvennoe zreliwe D�rera. Mo�no skazat~, pol~zu�s~ katafatiqe-
skim metodom, qto ego raboty podqerknuto neliteraturny, ne pafosny, ne
ill�strativny, ne obliqitel~ny (inogda lix~ proskal~zyvaet satiriqeska�
nota). I tem straxnee predstavlenna� kartina.

Pravoslavna� Cerkov~ ne stremits� konkretizirovat~ pereqen~ smertnyh
grehov { i raboty Bekkera, za redkim iskl�qeniem, lix~ uslovno otra�a�t
konkretnye pro�vleni� padeni� qeloveqesko� duxi (razve qto krome Gordyni
i Qrevougodi�). Va�nee obwa� atmosfera infernal~nogo mira, v kotorom u�e
net mesta Bogu. Mir, gde <Bog umer>, po Nicxe { �to mir rabstva (In. 8:34),
<uz bezzakoni�> (Prem. 5:22), mir, lixenny� svobody { glavnogo dara Boga
qeloveku. Esli skazat~, qto prostranstvo kartin cikla Bekkera stesneno, to
�togo nedostatoqno. Persona�i prosto zadyha�ts� v ramkah holsta. Zdes~ net
okru�a�we� sredy, greh ne predstavlen sledstviem kakih-to vnexnih uslovi�
suwestvovani� qeloveka { net, on rastet iznutri, zapoln�� sobo� vse estestvo.
Esli veru mo�no sravnit~ s vozduhom, kotorym my dyxim, a Cerkov~ { s
legkimi, to persona�i, simvoliziru�wie grehi { nahod�ts� v vakuume. �tot
vakuum izurodoval ih, Bo�estvenny� Lik { obraz i podobie Bo�ie { isqez,
i ostalas~ odna qelovekoobrazna� oboloqka - liqina. �to u�e ne obrazy, a
bez-obrazie (<Qrevougodie>, <Zavist~>).

Bekker peredaet �to sosto�nie padxego mira �ivopisnymi sredstvami.
Peredaet tem bolee ubeditel~no, qto za masterom - prekrasna� tradici� Pete-
rburgsko� Akademii Hudo�estv. Xkola vysokogo, akademiqeskogo v luqxem
smysle �togo slova, professionalizma pro�vl�ets� i v vyverenno� i sder�anno�
cvetovo� gamme, uravnovexenno� kompozicii. Malo kto umeet tak soqetat~
vnexni� s�rrealizm i znanie anatomii, cvetovye i tonal~nye kontrasty,
dopoln��wie drug druga. Obobwennye formy, simvoliqnost~ napomina�t o
russkom avangarde 1920-1930-h gg., da�e plakatah togo vremeni.

V russko� xkole bli�e vsego po miroowuweni� k Bekkeru stoit pozdnee
tvorqestvo Nikola� Ge, ego <Golgofa> - simvol Bogostavlennosti. Bosh, Bre�-
gel~, iz sovremennyh hudo�nikov { Oleg Celkov { vero�tno, vnutrenne v naibo-
l~xe� stepeni povli�li na Bekkera, no slepoe kopirovanie emu soverxenno ne
svo�stvenno.

Kak-to zameqatel~ny� russki� myslitel~ i po�t Fedor T�tqev zametil,
qto, esli nastupit konec sveta, to naxi svetskie damy ego prosto ne zamet�t.
Andre� Bekker ne hoqet, qtoby my okazalis~ v ih polo�enii: pora, po obrazu
mudryh dev, zapasat~s� svetil~nikami.



man genüsslich zugelangt hat, oder ein „Schnäppchen“,
das man ergattert hat. Nicht von dem reizvollen Au-
genblick erzählen die Bilder, sondern von einem sich
wiederholenden Verhalten. Von einer Angewohnheit,
von einem Laster, das nicht mehr vom Genuss be-
stimmt ist, sondern von zwanghaftem Verlangen. Bei
der Völlerei wird es beispielsweise augenfällig, dass es
nicht der Appetit ist, der den Mann zum Essen treibt.
Er scheint von einem Hunger getrieben zu sein, den er
mit Essbarem stillen will – was ihm aber ganz offen-
sichtlich nicht gelingt. Oder beim Geiz: Der Inhalt der
Schatztruhe ist nicht mehr dazu da, dass man ihn aus-
gibt, dass man sich und anderen Lebensmöglichkeiten
eröffnet. Der Besitz des Geldes ist zum Selbstzweck
geworden – und nimmt seinen Besitzer gefangen.

Auch an den anderen Bildern ließe sich zeigen, wie
sich in den Todsünden etwas wesentlich verdreht. Wie
sich die Lust am Genuß in Sucht, sich freies, vernünf-
tiges Verhalten in Zwang pervertiert.

II. Sünde und Sünden

In den ersten Jahrhunderten der christlichen Kir-
che bildete sich eine Klassifizierung der Sünden her-
aus, in lässliche Sünden und sogenannte Todsünden.
Todsünden sind nach dieser Unterscheidung solche Ver-
fehlungen, die ohne Buße des Sünders dazu führen,
dass er die göttliche Gnade verspielt hat. Welche Sün-

I. Am Anfang steht die Versuchung

„Versuchung“ ist das Bild betitelt, das vorne auf
diesem Band zu sehen ist. Es zeigt ein Gesicht, das
verschoben wirkt. Die Augen blicken scheel in die eine
Richtung, die lang gezogene Nase und der Mund sind
entgegengesetzt ausgerichtet. Die beiden Gesichtshälf-
ten passen in der Vertikalen nicht stimmig zusammen.
Der Kopf wird horizontal unterteilt, eine Linie trennt
die Schädeldecke mit der faltigen Stirn vom eigentli-
chen Gesicht.

Auch der Körper wirkt verdreht. Die Schultern
und der Hals sind in verspannter Haltung. Gegenüber
dem massigen Oberkörper erscheinen die langen Fin-
ger grazil – und ihre Haltung unschlüssig. Sollen sie
sich den vermeintlichen Gegenständen der Versuchung
nähern – oder sollen sie sich zurückziehen?

In dem Bild zeigt sich die „Versuchung“ nicht als
ein Moment des lustvollen Reizes mit der Erfüllung
im Augenblick. Vielmehr breitet sich – bevor der Ver-
suchung überhaupt nachgegeben wurde – vorab ein
schaler Nachgeschmack aus. Die Versuchung erscheint
als Situation der Verdrehung, der (Ver-)Spannung, der
Zerrissenheit.

Was es für Folgen hat, der Versuchung nicht zu
widerstehen, das zeigen die Bilder zu den einzelnen
Todsünden. Dabei ist offensichtlich, dass es nicht um
den einzelnen Moment geht. Um ein Essen, bei dem

Freiheit – Von den Todsünden



zu machen und in ihnen Schuldgefühle wach zu rufen.
Es geht auch nicht um den moralisch erhobenen Zeige-
finger. Es geht um die Frage, wie dem Menschen in sei-
nem Sündersein zu helfen ist. Nur durch den Glauben,
nur im Vertrauen zu Gott wird der Mensch von seiner
Sündhaftigkeit frei. Im Glauben ergreift ein Mensch
die Gnade und die Liebe Gottes, vielmehr wird er von
dieser Liebe und Gnade ergriffen, die ihn von den Ver-
strickungen in sich selbst löst. Darum sagt Luther:
„Si peccatum mach groß, muss ich misericordiam noch
größer machen“ (WA 40 II, 349).

III. Gebotene Freiheit

Durch die Sünden verspielt man das eigene Leben.
Das wird an den Bildern zu den Todsünden von Andrej
Becker so deutlich. Sie zeigen die Menschen, wie sie in
ihrem verfehlten Tun blind sind. Wie sie gefangen in
sich selbst sind. Wie die Trägheit sie erschöpft. Wie
festgefahren sie in ihrem Tun sind. Wie gewaltsam.
Und immer wieder: wie sehr sie in sich verdreht sind.

Die Bilder sind in zurückhaltenden Farben ge-
malt. Sie sind nicht grell und appellativ. Und gera-
de darin sind sie sehr beredt. Sie zeigen, dass es bei
den sogenannten Todsünden nicht um einen morali-
schen Appell geht. Diese Bilder erheben keinen mora-
lischen Zeigefinger. Aber sie stellen dar, was die Sün-
den bewirken. Sie engen die Menschen ein. Die Figuren
füllen die Fläche weitgehend aus, sie werden von den
Bildrändern geradezu bedrängt. Sie sind nicht frei.

Die Freiheit des Menschen ist ein Grundmotiv in

den unter dieser Kategorie aufgenommen wurden, dar-
über gab es immer wieder unterschiedliche Auffassun-
gen. Klassisch geworden sind die sieben Todsünden,
die Papst Gregor der Große im 6. Jahrhundert nach
Christi kanonisiert hat: superbia (Hochmut), gula (Maß-
losigkeit), libido (Wollust), ira (Zorn), invidia (Neid),
avaritia (Gier, Geiz), acedia (Trägheit).

Die Todsünden spielen in der römisch-katholischen
Tradition eine bedeutsame Rolle im Zusammenhang
von Beichte und Buße. In der evangelischen Tradition
hingegen ist ihre Bedeutung für das religiöse Leben
sehr viel geringer. Das hängt mit grundlegenden Wei-
chenstellungen in der Theologie der Reformatoren, vor
allem Luthers, zusammen. Nicht die einzelnen Verfeh-
lungen, die sogenannten Tatsünden, noch deren ver-
schiedene Rubrifizierungen standen im Blickpunkt des
Interesses Luthers, sondern die eine Grundverfehlung
des Menschen, die Ur- und Grundsünde: sein mangeln-
des Gottvertrauen. Weil der Mensch nicht in der Lage
ist, der Güte und Gnade Gottes zu glauben, wendet
er sich davon ab. Er verstrickt sich in sich selbst, wird
zum „homo in se incurvatus“ – zum in sich selbst ver-
krümmten Mensch. Statt sich von Gott leiten zu las-
sen, strebt er nach gottfernen Werten, nach „Götzen“.
Das ist seine Sünde, sein Grundschaden. Die einzel-
nen Tatsünden in ihren verschiedenen Rubriken sind
letztlich Ausflüsse, Konsequenzen dieser einen Sünde.
Deshalb ist nach evangelischem Verständnis das Ge-
genteil zu Sünde nicht etwa Tugend, sondern Glaube.

Beim Nachdenken über die Sünde geht es Luther
nicht darum, den Menschen ein schlechtes Gewissen
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Öl auf Leinwand
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der Bibel. Die Israeliten erfahren, dass Gott sie aus der
Gefangenschaft in Ägypten herausführt. Aus der Skla-
verei in die Freiheit. Doch diese Freiheit will gestaltet
werden. Sie bleiben nicht sich selbst überlassen, son-
dern sie bekommen von Gott die zehn Gebote. Diese
Gebote haben ihren Sinn nicht in dem, was sie verbie-
ten. Sondern in dem, was sie ermöglichen: ein gutes,
ein gelingendes individuelles und soziales Leben.

Die Gebote sind insofern als Gegenstücke zu den
Todsünden zu sehen. In den theologischen Kontrover-
sen, welches denn die schlimmste aller Todsünden sei,
wurde immer wieder der Hochmut genannt, die blinde
Selbstbezogenheit des Menschen, in der er gefangen
ist. Demgegenüber steht an der ersten Stelle der Ge-
bote: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der
Gefangenschaft in die Freiheit geführt hat. Du sollst
keine anderen Götter haben neben mir.

Um in Freiheit zu leben, können die Menschen
sich an Gott halten. Liebe und Vertrauen darf ihr Le-
ben bestimmen. Nicht Zwänge, die von „Götzen“ aus-
gehen. Götzen unserer Zeit können Konsum, Schön-
heitsideale, Leistungsdenken oder das zügellose Stre-
ben nach Status und Besitz sein. Stehen diese Din-
ge nicht mehr in einem untergeordneten Verhältnis
zu den von Gott angebotenen Werten, dann verwan-
deln sie sich in Laster, in Sünden und – im Sinne von
lebensverspielenden Haltungen – in Todsünden. Das
sind mögliche Aktualisierungen von Verkehrungen, die
Andrej Becker so eindrucksvoll ins Bild gesetzt hat.
Und damit zeigt sich, wie anregend die Auseinander-
setzung mit den Todsünden auch noch heutzutage ist.



„Goldenes Pendel“ (Habsucht) 2006
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„Zorn“ 2007
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„Maßlosigkeit III“ 2007
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Öl auf Leinwand
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Öl auf Leinwand
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150cm x 110cm
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„Satyr und Nymphe“ (Begierde) 2008
Öl auf Leinwand
40cm x 45cm



„Trägheit II“ 2006
Öl auf Leinwand

70cm x 60cm



„Anthropologe“ (Hochmut) 2008
Öl auf Leinwand
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„Versuchung“ 2006
Öl auf Leinwand

60cm x 70cm
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Öl auf Leinwand
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Dieses Buch erschien zum Anlaß der Austellung „Die sieben Todsün-
den“ mit Gemälden von Andrej Becker in der St. Michaelis Kirche zu
Lüneburg vom 7. September bis 18. Oktober 2008.

Weitere Arbeiten sind in der „galerie meyer“ zu sehen.

Lüner Straße 2-3, 21335 Lüneburg, Tel. 04131 31854
Öffnungszeiten: Di-Fr 11-13 + 15-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Montags geschlossen

Alexander Bertasch ist Pfarrer einer Russisch-Orthodoxen Gemeinde in
St. Petersburg, Christine Schmid ist Pastorin und seit 2007 Superinten-
dentin im Kirchenkreis Lüneburg, Franziska Stoellger ist Pastorin im
Kirchenkreis Lüneburg.
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