
 

 

„Nighthawks“ von Edward Hopper (1942) 

oder vom Versprechen einer Welt danach 

 

Eigentlich wäre ich jetzt in Basel; würde mir Bilder von Edward Hopper in der Beyeler 

Fondation anschauen. Es sind Osterferien. Reisezeit.  

 

Doch gerade ist alles so anders. Reisen, Freunde besuchen und ins Theater oder Kino 

gehen sind nicht möglich. Die Straßen sind leerer, Ausflugsziele wirken wie 

ausgestorben, Cafés geschlossen. 

 

Ich wähle ein Bild von Edward Hopper, das ich mit der momentanen Situation gut 

verbinde: „Nighthawks“, entstanden 1942. Es ist eine Ikone des verwaisten öffentlichen 

Raumes und einem Inneren, von dem alles erwartet wird. Das „Draußen“ ist nur eine 

menschenleere Verlockung. In den Schaufenstern findet man keine Auslagen. Nur eine 

Registrierkasse ist erkennbar. Drinnen findet ein Nahekommen ohne Bindung statt. 

Hopper selbst wählte für sein Bild ein großes überstrecktes Format. Das Licht, die Farbe, 

zentriert sich beim Barmann. Die Dynamik des Horizontalen wirkt bedrückend. „Die 

Blickachsen der Menschen in der Bar kreuzen sich nicht“ (Dr. theol. Viera Pirker, 

Wien). Es ist ein Ort von Einzelkämpfern - ihr Auftritt melancholisch. Menschen 

hermetisch abgeschlossen hinter einer gebogenen Scheibe. 

 

Das Bild ist so zweideutig wie unsere Zeit. Distanz in der Nähe. Intim und anonym. 

Wer möchte, kann mit dem Bild von Edward Hopper in die Filmwelt Amerikas 

eintauchen. „Das Fenster zum Hof“ von Alfred Hitchcock, Ridley Scotts „Blade Runner“ 

fallen mir da ein! „Nighthawks“ ist das Bild einer Verlorenheit, der Verlust der 

Gestaltung von Beziehung mitten in der modernen Zeit. Diese Verlorenheit blickt uns 

jetzt in dieser Krise an. In diesem Bild kann ich mich sehen. Eine erzwungene Krise, die 

zum Brennglas wird. 

 

Die Nähe innen wird bedeutsamer, der kleine Alltag mehr im Blick, das Vertraute in 

den eigenen vier Wänden sichtbarer. Zugleich sind wir damit überfordert. 

Die Lage spitzt sich bei einigen zudem durch familiäre Gewalt zu, negative Energie 

geballt auf engstem Raum. Die Angst wird weiter geschürt durch eine ungewisse 

wirtschaftliche Situation. 

 

Es ist die Herausforderung dieser Krise, dass sich unsere Blickachsen treffen, dass wir 

dem Miteinander eine gute Aufmerksamkeit schenken.  

Trennen wir einmal den Schein vom Sein. Was zählt ist eine Arbeit, die Sinn macht, 

gutgestaltete Beziehungen in der Familie und mit Freunden, die Freuden des Einzelnen 

an Musik und Filmen. Der solidarische Blick zum Nächsten und der notwendige Blick 

auf diese Welt gehören verbunden. Das Virus holt diese Welt in unsere Welt hinein. 

Nicht Abgrenzung, sondern Kooperation hilft in dieser Not. Einzelgängern kann man 



 

 

dabei abschauen, wie man das Alleinsein gestalten kann. Den Mönchen in den Klöstern 

ihren Rhythmus von bewusster Stille und gemeinsamen Gesprächen. 

 

Es ist eine Zeit der Angespanntheit und einer unterschwelligen Sorge. Man sieht den 

Tod täglich in den Medien, das Sterben tritt aus den Krankenzimmern. Das Virus hat ein 

Eigenleben: eigenständig mutierend fragt es nicht, ob es Sinn macht, dass es es gibt. Das 

ist schon unsere Aufgabe, hierüber nachzudenken. Mikroben und Viren gibt es länger 

als uns – und ohne Viren gäbe es menschliches Leben nicht. 

Was uns jetzt Sorge macht ist das fehlende „Versprechen für eine Welt danach“ (Eva 

Ilouz).  

 

Im Karsamstag fokussiert sich dieses Noch-Nicht. Dieser unklare sorgenvolle Blick. Was 

wird? Es wird viel gelitten und gestorben. Auf die gefühlte und tatsächliche Einsamkeit 

treffen dramatische Verlusterfahrungen. Ein Abschied ist nicht möglich, ein 

Verabschieden nur begrenzt erlaubt. Wo ist Hoffnung in dieser Trauer? Mir erscheint es 

fremd an dieser Stelle, die Osterglocken läuten zu lassen, aber auch fragwürdig, zu lange 

im Karfreitag zu verharren. Es ist wohl das Aushalten der Spannung beider Pole, die wir 

gerade erleben. „Mitten im Tod vom Leben umgeben und mitten im Leben vom Tod 

umgeben“. Beides gilt!  Dass in diesem Tod das Leben erwacht und der Tod damit 

überwunden wird, gehört zu meinem Vertrauen. Der solidarische Gott ist es, der mitten 

im Leid nahe ist und der die Krise kennt.  

 

Ein Vertrauen auf den solidarischen Gott, der mitten im Leid nahe ist – weil er die Krise 

kennt, ist jetzt essentiell! Ein Vertrauen auf einen Gott, der mich nicht im Stich lässt 

und den ich gerade deswegen nicht im Stich lasse. Ein Vertrauen auf Menschen, die 

jetzt zu den Osterglocken werden, weil sie sich solidarisch und mitfühlend gegen die 

Sorgen stemmen. 

 

Heute ist Karsamstag. „Es“ scheint herein, aber „es“ muss erst werden. Es ist Noch-Nicht! 

Bei Hopper liegt die Auflösung bei uns. In der Bibel sind es die Erzählungen der 

Begegnung – der Blickachsen, die Beziehung herstellen. 

  

Mit „Nighthawks“, meiner Erfahrung als Einzelgänger und meinem Glauben trete ich 

der Sorge um das, was wird, entgegen und bewege mich zwischen den Polen. Ich 

versuche die Blickachsen in Beziehung zu bringen. Ich fühle die Freude in meinem 

Daheim. Musik wird Ausdruck, erzählt von dem, was ungesagt bleibt. Der 

menschenleere Raum wird durch Telefongespräche lebendig. Dazwischen ein  Kaffee 

am Nachbarzaun und eine mitfühlende, zuhörende Gesten, wenn Sorgen mächtiger 

werden. 
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