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EPSTEIN INTERPRETIERT 
Kehre um und lebe meine Liebe! 

In Überlebensgrösse hat Jacob Epstein seine 
Alabaster-Skulptur «Jacob and the Angel» 
gemeisselt. Zwei Giganten liegen einander in 
den Armen. Aber die Aktion geht eindeutig nur 
vom Engel aus. Leidenschaftlich, krampfhaft 
presst er den Menschen Jakob gegen seinen 
nackten Körper. Seine Knie sind angewinkelt, 
seine Schultern hochgezogen, jede Faser 
seines Körpers ist angespannt. In dieser 
hochdynamischen Haltung zieht er Jakob zu 
sich. Es ist, als flehe er ihn an: «Komm zu mir, 
halt mich fest, liebe mich!» Um seinen Schrei 
nach Liebe und Nähe zu verdeutlichen, macht 
sich der Engel klein. Er beugt seine Knie, um 
gleich gross zu werden wie Jakob. Er will ihm 
sein Gesicht aufzwingen. Er will ihn dazu 
bringen, ihn anzusehen, seinen Blick zu 
erwidern. 

Aber Jakob rührt sich nicht. Sein Kopf ist nach hinten geworfen, als könne er ihn 
nicht mehr selber halten. Obwohl seine Schultern vom Engel hochgedrückt werden, 
hängen seine Arme schlaff herunter. In seinem ganzen Körper ist kein bisschen 
Spannung. Er hängt dort wie tot. Was ist geschehen? Ist der Kampf vorbei, der 
Mensch geschlagen und der Engel ob seiner eigenen Tat verzweifelt? Fand 
überhaupt ein Kampf statt? Warum vermag der Engel Jakob nicht zum Leben zu 
erwecken? Warum vermag er ihn nicht für sich zu gewinnen?                                    
Die Antwort könnte ein Blick auf die Flügel liefern. In krassem Widerspruch zu den 
wehenden Haaren, mit denen es Epstein meisterhaft gelungen ist, schweren Stein zu 
dynamisieren, stehen die starren Flügel. Wie eine Wand, an der der Engel 
festgemacht zu sein scheint, hindern sie diesen, wirklich zum Menschen 
vorzudringen. Obwohl kein Blatt zwischen Engel und Mensch passt – so sind doch 
beide meilenweit voneinander entfernt.                                                                     
Das Kunstwerf ist von 1939-1940 entstanden. In den schrecklichen Kriegswirren 
scheint Gott zu schreien: «Mensch, was tust Du? Ich bin hier! Wende Dich zu mir, 
antworte auf meine Liebe, erwidere meine Liebe! Aber meine Hände sind gebunden. 
Ich kann Dich nicht zwingen, Du musst Dich aus freiem Willen zu mir und meinem 
Weg umkehren. Bitte, Mensch, ich flehe Dich an: Kehre um und lebe meine Liebe!» 
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