
Impuls zur Wochenmitte: „Farbenspiel“   - Lautmalerei 33: GRAU  

Wir bleiben bei einer weiteren unbunten Farbe – eine Mischfarbe aus Schwarz und Weiß, Hell und Dunkel. Grau steht 
damit für ein Dazwischen. Gerade deshalb gilt es wohl auch als langweilig, traurig und nichtssagend. Grau ist unauffällig 
und steht für Neutralität, Sachlichkeit und Bürokratie. Wie öde! Angewidert vom Dazwischen, vom Nicht-Festlegen-
Wollen ist auch das Buch der Offenbarung: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach dass du kalt 
oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. 
Du sprichst: Ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts!, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich 
bist, arm, blind und bloß. (Offb 3,15-17) Doch mit trüben Aussichten und grauen Wolken wollen wir uns heute nicht 
aufhalten. Wenden wir uns lieber dem Menschen zu! Bei uns ist grau untrennbar mit dem Alter verbunden. Das „Alt und 
Grau Sein“ kann für Weisheit und Lebenserfahrung stehen, doch führt es uns immer auch vor Augen: unsere Reise hier 
auf Erden ist nicht endlos, auch Krankheit und Schwachheit säumen unseren Weg.  

Das heutige Bildbeispiel lässt uns das auf deutliche Art spüren: Rembrandts Selbstbild als Zeuxis (siehe Rückseite). Der 
alte Mann im Vordergrund wird ausgeleuchtet. Er lacht mit halbgeöffnetem Mund und hochgezogenen Augenbrauen, 
dabei schaut er den Betrachter des Bildes an. Der alte Mann, den Rembrandt für sein Selbstbild ausgewählt hat, ist wohl 
der klassische Maler Zeuxis von Herakleia, einer der bedeutendsten Maler des antiken Griechenland. Rembrandt stellt 
hier eine Szene bei seinem Ableben dar. Es wird überliefert, dass Zeuxis sich zu Tode lachte, als er eine hässliche alte Frau 
porträtieren sollte. Zeuxis stirbt also an der Hässlichkeit und Eitelkeit der Person, die er porträtieren sollte. Diese steht 
offensichtlich dort, wohin er seinen Blick wendet, also exakt an der Position des Betrachters – bei uns. Das ungläubig-
ironische Auslachen trifft damit auch uns: der Maler sieht in uns diese eitle Person, über die er seinen Lachanfall 
bekommt. Der Alte auf dem Bild hebt seine Augenbrauen, schaut uns an und lacht uns aus! „Was denkst du nur über 
dich? Für wen hältst du dich? Für etwas Besseres? Für schön?!“ Er lacht und lacht, er lacht sich zu Tode. Über die 
Hässlichkeit, aber mehr noch über die Eitelkeit der Person, die er anschaut. Eine Beleidigung, die tief trifft. Seine 
Überlegenheit dauert allerdings nur so lange an, bis er in seinem Lachanfall stirbt. Die Ironie wird zur Selbstironie. 
Rembrandt bzw. der dargestellte Zeuxis wird vom vermeintlich Weisen seines Bildes zum Narren. Als Rembrandt das Bild 
malt, ist er selbst auch schon in seinen letzten Lebensjahren. Viele Schicksalsschläge hat er erleben müssen: unter 
anderem den Tod seiner Mutter, seiner Frau und zwei seiner Töchter. Vor diesem Hintergrund könnte man die Wahl des 
Zeuxisbildes tatsächlich als Selbstironie betrachten – als Selbstreflexion eines Malers, der wenige Jahre vor seinem Tod 
seine eigene Überheblichkeit und Sterblichkeit erkannt hat. 

Was bleibt, im Alter und im Tode? Die oberflächliche Schönheit, an die wir zuerst denken, vergeht. Die meisten erreichen 
ihr persönliches Schönheitsideal niemals, und eines Tages muss sich wohl jeder davon verabschieden. Alle menschlichen 
Züge sind geprägt von den schönen wie schrecklichen Erlebnissen ihres Lebens. Alles prägt sich ein. Falten, Narben, der 
Ausdruck in den Augen, sie machen Teile unseres Inneren sichtbar. Gerade das Aussehen ist aber besonders anfällig 
dafür, uns zu vorschnellen Urteilen zu verleiten. Das gilt für Attraktivität, gepflegtes oder ungepflegtes Aussehen, und 
auch für Lach-, Zornes- oder Bitterkeits-Falten.  

Jedoch: ob Zeuxis oder die Zeitschriften beim Friseur das so sehen oder nicht: jedes Gesicht, jede Geschichte ist es wert 
gemalt und gesehen zu werden! Nicht weil eine Gestalt schöner, wertvoller ist als andere, sondern weil jede Gestalt schön 
ist: in den Augen Gottes, des großen Menschenmalers. Jedes Leben ist von ihm wunderbar gemacht, wird mitleidend und 
mitfreuend begleitet, wird behutsam auf sein Ziel hin gelenkt.  

Welche Züge prägen unser Gesicht? Studieren Sie einmal sich und andere! Und versuchen Sie dabei tiefer zu sehen als 
bis zu oberflächlichen Schönheits- und Leistungsidealen! So vieles bleibt dabei verborgen. Für vieles benötigen wir einen 
zweiten Blick – oder einen achten, zehnten Blick, wie es auch bei Seats for one, drinks for two von Me&Reas 
(https://www.youtube.com/watch?v=GEekzD-ojAo) heißt. Dieses schöne Lied habe ich während des Schreibens dieser 
Zeilen zufällig gehört – und aufgemerkt, als es hieß: „I will stay the same“ (passend zum gleich folgenden Bibelvers).  

Einer sieht es, auf den ersten Blick, hinter die Fassade. Er kennt die Geschichte dahinter, und tief in sein Herz sind unsere 
Züge eingebrannt. Seine Züge verändern sich nicht mit der Zeit. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch 
tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich will heben und tragen und erretten. (Jes 46,4) Gottes Blick auf uns 
macht sich nicht abhängig von einzelner unserer Gedanken und Entscheidungen. Er wird nicht ungeduldiger, 
verächtlicher, abweisender im Lauf der Jahre. Seine Gedanken bleiben dieselben, die sie schon immer waren. Denn ich 
weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass 
ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. (Jer 29,11) Das möchte ich mitnehmen in jedes neue Lebensalter, und das soll mir 
vor Augen stehen, wenn ich meinen Blick auf andere richte.  



 

 
Rembrandt van Rijn, Selbstbildnis als Zeuxis, um 1663, Öl auf Leinwand (gemeinfrei) 


