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Seit dem Wintersemester 1978/79 veranstaltet die Universität Regens
burg für eine interessierte Öffentlichkeit Vortragsreihen, die als Schriften
reihe publiziert werden. Dabei haben sich im Lauf der Jahre verschiedene 
Typen herausgebildet. Den gemeinsamen Nenner konnte ein bestimmtes 
historisches Bezugsfeld abgeben („Das antike Rom in Europa“), das Wir
ken einer großen Persönlichkeit („Martin Luther. Eine Spiritualität und 
ihre Folgen“), eine bedeutsame wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung 
(„Evolutionstheorie und ihre Evolution“) oder auch ein zentraler Begriff 
des Denkens („Aspekte der Freiheit“). Doch wurden auch besondere 
Aspekte eines Faches, seiner Inhalte und Dimensionen behandelt („Che
mie — Risiken und Chancen“). Diesem Typ ordnet sich der hier vorge
legte Band 15 zu.

Er vereinigt die Vorträge, die im Sommersemester 1987 gehalten wur
den. Die Rahmenthematik geht auf eine Anregung des Präsidenten der 
Universität, Herrn Prof. Dr. Hans Bungert, zurück. Behandelt werden 
Hauptwerke der europäischen Kunst aus mehr als zwei Jahrtausenden 
und aus den drei Grundgattungen Architektur, Plastik und Malerei. Es 
sind Werke, denen sämtlich repräsentative Bedeutung für ihre Epoche 
bzw. für ihren Kulturkreis zukommt. Ihre Deutung in historisch-politi
schen, theologischen und literarischen Zusammenhängen soll zugleich 
verschiedene Fragestellungen und Möglichkeiten heutiger kunstgeschicht
licher Betrachtungsweisen und Methoden verdeutlichen.

Die Regensburger Kollegen Burkhardt Wesenberg (Lehrstuhl für Klas
sische Archäologie), Hermann Leber (Lehrstuhl für Kunsterziehung), Pe
ter Klein, Karl Möseneder und Jochen Zink (Institut für Kunstgeschichte) 
haben sich spontan zur Mitwirkung bereit erklärt. Als auswärtiger Gast 
konnte Herr Prof. Dr. Rudolf Preimesberger (Universität Zürich) gewon
nen werden. Mit den behandelten Themen sind zugleich Forschungs
schwerpunkte der Referenten bezeichnet. Die Vorträge im großen Audito
rium des DAI fanden eine sehr erfreuliche Resonanz. Der Verein der 
Freunde der Universität Regensburg e. V. unter Vorsitz von Herrn Regie
rungspräsidenten Karl Krampol bewilligte großzügig einen Zuschuß, 
durch den die Saalmiete und die Unkosten für technische Arbeiten ge
deckt werden konnten. Die verlegerische Betreuung lag wieder in den be
währten Händen der Mittelbayerischen Druckerei- und Verlags-Gesell
schaft mbH, Regensburg, insbesondere bei Herrn Karl Horst Wendisch 
und Herrn Manfred Bachhofer. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle herz
lich gedankt.

Jörg Traeger
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Burkhardt Wesenberg

DIE PROPYLÄEN DER AKROPOLIS IN ATHEN

Die Propyläen1 sind der monumentale Torbau, der von Westen her Zutritt 
gibt zur Burg von Athen, dem ummauerten, „Akropolis“ genannten Fel
sen, der neben anderen Heiligtümern das zentrale Staatsheiligtum Athens 
trägt: den Tempel der Stadtgöttin, der Athena Polias. Wir können der 
Großartigkeit der Anlage, die mit ihren vorspringenden Flügelbauten den 
zur Akropolis aufsteigenden Besucher wie mit offenen Armen empfängt, 
zugleich aber mit ihren in den Himmel ragenden Säulenfluchten die 
Würde des Ortes und die Machtentfaltung eines prosperierenden Staats
wesens achtunggebietend repräsentiert, durch unsere Betrachtungen 
nichts hinzufügen. Was uns übrigbleibt ist der Versuch, die historischen, 
architekturgeschichtlichen und bauplatzbedingten Voraussetzungen auf
zuzeigen, unter denen der Torbau Gestalt gewonnen hat.

Im Jahre 443 v. Chr. — der Bau der Propyläen war noch nicht in An
griff genommen, möglicherweise noch nicht einmal geplant — wurden die 
Bürger Athens zum Ostrakismos, zum Scherbengericht, auf die Agora ge
rufen. Entweder der Exponent der radikalen Demokratie, Perikies, der 
Sohn des Xanthippos, oder sein oligarchischer Gegenspieler Thukydides, 
Sohn des Melesias, sollte für zehn Jahre in die Verbannung gehen. Stimm
scherben mit den Namen beider Kontrahenten sind in der amerikanischen 
Agora-Grabung und in der deutschen Kerameikos-Grabung gefunden 
worden.2 Der Konflikt war — so jedenfalls berichtet später Plutarch3 — 
aus einem finanzpolitischen Streit erwachsen. Mit Billigung und wohl 
auch auf Antrag des Perikies waren Mittel aus dem Tribut, den die Mit
gliedstädte des attischen Seebunds, obwohl die Persergefahr inzwischen 
beseitigt war, weiterhin an die Schutzmacht Athen zahlten, zur Finanzie
rung athenischer Bauwerke herangezogen worden. Thukydides und seine 
Anhänger bestanden dagegen auf der Zweckbindung der Bundesmittel für 
Militärausgaben und wetterten gegen die tausend Talente teuren Tempel, 
mit denen die Stadt sich schmücke wie ein eitles Weib. Der Ostrakismos 
traf Thukydides, der die Stadt verlassen mußte. Perikies behauptete unan
gefochten 15 Jahre lang bis zu seinem Tod die führende Stellung im Staat. 
Auf sein Betreiben und unter Verwendung auch von Bundesmitteln wur
den weiterhin Bauwerke errichtet, die sich als IlspixÄsovg epya, als die 
Bauwerke des Perikies, für alle Zeiten mit seinem Namen verbunden ha
ben.4 Es sind dies: die mittlere Lange Mauer zwischen Athen und Piräus, 
der Neubau des Telesterion (des Mysterientempels) in Eleusis, ein großes 
Odeion am Fuße der Akropolis, der Parthenon auf der Höhe des Burgfel
sens und die Propyläen. — Athens Hegemonie im Seebund einerseits, die 
eine Finanzierung des für seine Zeit beispiellosen Bauprogramms ermög
lichte, sowie die persönliche politische Durchsetzungsfähigkeit des Peri-
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kies andererseits müssen als wesentliche historische Voraussetzungen des 
Propyläenbaus gelten.

Wie sehr die Bauwerke des Perikies bereits die Zeitgenossen beein
druckten, zeigt die berühmte Vorwegnahme eines archäologischen Be
funds im Geschichtswerk des Thukydides5 (der nicht mit dem gleichnami
gen Sohn des Melesias verwechselt werden darf): „Denn wenn Sparta ver
ödete und nur die Tempel und Grundmauern der Bauten blieben, würden 
gewiss nach langer Zeit die Späteren voller Unglauben seine Macht im 
Vergleich zu seinem Ruhm bezweifeln; ... Wenn es aber Athen ebenso 
ginge, so würde seine Macht nach der sichtbaren Erscheinung der Stadt 
doppelt so hoch geschätzt werden als sie ist.“ Weitgehend vor der Kulisse 
der Propyläen spielt die 411 v. Chr. in Athen aufgeführte Komödie „Lysi- 
strata“ des Aristophanes. Während dort lächerliche Veteranen versuchen, 
die von den Frauen besetzte Akropolis zu stürmen, erweckt der Anblick 
der verriegelten Propyläen in ihnen den Kampfgeist von Marathon.6 In 
den bereits 424 aufgeführten ,Rittern’ desselben Dichters öffnen sich am 
Ende knarrend die Tore der Propyläen und geben den Blick frei auf das 
glanzvolle alte Athen des Aristeides und Miltiades.7 Demosthenes unter
streicht in seiner 354/53 abgefaßten Rede gegen Androtion die historische 
Bedeutung der Perserkriegsgeneration, indem er sie — nicht ganz zutref
fend — als die Erbauer der Propyläen und des Parthenon einführt8 (in 
dieser Reihenfolge). Erneut nennt Demosthenes in der etwas späteren, in 
ihrer Echtheit nicht ganz unumstrittenen Rede über die Organisation des 
Finanzwesens (negi crwrä^Ecog) die Propyläen als Zeugen der großen Ver
gangenheit Athens9, diesmal zusammen mit Schiffshäusern und Stoen. Ai- 
schines, von Demosthenes des Gesandtschaftsverrats angeklagt, mokiert 
sich in seiner 343 gehaltenen Verteidigungsrede über solche Redner, die in 
der Vergangenheit, statt rettende Ideen zu entwickeln, die versammelten 
Athener aufgefordert hätten, den Blick auf die Propyläen zu richten und 
an Salamis zu denken.10 In derselben Rede zitiert er den Thebaner Epa- 
meinondas, der zwanzig Jahre zuvor das thebanische Streben nach der 
Hegemonie über die athenische Seemacht in das Bild gefaßt haben soll, 
man müsse die Propyläen der Akropolis zur Vorhalle der Kadmeia ma
chen, der Burg von Theben.11 Im 3. Jh. v. Chr. stellt der Komödiendichter 
Phoinikides als Wahrzeichen Athens scherzhaft Myrten, Honig, Feigen 
und die Propyläen zusammen.12 Cicero erwähnt die Propyläen in einem 
Atemzug mit der vetus gloria, dem alten Ruhm Athens, und nennt sie no- 
bilia und praeclara, „edel“ und „hochberühmt“.13 Indem der Redner Dion 
Chrysostomos im 1. nachchristl. Jh. auf der Akropolis geweihte Beutewaf
fen wie das Schwert des Mardonios und die Spartanerschilde von Pylos 
für würdigere Weihgeschenke erklärt als die Propyläen und das Olympi- 
eion, bestätigt er erneut die besondere Wertschätzung des Torbaus.14 Der 
im 1. und 2. nachchristlichen Jh. schreibende Plutarch sah in den Bauwer
ken des Perikies den einzigen Beweis dafür, daß die alte Größe Griechen
lands historische Realität war und nicht schlicht erfunden ist;15 er bewun
dert ihre Schönheit und die kurze Bauzeit; in Rom haben nach seinem Ur
teil erst die Caesaren vergleichbare Architektur hervorgebracht.16 Auch für
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Plutarch sind Parthenon, Propyläen und andere Bauten aydAgaxa und 
avgßoAa, „Ehrenmäler und Andenken“ der großen athenischen Strate
gen, insbesondere der Perserkriege.17 Er vergleicht Propyläen und Tem
pelbau des Perikies mit dem literarischen Werk des Isokrates, um die ge
genüber dem Literaten größere Bedeutung des Strategen evident zu ma
chen.18 Im späteren 2. Jh. erwähnt Pausanias, der antike Baedeker, die 
Propyläen und hebt besonders die Marmordecke hervor, die nach Schön
heit und Größe der Steine noch zu seiner Zeit hervorrage.19 — Nach Aus
weis der literarischen Quellen galten die Propyläen bereits dem Altertum 
als ein Hauptwerk der griechischen Architektur, das in Athen seit dem 
späten 5. Jh. v. Chr. zudem — mehr offenbar denn andere Bauwerke — 
als herausragendes Zeugnis der dahingegangenen Größe angesehen 
wurde20, zu der die Helden der Perserkriege die Stadt einst geführt hatten. 
Nicht zufällig verbindet daher wohl die Überlieferung (es ist wiederum 
Plutarch) einen in seiner Historizität eher zweifelhaften Zwischenfall ge
rade mit den Propyläen. Ein besonders tüchtiger Handwerker war abge
stürzt und wegen der Schwere seiner Verletzungen von den Ärzten bereits 
aufgegeben, überlebte aber, so will es die fromme Legende, dank eines 
Heilmittels, das Athena selbst dem Perikies eingeflüstert hatte. Interes
sierte Kreise wußten den Vorfall dahingehend zu deuten, daß die Göttin 
persönlich Hand anlegen wollte, um ihre Zustimmung zum Bau der Pro
pyläen kundzutun.21

Inschriftlich sind Fragmente der Baurechnungen erhalten, die gemäß 
den Gepflogenheiten der athenischen Behörden in eine öffentlich aufge
stellte Stele eingemeißelt waren.22 Das Praeskript zum ersten Jahrgang 
nennt den Archon Euthymides, der dieses Amt im Jahre 437/36 innehatte. 
Insgesamt gehören die erhaltenen Fragmente zu fünf Jahrgängen. Eine 
Bauzeit von fünf Jahren überliefern einheitlich erneut Plutarch23 sowie der 
Atthidograph Philochoros in einem Zitat bei Harpokration24. Die Errich
tung der Propyläen zwischen 437/36 und 433/32 darf somit als gesichert 
gelten. Die beiden zuletzt angeführten Quellen nennen als Architekten der 
Propyläen Mnesikles, über den wir keine weitere Nachricht besitzen. Die 
Bezeichnung „Propyläen“, griechisch rd ngonvAaia, ist kein Eigenname, 
sondern, ebenso wie die gleichbedeutende Bildung tö npÖTivAov, ein all
gemein gebräuchliches Wort für „Torhaus“. Es setzt sich zusammen aus 
ngö „vor“ und nvAi] „Torflügel“, bezeichnet also das, was sich vor dem ei
gentlichen Tor befindet. Der Gebrauch des Plurals für den perikleischen 
Bau ist allerdings nicht, wie man gelegentlich liest, ein ausschließlicher, 
hängt auch kaum mit der tatsächlichen Fünfzahl der Tore zusammen.25 An 
hochoffiziellem Ort, in den Akten der Baukommission, ist zunächst der 
Singular verwendet worden: emardTai ngonvAaiov egyaaiag „Aufseher 
über den Bau eines Propylaion“ nennt sich die Kommission in der Ab
rechnung des ersten Baujahres.26 Erst auf einem Rechnungsfragment des 
vierten Baujahres begegnet, in einem nicht ganz klaren Kontext, der Plu
ral. Ob der Wechsel im Sprachgebrauch der Baukommission willkürlich 
ist oder einen bestimmten Hintergrund hat, ist nicht mehr feststellbar. Der 
Geschichtsschreiber Herodot, der Athen schon einige Jahre vor dem Bau-
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beginn des perikleischen Torhauses verlassen hat, bezeichnet offenbar be
reits dessen Vorgängerbau als „Propyläen“27, den wir archäologisch das 
„Alte Propylon“ zu nennen pflegen. Auch sonst werden andere, durchaus 
bescheidenere Torhäuser in den literarischen Quellen ebenfalls „Propy
läen“ genannt.28

Das Propylon als Bautypus ist eine Schöpfung bereits der ägäischen 
Bronzezeit. Es begegnet dort zahlreich als Motiv sowohl der minoischen 
als auch der mykenischen Palastarchitektur. Auf der Burg von Tiryns bei
spielsweise (Abb. 1) führt je ein Propylon in den Vorhof (19) sowie in den 
Haupthof (22) vor dem Megaron des Burgherren. Das innere Propylon 
(21) zeigt die Grundform am klarsten: die querliegende Türwand des Tor
hauses und zwei parallele Seitenwände bilden die Form eines großen H; 
zwischen die freien Enden der Seitenwände, die sog. Anten, tritt innen wie 
außen je ein Säulenpaar. Das äußere Propylon (17) ist bis auf die abwei
chende Gestaltung der hofseitigen Fassade ganz ähnlich angelegt. Die 
Fassaden der Propyla treten beidseitig aus den angrenzenden Gebäude
fluchten hervor.

Nach dem Zusammenbruch der mykenischen Welt sind uns Propyla 
erst wieder aus archaischer Zeit bekannt, wo sie stets als Torhäuser von 
Heiligtümern dienen. Das Propylon in der südlichen Temenosmauer des 
Aphaia-Heiligtums von Ägina (Abb. 2 Nr. 7) folgt mit der H-förmigen An
ordnung der Mauern und den jeweils zwei Säulen zwischen Anten ganz 
dem Typus des inneren Propylon von Tiryns. Dem veränderten Kontext 
entspricht eine deutlichere Isolierung des Baukörpers. Charakteristisch ist 
die von der Hauptachse des Tempels abweichende Ausrichtung des Tor
hauses sowie die Verbindung mit zwei Stufenfluchten, die einen Niveau
unterschied zwischen dem Inneren und dem Äußeren des Heiligtums 
überbrücken.

Der einfache Grundtypus erlaubt, je nach Größe des Bauwerks, Erwei
terungen insbesondere durch Erhöhung der Zahl der Tordurchgänge auf 
drei oder gar fünf sowie Variationen der Fassadengestaltung. Während 
die archaischen Propyla aus bescheideneren Baumaterialien wie Kalk
stein, Lehmziegel und Holz errichtet sind, begegnet man in klassischer 
Zeit zunehmend Propyla aus Marmor. Zugleich emanzipiert sich der Bau
typus von der Bindung an das Heiligtum und findet auch für öffentliche 
Profanbauten Verwendung.

Die Athener Propyläen bilden, wie Pausanias noch für das 2. Jh. n. Chr. 
bezeugt, den einzigen Zugang zur Akropolis. Die Mitte des Akropolis-Pla
teaus wird von den großen Tempeln eingenommen (Abb. 3): nahe der 
Nordmauer das Erechtheion (1), südlich davon die Fundamente des alten 
Athenatempels (2), gegen die Südmauer hin der Parthenon (5). An den 
Westabschnitt der Südmauer lehnt sich das Heiligtum der Artemis Brauro- 
nia an (9). Die Westseite der Burg wird im Süden von einem mächtigen 
Mauerstück (8), dem sog. Pelargikon, der Pelasgermauer, abgeriegelt, die 
in klassischer Zeit noch bis zur Traufhöhe der Propyläen aufrecht stand: 
in geringerer Höhe noch heute sichtbarer Rest der mykenischen Akropo
lisbefestigung. Vom Pelargikon bis zum nördlichen Steilabfall des Burgfel-
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sens spannen sich die Propyläen (6). Ein turmartiger Vorsprung an deren 
Südwestecke (7), der sog. Nike-Pyrgos, trägt den kleinen ionischen Tem
pel der Athena Nike, den Pausanias als Tempel der Nike Apteros bezeich
net, der flügellosen Nike.

Die Propyläen (zunächst nur die schwarz ausgezogenen Teile des Plans 
Abb. 4) bestehen aus einem nach Osten ausgreifenden Mitteltrakt, dem ein 
um 90° gedrehter Nordwestflügel angehängt ist. Diesem gegenüber liegt 
ein kleinerer Südwestflügel, der im Osten an das Pelargikon anstößt, im 
Westen sich auf den Nike-Pyrgos öffnet. Die gesamte Anlage bedeckt eine 
Fläche von 820 m2. Ihre Nordsüderstreckung beträgt 46,86 m, die Ostwest
erstreckung 33,60 m. Unter dem Mitteltrakt ist in Abb. 4 mit unterbroche
nen Linien der Vorgängerbau der Propyläen eingetragen, das sog. Alte 
Propylon aus der ersten Hälfte des 5. Jhs. In mykenischer Zeit lag an der 
Stelle der Propyläen das sog. pelasgische Neuntor, dessen Anlage im ein
zelnen nicht mehr rekonstruierbar ist. Eine mykenische Bastion steckt 
noch heute im Inneren des Nike-Pyrgos. Bevor sie in klassischer Zeit vom 
Pyrgos ummantelt wurde, trug sie bereits ein älteres kleines Heiligtum der 
Athena Nike, das in Abb. 4 ebenfalls mit unterbrochenen Linien angedeu
tet ist.

Der Mitteltrakt der Propyläen fußt in seinem dem Burgplateau zuge
wandten Ostabschnitt unmittelbar auf dem Burgfelsen (Abb. 5 — 6). Seine 
stadtseitige Westfassade erhebt sich auf einer niederen Substruktion; die 
Flügelbauten und der Nike-Pyrgos bilden weit ausgreifende, hohe Bastio
nen (Abb. 7 —8). Die Propyläen nehmen die allgemeine Ost-West-Orien- 
tierung der Akropolistempel auf, ohne sich auf ein bestimmtes Blickziel 
auszurichten: vom Parthenon sah der aus den Propyläen tretende Akropo
lisbesucher nicht viel mehr als enge Ausschnitte der West- und Nord
seite.29

Der Mitteltrakt der Propyläen bildet das eigentliche Propylon (bei 
18,125 m lichter Weite 25,04 m tief). In dem üblichen H-förmigen Grund
riß ist die Torwand so weit nach innen verschoben, daß der stadtseitige 
Torraum etwa doppelt so tief ausfällt wie der burgseitige Torraum. Stadt
seitige und burgseitige Fassade des Mitteltrakts zeigen nicht die gewöhnli
chen zwei Säulen zwischen Anten, sondern jeweils sechs dorische Säulen 
in prostyler Anordnung (also vor den Anten) mit Gebälk und Giebel. Die 
burgseitige Fassade (Abb. 6) konnte weitgehend wiederaufgerichtet wer
den und vermittelt heute einen guten Eindruck ihrer ursprünglichen Er
scheinung (die weitgehend niedergelegte Stadtfassade ist bis auf geringe 
Abweichungen genauso vorzustellen). Die sechssäuligen Fronten zitieren 
die übliche Form des dorischen Peripteros, des repräsentativen Göttertem
pels.30 Figürlicher Giebelschmuck und Akroterien waren vorgesehen, ka
men aber nicht zur Ausführung. Das mittlere Joch der Propyläenfront ist 
gegenüber den Nachbarjochen um die Hälfte erweitert, so daß es im Ge
bälk statt zweier Triglyphen und Metopen derer je drei aufnimmt. Da die 
Eckjoche wie beim Tempel auch bei den Propyläen geringfügig kontra
hiert sind, entsteht eine fortschreitende Verengung der Joche von der 
Mitte zu den Ecken hin. Den fünf Säulenjochen entsprechen in der Tor-
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wand ebensoviele Tore, die nach Breite und Höhe ebenfalls von der Mitte 
zu den Seiten hin abgestuft sind: die Fotografie Abb. 6 zeigt das große Tor 
der Mittelachse und die beiden Nachbartore, während die kleineren Au
ßentore von der jeweils zweiten Säule verdeckt werden. Alle fünf Öffnun
gen der Torwand zeigt die von der Stadtseite aufgenommene Fotografie 
Abb. 9. Die ursprünglich in Marmor applizierten Türgewände sind heute 
nicht mehr vorhanden. Vor der Türwand überbrücken fünf Stufen einen 
Niveausprung von gut anderthalb Metern, d. h. der kürzere burgseitige 
Torraum liegt um dieses Maß höher als der längere stadtseitige Torraum. 
Entsprechend erreicht das Gebälk des burgseitigen Torraums eine größere 
Höhe, überragen Giebel und Dach des burgseitigen Torraums Giebel und 
Dach des stadtseitigen Torraums (Abb. 10), obwohl die burgseitigen Säu
len mit einer Höhe von ca. 8,53 m um beinahe 30 cm niedriger sind als die 
stadtseitigen Säulen.

Die Mittelachse des Mitteltrakts durchzieht ein Prozessionsweg. Er 
durchschneidet den Stufenunterbau der Westfront und die Stufenflucht 
der Torwand, um in stufenloser Führung zum Burginneren anzusteigen. 
Diese Anlage gestattete es, an den Götterfesten, insbesondere an den gro
ßen Panathenäen, größere Opfertiere ungehindert auf die Burg zu trei
ben.31 Den Prozessionsweg begleiten zwei Reihen von je drei ionischen 
Säulen — im Unterschied zu den dorischen Säulen der Fassaden mit Basis 
und Volutenkapitell (Abb. 9). Die ionische Form der Säule wurde gewählt, 
weil sie mit einer Höhe von 9 u. Dm. schlanker ist als die dorischen Säulen 
der Fronten, deren Höhe nur etwa 5,5 u. Dm. erreicht. Auf diese Weise 
können die Innensäulen die hochgelegene Decke tragen und gleichwohl 
nicht dicker, sondern dünner ausfallen als die Säulen des Außenbaus 
(Abb. 11).

Die östliche ionische Säule der Nordreihe steht heute allein in voller 
Höhe aufrecht. Sie stützt noch einen der Architrave, die das immense Ge
wicht der von Pausanias wegen der Größe ihrer Steine bewunderten 
Decke trugen. Auf dem Architrav liegen die Unterzüge für die Deckenkas
setten mit einem Auflagegewicht von je ca. 6,5 Tonnen.32 Der pentelische 
Marmor, aus dem die Propyläen erbaut sind, ist ein sehr strapazierfähiges 
Material. Die Architrave wären mit einer Biegezugbelastung von 7,2 kp/ 
cm2 sogar heute, wo eine zehnfache Sicherheit verlangt wird, noch geneh
migungsfähig. Anders die Unterzüge für die Deckenkassetten selbst: mit 
einer Biegezugspannung von 23 kp/cm2 würden sie heute als äußerst pro
blematisch gelten, erreichen aber immerhin noch eine vierfache Sicher
heit. Mnesikles hat in die Oberseite des Architravbalkens über einem je
den Joch eine Nut einmeißeln lassen, in die ein schmiedeeiserner Träger 
so eingelegt war, daß er sich ein Stück nach unten durchbiegen konnte: so 
wird im Architrav die Biegezugspannung von 7,2 kp/m2 auf nur noch 
4,0 kp/cm2 reduziert, weil jeweils die Hälfte des Auflagegewichts eines 
Unterzuges näher an die Auflagepunkte über den Säulen verlagert wird 
(Abb. 12). Die übertriebene Absicherung des Architravs gegenüber dem 
Unterzug erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich, ist aber durchaus 
sinnvoll: wenn ein Unterzug bricht, stürzen zwei Kassettenfelder herab;
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bricht jedoch ein Architrav, dann stürzt ein größerer Deckenbereich ein. 
Mnesikles erweist sich mit dieser für den griechischen Marmorbau ganz 
ungewöhnlichen Maßnahme als ein gewiegter Techniker, der fähig ist, die 
Möglichkeiten zeitgenössischer Baukonstruktion erfindungsreich zu er
weitern. Angeregt ist die Maßnahme möglicherweise von den Giebeln des 
Parthenon, wo federnde Eiseneinlagen unter den Skulpturen den bruchge
fährdeten Giebelboden entlasten sollten.33

Dem aufmerksamen Besucher der Propyläen wird auffallen, daß zu Sei
ten des Prozessionsweges die Glättung der Bodenplatten nicht über die 
Kreisflächen hinausgeht, auf denen die Basen der ionischen Säulen fußen 
(Abb. 13). An der burgseitigen Fassade ist unter der dorischen Säule 
(Abb. 14) nur ein quadratisches Feld abschließend bearbeitet. Auf der un
teren Stufe hat die Trittfläche nur dort ihre endgültige Oberfläche erhal
ten, wo die obere Stufe aufliegt; ansonsten steckt sie im Werkzoll. Die 
Stirnflächen zeigen grob gepickte Spiegel und Hebebossen, die nicht abge
arbeitet worden sind. Einen nur grob gepickten Spiegel zeigen auch einige 
Orthostaten der Seitenwände.34 Die Quadern und Trommeln griechischer 
Marmorarchitektur werden in Bosse und Werkzoll versetzt. Erst nach dem 
Versetzen erfolgt die abschließende Bearbeitung der sichtbaren Oberflä
chen.35 Das Bauwerk wird gewissermaßen aus einer Rohform herausge
schält wie eine Skulptur. Dabei wird aus praktischen Erwägungen von 
oben nach unten gearbeitet, damit die unteren Partien nicht durch etwa 
herabfallendes Material oder Werkzeug beschädigt werden. Im Mitteltrakt 
der Propyläen ist dieser Arbeitsgang in den bodennahen Bereichen offen
bar nicht zum Abschluß gebracht worden, es fehlt hier sozusagen der 
,letzte Schliff.

Soviel zunächst zum Mitteltrakt. Mit ihm verbindet sich der schon er
wähnte Nordwestflügel (Abb. 4.7), die sog. Pinakothek. Der Name ist 
nicht antik, gründet sich aber auf die Nachricht des Pausanias, daß er in 
dem Gebäude zahlreiche, teilweise vom Alter verblaßte Gemälde gesehen 
habe. Ob dies die ursprünglich vorgesehene Nutzung des Gebäudes ist, 
wissen wir nicht. Die Pinakothek, deren Fassade sich auf dem umbiegen
den Stufenunterbau des Mitteltrakts erhebt, umfaßt eine dreisäulige Vor
halle und einen geschlossenen Innenraum. Die dorischen Säulen sind mit 
einer Höhe von 5,85 m um 3,00 m niedriger als die benachbarten Säulen 
des Mitteltrakts. Von der Vorhalle führt in den annähernd quadratischen, 
8,960 auf 10,765 m messenden Innenraum eine große Tür, flankiert von 
zwei hoch gelegenen Fenstern (Abb. 15). Unterhalb der Fenster verläuft 
eine farblich abgesetzte Schicht aus grauem eleusinischen Kalkstein, die 
auch alle vier Wände des Innenraums umzieht.36

Die Türwand der Pinakothek bietet ein vieldiskutiertes Problem. Auf
fälliger als in der Grundrißzeichnung ist in der äußeren Aufrißzeichnung 
der Wand deren ganz asymmetrische Gliederung (Abb. 16): die Tür 
nimmt nicht die Mitte der Wand ein, sondern ist um 0,293 m nach Osten 
verschoben; dadurch fallen östlich der Tür die Wandabschnitte zwischen 
Tür und Fenster sowie zwischen Fenster und Raumecke kürzer aus als die 
entsprechenden Wandabschnitte westlich der Tür. Man hat die verschie-
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densten Erklärungen für die Asymmetrie der Wand vorgeschlagen: sie auf 
eine hypothetische Möblierung mit Klinen zurückgeführt (in Abb. 4 ange
deutet), auf gekünstelte Blickführungen, auf mehrfache Änderungen der 
Bauplanung, auf das Streben nach einer bequemen Stoßfugenverteilung.37 
Keine der Erklärungen kann letztlich überzeugen.

Der Grundriß der Pinakothek zeigt den Typus eines dreisäuligen An
tenhauses. Der meist zweisäulig ausgelegte Grundrißtypus des Antenhau
ses (Abb. 17 gibt zahlreiche Beispiele auf der Schatzhausterrasse in Olym
pia: I-IV.VI-VII.XI) verlangt im allgemeinen einen freistehenden Baukör
per. Für einen agglutinaten Bauverband ist er, insbesondere bei wechseln
der Ausrichtung der Gebäudeachsen, nicht geeignet. Die rechtwinklige 
Verbindung mit dem hierfür ebenso ungeeigneten amphiprostylen Mittel
trakt der Propyläen führte zwangsläufig zu einer Deformation des Anten
hausgrundrisses. Während die freistehende westliche Ante beibehalten 
werden konnte, mußte die gegenüberliegende Ante durch eine west-östlich 
verlaufende Zungenmauer mit Antenkopf ersetzt werden (Abb. 4: nörd
lich von A), damit die Ostmauer der Pinakothek ein Stück burgeinwärts 
verschoben werden und hinter die Ante des Mitteltrakts greifen konnte. 
Dadurch fiel der Baukörper der Pinakothek breiter aus als die zugehörige 
Säulenfassade. Eine Türlage in der Achse des Innenraumes, die, da nicht 
ausgeführt, offenbar nicht von vordringlichem Interesse war, wäre ohne 
Bezug auf die verzerrte Säulenfassade geblieben. Auch die Ausrichtung 
der Tür auf eine Säule oder einen Säulenzwischenraum hätte keine Sym
metrie herstellen können. Da der Zugang zur Pinakothek durch deren öst
liche Säulenöffnung führt, erschien es offenbar sinnvoll, die Tür soweit 
nach Osten zu rücken, daß der Eindruck der dem Grundrißtypus eigenen 
axialen Türlage gerade noch gewahrt blieb.

Die rechtwinklige Verbindung eines Antenhauses mit einem prostylen 
Baukörper stellt ein ebenso originelles wie problemreiches Konzept dar, 
für das Mnesikles in der traditionellen griechischen Architektur keine Lö
sung vorfand. Um den nötigen Abstand der kleineren von der größeren 
Säulenordnung zu gewährleisten, trennt beide Bauten eine flache Nische 
(Abb. 4: A), die im Süden von der Ante des Mitteltrakts, im Norden von 
der Zungenmauer der Pinakothekfront begrenzt wird. Die Nische findet 
ihre Entsprechung an der Nahtstelle zwischen dem Mitteltrakt und dem 
der Pinakothek gegenüberliegenden Südwestflügel (Abb. 18: C). Zu seiten 
der Nischen streichen die Gebälkzüge beider Teilgebäude in unterschied
licher Höhe nebeneinander her.38

Die Nischen werden von den Dächern des Mitteltrakts und der Flügel
bauten ausgespart. Zwischen das Geison des Flügelbaus und die Ante des 
Mitteltrakts ist deshalb jeweils eine Marmorkassette eingefügt worden39, 
die über der Nische eine vorn frei endende Decke bildet: ein Motiv ohne 
Vorläufer und ohne Nachfolge. Die beiden Nischen, Abstandhalter ohne 
eigenen Raumwert, lassen die Problematik des Entwurfs sichtbar werden, 
die den Einsatz unkanonischer, zum jeweiligen Zweck eigens erfundener 
Formen nach sich zieht. Sie sind gewissermaßen die Gelenke, die die Teil
gebäude miteinander verbinden, machen zugleich aber deutlich, wie lok-
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ker diese Verbindung zwangsläufig bleiben muß, wie sehr ein jeder Bau
körper seine Selbständigkeit bewahrt. Die Eigenständigkeit des Mittel
trakts und der Flügelbauten wurde dadurch unterstrichen, daß die letzte
ren nicht mit einem Giebel-, sondern einem Walmdach gedeckt waren 
(Abb. 19: das neue Baseler Propyläenmodell). Denselben Effekt haben die 
unterschiedlichen Dachhöhen, die am Modell deutlicher in Erscheinung 
treten als an der niedergebrochenen Ruine.

Um diesen Aspekt noch zu unterstreichen, sei darauf hingewiesen, daß 
der Mitteltrakt der Athener Propyläen ohne die Flügelbauten, als heraus
gelöster Einzelbau, in antoninischer Zeit im benachbarten Eleusis kopiert 
worden ist. Die sog. Großen Propyläen von Eleusis (Abb. 20) bieten übri
gens das einzige Beispiel einer regelrechten Architekturkopie, die in römi
scher Zeit ein griechisches Bauwerk bis in Einzelheiten nachgestaltet wie 
römische Statuenkopien ihre griechischen Vorbilder.

Kehren wir für einen Augenblick noch einmal zur Pinakothek zurück. 
Sie bildet an ihrer Rückseite nur nach Nordwesten eine Ecke aus. An ihrer 
Nordostecke hingegen ist die burgseitige Mauer nach Norden ein Stück 
über die Rückwand hinaus fortgeführt (Abb. 4: D). Die noch weiter fort
gesetzte Fundamentierung (Abb. 21—22) zeigt, daß die Mauer bis an den 
nördlichen Steilabfall des Burgfelsens reichen sollte. Die nach Ausweis 
der nicht abgearbeiteten Bossen unfertig gebliebene burgseitige Wand 
wird von einer Profilschicht bekrönt (Abb. 21), die als Auflager für Deck
balken vorgesehen war: die heutige Außenwand der Pinakothek war ur
sprünglich als Innenwand eines Nordostflügels geplant, dessen Ausfüh
rung unterblieben ist. (Die fensterartigen Öffnungen und die Reihe von 
Balkenlagern in dieser Wand sind nachantike Veränderungen, die nichts 
mit dem antiken Bestand der Propyläen zu tun haben.) An der nördlichen 
Außenwand des Mitteltrakts setzt sich das profilierte Deckbalkenauflager 
fort (Abb. 23). Die Aussparung für eine Giebelschräge und das Lager für 
einen mächtigen Firstbalken lassen erkennen, daß das Firstdach des 
Nordostflügels an den Mitteltrakt anschließen sollte. Ein Maueransatz ne
ben der Nordostante des Mitteltrakts, dessen freies Ende als Türpfosten 
gestaltet ist, bezeichnet den geplanten Verlauf der burgseitigen Front des 
Nordostflügels sowie die Lage einer an dieser Stelle vorgesehenen Tür. 
Der Nordostflügel sollte sich so zwischen Mitteltrakt und Pinakothek ein- 
fügen, wie die Rekonstruktion des Grundrisses (Abb. 4) es zeigt. Von der 
burgseitigen Ansicht gibt die Zeichnung Abb. 24 eine Vorstellung, wobei 
die Planung (oben) der rudimentären Ausführung (unten) gegenüberge
stellt ist. —

Der Pinakothek wie dem Nordostflügel entspricht jeweils ein Gegenflü
gel auf der Südseite des Mitteltrakts. In der Planzeichnung (Abb. 4) sind 
die ausgeführten Bauteile schwarz ausgezogen, die geplanten nur kontu- 
riert. Von einem projektierten Südostflügel sind an der Südwand des Mit
teltrakts der Maueransatz mit Türpfosten sowie die Giebelschräge vorhan
den.40 Es fehlt allerdings hier — wie auch an der westlichen Nachbarwand 
— die Profilschicht für eine Deckbalkenlage. Die Westwand stößt an das 
Pelargikon und endet dort in voller Höhe mit einer Schräge. Es war dem-
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nach nicht daran gedacht, sie nach Süden zu verlängern. Anders als in 
Abb. 4 gezeichnet, kann der Südostflügel, wie immer er aussehen sollte, 
nicht als spiegelbildliche Wiederholung des Nordostflügels projektiert ge
wesen sein. Die Fotografie Abb. 5 zeigt, daß das Areal des Südostflügels 
— anders als dasjenige des Nordostflügels — nicht planiert worden ist. 
Nicht einmal für eine verkürzte Ausführung des Südostflügels ist der Fels
grund vorbereitet. Offenbar war die Errichtung des Südostflügels erst für 
den letzten Bauabschnitt vorgesehen. —

Der dem Niketempel benachbarte Südwestflügel der Propyläen 
(Abb. 18) gleicht seinem Gegenflügel, der Pinakothek, nur in der Gestalt 
der Fassade. Der dahinterliegende Baukörper ist erheblich (auf eine Flä
che von nur 6,243 x 8,968 m) reduziert. In der Fotografie der Fassade 
(Abb. 25) ist das Gebälk bis zu der isoliert stehenden Ante fortgesetzt zu 
denken. Diese Ante ist nun keineswegs in der üblichen Weise der ver
dickte Kopf einer frei endenden Mauer, sondern ein allseitig freistehender 
Pfeiler (Abb. 18: E). Das Relief seiner Außenseite zeigt (Abb. 26), daß er 
eigentlich zwei einander entgegengesetzte Anten zusammenfaßt, die durch 
ein ganz kurzes Mauerstück verbunden sind - wieder eine gänzlich un
kanonische Form, die in der griechischen Architektur keine Parallele fin
det.

Der Baukörper des Südwestflügels reicht nur bis zu der Säule neben 
dem Pfeiler. Von ihr aus streicht ein Architravzug zur frei endenden Rück
wand, deren Stirn ebenfalls als Ante ausgebildet ist. Der Architrav zeigt 
erneut eine unkanonische, ad hoc entwickelte Form: die üblicherweise mit 
Abstand angebrachten, nur sechs Guttae tragenden Regulae sind zu einer 
kontinuierlichen Regula mit einer ununterbrochenen Tropfenfolge zusam
mengefaßt. Die offene Flanke des Gebäudes wird von einem schlanken 
Pfeiler (Abb. 18: F), der den Architrav stützt, in zwei Durchgänge geteilt, 
durch die man auf den Nike-Pyrgos und zum Niketempel gelangt.

Im Hinblick auf die der Pinakothek angeglichene Fassade lag es nahe 
anzunehmen, der Südwestflügel sei ursprünglich zur Gänze als spiegel
bildliche Wiederholung seines Gegenübers geplant gewesen.41 Die Be
schneidung des ursprünglichen Projektes wird gewöhnlich auf einen bau
politischen Konflikt zurückgeführt, der den Bau der Propyläen begleitet 
hätte.42 Demnach wären Nike-Pyrgos und Niketempel (Abb. 4.8) früher 
als die Propyläen geplant und möglicherweise auch in Angriff genommen 
worden. Der von dem Architekten Kallikrates entworfene Tempel gilt als 
ein Projekt der oligarchischen Opposition. Perikies wäre es gelungen, im 
Interesse einer symmetrischen Ausführung der Propyläen den Tempelbau 
zu suspendieren, bevor dieser über die Errichtung des Pyrgos hinausge
kommen war. Gleichwohl hätten seine politischen Gegner gemeinsam mit 
dem Kultpersonal zäh an ihrem Tempelprojekt festgehalten und die aus
geführte Beschneidung des südwestlichen Propyläenflügels erzwungen. 
Mnesikles wäre allerdings davon ausgegangen, daß der Tempel letzten 
Endes doch noch verlegt würde, und hätte deshalb die Fassade des Süd
westflügels bereits in voller, d. h. der Pinakothek entsprechender Breite 
aufführen lassen. Nach dem Pest-Tod des Perikies im Jahre 429 v. Chr.
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hätte die oligarchische Partei die Oberhand gewonnen und ihren Tempel
plan zur Ausführung gebracht43, so daß die Propyläen endgültig auf ihre 
sozusagen defekte Gestalt zurückgeschnitten blieben.

Die wichtigsten Indizien für diesen sehr komplizierten Ablauf lieferte 
neben dem beschnittenen Propyläenflügel vor allem der inschriftlich er
haltene Baubeschluß des Niketempels, der nach epigraphischen Kriterien 
in die vierziger Jahre (also vor dem Propyläenbau) datiert wurde und ei
nen Antragsteller oligarchischer Herkunft zu nennen schien; ferner der 
skulpierte Figurenfries im Gebälk des Tempels, der nach seinem Stil — 
daran besteht kein Zweifel — nicht vor den zwanziger Jahren entstanden 
sein kann.

Inzwischen hat sich herausgestellt, daß der Name des Antragstellers im 
Baubeschluß aus geringen Buchstabenresten unzutreffend rekonstruiert 
worden war. Einer Verbindung des Tempelbaus mit der oligarchischen 
Opposition, die seit der Ostrakisierung des Thukydides ohnehin darnie
derlag, ist damit der Boden entzogen. Ein Kultpersonal der Athena Nike, 
das den Tempelbau hätte betreiben können, gab es zur Zeit des Propylä
enbaus noch gar nicht: erst 424/23 (offenbar mit der Fertigstellung des 
Tempels) ist eine Priesterin der Athena Nike erstmals bestellt worden; sie 
hieß Myrrhine und hat möglicherweise das Vorbild abgegeben für die 
gleichnamige Gestalt in der schon erwähnten ,Lysistrata‘ des Aristopha- 
nes.

Gegen eine frühzeitige Suspendierung des Niketempelbaus sprechen die 
Bauformen. Säulenbasis und Wandfußprofil des Tempels (Abb. 27 a), 
Glieder der unteren Bauschichten, sind älter als die Basis der ionischen 
Propyläensäulen (Abb. 28). Letztere ist eine sog. attische Basis, zusam
mengesetzt aus einem stärkeren unteren und einem flacheren oberen 
Wulst, zwischen beiden eine Kehle. An den Propyläen (Abb. 27 c) sowie 
am ein bis zwei Jahrzehnte später begonnenen Erechtheion (Abb. 27d —e) 
ist der Typus der attischen Säulenbasis voll ausgebildet. Der Niketempel 
(Abb. 27a) zeigt eine Vorläuferform des Typus, die den unteren Wulst als 
gleichwertiges Glied des Aufbaus noch nicht kennt; er erreicht hier erst 
die Stärke eines der Kehle zugeordneten Rundstabs.

Unter die Propyläenbasis (Abb. 28) schiebt sich eine leicht gekehlte 
Platte, die weder vorher noch nachher gebräuchlich ist. Würde die Basis 
der Propyläensäule bei gleichem Durchmesser die Höhe der untergelegten 
Platte einschließen, dann hätten die flachen Proportionen der dreigliedri
gen attischen Säulenbasis nicht eingehalten werden können, sondern es 
wären Verhältnisse zustandegekommen, die sich der gedrungeneren, noch 
zweigliedrigen Vorläuferform nähern würden.

Der Profilvergleich offenbart eine zusätzliche Deformation der Propylä
enbasis (Abb. 27c). Der obere Wulst springt weiter nach außen vor als die 
Oberkante der Kehle darunter. Auch dies kommt weder bei den Vorläu
ferformen vor (Abb. 27a —b) noch bei den späteren attischen Basen 
{21 d — e). Die vorhandene Ausladung der Propyläenbasis gegenüber dem 
Säulenschaft hätte zwar für eine Basis der Vorläuferform ausgereicht, ge
nügte jedoch nicht für eine entwickelte attische Basis. Offenbar ist mit
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Hilfe der untergelegten Platte und unter Inkaufnahme der Profildeforma
tion eine zunächst ähnlich dem Niketempel geplante Säulenbasis zu einer 
attischen Basis umgestaltet worden, nachdem der neue Typus, während 
die Propyläen bereits im Bau waren, an anderer Stelle geschaffen worden 
war. Die Säulenbasis der Propyläen kann, obwohl sie die älteste attische 
Basis ist, die wir kennen, nicht der Prototyp sein, sondern stellt das Ergeb
nis einer nachträglichen Aktualisierung dar. Mit allen Merkmalen dieses 
Vorgangs ist übrigens die Basis an der Propyläen-Kopie in Eleusis - und 
zwar nur dort — wiederholt worden (Abb. 29).

Obwohl die untersten Bauschichten des Niketempels offenbar älter sind 
als die Propyläenbasis in ihrer ausgeführten Form, setzt bereits die Pla
nung des Pyrgos das Propyläenprojekt voraus, denn seine Nordseite rich
tet sich - entgegen der Orientierung des Tempels - nach den Propyläen 
aus. Um dies zu ermöglichen, mußte sogar eine Ecke der mykenischen Ba
stion weggeschlagen werden (Abb. 18: bei G), auf der das alte Heiligtum 
der Athena Nike gestanden hatte, dessen Reste heute noch im Pyrgos stek- 
ken. Der Fund größerer Mengen von Marmorabschlägen, die nur vom 
Bau der Propyläen stammen können, in der Auffüllung des 1935 geöffne
ten Pyrgos44 gibt einen weiteren Hinweis, daß beide Projekte, Niketempel 
und Propyläen, gleichzeitig und nebeneinander ausgeführt wurden, bevor 
sie, der Tempel vor Erreichen der Friesschicht und nur vorübergehend, 
die größeren Propyläen ohne die burgseitigen Flügelbauten und endgültig, 
liegen blieben. Kallikrates, der zu unrecht wegen seines Niketempels zur 
Galionsfigur oligarchischer Bautätigkeit gestempelt worden ist45, war in 
Wahrheit auch sonst dem perikleischen Baubetrieb auf das allerengste ver
bunden: als Architekt am Parthenon und als Erbauer der mittleren Lan
gen Mauer ist er an den Bauten des Perikies kaum weniger beteiligt, als 
der berühmtere, am Parthenon und am Telesterion tätige Iktinos.

Wenn beide Projekte tatsächlich nicht gegeneinander, sondern mit- und 
nebeneinander betrieben worden sind, dann muß schon aus Platzgründen 
gefolgert werden, daß an eine der Pinakothek entsprechende Ausführung 
des Südwestflügels der Propyläen nicht gedacht gewesen ist. So sind denn 
auch für den Südwestflügel - anders als etwa für den Nordostflügel - 
keine Maueranschlüsse und Fundamente vorbereitet, sondern das Ge
bäude ist unter Einsatz ungewöhnlichster formaler Mittel, wie wir sahen, 
abschließend gestaltet worden. Auch die Oberfläche der Steine hat ihre 
endgültige Bearbeitung erfahren. Eine Angleichung an die Pinakothek 
hätte den Abriß und Neubau eines fertiggestellten Gebäudes bedeutet.

Hinter der Theorie von der nachträglichen Beschneidung eines ur
sprünglich symmetrischen Plans steht unausgesprochen die Vorstellung, 
die Propyläen seien als ein weitgehend freier Architekturentwurf entstan
den, dessen asymmetrische Form in der Tat unverständlich wäre. Um den 
Entwurf verstehen zu können, ist es unerläßlich, einen Blick auf die vor- 
mnesikleische Situation des Platzes zu werfen, die zwar nicht in allen Ein
zelheiten, aber immerhin in groben Zügen wiedergewonnen werden kann.

Zur Verfügung stehen hierfür im Bereich des Mitteltrakts und des Süd
westflügels mehrere Einarbeitungen in den Felsgrund (Abb. 30: bei III, IV
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und V1-3), Reste eines an das Pelargikon angelehnten Stufenbaus (bei I 
und II) sowie vor allem die bis heute noch übermannshoch aufrechtste
hende südliche Ecke des schon erwähnten Alten Propylon, des Vorgänger
baus der mnesikleischen Propyläen (Abb. 31). Das nicht einheitlich aus 
Marmor, sondern unter Verwendung auch von Poros erbaute Alte Propy
lon nahm die Stelle des Mitteltraktes der Propyläen ein und besaß annä
hernd dieselbe Größe wie dieser (Abb. 32; die mnesikleischen Propyläen 
sind gestrichelt unterlegt). In der Orientierung wich es um ca. 25° nach Sü
den ab und lag somit schräg zu der auf die Akropolis führenden Rampe, 
von deren Stützmauer noch ein Stück vorhanden ist (Abb. 32: „archaic 
wall“). Der Bau hatte, wie die mnesikleischen Propyläen, an der Westfront 
wie im Inneren Stufen, vermutlich ebenfalls bereits fünf Öffnungen in ei
ner burgeinwärts verschobenen Torwand sowie möglicherweise auch ei
nen von Säulen begleiteten Prozessionsweg. Im Süden schloß das Alte 
Propylon an das Pelargikon an; im Norden ist die Situation unbekannt, 
kann aber kaum wesentlich anders gewesen sein. Der Vorplatz erweitert 
sich nach Süden zu einem kleinen Hof mit der schon erwähnten Stufenan
lage (Abb. 33 gibt eine Rekonstruktion). Das Höfchen liegt auf gleichem 
Niveau mit der mykenischen Bastion, auf der der alte Naiskos der Athena 
Nike steht, bildet also Vorhof und Zugang zum Vorgänger des Kallikra- 
tes-Baus, der in Abb. 32 wieder gestrichelt unterlegt ist.

Auch die Pinakothek ist nicht der erste Bau an ihrem Platz. Aus der 
Substruktion der Fassade stößt der Rest eines nordsüdlich verlaufenden 
Fundamentzuges hervor, der zu einem älteren Gebäude gehört hat 
(Abb. 4: B; Abb. 7). Er liegt nicht genau unter der Ante der Pinakothek, 
sondern weiter westlich, also außerhalb des Gebäudes. Gleichwohl trägt 
seine nicht sichtbare Fortsetzung die westliche Substruktionsmauer der Pi
nakothek: während deren untere Steinschichten dem vorgegebenen Ver
lauf des älteren Fundaments folgen, springen die oberen Steinschichten 
fächerartig zurück, um die ungefähr 5° betragende Winkelabweichung zur 
Pinakothek auszugleichen (Abb. 34, allerdings in einer Restaurierung des 
19. Jhs.). Was für ein Gebäude der von Mnesikles wiederverwendete Fun
damentzug ursprünglich getragen hat, läßt sich nicht mit letzter Sicherheit 
ermitteln. Immerhin gibt es einen Hinweis. Im vorbereiteten Anschlußfun
dament an der Nordostecke der Pinakothek sind Bauglieder eines zerstör
ten Gebäudes aus der Zeit um etwa 500 v. Chr. verbaut, der sog. B-Archi- 
tektur (Abb. 22). Aus einigen Geisonblöcken geht hervor, daß die B-Ar- 
chitektur nicht von einem Rechteckbau stammt, sondern von einem Apsi- 
dialbau. Apsishäuser kommen in der vormonumentalen Architektur der 
griechischen Frühzeit häufiger vor, in der Monumentalarchitektur späte
rer Jahrhunderte sind sie jedoch überaus selten und stellen einen ausge
sprochenen Archaismus dar. Frühe Apsishäuser besitzen verschiedentlich 
eine Innenstützenreihe in der Längsachse des Gebäudes. Diese Anord
nung erklärt bei jüngeren Wiederaufnahmen des Typus46 die nicht zwei
säulige, sondern dreisäulige Antenfront. Es ist denkbar, daß die unge
wöhnliche Dreizahl der Säulen der Pinakothek das Apsishaus zitiert, an 
dessen Stelle diese getreten ist.
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Der Plan Abb. 35 vermittelt eine Vorstellung von der vormnesikleischen 
Gesamtsituation des Akropolis-Eingangs: in das Pelargikon eingefügt und 
schräg zum Burgaufgang das Alte Propylon; außerhalb der Mauer nach 
Norden das mutmaßliche Apsishaus mit der B-Architektur; nach Süden 
der kleine, von dem Stufenbau mit dem Propylon und dem Pelargikon zu
sammengefaßte Hof, durch den der Zugang auf den alten Nike-Pyrgos mit 
dem alten Naiskos führt. Der mnesikleische Propyläen-Bau (Abb. 36) 
schwenkt das Propylon (den Mitteltrakt) in Richtung auf den nun stark 
verbreiterten Rampenweg. Die Pinakothek nimmt den Platz des Apsishau
ses ein und übernimmt vermutlich dessen uns unbekannte Funktion. Sie 
bleibt, wie das Apsishaus, außerhalb des Tores, wird aber an den Mittel
trakt angeschlossen. Der Südwestflügel besetzt den Platz des Höfchens mit 
dem Stufenbau und übernimmt dessen Funktion als Zugang zum vergrö
ßerten Nike-Pyrgos (leider sind in Abb. 36 der klassische Nike-Pyrgos 
samt Tempel irreführend mit unterbrochenen Linien gezeichnet). Die Pro
pyläen des Mnesikles sind kein freier Architekturentwurf, sondern die zu
sammenfassende, monumentalisierte Neugestaltung einer komplexen to
pographischen Situation, die geprägt war von dem lockeren Nebeneinan
der sehr verschiedenartiger Baulichkeiten, das mit der ebenfalls nur locke
ren Anbindung der stadtseitigen Flügelbauten in die mnesikleischen Pro
pyläen eingegangen ist; der zweifach geknickte, einheitliche Stufenunter
bau der Stadtseite mag angeregt sein von den Stufenfluchten des vormne
sikleischen Höfchens.

Die Fortführung traditioneller Funktionen erklärt auch den Mangel an 
tatsächlicher Symmetrie: hätte Mnesikles im Südwestflügel die Pinako
thek spiegelbildlich wiederholt, dann hätte dieser nicht weiterhin als Vor
hof und Zugang zum Niketempel dienen können. Jede Vergrößerung ei
nes wie auch immer gestalteten Südwestflügels auf die Ausmaße der Pina
kothek hätte zudem den Abbruch des Pelargikon vorausgesetzt, welches 
— vielleicht als verehrungswürdiger Zeuge der mythischen Vorzeit — 
ganz offensichtlich erhalten werden sollte: man hätte den Mauerzug sonst 
kaum in unmittelbarer Nähe des Neubaus stehen gelassen, wo er die Ar
beit der Bauleute nicht unerheblich behindern mußte.

Um einen bayrischen Vergleich zu wählen: Anders als Klenzes Münch
ner Propyläen, die als tatsächlich freier Entwurf eines Torbaus von „erha
bener Zwecklosigkeit“ ihren heutigen Standort auf dem Königsplatz erst 
fanden, nachdem mehrere andere Standorte verworfen worden waren47, 
sind die Athener Propyläen aus ihrem Standort unmittelbar erwachsen, an 
die Formation des Burgfelsens und an seine Ummauerung unlösbar ge
bunden, formal und funktional nicht allein aus sich selbst verständlich, 
sondern nur als gesteigerter Ersatz aufgegebener Vorgängerbauten. Die 
herausragende Leistung des Architekten besteht darin, die vielfältigen 
Vorgaben zu einem Bauwerk von einheitlicher und symmetrischer Er
scheinung zusammengeführt zu haben.

Der Neubau des Niketempels kann vom Propyläenbau des Mnesikles 
nicht getrennt werden, obwohl er einem eigenen Architekten übertragen 
wurde. Vor Planung der Propyläen gab es keinen Anlaß, den alten Tempel
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über das Niveau des Vorhofs und des Alten Propylon anzuheben. In der 
Folge des Propyläenbaus aber, dessen Substruktionen das Niveau des al
ten Tempels in dessen unmittelbarer Nachbarschaft merklich überstie
gen48, wurde die Aufhöhung des Pyrgos und der Neubau des Tempels un
umgänglich. Der Tempel des Kallikrates ist kein selbständiges Projekt, 
das sich gegen den Propyläenbau hätte behaupten müssen, sondern ist 
durch diesen erst hervorgerufen.

Der Bau der Propyläen schließt zeitlich an den Bau des Parthenon an. 
Zwar wird an den Giebelfiguren des Parthenon noch bis 433/32 gearbei
tet; die Architektur muß aber 438/37 bei der Aufstellung der Athena Par- 
thenos in der Cella des Tempels bereits weitgehend gestanden haben. 
Etwa gleichzeitig mit Parthenon und Propyläen muß auch das Hephai- 
steion erbaut worden sein, dessen Baudaten sich nicht genau festlegen las
sen. Die Proportion der burgseitigen Mitteltraktsäulen der Propyläen 
(Abb. 6) ist praktisch identisch mit der Proportion der Parthenonsäulen49 
(Durchmesser zu Höhe 1:5,47 gegenüber 5,48). Allerdings sind die Säulen 
des Parthenon, worauf hier nicht näher eingegangen werden kann, für 
ihre Zeit eher gedrungen.50 Mit 1:5,45 zeigen die Säulen der Flügelbauten 
(Abb. 7.25) keine wirklich spürbare Abweichung. Lediglich die stadtseiti
gen Säulen des Mitteltraktes (Abb. 7.25) fallen mit 1:5,65 merklich schlan
ker aus. Sie kommen damit den Säulen des Hephaisteion51 nahe (1:5,61) 
und dürften die Verhältnisse treffen, die für eine sechssäulige Front der 
Zeit in Athen als normal zu gelten haben. Es sei erwogen, daß die gedrun
genere Proportion an der ganz gleichartig gestalteten burgseitigen Fassade 
auf die veränderte Situation des Betrachters Rücksicht nimmt, der diese 
Säulen nicht in scharfer Unteransicht und schon von fern wahrnimmt, 
sondern von einer leicht erhöhten Position (Abb. 5 — 6), wobei die Säulen 
erst aus der Nähe in voller Höhe überschaubar werden. Da die Änderung 
der Proportion ausschließlich durch eine Reduktion der absoluten Säulen
höhe erfolgt, läßt sich eine andere Absicht allerdings nicht ausschließen 
(etwa die Absicht, den Höhensprung zwischen stadtseitigem und burgseiti
gem Dach zu reduzieren).

Das dorische Kapitell der Propyläen52 gleicht weitgehend dem des 
Parthenon53 und auch dem des Hephaisteion54. Das kaum merklich 
gekrümmte, straff ansteigende Echinusprofil mit der knappen Schul
ter ist den Kapitellen dieser Bauten ebenso gemeinsam wie die Tren
nung des Kapitells vom Säulenschaft durch eine einzelne dünne Schatten
linie.

An der Oberkante des dorischen Triglyphenfrieses der Pinakothek55 
verläuft ein dünner Rundstab, der an dieser Stelle nur selten vorkommt. 
Vorbild war hier das Parthenongebälk, wo der Rundstab ebenfalls vor
handen ist, aber als plastisch gegliederter Perlstab ausgeführt56.

In den Gebälken des Mitteltrakts tritt an die Stelle des Rundstabs ein 
schmaler, ebenfalls glatt belassener Eierstab — eine Weiterentwicklung 
und Aufwertung des vom Parthenon übernommenen Motivs, die keine 
Fortsetzung gefunden hat. Zwischen Triglyphenfries und Geison schiebt 
sich zusätzlich ein sog. lesbisches Kymation (Abb. 37). Dieses hier erst-
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mals verwendete Motiv ist später in den dorischen Kanon eingegangen. 
Den Abschluß dieser Gebälke bildet die originelle Form einer durchbro
chenen Eierstabsima (Abb. 38, wo auch die Profile zwischen Triglyphen- 
fries und Geison gut sichtbar sind). Die Bereicherung des dorischen Ge
bälks durch plastische Zierprofile knüpft zwar an den Parthenon an, ist in 
diesem Umfang aber ein ,Markenzeichen4 des Mnesikles, das diesen von 
seinen Zunftgenossen, denen wir Parthenon und Hephaisteion verdanken, 
unterscheidet.

Die dorische Ordnung scheint in der archaischen Architektur Athens 
ausschließlich (oder jedenfalls beinahe ausschließlich) verwendet worden 
zu sein. Erst nach dem Ende der Perserkriege bedienen sich athenische Ar
chitekten zunehmend auch ionischer Bauformen. Ob das unvermittelte 
Nebeneinander dorischer und ionischer Säulen von Mnesikles erstmals 
gewagt wurde, wie gern angenommen wird, sei dahingestellt. Wenn jüng
ste Funde der amerikanischen Agoragrabung von den Ausgräbern richtig 
zugewiesen sind, dann ist die Stoa Poikile, ein Hallenbau etwa der Jahr
hundertmitte, den Propyläen hierin vorangegangen.57 Mit einer Höhe von 
9 unteren Durchmessern ist die ionische Propyläensäule (Abb. 9.11) jeden
falls die schlankste im klassischen Athen (als entgegengesetztes Extrem 
Abb. 8 der Niketempel mit Säulen von nur 7,2 Durchmessern Höhe). Mit 
10,29 m ist die Propyläensäule unter den erhaltenen auch die höchste. Le
diglich die vier ionischen Säulen, die im rückwärtigen Raum der Parthe
noncella gestanden haben müssen, waren noch höher.58 Da von ihnen 
nichts erhalten ist, wissen wir nicht, ob die enorme Streckung der Propylä
ensäule, ob die hier und am Niketempel erstmalig in Athen vorkommende 
sehr weitgehende plastische Durchbildung des Kapitells am Parthenon be
reits Vorläufer hatte oder nicht.

Wie souverän Mnesikles mit den Mitteln der zeitgenössischen Baukunst 
umzugehen verstand, mag abschließend die Kurvatur der Propyläen noch 
einmal vor Augen führen. Am Parthenon und anderen Tempeln beschrei
ben die Stufen des Unterbaus eine leichte Aufwärtskrümmung59, die an 
den Langseiten des Parthenon ein Stichmaß von mehr als 12 cm erreicht, 
an den Schmalseiten etwa 6 cm; Säulen von einheitlicher Höhe übertragen 
die Krümmung (Kurvatur) auf das Gebälk. Wir sind nicht sicher, ob be
reits in klassischer Zeit, wie später Vitruv60 überliefert, die Kurvatur einer 
möglichen optischen Täuschung Vorbeugen soll oder eine eigenwertige äs
thetische Maßnahme darstellt. Am Unterbau der Propyläen fehlt die Kur
vatur. Als Grund ihres Fehlens wird allgemein die Unterbrechung des Un
terhaus durch den Prozessionsweg angesehen. An der Stadtseite (Abb. 7) 
mag hinzukommen, daß diese nicht, wie ein Tempel, einen Stufenkörper 
mit nach außen springenden Ecken ausbildet, sondern gewissermaßen 
dessen Negativ, einen von Stufen umschlossenen Hof; daß in den Hallen 
die Bodenflächen des Mitteltrakts und der Flügelbauten unabgegrenzt in
einander übergehen, mag ebenfalls eine Rolle gespielt haben. An der 
Burgseite (Abb. 5 — 6) hat möglicherweise auch die geländebedingte Ober
sicht der Ausführung einer Kurvatur entgegengestanden. Auf eine Kurva
tur der Gebälke des Mitteltrakts aber wollte Mnesikles offenbar keines-
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falls verzichten. Um sie trotz des horizontalen Unterhaus ausführen zu 
können, ließ er von den Ecken zur Mitte hin die Höhe der Säulen anstei- 
gen. Das Stichmaß der auf diese Weise erzeugten Architravkurve 
schwankt in den Vermessungen von knapp 2 cm bis über 4 cm an der 
Burgseite, bis etwa 3 cm an der Stadtseite.

Daß neben der Kurvatur auch das sonstige Repertoire raffinierter Fein
heiten griechischer Architektur (Entasis und Einwärtsneigung der Säulen, 
Vor- und Einwärtsneigung der Anten usw.) an den Propyläen zur Anwen
dung gekommen ist, sei der Vollständigkeit halber erwähnt.

In jüngster Zeit ist man so weit gegangen, auch in den Spuren evidenter 
Unfertigkeit (wie z.B. grob gepickten Spiegeln oder Hebebossen) intentio- 
nelle Zierformen erkennen zu wollen.61 In der Tat sind zu Zierformen ent
wickelte Relikte des Werkprozesses der griechischen Architektur nicht un
bekannt. So sollten einem hellenistischen Säulenschaft in Rhodos62, der 
eine in Wahrheit nicht vorhandene Trommelfuge vortäuscht, sicher auch 
die Hebebossen nicht abgenommen werden. Den dekorativen Gebrauch 
beider Motive belegt auch das antike Modell einer Säule aus Myrina63 so
wie zahlreich die pompejanische Wandmalerei des sog. Zweiten Stils64.

Nun lassen die unbenutzten Fundamente und Maueranschlüsse der 
Propyläen keinen Zweifel daran, daß der Bau nicht planmäßig zu Ende 
geführt worden ist. Daß die Einstellung des Baus vom heraufziehenden 
Peloponnesischen Krieg verursacht (also reaktiv und nicht etwa aus inne
ren Gründen erfolgt) wäre, ist bestritten worden, weil das letzte Rech
nungsjahr des Propyläenbaus im Sommer 432 endet, das Heer der Pelo- 
ponnesier aber erst ein Jahr später erstmals unter den Mauern Athens er
schien.65 Dem ist entgegenzuhalten, daß der unmittelbaren militärischen 
Konfrontation ein jahrelanger Spannungszustand vorausging, daß die ge
zielt kriegsauslösenden Schritte Athens wie die Unternehmung gegen Poti- 
daia und das megarische Psephisma in die Jahre 433 und 432 fallen. Thu- 
kydides (der Historiker) läßt Perikies im Sommer 431 eine Rede halten, in 
der dieser die für den Krieg verfügbaren Mittel aufzählt.66 Perikies nennt 
unter anderem den auf der Akropolis lagernden Staatsschatz von 6000 Ta
lenten gemünzten Silbers, aus dem bislang außer der Unternehmung ge
gen Potidaia auch rä nponvAcua rrjg äxpoTtöÄscog xai xäXXa olzo- 
ÖOßijfiam finanziert worden seien: die Propyläen der Akropolis und die 
anderen Bauwerke. Die Einstellung des Propyläenbaus (und weiterer Bau
ten, darunter zweifellos der Niketempel) sind zwar nicht Reaktion auf die 
ersten Kriegshandlungen, aber unverkennbar Bestandteil der athenischen 
Kriegsplanung, die lange vor dem Ausbruch offener Feindseligkeiten ein
setzt.67

Vor diesem Hintergrund mag die Hintanstellung der burgseitigen Flü
gelbauten, mag die bevorzugte Fertigstellung des Mitteltrakts und der 
stadtseitigen Flügelbauten bis hin zur Bemalung der Zierglieder den er
reichten Bauzustand als planvoll angestrebt erscheinen lassen, nimmt ihm 
aber nicht den Charakter des Provisorischen. Daß der Boden des Torhau
ses nicht abgezogen worden ist, gereicht diesem kaum zur Zierde, sondern 
läßt allenfalls erkennen, daß man ihn vor Beschädigungen schützen
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wollte, die bei der Anlieferung des Steinmaterials für die noch ausstehen
den Flügelbauten zu befürchten waren. Die Hebebossen sind nach Form 
und Verteilung zu unregelmäßig, als daß man sie als planvoll vorgesehene 
Zierformen betrachten könnte (Abb. 21.23). Ausgesprochen unregelmäßig 
ist auch der Randschlag des Spiegels an dem schon erwähnten Orthosta- 
ten68; zudem zeigt die gepickte Spiegelfläche am unteren Rand die Spuren 
einer nicht ganz sorgfältig abgeschlagenen Bosse und damit gewisserma
ßen „unfertige gewollte Unfertigkeit“. Gleichwohl mögen im Einzelfall 
bereits an den Propyläen Bossen und Werkzoll als Zierformen verwendet 
sein; im allgemeinen bedeuten sie an diesem Bau jedoch nichts anderes als 
derselbe Befund unter dem letzten Eintrag in der Rechnungsurkunde der 
Baukommission, deren Restfläche weiterer Beschriftung Vorbehalten 
wurde.69 Natürlich kann nicht ausgeschlossen werden, daß Werkzoll und 
Bossen eines Bauwerks vom Rang und Ruhm der Propyläen ungeachtet 
der Absichten seiner Erbauer die Ästhetisierung technischer Motive geför
dert haben. Wenn Plutarch, offenbar ein älteres Urteil aufgreifend, von 
den Bauwerken des Perikies sagt, sie hätten bereits unmittelbar nach ihrer 
Errichtung die Schönheit von Antiquitäten besessen70, so bescheinigt er ih
nen gewissermaßen Klassizität von Anbeginn. An dieser Wertung hat der 
Baumeister der Propyläen, Mnesikles, nicht weniger Anteil als die Parthe
nonarchitekten Iktinos und Kallikrates. Keiner seiner Zeit- und Zunftge
nossen hat den überkommenden Typenschatz an Grundrissen und Bau
formen mit so großer Freiheit gehandhabt wie er, keiner von ihnen einer 
vom Charakter des Typischen geprägten Baukunst ein so individuelles 
Werk abgewonnen, keiner eine so komplizierte Planung zu bewältigen ge
habt, wie die Propyläen sie mit ihren verschiedenen Bauebenen in schwie
rigem Gelände erforderten. Wenn die Person des Mnesikles — ganz im 
Gegensatz zu seinem Werk — in der literarischen Überlieferung kaum 
eine Spur hinterlassen hat, so liegt dies vermutlich daran, daß er, anders 
als etwa Iktinos, keine Schriften über seine Bauten hinterlassen hat.71

Anmerkungen

1 Die Auswahl der Fragestellungen und der Umfang ihrer Behandlung ist zweck
bedingt auf den mündlich gehaltenen Lichtbildervortrag zugeschnitten, der im 
folgenden, abgesehen von wenigen unumgänglichen Adaptionen, wörtlich wie
dergegeben wird. Demgemäß wird über die Zitate antiker Quellen hinaus nur in 
Ausnahmefällen auf die einschlägige Literatur verwiesen. Ersatzweise ist S. 29 f. 
eine ausgewählte Bibliografie zusammengestellt. Zeitschriftentitel werden abge
kürzt nach dem Zeitschriftenverzeichnis des Deutschen Archäologischen Insti
tuts: Archäologische Bibliographie 1985, X ff.
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Abb. 1
Tyrins. Unterburg. Grundriß.
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Abb. 2
Ägina. Heiligtum mit Propylon. Plan.
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Abb. 3
Athen. Akropolis. Plan.

Abb. 4
Propyläen. Grundriß.
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Abb. 5
Propyläen. Burgseite.

Abb. 6
Propyläen. Burgseitige Fassade des Mitteltrakts.
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Abb. 7
Propyläen. Stadtseite.

Abb. 8
Propyläen. Südwestflügel mit Nikepyrgos und Tempel der Athena Nike.
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Abb. 9
Propyläen. Torwand von Westen.
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Abb. 10
Propyläen. Ost-West-Schnitt mit Niketempel.
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Abb. 12
Propyläen. Statik der Architrave im stadtseitigen Torraum des Mitteltrakts.
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Abb. 11
Propyläen. Schnitt durch die stadtseitige Front des Mitteltrakts.
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Abb. 13
Propyläen. Standfläche einer ionischen Säulenbasis des Mitteltrakts.

Abb. 14
Propyläen. Stufen und Stylobat an der Burgseite des Mitteltrakts.
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Abb. 15
Propyläen. Pinakothek.
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Abb. 16
Propyläen. Türwand der Pinakothek.
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Abb. 17
Olympia. Schatzhausterrasse. Plan.
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Abb. 18
Propyläen. Südwestflügel mit Nikepyrgos. Grundriß.
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Abb. 19
Propyläen. Modell in Basel.

i
Abb. 20
Eleusis. Heiligtum und große Propyläen. Plan.
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Abb. 21
Propyläen. Östliche Außenwand der Pinakothek.

Abb. 22
Propyläen. Glieder der B-Architektur im nördlichen Fundamentfortsatz der Pina
kothek.
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Abb. 23
Propyläen. Nördliche Außenwand des Mitteltrakts.

Abb. 24
Propyläen. Burgseite. Oben: Mitteltrakt und Nordostflügel wie geplant. Unten: 
Mitteltrakt und Nordostflügel wie ausgeführt.
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Abb. 25
Propyläen. Südwestflügel von Norden.
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Abb. 26
Propyläen. Südwestflügel von Westen.
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a) Niketempel

b) Ilissostempel

c) Propyläen

d) Erechtheion Nordhalle

e) Erechtheion Osthalle

Abb. 27
Säulenbasen und Wandfußprofile, a: Niketempel, b: Tempel am Ilissos. c: Propy
läen. d: Erechtheion, Nordhalle, e: Erechtheion, Osthalle.

48



Abb. 28
Propyläen. Basis der ionischen Säulen.

Abb. 29
Eleusis. Säulenbasis der großen Propyläen.
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Abb. 30
Propyläen. Reste des alten Propylon.
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Abb. 31
Erhaltene Reste des alten Propylon.

51



NAISKOS OF ATHEN* NIKE

>>>

WBD.JR -1977

Abb. 32
Altes Propylon (Rekonstruktion).
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Abb. 33
Vorhof des alten Propylon (Rekonstruktion).
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Abb. 34
Propyläen. Substruktion der Pinakothek (Westseite).
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Abb. 35
Propyläen. Vormnesikleische Situation.
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Abb. 36
Propyläen. Mnesikleische Situation.
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Abb. 37
Propyläen. Geison des Mitteltrakts.

Abb. 38
Propyläen. Burgseitiges Gebälk des Mitteltrakts.
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Peter K. Klein

OTTONISCHE HERRSCHERBILDER UM DAS JAHR 1000*

Von allen ottonischen Bilderhandschriften ist das Perikopenbuch Hein
richs II. (München, Bayer. Staatsbibliothek, Clm. 4452) das klarste und 
beste Beispiel der engen Beziehung dieses Herrschers zu seinem Lieblings
bistum Bamberg und zu dessen Dom. Denn sowohl auf der Inschrift des 
berühmten Elfenbeindeckels (Abb. 1) als auch in den Versen des einleiten
den Widmungsgedichtes (fol. Ir) werden „König“ Heinrich und seine Ge
mahlin Kunigunde als Stifter genannt, und im nachfolgenden Dedika- 
tionsbild (Abb. 2) werden beide zusammen mit den Patronen des Bamber- 
ger Domes, Petrus und Paulus als ihren vornehmsten Fürbittern, darge
stellt. Die Handschrift war also ausdrücklich für den „Schatz“ des Bam- 
berger Domes in Auftrag gegeben und noch vor der Kaiserkrönung Hein
richs II. (1014) fertiggestellt worden. Da laut Inschrift des Widmungsge
dichtes der Kodex zusammen „mit anderem reichen Gerät“ gestiftet 
wurde, wird er aus einem besonders feierlichen Anlaß dem Bamberger 
Dom vermacht worden sein. Zu Recht hat demnach die bisherige For
schung den Zeitpunkt der Stiftung auf das Jahr der Bistumsgründung 
(1007) oder das Jahr der feierlichen Weihe des ersten Dombaues (1012) 
einzugrenzen versucht.

Von diesen beiden Jahren kommt aber sowohl aus stilistischen und iko- 
nographischen als auch aus historischen Gründen nur das Datum der Bis
tumsgründung in Betracht. Denn zu keinem anderen Zeitpunkt hat Hein
rich II. Bamberg und seinen Dom mit einer solchen Anzahl von Schen
kungen überhäuft wie an dem Tag der Gründung des Bistums, als er die
sem über zwei Dutzend weltliche und geistliche Besitzungen vermachte. 
Diese Schenkungen hatten nicht nur den Sinn, das neue Bistum materiell 
möglichst ebenso gut auszustatten wie die schon bestehenden Bistümer, 
sondern sie waren auch als Manifestation eines politischen und kirchenge
schichtlichen Triumphes gedacht. Denn nur gegen den erbitterten Wider
stand des abwesenden Bischofs Heinrich von Würzburg konnte Hein
rich II. der anfangs zögernden Synode von Frankfurt die schließlich ein
stimmige Zustimmung zur Gründung des Bamberger Bistums abringen, 
dessen Gründung den Einflußbereich des Würzburger Bischofs merklich 
einengte. Der eigentliche, historisch bedeutsame Anlaß zur Stiftung des 
prachtvollen Perikopenbuches und der anderen reichen „liturgischen Ge
räte“ war also weniger die feierliche Domweihe im Jahr 1012 als vielmehr 
die erfolgreiche Gründung des Bistums am 1. November 1007. An diesem

Eine ausführliche Fassung dieses Beitrags erscheint im Jahrgang 1988/89 der 
„Aachener Kunstblätter“.
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Tag wurde das Perikopenbuch wohl erst in Auftrag gegeben, denn Hein
rich konnte im voraus nicht sicher wissen, ob seine Bistumspläne wirklich 
von allen Teilnehmern der Frankfurter Synode akzeptiert würden. Für 
dieses Datum scheint überdies die Darstellung von Petrus und Paulus auf 
dem Widmungsbild des Perikopenbuches (Abb. 2) zu sprechen. Denn bis 
einschließlich zum Gründungsprotokoll der Frankfurter Synode werden 
als Patrone des Bamberger Domes nur Maria und Petrus genannt, in den 
anschließenden zahlreichen Schenkungsurkunden desselben Tages aber 
immer Petrus zusammen mit Paulus (neben Maria, Kilian und Georg), 
während in den folgenden Jahren Paulus teilweise nicht mehr erwähnt 
wird und Georg stärker in den Vordergrund tritt; letzterer nimmt schließ
lich endgültig ab der Mitte des 11. Jahrhunderts die Stelle des zweitwich
tigsten Kirchenpatrons und speziellen Protektors der Domkanoniker ein. 
Demnach spricht auch die Überlieferung der Dedikationsformel des Bam
berger Domes für eine Ansetzung des Perikopenbuches um 1007. Zumal 
schon im Mai dieses Jahres der Dom als „constructae sive dedicatae“ be
zeichnet wird, also nach einer Teilweihe schon in Benutzung war. Folglich 
wurden damals bereits dringend liturgische Handschriften gebraucht. Die 
Schenkung des Perikopenbuches besaß also über die demonstrative Geste 
hinaus auch eine konkret praktische Bedeutung.

Läßt sich somit die Entstehungszeit des Perikopenbuches auf die Jahre 
um 1007—1008 festlegen, so ist bei einem anderen berühmten Geschenk 
Heinrichs II. an Bamberg, der sogenannten Bamberger Apokalypse (Bam
berg, Staatsbibliothek, Msc. bibl. 140), bis heute umstritten, wer sie in 
Auftrag gegeben hat und wann sie entstanden ist. Sicher ist nur, daß sie 
aus dem Bamberger Kollegiatsstift St. Stephan stammt und von dort bei 
der Säkularisierung 1803 in die Bamberger Staatsbibliothek gelangte und 
daß ferner auf dem seit langem verschollenen reichen Schmuckdeckel des
Kodex noch im 18. Jahrhundert die Inschrift „---- Henric et Kunigunt/
Haec tibi munera promunt“ (Heinrich und Kunigunde stiften Dir Ge
schenke) stand. Der Kodex wurde demnach von Heinrich und Kunigunde 
dem zwischen 1007 und 1009 gegründeten Stift St. Stephan geschenkt, 
wahrscheinlich zu dessen feierlicher Weihe im Jahr 1020, die durch Papst 
Benedikt VIII. vollzogen wurde. Ist demnach sicher der prachtvolle Ein
band der Handschrift von Heinrich und Kunigunde für die Stiftung an 
St. Stephan in Auftrag gegeben worden, so bleibt bis heute umstritten, ob 
auch die reich illustrierte Handschrift selber, mit dem Text der Apoka
lypse und eines Evangelistars, erst im Aufträge dieses Herrscherpaares 
entstand oder aber noch aus der Zeit Ottos III. stammt. Vereinfacht redu
ziert sich das Problem auf die Frage nach der Entstehung vor oder nach 
dem Perikopenbuch Heinrichs II., das — wie wir gesehen haben — sich 
ziemlich genau datieren läßt und überdies stilistisch und ikonographisch 
engstens mit der Bamberger Apokalypse verwandt ist. Zur Klärung des 
Verhältnisses beider Handschriften zueinander bieten ihre eng verwand
ten Evangelistar-Illustrationen erste Anhaltspunkte. Denn ein Vergleich 
zeigt, daß die Bilder des Perikopenbuches im engsten Anschluß an den 
Evangelistar-Zyklus der Bamberger Apokalypse konzipiert, also ohne
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Zweifel erst nach dieser entstanden sind. Wenn demnach die Bamberger 
Apokalypse vor das Perikopenbuch Heinrichs II., also vor 1007, zu setzen 
ist, so bleibt zu fragen, welcher zeitliche Abstand beide Handschriften 
voneinander trennt. Viele Einzelheiten lassen erkennen, daß die Bamber
ger Apokalypse nicht zur gleichen Stilphase wie das Münchner Perikopen
buch gehört: es fehlen die metallische Härte und lineare Schärfe der Kon
turen, die großzügige Vereinfachung der Umrisse, die starke Überlängung 
der Proportionen und die fast gewalttätige Übersteigerung der Gesten. 
Diese stilistischen Unterschiede zum Perikopenbuch sind entgegen der 
vorherrschenden Meinung der Forschung keineswegs Anzeichen einer 
„Abklärung und Beruhigung der Formen“ (F. Mütherich) noch eines 
Mangels an „Spannkraft und Ausdrucksgröße“ (H. Jantzen) oder gar ei
ner „gewissen Verarmung“ und „sorglosen Art“ der Ausführung (W. Mes
serer), sondern diese Eigenheiten sind vielmehr Kennzeichen eines Noch- 
Nicht, einer Zwischenstation auf dem Wege zur unübertroffenen Kulmi
nation des Liuthar-Stiles im Perikopenbuch Heinrichs II.

Die Bamberger Apokalypse scheint also stilistisch wie ikonographisch 
auf halbem Wege zwischen einerseits den älteren Liuthar-Handschriften 
vor und um das Jahr 1000 (Münchner Otto-Kodex, Bamberger Tropar, 
Limburger Evangeliar) und andererseits dem Perikopenbuch Heinrichs II. 
aus der Zeit um 1007 zu stehen. Demnach würde man die Apokalypse ent
weder in die letzten Jahre Ottos III. (983 - 1002) oder aber in den Beginn 
der Regierungszeit Heinrichs II. (1002— 1024) setzen.

Genauere Anhaltspunkte kann uns in dieser Hinsicht das Herrscherbild 
der Bamberger Apokalypse (Abb. 3) vermitteln. Seine Deutung ist zwar 
ähnlich umstritten wie die Datierung der gesamten Handschrift, es läßt 
aber gleichwohl einen ziemlich sicheren Aufschluß über den Auftraggeber 
und damit auch die Entstehungszeit des Kodex zu. Im oberen Teil des 
zweizonigen Bildes thront ein junger, bartloser König, gekleidet in eine 
reich verzierte Tunika und einen roten Mantel, mit dem Reichsapfel in der 
linken und dem Zepter in der rechten Hand. Ihm zur Seite stehen die 
Apostelfürsten Petrus und Paulus, die ihm die Krone aufsetzen. In der un
teren Zone erscheinen die Personifikationen vor vier huldigenden „Völ
kern“, die ihre gefüllten Schalen und Füllhörner dem Herrscher in der 
oberen Zone darbringen. Dazu die Beischrift: „Utere terreno, caelesti 
postea regno — Distinctae gentes famulantur dona ferentes“ (Walte des 
irdischen, später dann des himmlischen Königtumes — Verschiedene Völ
ker dienen mit ihren Gaben).

Auf der gegenüberliegenden Seite sind in einem ebenfalls doppelzoni- 
gen Bild (Abb. 4) vier Tugenden dargestellt, die mit dem Speer in der 
Rechten triumphierend auf der nackten weiblichen Gestalt eines Lasters 
stehen und mit ihrer Linken einen alttestamentarischen Vertreter der je
weiligen Tugend bei der Hand fassen. Der Beischrift zufolge sind hier die 
Tugenden des Gehorsams, der Keuschheit, der Buße und der Geduld ge
meint: „Iussa Dei complens, mundo sis corpore splendens/Poeniteat cul- 
pae, quid sit patientia disce“ (Gottes Gebote befolgend mögest Du in ei
nem reinen Körper erstrahlen. Bereue die Sünde! Lerne, was Geduld ist!).
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Den Gestalten der „Poenitentia“ und „Patientia“ in der unteren Zone sind 
König David und der lepröse Dulder Hiob zugeordnet, während die Deu
tung der beiden oberen weißbärtigen Alten in Tunika und Pallium offen
bleibt (Abraham und Moses?).

Gegenüber den verwandten älteren Herrscherbildern Ottos II. (Abb. 9) 
und Ottos III. (Abb. 5 — 8) hat die Miniatur in der Bamberger Apokalypse 
(Abb. 3, Farbtafel) nicht nur die Baldachin-Architektur über dem Herr
scher fortgelassen, sondern erstmals auch eine zweizonige Einteilung des 
Bildes eingeführt. Deshalb sind auch die huldigenden Provinzen nicht 
mehr seitlich, sondern unterhalb des Herrschers angeordnet.

Man hat dieses hierarchische Zweizonen-Schema als Beleg für die „Ten
denz zur Abstraktion“ in den späteren Reichenauer-Handschriften inter
pretieren wollen. Aber es läßt sich noch viel konkreter als Anpassung an 
die mehrheitlich zweizonig angelegten übrigen Bilder der Apokalypse- 
Handschrift, auch der dem Herrscherbild folgenden Evangelistar-Illustra- 
tionen, erklären: Das heißt, der Tendenz zu zweiseitigen Darstellungen, 
die sich in den Herrscherbildern des Bamberger Josephus-Codex 
(Abb. 5-6) und des Münchner Otto-Evangeliars (Abb. 7 — 8) zeigt, wird 
in der Bamberger Apokalypse nicht gefolgt, vielleicht weil diese nicht 
ganz so großflächig und luxuriös wie die zuvor genannten Handschriften 
angelegt ist. Die Zweizonigkeit und das Fortlassen der Baldachinarchitek
tur kann darüber hinaus aber auch inhaltliche Gründe gehabt haben. Das 
wird deutlich, wenn man sich klarmacht, daß das Herrscherbild der Apo
kalypse nicht die Version von Josephus-Codex und Münchner Otto-Evan
geliar, sondern vielmehr die ältere Version des Einzelblattes in Chantilly 
(Abb. 9) aus der Zeit um 984 als Vorlage benutzt hat: nur dort tragen die 
vier Nationen ähnlich gleichförmige Giebelkronen und sind ebenfalls in 
zwei getrennten Paaren der Mitte zugewandt; ebenso fehlen noch die flan
kierenden geistlichen und weltlichen Hofleute sowie das antikisierende 
Adlerzepter des Herrschers. Letzteres wurde erst in der mutmaßlichen ge
meinsamen Vorlage von Josephus-Codex und Münchner Otto-Evangeliar 
vom antiken Augustus-Kameo des zeitgenössischen Aachener Lothar- 
Kreuzes (Abb. 10) übernommen. Auch die darüber hinausgehenden Ab
weichungen und Bereicherungen im Münchner Otto-Evangeliar (vgl. z. B. 
Löwenthron, Gewandtypus, Haltung der linken Hand des Herrschers, Pa
lastarchitektur) wurden im Herrscherbild der Apokalypse nicht berück
sichtigt. Diese hat aus Gründen, die noch zu untersuchen wären, zweifel
los die Version des Chantilly-Blattes als Ausgangspunkt benutzt. Da aber 
die Apokalypse erstmals das Motiv der Krönung des Herrschers durch Pe
trus und Paulus einführte, blieb in dem vergleichsweise kleinformatigen 
Bild der Apokalypse nicht genug Platz für die flankierenden Provinzen 
der Chantilly-Version, so daß diese jetzt unterhalb des Herrschers zu ste
hen kamen. Da ferner eine Beibehaltung des Baldachins den Herrscher ge
genüber den himmlischen Apostelfürsten ungebührlich hervorgehoben 
hätte, wurde in der Apokalypse auch die imperiale Architekturrahmung 
fortgelassen. Schließlich fügte der Apokalypse-Maler über den beiden 
Bildzonen einen Purpurstreifen mit der bereits erwähnten Inschrift hinzu,
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ließ jedoch im Unterschied zu den vorangehenden Herrscherbildern die 
einzelnen Beischriften der Provinzen und des Herrschers fort.

Alle diese Varianten, die erst im Bild der Apokalypse zustande gekom
men sein können, finden sich — wenn auch dem Gehalt entsprechend ab
gewandelt - ebenso in der Herrscherdarstellung des Perikopenbuches 
Heinrichs II. (Abb. 2) wieder. So die Zweizonigkeit des Bildes mit den 
streifenförmig angeordneten Tituli, die Plazierung der Provinzen in der 
unteren Zone, ebenso die flankierenden Gestalten von Petrus und Paulus 
und das Fehlen der Baldachin-Architektur in der oberen Zone. Das Peri- 
kopenbuch hat also hier das Grundschema der Illustration der Bamberger 
Apokalypse übernommen, was man auch daran erkennen kann, daß im 
Perikopenbuch die Provinzen und Städte sich ähnlich wie in der Apoka
lypse zur Mitte hin wenden, obgleich der Herrscher - dem diese Ehre gilt 
— hier links seitlich postiert ist.

Wegen dieses Zusammenhanges beider Herrscherbilder könnte vermu
tet werden, daß — wie im späteren Perikopenbuch — auch schon in der 
Bamberger Apokalypse Heinrich II. dargestellt sei. Dies war auch seit 
Wilhelm Vöge bis in die jüngste Zeit die vorherrschende Meinung der 
Forschung, obgleich bereits in den zwanziger Jahren Percy Ernst 
Schramm gewichtige, nie widerlegte Gründe für Otto III. ins Feld geführt 
hatte. Die Argumente für eine Deutung des Herrschers als Heinrich II. las
sen sich letztlich allein auf zwei verfehlte Grundannahmen zurückführen:

1) da auf dem verlorenen Deckel der Bamberger Apokalypse Heinrich 
und Kunigunde als Stifter genannt waren, seien diese auch die Auftragge
ber der gesamten Handschrift gewesen, ein wenig zwingender Schluß, da 
es etliche Beispiele für eine unterschiedliche Entstehungszeit von Buch
deckel und Handschrift eines Kodex gibt;

2) die Anwesenheit der beiden Apostel Petrus und Paulus im Herr
scherbild der Apokalypse bezöge sich wie im Perikopenbuch auf das von 
Heinrich gegründete Bistum Bamberg, deren Hauptpatrone sie gewesen 
seien (nur für einige Zeit, wie wir gesehen haben). Dieses Argument über
sieht, daß die Apostel in beiden Bildern völlig verschiedene Funktionen 
besitzen: im Perikopenbuch geleiten sie Heinrich und Kunigunde vor 
Gottes Thron und fungieren als „intercessores“, als fürbittende Vermittler 
des darbringenden Königspaares (ihr Geschenk, das Perikopenbuch, liegt 
bereits auf Christi Schoß); Petrus und Paulus entsprechen somit hier in 
Rolle und Bildtypus genau den Namens- und Kirchenpatronen, die seit 
frühchristlicher Zeit auf Apsiden und Triumphbögen von den Seiten kom
mend ihre jeweiligen Schützlinge dem in der Mitte erscheinenden göttli
chen Herrscher vorstellen, wie z. B. im Apsismosaik des 6. Jahrhunderts 
von SS. Cosma e Damiano in Rom (Abb. 11), wo die Apostel Petrus und 
Paulus den Stifter Felix samt den Heiligen Cosmas, Damian und Theodor 
dem Parusie-Christus zuführen.

Während also im Perikopenbuch Petrus und Paulus tatsächlich als Pa
trone des Bamberger Domes und Bistums dargestellt sind, vollziehen sie 
in der Miniatur der Apokalypse den Akt der Krönung. Die göttliche Be
lehnung mit der Herrschergewalt wird also nicht wie im Perikopenbuch
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durch Christus, sondern durch seine apostolischen Stellvertreter vollzo
gen. Diese Bildkonzeption steht in keinem ursächlichen Zusammenhang 
mit der Rolle der beiden Apostelfürsten als Patrone des Bamberger Bis
tums, sondern spiegelt vielmehr entscheidende Wandlungen in der Staats
auffassung Ottos III. wider.

Sind demnach alle bisher für die Heinrich-These vorgebrachten Argu
mente hinfällig, so sind wir mit dem letzterwähnten Bezug auf eine be
stimmte Staatsauffassung bereits bei den historischen Gründen für eine 
Deutung des Herrschers als Otto III. angelangt. Nachdem Otto III. 999 
auf seinem Zug nach Gnesen den scheinbaren Demutstitel „Servus Jesu 
Christi“ angenommen hatte (in Wirklichkeit eine kühne Angleichung an 
den „Servus“-Titel der Apostel und Päpste), glich er im Januar 1001 in 
Rom seine Bulle römischen Kaisermünzen an und legte sich den schein
bar noch demutsvolleren Titel „Servus Apostolorum“ zu, der in der Folge
zeit sogar die anfangs noch geführte Bezeichnung „Imperator romanorum 
Augustus“ verdrängte. Diese neue scheinbare Bescheidenheitsformel war 
in Wirklichkeit eine noch direktere Angleichung an den vornehmsten Eh
rentitel der Päpste, nämlich „Servus Servorum dei“. Mit den Aposteln wa
ren bei dem Titel des „Servus Apostolorum“ vor allem Petrus und Paulus 
gemeint, denen sich der Kaiser nun direkt unterstellte und sich damit als 
weltlicher Statthalter St. Petri, als Vogt der römischen Kirche neben dem 
Papst etablierte und sich damit rechtliche Wege eröffnete, selber in die 
weltlichen Belange des Kirchenstaates einzugreifen. Da unter den erhalte
nen frühmittelalterlichen Herrscherbildern allein das Bild der Bamberger 
Apokalypse die Krönung des Herrschers gerade durch die beiden Apostel
fürsten zur Darstellung bringt und überdies in der darüber stehenden Bei
schrift („Utere terreno, caelesti postea regno“) von einer Mitherrschaft des 
Kaisers im Himmel die Rede ist, hat Schramm zu Recht hier einen direk
ten Bezug auf den einzigartigen „Servus Apostolorum“-Titel Ottos III. der 
Jahre 1001 —1002 angenommen. Wie der neue Titel, so ist auch die Dar
stellung der Krönung durch Petrus und Paulus in der Bamberger Apoka
lypse - statt durch die Hand Christi (wie im Perikopenbuch) - nur 
scheinbar eine Demutsbeteuerung. Im Kontext der damaligen staatsrecht
lichen Wirklichkeit gesehen stellt sie vielmehr eine unvergleichliche ideale 
Erhöhung des Kaisertums und eine gleichzeitige Einengung der Sphäre 
des Papsttums auf den geistlichen Bereich dar.

Die Deutung Schramms wird weiter gestützt durch zwei bisher unbe
rücksichtigt gebliebene Merkmale des Kaiserbildes der Apokalypse. Die 
dortige Krönung Ottos durch die seitlich stehenden Apostelfürsten — von 
Schramm formal mit frühmittelalterlichen Darstellungen der Dornenkrö
nung und Krönung Mariens verglichen — findet ihre genaueste inhaltli
che wie typenmäßige Entsprechung in einem der „rätselhaften“ Reliefs 
der frühchristlichen Holztür von Santa Sabina in Rom aus der Zeit um 
430 (Abb. 12). Dort wird unterhalb der Parusie Christi die als „Orans ve- 
lata“ gegebene Gestalt der Maria-Ekklesia in gleicher Weise von den seit
lich stehenden Aposteln bekrönt (hier mit dem kreuzartigen Siegeskranz 
Christi) wie Kaiser Otto im Bamberger Herrscherbild. Wie sich auf dem

64



Türrelief von Santa Sabina gegenwärtige und endzeitliche Parusie Christi 
mit dem Siegestriumph der Kirche verbindet, so verknüpft auch das Herr
scherbild der Bamberger Apokalypse die irdische Epiphanie des als weltli
cher wie geistlicher Herrscher triumphierenden Kaisers mit dem Verspre
chen auf die endzeitliche „Parusie“ Ottos als „Mitherrscher“ Gottes.

Dieser „Condominium“-Topos der Bamberger Apokalypse ist also 
nicht als „Mahnung“ (so Konrad Hoffmann) gedacht, sondern vielmehr 
als Ausdruck herrscherlichen Triumphes und imperialer Selbstüberschät
zung. Ebenso ist auch die Allegorie der Tugenden und Laster auf der 
nachfolgenden Bildseite (Abb. 4) nicht als mahnendes „exemplum“ oder 
gar forderndes „Regulativ“ beigegeben (so K. Hoffmann und K. Rup- 
pert), sondern die Verbindung von Herrscher- und Tugendbild (speziell 
im Typus der über die Laster triumphierenden Tugenden) steht in einer 
langen Tradition des spätantiken wie frühmittelalterlichen Herrscherlo
bes. Überdies halten die Tugenden der Apokalypse in der gleichen Weise 
ihre siegreiche Lanze mit der erhobenen Rechten wie Kaiser Otto seinen 
Zepterstab im vorangehenden Herrscherbild (Abb. 3). Durch diese Anglei
chung erscheint der Kaiser als hervorragender Vertreter der dargestellten 
Tugenden und wird somit in seinem imperialen Anspruch verstärkt legiti
miert. Zumal der von Otto im Jahr 999 usurpierte „Servus dei“-Titel vor
her ähnlich von den byzantinischen Herrschern gebraucht und gerade mit 
der Tugendhaftigkeit der Kaiser gerechtfertigt wurde! Steht somit der Zu
sammenhang zwischen dem Kaiser-Bild der Bamberger Apokalypse und 
dem „Servus“-Titel Ottos III. außer Zweifel, so spricht noch eine Reihe 
weiterer Gründe für diesen Herrscher als Auftraggeber unserer Hand
schrift. Der jugendlich bartlose „Augustustyp“ des Kaisers in der Apoka
lypse läßt sich nur bei den Bildern Ottos III., nicht aber denen Hein
richs II. nachweisen. Ähnliches gilt auch für den langen Zepterstab des 
thronenden Kaisers, der sich in dieser Form bei keinem der erhaltenen 
Bilder Kaiser Heinrichs II. belegen läßt. Weiterhin zeigt die Bamberger 
Apokalypse nach Auskunft Bernhard Bischoffs eine auffallend altertümli
che, altmodische Schrift, während das Perikopenbuch Heinrichs II. bereits 
die Charakteristika der neuen Schrägovale aufweist. Heinrich II., der ge
rade den Thron bestiegen hatte, dürfte kaum einen Codex in der altertüm
lichen Schrift seines Vorgängers in Auftrag gegeben haben, ebensowenig 
wie er den „Augustustyp“ der Herrscherporträts Ottos III. weiterverwen
det hat.

Schließlich besitzen wir eine Nachricht darüber, daß Otto III. auch 
sonst Darstellungen zur Apokalypse in Auftrag geben ließ. Wir wissen 
durch den Bericht der „Miracula S. Alexii“, daß Otto III. dem Kloster S. 
Alessio in Rom einen mit Bildern der Apokalypse in Gold bestickten 
Mantel schenkte („manthum ..., in quo omnis Apocalipsis erat auro insi- 
gnata“); ähnliche Bestellungen sind von Ottos Vorgängern oder Nachfol
gern nicht bekannt. Dies bringt uns zu der abschließenden Frage nach den 
konkreten Entstehungsumständen der Bamberger Apokalypse und dem 
ursprünglichen Zweck ihres Auftrags. Man hat immer wieder die Entste
hung der Bamberger Apokalypse mit den angeblichen chiliastischen
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„Endzeiterwartungen“ um das Jahr 1000 in Verbindung zu bringen ver
sucht. Von einer allgemeinen Weltuntergangsstimmung kann aber zu die
ser Zeit keine Rede sein, vor allem nicht unter den Großen des deutschen 
Reiches. Vereinzelte sektiererische Gruppen mit chiliastischen Endzeiter
wartungen scheinen sich auf Frankreich beschränkt zu haben. Vor allem 
aber waren seit Augustinus in der abendländischen Exegese der Apoka
lypse sämtliche chiliastischen Tendenzen soweit wie möglich ausgemerzt 
und durch eine historisch unverbindliche, moralisierend-ekklesiologische 
Deutung verdrängt worden. War also die Apokalypse wichtig für Homile
tik und Ekklesiologie, so wurde ihr Text auch zu den liturgischen Lesun
gen herangezogen, vor allem während der Osterzeit in der römischen und 
spanisch-mozarabischen Liturgie.

Und vornehmlich für den liturgischen Gebrauch dürfte auch die Bam- 
berger Apokalypse gedacht gewesen sein, zumal in ihr der Apokalypse- 
Text mit einem ausführlichen Evangelistar verbunden ist. Da die Apoka
lypse erst nach der Annahme des „Servus Apostolorum“-Titels im Jahr 
1001 entstanden sein kann, Otto aber bis zu seinem Tod im Januar des fol
genden Jahres durchgehend in Italien blieb, muß der Kaiser die Hand
schrift in dieser Zeit von Italien aus bei dem Reichenauer Skriptorium in 
Auftrag gegeben haben. Nach dem Inhalt, der schmuckvollen Ausstat
tung, den geringen Gebrauchsspuren und der späteren Verwendung für 
St. Stephan in Bamberg zu schließen, war die Handschrift als ein kaiserli
ches Geschenk für einen kirchlichen oder klösterlichen Empfänger be
stimmt. Da Otto in der fraglichen Zeit laufend in Italien auf der Suche 
nach Verbündeten und Hilfstruppen weilte, da er zuvor dem römischen 
Kloster S. Alessio den erwähnten Apokalypse-Mantel geschenkt hatte und 
da außerdem die Apokalypse-Lesungen in der römischen Osterliturgie 
eine bedeutende Rolle spielten, liegt die Vermutung nahe, daß Otto III. 
die Apokalypse einem kirchlichen bzw. klösterlichen Empfänger in Rom 
oder zumindest in Italien zugedacht hatte. Diese Vermutung wird auch da
durch gestützt, daß der liturgische Text des Evangelistars der Bamberger 
Apokalypse deutlich von den übrigen Reichenauer Evangelistaren ab
weicht, die für Auftraggeber in Deutschland bestimmt waren.

Die Bamberger Apokalypse verdankt also ihre Entstehung nicht den an
geblichen Endzeiterwartungen und Ängsten um das Jahr 1000, sondern 
war vielmehr als Instrument der ideologischen Propaganda und als Aus
druck der überzogenen imperialen Ansprüche Ottos III. gedacht. Jedoch 
hat Otto III. seine Prätentionen teuer bezahlen müssen. Nur wenige Mo
nate nach der triumphalen Annahme des „Servus Apostolorum“-Titels riß 
ihn der plötzliche Aufstand der Römer jäh aus seinen imperialen Träu
men, und weniger als ein Jahr danach starb der junge Herrscher im Alter 
von nur 21 Jahren plötzlich an der Malaria, dem „morbus italicus“, der 
bereits 20 Jahre zuvor seinen Vater, Otto II., hingerafft hatte. Es ist eine 
tragische Ironie der Geschichte, daß die Bamberger Apokalypse als letzter 
künstlerischer Auftrag Ottos III. dessen spektakulärste imperiale Ansprü
che verkörpern sollte, jedoch dann von dessen frommen Nachfolger, 
Heinrich II., in ein Werk der religiösen Erbauung umfunktioniert wurde,
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indem das prätentiöse Herrscherbild Ottos III. vom ursprünglichen Platz 
zu Beginn der Handschrift an dessen Schluß verbannt wurde (wie aus be
stimmten kodikologischen Besonderheiten hervorgeht), und indem die 
Handschrift von Heinrich II. an eine zweitrangige Stiftskirche in Bamberg 
verschenkt wurde. Aber damit noch nicht genug des Mißgeschicks für den 
unglückseligen Otto. Denn schließlich vergriffen sich auch noch die 
Kunsthistoriker an seinem letzten Herrscherporträt, der Verkörperung sei
ner höchsten imperialen Ansprüche und Träume, indem sie dieses einzig
artige Bildnis seinem bigotten Nachfolger, Heinrich II., zuschrieben! Es 
ist nur ein Akt historischer Gerechtigkeit, dieses Fehlurteil zu berichtigen!
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Farbtafel
Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. bibl. 140 (Apokalypse), fol. 59v: Kaiser Otto III. 
mit Petrus, Paulus u. huldigenden Nationen.
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Abb. 1
München, Bayer. Staatsbibliothek, Clm 4452 (Perikopenbuch Heinrichs II.). Ein
banddeckel.
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Abb. 2
München, Bayer. Staatsbibliothek, Clm 4452 (Perikopenbuch Heinrichs II.), fol. 2r: 
Widmungsbild mit Heinrich II.
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Abb. 3
Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. bibl. 140 (Apokalypse), fol. 59v: Kaiser Otto III, 
mit Petrus u. Paulus.
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Abb. 4
Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. bibl. 140 (Apokalypse), fol. 60r: Triumph der Tu
genden.
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Abb. 5
Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. Class. 79 (Flavius Josephus), fol. lv: Huldigende 
Nationen.
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Abb. 6
Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. Class. 79 (Flavius Josephus), fol. lar: Kaiser Otto 
III. u. Würdenträger.
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Abb. 7
München, Bayer. Staatsbibliothek, Clm 4453 (Otto-Evangeliar), fol. 23v: Huldi
gende Nationen.
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Abb. 8
München, Bayer. Staatsbibliothek, Clm 4453 (Otto-Evangeliar), fol. 24r: Kaiser 
Otto III. u. Würdenträger.
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Abb. 9
Chantilly, Musee Conde, Einzelblatt eines „Registrum Gregorii“: Kaiser Otto II. u. 
huldigende Nationen.
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Abb. 10
Aachen, Domschatz. Lotharkreuz (Ausschnitt): Augustus-Kameo.
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Abb. 11
Rom, SS. Cosma e Damiano, Apsismosaik: Parusie Christi mit Petrus, Paulus, Kir
chenpatronen u. Stifter.
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Abb. 12
Rom, S. Sabina, Holztür (Ausschnitt): Parusie Christi. Maria-Ecclesia mit Petrus 
und Paulus.
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Jochen Zink

DAS LAZARUSPORTAL DER KATHEDRALE SAINT-LAZARE 
IN AUTUN

Zum Forschungsstand und zur Methode

Nicht um das große Weltgerichtsportal des Gislebertus1 (Abb. 1), sondern 
um das ebenfalls von ihm gestaltete Querhausportal der Kathedrale von 
Autun (Abb. 2) soll es hier zunächst und vor allem gehen: um jenes im 
18. Jahrhundert barockisierte Portal also, von dessen ursprünglichem 
Sturz die berühmte Eva stammt, welche das Musee Rolin in Autun seiner
zeit gegen keinen geringeren Konkurrenten erworben hat als das Musee 
du Louvre in Paris (Abb. 3). Dieses Fragment beherrscht seit seiner Erst
veröffentlichung durch Victor Terret im Jahre 19142 auch die wissen
schaftliche Auseinandersetzung mit dem Lazarusportal, so daß in den um
fangreichsten Einzelpublikationen zum Thema - der grundlegenden Stil
kritik von Denise Jalabert3, die später dann durch Willibald Sauerländer 
erweitert und vertieft werden konnte4, und einer weit ausgreifenden iko- 
nologischen Studie von Otto Karl Werckmeister5 — die in situ erhaltenen 
Figurenkapitelle des Portalgewändes (Abb. 19, 25, 26) merkwürdigerweise 
fast ganz unberücksichtigt blieben.

So verständlich diese Konzentration auf den zweifellos bedeutendsten 
Überrest der skulpturalen Ausstattung des Lazarusportals für eine formge
schichtliche Analyse erscheinen mag, so fragwürdig erweist sie sich im 
Rahmen einer ikonographischen Untersuchung zumindest dann, wenn 
man unterstellt, daß der Portalskulptur von Saint-Lazare in Autun insge
samt ein theologisches Konzept zugrunde liegt, innerhalb dessen die ein
zelnen Themen einen festen und — wie sich auch im vorliegenden Fall er
weisen wird — verhältnismäßig genau bestimmbaren Platz einnehmen. 
Zur gedanklichen Rekonstruktion eines solchen Konzeptes ist daher 
grundsätzlich von dem Gesamtbestand der zugehörigen Portalskulptur 
auszugehen, wie sich umgekehrt eine permanente Kontrolle (und gegebe
nenfalls: Korrektur) dieser Rekonstruktion insofern ergibt, als jede Ein
zeldarstellung immer auch über sich hinaus auf die für sie konstitutiven 
Sinnzusammenhänge verweist, in die sie eingebunden ist.

Daß mit solcher ikonologischen Kohärenz gerade bei den Skulpturen
programmen der sog. burgundischen Riesenportale zu rechnen ist, hat zu
letzt Peter Diemer am Beispiel der Madeleine in Vezelay (Abb. 4) wahr
scheinlich machen können: Nach seiner Auffassung bilden die drei West
portale der Kirche „einen kurzgefaßten Christuszyklus, welcher um die 
drei christologischen Hauptfeste der Christenheit kreist, Weihnachten am 
Südportal (mit Verkündigung, Heimsuchung, Anbetung der Hirten und 
der Könige — Abb. 5), Ostern am Nordportal (mit Emmausgang und Er-
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scheinung Christi unter den Aposteln — Abb. 6) und Pfingsten am Haupt
portal“ Abb. 7).6

Möglicherweise sei in diesen Kontext auch das um Magdalenenszenen 
(auf dem Sturz) und Darstellungen zu den Kirchenpatronen (auf den Ka
pitellen) erweiterte Parusie-Programm des Vorhallenportals miteinzube- 
ziehen, das man im übrigen „insgesamt ... als eine Art von abgemessener 
Selbstvorstellung der ecclesia Vizeliacensis“ verstehen könne.7 Hinsicht
lich der Frage nach dem Adressatenkreis dieses Skulpturenprogrammes 
kommt Diemer zu dem „Schluß, daß es sich um eine in erster Linie chri- 
stologische und ekklesiologische Thematik handelt, die keine Indizien für 
die Annahme bietet, sie richte sich bevorzugt an Laien, also an die Wall
fahrer oder an die Besucher des Klosters“.8 Es sei vielmehr zu vermuten, 
daß die ganze aufwendige und anspruchsvolle Bauzier „in erster Linie für 
die Hausherren selbst aufgewandt“ worden sei, zumal ja auch die Vorhalle 
primär liturgische Funktionen — z. B. „als Station bei den Prozessionen“ 
— zu erfüllen gehabt hätte: „Über eine Verwendung für irgendwelche an
deren Zwecke, etwa als Pilgerraststätte, Begräbnisort oder in Zusammen
hang mit zivilen Funktionen, (sei jedenfalls) keine Quelle bekanntgewor
den.“9

Diese Ergebnisse entsprechen prinzipiell denen, die der Verfasser der 
vorliegenden Studie ein Jahr zuvor in seiner Arbeit über die Vorhallen
skulptur der dritten Abteikirche von Charlieu im südlichen Burgund 
(Abb. 8) veröffentlicht hatte.10 Auch in diesem Fall, der zur genaueren 
Einführung in das anstehende Problemfeld hier mit einigen Ergänzungen 
resümiert sei, ließ sich nachweisen, daß das gesamte Skulpturenprogramm 
gewissermaßen leitmotivisch strukturiert ist: es entfaltet in zunehmender 
Steigerung die großen heilsgeschichtlichen Themen von Auferstehung und 
ewigem Leben. Dabei sind in den Reliefs der Westfassade — dem Christus 
victor an der Innenseite des Arkadenpfeilers und den Arbeitern im Wein
berg (außen im Bogenzwickel) — der Auferstandene und seine Kirche 
noch getrennt voneinander dargestellt, während sie in dem Skulpturen
zyklus der Vorhallen-Nordfassade dann gewissermaßen zusammengeführt 
werden: in offenkundiger Anspielung auf jenes in der Johannesapoka
lypse im Bild der nuptiae agni beschriebene Ereignis, in dem die Gerech
ten das ewige Leben erhalten (Apc XIX, 7).

Daß insbesondere die den Höhe- und Schlußpunkt des Ganzen bilden
den Darstellungen des Vorhallenportals (Abb. 9) in diesem Sinne (und 
nicht, wie früher vorgeschlagen, als Weltgericht) verstanden werden soll
ten, ergibt sich gerade aus ihrer Gegenüberdarstellung mit den Skulpturen 
der kleinen Arkade (Abb. 11), die schon durch ihre Gestalt — gleichsam 
ein Bild der engen Pforte, die zum Leben führt (Mt VII, 14) — aber auch 
durch typologische Sinnbezüge (historische Gottes-Manifestationen und 
Theophanien) auf die eschatologische Thematik des Hauptportals vorbe
reitet. So entsprechen die „geschichtlichen“ Auferstehungs- (Jonas) und 
Epiphaniedarstellungen (Emmaus) der Arkadenkapitelle den zur Parusie 
gehörenden Engeln der Pfostenkapitelle ebenso, wie auf den Stürzen dar
über das heilige Volk des Alten Bundes (Arkade) die Ecclesia Triumphans

84



des Jüngsten Tages (Portal) präfiguriert oder - auf den Archivolten - 
die Transfiguration auf das verherrlichte Lamm auf dem Berge Zion vor
ausdeutet.

Nicht minder eng sind auch die Hauptreliefs der beiden Bogenfelder in
haltlich aufeinander bezogen, wobei die auf die mystische Hochzeit des 
Lammes vorausweisende Darstellung der Hochzeit zu Kana11 im Tym
panon der Arkade dahingehend abgewandelt ist, daß der Bräutigam über 
seine Braut hinweg auf Christus zeigt (Abb. 10) und damit an jene alte, auf 
Hieronymus zurückgehende Tradition erinnert, derzufolge der Apostel Jo
hannes, um dessen Hochzeit es in Kana gegangen sei, seine Braut verlas
sen habe, um allein Christus nachzufolgen: „Hoc viso“, so schreibt Hono- 
rius Augustodunensis, ein Zeitgenosse des Gislebertus, „Johannes spon- 
sam suam deseruit, Virginis filio ipse virgo adhaesit. Et quia carnis copu- 
lam ejus amore despexit, Christum eum prae Omnibus apostolis dilexit“.12

Wie wichtig den Bendiktinern von Charlieu gerade diese spezifische 
Akzentuierung des Skulpturenprogramms gewesen sein muß, zeigt nun 
der Text, den sie den Parusiedarstellungen des Hauptportals ihrer Kir
chenvorhalle zugrunde legten; der dem 14. Kapitel der Johannesapoka
lypse entnommene Passus (ApcXIV, 1-6), in dem vom Gefolge des 
Lammes die Rede ist, gab offensichtlich auch den Ausschlag für die Aus
schmückung der äußeren Portalarchivolte mit den beiden Musikanten 
(vgl. die Musikanten der Hochzeit zu Kana) und dem prachtvollen Agnus 
Dei mit der crux viridis im Scheitel des Bogens. „Und ich schaute auf‘, so 
heißt es dazu bei Johannes, „und siehe da, das Lamm auf dem Berge Zion 
... und ich hörte einen Ton aus dem Himmel ... und der Ton, den ich 
hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten.13 Und 
sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Wesen und Äl
testen und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144 000, die aus 
den (Bewohnern) der Erde erkauft sind. Diese sind es, die sich mit Frauen 
nicht befleckt haben; denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die 
dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen 
erkauft als Erstlinge für Gott und das Lamm, und in ihrem Mund ist kein 
Betrug gefunden worden; sie sind untadelig.“

Man sieht: ein konzis strukturiertes Programm, wie es sich der jungfräu
liche Stand für die Schauseite des „Paradieses“ seiner Klosterkirche nur 
wünschen konnte; und wenn man hinzunimmt, daß diese Vorhallenfas
sade gegen alle Regel nicht nach Westen ausgerichtet war, sondern nach 
Norden, also gerade dorthin, wo der Klosterfriedhof lag, dann wird die 
ganze Sinnfälligkeit der hier Gestalt gewordenen Theologie noch deutli
cher. Da überdies an der Südseite der Vorhalle die ursprüngliche Pforte 
erhalten ist, welche die direkte Verbindung mit dem Kreuzgang herstellte, 
ist davon auszugehen, daß der Narthex von Charlieu über seine nahelie
gende Funktion innerhalb der Totenliturgie hinaus im Rahmen der den 
Cluniazensern vorgeschriebenen täglichen Prozessionen eine nicht unbe
deutende Rolle gespielt hat.14

Man muß demnach bei der Analyse solcher Skulpturenprogramme 
grundsätzlich mit der Möglichkeit rechnen, daß die jeweilige Themenwahl
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mit Rücksicht auf örtliche Gegebenheiten, funktionale Aspekte und spezi
fische Interessen der Auftraggeber (durchaus auch hinsichtlich ihrer 
Selbstdarstellung) erfolgte. Die bildhauerische Umsetzung des offenbar im 
Kreis der Auftraggeber konzipierten Programms dürfte also in solchen 
Fällen von einem bis in die Details hinein wohlkalkulierten theologischen 
Konzept ausgegangen sein, das die großen Leitthemen durch korrespon
dierende Nebenszenen ergänzte (resp. akzentuierte), welche die prinzipiell 
mehrdeutige Symbolik der Einzeldarstellungen eindeutiger zu bestimmen 
erlaubten. Da es demnach keine generalisierbaren Relevanzkriterien ge
ben kann, die es methodisch rechtfertigten, bestimmte Details eines sol
chen Bedeutungszusammenhangs von vornherein zu vernachlässigen oder 
gar auszuklammern, sind ikonologische „Fokus-Analysen“, wie sie für 
Autun in der Nachfolge Werckmeisters vor allem von der jüngeren ameri
kanischen Forschung vorgelegt worden sind15, in besonderem Maße der 
Gefahr (und dem begründeten Verdacht) ausgesetzt, gerade aufgrund ih
res dezidiert selektiven Ansatzes den tatsächlichen Sinn des Ganzen zu 
verfehlen.

Unter allen, die sich bisher mit dem Querhausportal von Saint-Lazare 
in Autun eingehender befaßt haben, ist allein Victor Terret dieser Gefahr 
entgangen, indem er in seine Gesamtdeutung des Skulpturenprogramms 
auch die Portalkapitelle miteinbezog.16 Da nun aber zwei dieser Kapitelle 
erst durch Denis Grivot und Georges Zarnecki zutreffend identifiziert 
werden konnten (ohne daß dabei freilich die sich ergebenden ikonologi- 
schen Konsequenzen gezogen worden wären)17, ergibt sich die Notwen
digkeit, die Interpretation Terrets auf breiterer Grundlage insgesamt kri
tisch zu überprüfen und gegebenenfalls weiterzuführen.

Es versteht sich, daß ein Verfahren, welches über die ikonographische 
Einzelanalyse hinaus den ikonologischen Kontext eines Skulpturenpro
gramms zu erschließen sucht, nur in solchen Fällen Aussicht auf Erfolg 
verspricht, wo eine einheitliche Konzeption vorliegt und der ursprüngli
che Bestand im wesentlichen unverändert erhalten, oder doch mit einiger 
Sicherheit zu rekonstruieren ist. Diese Grundvoraussetzung ist in Vezelay 
wie in Charlieu gegeben18, und sie gilt in vollem Umfang auch für die in 
situ erhaltene Portalskulptur von Saint-Lazare. Wie die beiden anderen 
Kirchen im zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts entstanden, hat die Ka
thedrale von Autun mit der Klosterkirche in Charlieu zudem die Gemein
samkeit, daß auch ihr ein Friedhof vorgelagert war19, ganz abgesehen da
von, daß sie selbst ebenfalls schon sehr bald als Grabstätte diente.20 So 
mochten sich also Bischof und Domkapitel bewogen fühlen, ihre neue 
Kirche im „castrum“ von Autun ebenfalls mit Portalskulpturen auszustat
ten, denen ein eschatologisches Bildprogramm zugrunde lag. In diese Ge
samtkonzeption sind — wie an anderer Stelle genauer gezeigt werden soll 
— auch die drei Langhausportale von Saint-Lazare einzubeziehen, deren 
Skulpturenschmuck die im Querhausportal angeschlagenen Themenkreise 
erst eigentlich zur Vollendung bringt. Auch in Autun würde sich somit die 
in Vezelay gewonnene Einsicht Diemers bestätigen, daß „die überlegte 
Ausbreitung des Konzeptes in Horizontale und Vertikale allein schon
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(zeigt), wie sehr das Programm von den Möglichkeiten des Baukörpers her 
konzipiert ist“.21

Saint-Lazare in Autun — zur Baugeschichte

Ausgangspunkt des ehrgeizigen Neubauprojekts muß vor allem der 
Wunsch des Autuner Domklerus gewesen sein, für den kostbarsten Reli
quienbesitz der Kathedrale, die Gebeine des zuweilen auch mit dem ar
men Lazarus der Bibel verwechselten hl. Lazarus von Bethanien22, gewis
sermaßen einen monumentalen Schrein zu schaffen, dessen überwälti
gende Erscheinung durchaus nicht nur auf die Verehrung durch die Gläu
bigen der Stadt oder der näheren Umgebung abzielte, sondern — wie die 
eindeutige Kennzeichnung der beiden Pilger auf dem Sturz des Westpor
tals vermuten läßt (Abb. 12) — sich offenbar auch an die weitreisenden 
Wallfahrer wandte. Sie sollten auf ihrem Weg nach Rom, Jerusalem oder 
Santiago de Compostela den hl. Lazarus in Autun ebenso aufsuchen wie 
etwa seine Schwester, die hl. Maria Magdalena, der man gerade damals in 
dem nur eine Tagesreise entfernten Vezelay ebenfalls eine neue Pilgerkir
che errichtete.

Schon durch Größenordnung und Aufrißgestaltung des Projektes 
machte das Kapitel von vornherein klar, mit welchen Maßstäben hier ge
messen werden sollte: die bald schon getroffene Entscheidung, dem zu
nächst nach einem altertümlichen Plan begonnenen Neubau den charak
teristischen dreigeschossigen Aufriß der kurz zuvor fertiggestellten dritten 
Abteikirche von Cluny, des größten Sakralbaus nach Alt-Sankt-Peter in 
Rom, zu geben (Abb. 13, 14), erscheint erst auf dem Hintergrund solch 
ambitionierter Zukunftsplanung recht eigentlich verständlich.23

Francis Salet hat den Neubaubeginn der Madeleine in Vezelay auf 
1120, das Jahr des für die 1069 begonnene Anlage überlieferten Brandes, 
festgelegt.24 Möglicherweise war diese unverzügliche Maßnahme unter an
derem auch darauf zurückzuführen, daß man angesichts des in Vezelay 
nur schwach fundierten Magdalenenkultes25 dem gleichzeitigen Kon
kurrenzunternehmen in Autun keineswegs gleichgültig gegenüberstehen 
konnte. Tatsächlich wird man den urkundlich nicht gesicherten Baube
ginn für Saint-Lazare aufgrund der Bauornamentik der Ostteile vielleicht 
schon in das erste, spätestens in das zweite Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts 
zu verlegen haben26, so daß zumindest die Ostteile schon weit gediehen, 
wenn nicht vollendet gewesen sein dürften, als Papst Innozenz II. auf ei
ner Reise von Auxerre nach Cluny am 28. Dezember 1130 zur Weihe der 
neuen Lazaruskirche nach Autun kam27, ein Ereignis, das einmal mehr die 
Zielstrebigkeit bezeugt, mit der das Autuner Domkapitel dem dort ver
hältnismäßig jungen Lazaruskult28 möglichst rasch überregionale Bedeu
tung zu verschaffen bemüht war.

In der päpstlichen Besitz-Bestätigung über das dem Domkapitel von 
Herzog Hugo II. von Burgund zum Bau der neuen Lazaruskirche überlas
sene Gelände „in Castro“29 vom 26. Februar 1132 wird ausdrücklich auf
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die topographische Situation des Neubaus („terram scilicet in qua beati 
Lazari ecclesia sita est“) in Wendungen Bezug genommen, die unbedingt 
ein fortgeschrittenes Baustadium vermuten lassen: „auf der einen Seite der 
Kirche“, so heißt es dort, „befindet sich ein öffentlicher Weg, der sich 
vom Tor der Burg geradewegs vor den Portalen der Kirche („ante januas 
ecclesiae“) bis zum Klaustrum der Domkanoniker erstreckt... Ein weite
rer öffentlicher Weg führt diejenigen, welche das erwähnte Tor der Burg 
durchschreiten, nach rechts .. .“30

Beide Wege sind in ihrem Verlauf kaum verändert bis heute erhalten 
(Abb. 15). Sie können als die gewissermaßen natürliche Begrenzung des 
Neubaus gelten, dessen Leitung nach den Forschungsergebnissen von De
nis Grivot und Georges Zarnecki um 1125 — wahrscheinlich aber schon 
ein Lustrum früher — der offenbar in Cluny geschulte und unter der 
künstlerischen Ägide des Gislebertus stehende Trupp übernahm. Ihm ist 
denn auch die gesamte skulpturale Ausstattung des Bauwerks zu verdan
ken, das bezeichnenderweise erst von diesem Zeitpunkt an nach einem 
Planwechsel das in Cluny III entwickelte Aufrißsystem nachbildete.31

Der Neubau lag westlich von der auch weiterhin als Kathedrale beibe
haltenen Kirche des 9. Jahrhunderts, die den Heiligen Nazarius und Cel- 
sus geweiht war.32 Im Gegensatz zu dieser im 18. Jahrhundert abgebroche
nen Anlage ist Saint-Lazare nicht geostet, sondern nimmt Rücksicht auf 
die alte Bischofskirche und die beiden soeben erwähnten öffentlichen 
Wege. Genau gegenüber dem Eingang der Kathedrale lag an der in der 
Papsturkunde von 1132 an erster Stelle genannten und auch topogra
phisch bedeutenderen Straße das Querhausportal der Lazaruskirche, das 
mithin dem Domklerus als das eigentliche Hauptportal gedient haben 
muß.33 Man wird davon ausgehen dürfen, daß es zur Papstweihe von 1130 
fertiggestellt war, zumal die spätestens in das zweite Jahrzehnt des 
12. Jahrhunderts zu datierende äußere Bauzier der Ostteile die Annahme 
eines von Ost nach West fortschreitenden Bauverlaufs nahelegt.

Zehn Jahre später wird die Langhausfassade mit dem Weltgerichtspor
tal im Bau gewesen sein. Während Victor Terret davon ausging, daß die 
Kirche um 1140 „completement achevee“ gewesen sei34, und Grivot/Zar- 
necki diesen Zeitpunkt auf „um 1135“ vorzuverlegen bereit waren35, da
tiert Francis Salet die abschließenden Arbeiten in die frühen vierziger 
Jahre, jedenfalls vor die Überführung der Lazarusreliquien in den Neu
bau36, die wohl am 20. Oktober 1 14637, also im Herbst desselben Jahres 
stattfand, an dessen Osterfeiertagen der hl. Bernhard von Clairvaux im 
Auftrag Papst Eugens III. in Vezelay zum zweiten Kreuzzug aufgerufen 
hatte.38 Die Koinzidenz wäre um so bemerkenswerter, als der geeignete 
Zeitpunkt dieser Translation in Autun selbst unter dem Kathedralklerus 
umstritten blieb, da, wie ein Augenzeuge berichtet, der dem hl. Lazarus 
geweihte Neubau damals (1146) noch nicht in allen Teilen fertiggestellt 
war: „Das vestibulum, welches die Kirche kleiden und schmücken sollte 
(war) noch nicht befestigt, der Fußboden ... weder geziert noch abnahme
fertig und auch am Eingang gab es unzählige Dinge, deren Vollendung 
noch ausstand.“39
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Konnten diese Argumente schon die Zeitgenossen nicht zum Aufschub 
der in Aussicht genommenen Reliquientranslation bis zum definitiven Ab
schluß der Bauarbeiten bewegen, so wird man sie mit Richard Hamann 
geradezu als Beweis dafür zu nehmen haben, „daß man nicht mehr allzu
viel an (dem Neubau) selbst zu tun hatte.“40 Vor allem der Bau des vestibu- 
lum (gemeint ist doch wohl die Vorhalle) stand damals offenbar noch aus, 
so daß die Fassade eine Zeitlang völlig frei — also auch ohne den schon 
von Viollet-le-Duc41 und dann wieder von Hamann vermuteten42, aber 
wohl nie ausgeführten „einschiffigen Portalvorbau“ (Abb. 16) — dage
standen haben muß.43

Daß gleichwohl auch damals schon ein Narthex geplant war, scheint 
nicht nur aus den Formulierungen des Augenzeugenberichts, sondern 
auch aus dem Baubefund selbst hervorzugehen: wird man doch die im 
Obergeschoß der jetzigen Vorhalle noch sichtbare Rundnische der Fassa
denwand mit der bisherigen kunsthistorischen Forschung um so eher als 
Apsidiole einer hier als Vorhallenobergeschoß projektierten Micha- 
els(?)-Kapelle44 ansprechen, als die sie flankierenden, weitgehend intakten 
Türöffnungen plausibel nur als Zugänge zu einem solchen Kapellenraum 
erklärt werden können — ganz abgesehen davon, daß die dritte Abteikir
che von Cluny, das unverkennbare Vorbild für Saint-Lazare, auch dieses 
Motiv vorgeprägt hatte (Abb. 14, 16), welches dann nicht nur von einem 
so unverkennbaren Nachfolgebau dieser Anlage wie Saint-Hilaire in Se- 
mur-en-Brionnais, sondern gerade auch — und das ist in diesem Zusam
menhang besonders bedeutsam — von der den Bischöfen von Autun un
terstellten und ihrerseits in engem Anschluß an Saint-Lazare entstandenen 
Kirche Saint-Andoche in Saulieu übernommen wurde.45 Türme sollte 
diese Anlage allem Anschein nach jedenfalls nicht besitzen, denn noch 
1178, als Herzog Hugo III. von Burgund dem Domkapitel weitere Bau
maßnahmen an Saint-Lazare konzediert, die man bislang zumeist mit dem 
Bau der erhaltenen Vorhalle in Verbindung gebracht hat46, erlaubt er den 
Kanonikern „alles, außer einem Turm und Befestigungen, die offensicht
lich nicht der Gestaltung der Kirche, sondern Wehrzwecken dienen. Den 
Platz vor den Kirchenportalen, wo sich (sonst) immer die Stufen befan
den, dürfen sie auffüllen und dem Fußboden angleichen und am Rand 
dürfen sie zum Schutz der Umhergehenden Holzbarrieren errichten“.47 
Über die ursprüngliche Zweckbestimmung dieses Vorbaus gibt es keine 
archivalische Nachricht; die bisherigen Vermutungen — Aufenthalt für 
die leprakranken Pilger48, „Buß- und Warteraum für Pilger und schwere 
Sünder“49, Ort administrativer oder richterlicher Hoheitsakte des Bi
schofs50 bis hin zu „Gottesgerichten“51 — bleiben daher letztlich Spekula
tion.52 Immerhin läßt sich der Überlieferung entnehmen, daß spätestens 
seit dem 13. Jahrhundert in der Vorhalle Bestattungen vorgenommen wur
den.53

Halten wir also fest: um 1130 wird das Lazarusportal vollendet gewesen 
sein, gut zehn Jahre später die Bau- und Bildhauerarbeit mit der Lang
hausfassade und ihren drei Portalen ihren vorläufigen Abschluß gefunden 
haben; danach steht die für einen Narthex berechnete Fassade jahrelang
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frei54, um dann — wohl bald nach der Jahrhundertmitte, spätestens unter 
Bischof Stephanus II. (1170— 1189) — schließlich doch noch eine Vor
halle zu erhalten (Abb. 17), die ihrerseits den Kern der im 19. Jahrhundert 
durchgreifend reromanisierten und dabei auch 1873 nach dem Vorbild 
von Paray-le-Monial mit Türmen versehenen Anlage bildet.55

Das Lazarusportal — der ursprüngliche und der erhaltene Bestand

Das Kathedralkapitel ließ sinnvollerweise das Tympanon des zuerst fer
tiggestellten Haupteingangs, des Querhausportals von Saint-Lazare (und 
eben nicht das sehr viel aufwendigere und gewiß auch damals schon pro
jektierte der Langhausfassade), durch die Darstellung des Titelheiligen der 
neuen Kirche auszeichnen (Abb. 18): Das der Barockisierung im Jahre 
1776 zum Opfer gefallene Bogenfeld56 zeigte, wie aus einer Beschreibung 
vom 24. Juli 1482 hervorgeht, über den „imagines Adam et Eve“ die Auf
erweckung des Lazarus: „ystoria resuscitationis dicti beati Lazari in ma- 
gnis ymaginibus lapideis elevata“ — ein Aufbau, der in seiner Teilung in 
Sturz und Tympanon grundsätzlich an das kurz zuvor fertiggestellte West
portal von Cluny III oder an die nahezu gleichzeitige Porte Miegeville 
von Saint-Sernin in Toulouse erinnert, wobei dieses ältere Schema dann 
freilich — wie damals auch in Vezelay oder in Moissac — um das für die 
Zukunft richtungweisende Motiv der Trumeau-Figur erweitert wird. An 
dem Mittelpfeiler des Portals war nämlich derselben Quelle zufolge „über 
figürlichen Darstellungen im alten Stil das schmale Relief eines Bischofs 
in Pontifikalgewändern (,mitratus‘), den hl. Lazarus vorstehend, ange
bracht.“57

Außer diesen Bildwerken, von denen uns in einiger Vollständigkeit le
diglich das Eva-Relief des Portalsturzes erhalten ist, wird in der Beschrei
bung des Querhausportals von 1482 keine weitere Skulptur erwähnt. In
dessen zeigen die äußere Ranken-Archivolte und die in situ erhaltenen 
Gewändesäulen (Abb. 19), daß dieses Protokoll, dessen eigentlicher Ge
genstand die Authentizitätsprüfung der Autuner Lazarusreliquien ist, tat
sächlich nur die auf diesen Heiligen bezügliche Portalskulptur aufführt 
und deshalb die figürlichen Darstellungen der Gewändekapitelle — zur 
Heimkehr des Verlorenen Sohnes, zur Auferweckung des Jünglings von 
Naim und zum Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Prasser — 
ebensowenig erwähnt wie etwa jene Engelreliefs aus Kalkstein, welche 
schon Victor Terret aufgrund ihrer bogenförmigen Kantenführung den 
beiden inneren Portal-Archivolten zuordnen konnte.58 Vierzehn solche in
zensierende Engel sollen nach Grivot/Zarnecki die inneren Archivolten 
dieses Portals geschmückt haben.59 Abbildung 20 zeigt denjenigen, wel
chen die Erben Terrets an das Metropolitan Museum nach New York 
(The Cloisters Collection) veräußerten60, Abbildung 21 und 22 ein stark 
beschädigtes zweites Fragment, das ebenfalls aus dem Besitz Terrets 
stammt und 1948 an das Fogg-Museum in Cambridge/USA weiterver
kauft wurde.61 Der Versuch, die ursprüngliche Plazierung weiterer offen-
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bar der gleichen Werkstatt und möglicherweise auch diesem Portal zuzu
ordnender Reliefs zu ermitteln, ist bis auf zwei noch zu besprechende Aus
nahmen hypothetisch und kann daher hier außer Betracht bleiben.62 Fest
zuhalten ist lediglich, daß diese Fragmente grundsätzlich eine Rekon
struktion des Tympanons in ein beherrschendes Mittelfeld und flankie
rende Nebenszenen nahelegen — ein Aufbau, der damals entlang der Pil
gerstraße nach Santiago de Compostela (Abb. 23) und auch dort selbst 
wiederholt anzutreffen war. Gislebertus selbst hat ihn in Autun später 
dann noch einmal für das Weltgerichtsportal von Saint-Lazare gewählt.

Zu den Reliefs vom Sturz des Lazarusportals

Wendet man sich nun den Einzeldarstellungen zu, so muß, nachdem die 
Lazaruserweckung des Bogenfeldes verloren ist, zunächst das größte er
haltene Fragment des Portalsturzes, das Eva-Relief im Musee Rolin zu 
Autun alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen: eine Skulptur, die in ihrer 
sinnlichen Präsenz und geradezu suggestiven Unmittelbarkeit im 12. Jahr
hundert ohne Vergleich dasteht (Abb. 2).63

Doch bevor wir uns diesem Relief zuwenden, gilt es, den jüngsten Fund 
zu diesem Torso anzuzeigen, der dem Konservator des Musee Rolin, 
Matthieu Pinette, vor zwei Jahren gelungen ist.64 Er entdeckte im Magazin 
des Museums ein Kopffragment des ursprünglich hinter Eva dargestellten 
Teufels (Kalkstein, 22 x 24,5 cm; — Farbtafel), der, den Proportionen die
ses Bruchstückes nach zu urteilen, die ganze fehlende rechte Hälfte des 
Türsturzes — wohl ebenfalls liegend (putatur nunquam diabolus in verdate 
stetisse65) — eingenommen haben muß. Im Vergleich mit den Höllenbe
wohnern des Weltgerichtstympanons fällt - ungeachtet der motivischen 
Übereinstimmung (Nasenfalten, Pupillenbohrungen, Ohren, Haarbehand
lung) - sogleich die zurückhaltende Dämonisierung dieser Physiognomie 
ins Auge, ein Kunstgriff, der die Vorstellung des in der Sprache der Men
schen redenden Versuchers zweifellos erleichtern und seine Verführungs
künste nur noch überzeugender erscheinen lassen sollte: ,„Ihr werdet ge
wiß nicht sterben1, sagt er zu Eva, ,sondern Gott weiß: Sobald ihr davon 
esset, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott, er
kennend Gutes und Böses/ Da sah das Weib: Der Baum war köstlich zum 
Speisen und Wollust der Augen, und berückend war der Baum, um zur 
Erkenntnis zu gelangen. So nahm sie von seiner Frucht und aß .. 
(Gen III, 2-7).

Es folgt die Episode, da die Ureltern sich Schurze aus Feigenblättern 
flechten, die freilich ebenso wenig dargestellt ist wie das nachfolgende 
Verhör und das Strafgericht Gottes. Dies muß schon deshalb mit allem 
Nachdruck betont werden, weil man noch in jüngster Zeit das Relief in 
diesem Sinne interpretieren wollte, um sodann das Lazarusportal zur Bü
ßer- resp. Adamspforte zu deklarieren und infolgedessen der ganzen Laza
ruskirche eine spezifische Funktion in den öffentlichen Bußgottesdiensten 
des Autuner Kathedralklerus zuzuschreiben — was schon deshalb ganz
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unwahrscheinlich ist, weil diese als bischöfliche Prärogative sicher gerade 
nicht in der Lazaruskirche, sondern in der benachbarten Kathedrale selbst 
stattgefunden haben dürften.66 Bezeichnenderweise legte man denn auch 
im Jahre 1195 fest, daß das Domkapitel die Winterhälfte des Kirchenjah
res bis zum Ende der Karwoche in der Kathedrale und vom Ostertag an in 
der Lazaruskirche die Liturgie feiern sollte — „a die Pasche in vespera us- 
que ad vigilias omnium Sanctorum in vespera deserviant in prefata eccle- 
sia beati Lazari“67 —, so daß die Büßerrekonziliation tatsächlich noch in 
die Zeitspanne fiel, in der die Kathedrale Saint-Nazaire den liturgischen 
Vorrang hatte.

Otto Karl Werckmeister glaubte indessen, die charakteristische Haltung 
der Eva als unmittelbaren Reflex der damaligen Bußliturgie interpretieren 
zu können, da nach dem in Autun gebräuchlichen Ordo L des Pontificale 
Romanum die Büßer am Gründonnerstag „super genua vel cubitos uter- 
que innixus“, also „ausgestreckt am Boden liegend, gestützt auf Knie und 
Ellbogen“ rekonziliiert wurden.68 Aber die Eva von Autun (Abb. 3) ist, 
wie auch Werckmeister zugeben muß69, nun gerade nicht in dieser Büßer
haltung wiedergegeben, und sie büßt ja auch keineswegs, sondern sie tut 
genau das Gegenteil: vom Teufel verführt ist sie, indem sie bezeichnender
weise an dem Weinstock70, dem lignum vitae, vorbeigreift, offensichtlich 
dabei, die Ursünde zu begehen, durch die der Mensch die ihm von Gott 
geschenkte Unsterblichkeit verlor: „So kam“, wie Paulus in Rm V, 12 
schreibt, „durch einen Menschen die Sünde in die Welt und durch die 
Sünde der Tod; so ging der Tod auf alle Menschen über, da sie gesündigt 
haben“.

Eingespannt in das ornamentale Gefüge der paradiesischen Vegetation 
ist die nackte Eva als Gefallene in dem Augenblick dargestellt, da sie im 
Begriffe ist, von dem Ast des Erkenntnisbaumes, den ihr der Teufel zu
biegt (seine Klaue ist noch deutlich zu erkennen), die verbotene Frucht zu 
pflücken. Sie tut dies, indem sie mit ihrer linken Hand „verstohlen“ hinter 
sich greift, während sie die aufgestützte Rechte zu dem nach vorn, also 
von dem eigentlichen Geschehen abgewendeten Kopf führt. Ihr großflä
chiges, von lang herabfließendem Haar gerahmtes Gesicht wird von den 
übergroßen, von schweren Lidern überschatteten Augen beherrscht 
(Abb. 24). Ihr Blick dürfte in der ursprünglichen Farbfassung, als die gro
ßen Pupillenbohrungen wohl mit farbigen Einsätzen ausgefüllt waren,71 
noch intensiver gewirkt haben als jetzt; er muß dem Bildhauer besonders 
wichtig gewesen sein. Was in ihm zum Ausdruck kommen sollte, läßt sich 
den Kommentaren zum Bericht des Sündenfalls entnehmen: Wozu gingen 
den Ureltern denn „die Augen auf“, fragt z. B. Augustinus, „wenn nicht 
dazu, daß sie sich gegenseitig begehrten (ad invicem concupiscendum), und 
zu der Erkenntnis, daß sie gerade durch die Sündhaftigkeit des Fleisches 
die Strafe des Todes auf sich gezogen hatten“.72 Als der primäre Aus
drucksgehalt der weitgeöffneten Augen Evas und der charakteristischen 
Geste ihrer rechten Hand läßt sich demnach die Begehrlichkeit (concupis- 
centia carnis, voluptas)73 bestimmen: „escae enim malorum sunt volupta- 
tes corporis.“74 Ihr geht nach Augustinus „ein gewisses Verlangen voraus,
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das im Fleische als Begierde nach ihr empfunden wird, wie Hunger und 
Durst und jene sogenannte „Libido“, ein Wort, das man meist im ge
schlechtlichen Sinne gebraucht, während es doch die allgemeine Bezeich
nung für Begierde ist“.75 Und auf die Frage, wodurch nun diese Begierde 
ihrerseits verursacht werde, antwortet der Kirchenvater: „Durch den Wil
len“ (voluntas) und dieser wiederum durch den Hochmut, die superbia. 
Denn „Hochmut ist der Anfang aller Sünde [Sir X, 15]. Was aber ist Hoch
mut anderes, als die Gier nach falscher Hoheit?“76 Sie vor allem macht 
den Menschen „zum Gefangenen des Gesetzes der Sünde“, wie Paulus im 
Römerbrief schreibt: „Infelix ego homo! quis me liberabit de corpore 
mortis huius? Gratia Dei per Iesum Christum Dominum nostrum“ 
(Rm VII, 24-25).

Nicht Sünde und Buße, sondern der Tod als der Sünde Sold (Rm VI, 23) 
und - wie die ursprünglich im Tympanon dargestellte Lazaruserweckung 
beweist — das ihn überwindende Gnadengeschenk des Ewigen Lebens 
(vgl. Rm V, 20 — 21) sind also die eigentlichen Spannungspole, um die es 
in dem Skulpturenprogramm des Lazarusportals vor allem geht. Der Sinn
gehalt dieser Bildthemen reicht demnach entschieden über das Spektrum 
verbildlichter Bußliturgie hinaus, so daß allen Versuchen, sie mit einem 
bestimmten Adressatenkreis zu verbinden, letztlich die Grundlage fehlt. 
Wie konkret sich hier beispielsweise selbst die Wallfahrer angesprochen 
fühlen konnten, geht aus den grundsätzlichen Bemerkungen zur Pilger
schaft im Vorspann des Codex Calixtinus hervor, der insofern an dieser 
Stelle ausgiebiger zitiert zu werden verdient, als er, wie sich im folgenden 
erweisen wird, in nuce wesentliche Elemente der hier zu verfolgenden iko- 
nologischen Zusammenhänge enthält: „Als erster Pilger“, so schreibt der 
Verfasser der in den Codex Calixtinus aufgenommenen Predigt „Vene- 
randa Dies“, „als erster Pilger gilt Adam, weil er das göttliche Gesetz 
überschritt und in die Verbannung dieser Welt geschickt wurde, um durch 
das Blut und die Gnade Christi gerettet zu werden. Ebenso wird der Pil
ger, der von seinem Wohnort fortgeht, von einem Priester wegen seiner 
Vergehen auf Pilgerfahrt und so gleichsam ins Exil geschickt. Er wird 
durch die Gnade Christi gerettet, wenn er seine Sünden aufrichtig bekannt 
hat und durch die Buße versöhnt sein Leben beenden wird“. Die beiden 
wichtigsten dabei zu beachtenden Lebensmaximen sieht der Pilgerführer 
in den Jakobsmuscheln symbolisiert, welche die Santiago-Wallfahrer sich 
an ihre Mäntel heften: „Die zwei Schilde der Muschel bezeichnen die zwei 
Vorschriften der Nächstenliebe, mit denen der Träger sein Leben festigen 
muß; das heißt Gott über alles und den Nächsten wie sich selbst zu lie
ben“ (vgl. auch Abb. 12).77

Zu den Kapitellen des Lazarusportals

Die entscheidende Rolle, die demnach in diesem Zusammenhang der „mi- 
sericordia“ zufällt78, wird im Lazarusportal der Kathedrale von Autun 
durch die figürlichen Reliefs der Gewändekapitelle veranschaulicht. So ist
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— um mit dem inneren Kapitell des linken Portalgewände zu beginnen 
(Abb. 25) — in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Adam des Türstur
zes, die Übergabe der stola prima aus dem Gleichnis des Verlorenen Soh
nes dargestellt, der in seiner Gottferne schon bei Petrus Chrysologus als 
Antitypus Adams erscheint, während seine Heimkehr und Aufnahme 
durch den Vater als Hinweis auf die unverbrüchliche Liebe Gottes gilt, der 
sich gnädig des reuigen Sünders erbarmt.79

Misericordia motus, von Mitleid bewegt, hatte der Vater seine Diener 
damit beauftragt, den reuig Heimgekehrten mit dem besten Gewand, der 
stola prima, einzukleiden: „denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder 
lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden worden“ 
(Lc XV, 24).80 Hieronymus sah deshalb in dieser stola prima das Gewand 
des Ewigen Lebens, „das Adam durch seine Sünde verloren hatte, das 
Kleid, das in einem anderen Gleichnis als hochzeitliches Gewand bezeich
net wird. Gemeint ist damit das Kleid des Heiligen Geistes, das jeder be
sitzen muß, der am Gastmahle des Königs teilnehmen will“.81 Noch deut
licher formuliert Beda Venerabilis diesen Gedanken: Stola prima est vestis 
innocentiae, sie „ist das Unschuldsgewand, das die Ureltern abgelegt ha
ben, weshalb sie nach dem Sündenfall erkannten, daß sie nackt waren, da 
sie das Ehrenkleid der Unsterblichkeit mit dem pelliceum mortale ver
tauscht hatten“.82 Dieses mit dem Sündenfall verlorengegangene Gewand 
(auch hier Symbol des Ewigen Lebens) ist durch Gottes Gnade und den 
Opfertod Christi zwar grundsätzlich für die Menschheit zurückgewonnen 
und wird ja auch bei der Taufe jedem Neugeborenen geschenkt; da es der 
Mensch jedoch durch immer neue Vergehen verliert, bleibt ihm letztlich 
nur die Hoffnung, es durch die Barmherzigkeit Gottes am Jüngsten Tag 
wiederzuerlangen - wozu er freilich mit Hilfe der Kirche Vorsorge tref
fen kann: „quia si quis vestem innocentiae in Baptismo perceptam pec- 
cando corruperit, Poenitentiae remedio reparare potest.“83 Das surgere, 
das „Sich Aufmachen“ des Verlorenen Sohnes, um reuig zum Vater zu
rückzukehren, bedeutet deshalb z. B. für Paulus Diaconus nichts anderes, 
als „durch den Glauben in die Gemeinschaft der Kirche zurückzukehren, 
ubi est legitima et fructuosa peccatorum confessio".84 Für ihn - wie schon 
für Augustinus, Beda Venerabilis u. a. - sind daher die Diener, welche 
die stola prima herbeitragen, die Priester: „sancti praedicatores... quando 
homines Deo reconciliatos praedicabant esse tanta gratia sublimandos, ut 
non solum cives angelorum, sed etiam haeredes Dei, et cohaeredes fierent 
Christi.“85 — Wieder wird die eschatologische Dimension deutlich: nicht 
die Buße, sondern die Gnadengabe der vita aeterna, der sie, wie über
haupt das Wirken der Kirche dienen soll, ist das eigentliche Leitmotiv des 
ganzen Programms.

In diesem Sinn ist auch das gegenüberliegende Säulenkapitell des rech
ten Gewändes zu verstehen (Abb. 26). Dargestellt ist dort die Auferwek- 
kung des Jünglings von Naim, deren biblischer Bericht auffallende 
Sprachanalogien zu der Parabel vom Verlorenen Sohn aufweist. Wie
derum sind das misericordia motus und das surge die entscheidenden For
mulierungen. Von Mitleid mit der vor ihm niedergefallenen Witwe erfaßt
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spricht Christus nach Lc VII, 13 zu dem Toten: „Jüngling ich sage dir, 
stehe auf. Und“, so fährt der Evangelist fort, „der Auferweckte erhob sich 
und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter.“

Es konnte nicht ausbleiben, daß die Exegese auch dieses Wunder 
gleichnishaft interpretierte. So galt der Jüngling von Naim, der hier - in 
ganz singulärer Weise — nackt mit anbetend erhobenen Händen neben 
Christus steht, schon den Vätern als Sinnbild des reuigen Christen. Isidor 
von Sevilla sieht in ihm den Typus des Todsünders, der — ähnlich wie La
zarus — „durch Gottes Anruf zur Buße bewegt wird“; so gibt ihn Christus 
der Witwe, seiner Mutter und das heißt: der Kirche zurück, die betend vor 
ihm kniet.86 Bis er freilich endgültig mit Gott und der Kirche versöhnt, 
also gleichsam mit der auf dem gegenüberliegenden Kapitell dargestellten 
vestis innocentiae ausgezeichnet wird (Abb. 25), bleibt er nach Ambrosius 
nackt wie die Ureltern: „nudus est enim qui peccato nudatur et culpa — 
nackt ist nämlich der, der durch Sünde und Schuld entblößt ist.“87

Nackt ist auch der Arme Lazarus auf der Innenseite des benachbarten 
Pilasterkapitells (Abb. 26), dessen Hauptseite den mit zwei Frauen an der 
üppig gedeckten und von einem Diener versorgten Tafel sitzenden reichen 
Prasser zeigt, von dem es im Lukasevangelium (Lc XVI, 19) heißt: „er 
kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herr
lich und in Freuden.“ Mit erhobenem Zeigefinger weist er den am Bettel
stab (in Tau-Form) Gebeugten ab, der ihm einen Krug entgegenhält, wäh
rend zu seinen Füßen die Hunde zu sehen sind, die, wie Lukas schreibt, 
„herbeikamen und seine Schwären beleckten“ (Lc XVI, 21). „Indem nun 
Gott den mit Geschwüren bedeckten Armen vor die Türe des mit Schätzen 
überladenen Reichen legte, tat er in ein und demselben Vorgang ein Zwei
faches: Für den unbarmherzigen Reichen erhöhte er aufgrund des An
blicks des Armen das Maß der Verdammnis und den Armen prüfte er 
durch den Anblick des Reichen in täglicher Anfechtung.“88

Auf dem gegenüberliegenden Pilasterkapitell (Abb. 25) ist die Fortset
zung, um nicht zu sagen: die Kehrseite der Geschichte (im Jenseits) vor 
Augen geführt, und zwar wiederum so, daß Innen- und Stirnseite antithe
tisch aufeinander bezogen sind und auch die ikonologischen Bindungen 
zu dem Nachbarkapitell gewahrt bleiben: dem nackten Lazarus, der übri
gens die gleiche Kopfbedeckung trägt wie der Jerusalempilger des 
Weltgerichtsportals (Abb. 26 und 12), entspricht auf der Seite des mit der 
stola prima eingekleideten Verlorenen Sohnes der im Gewand Abrahams 
geborgene Lazarus, dessen Unsterblichkeit auch durch seinen Heiligen
schein bezeugt wird (Abb. 25). Vor den beiden erscheint laut schreiend 
und gestikulierend89 der nun seinerseits völlig nackte Prasser. Verzweifelt 
versucht er, gewissermaßen von der ihm zugewiesenen Stelle auf die an
dere Seite des Kapitells zu gelangen, aber der grimmige Teufel in seinem 
Rücken hat ihn fest an Schopf und Bein gepackt und Abraham (der auf ei
nem ähnlichen Thron sitzt wie der Weltenrichter) weist ihn mit der glei
chen Geste, mit welcher der Reiche einst den armen Lazarus abgewiesen 
hatte, auf die unüberbrückbare Kluft hin, die ihn nun vom Reich der Seli
gen trennt.90
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Manche — so etwa Hugo von Sankt Victor oder Bernhard von Clair
vaux - waren im Anschluß an Gregor d. Gr. überzeugt, daß als Ort dieses 
Geschehens die loca inferiora anzunehmen seien, denn andernfalls hätte 
der reiche Prasser wohl kaum von seinem „Ort der Qual“ aus mit Abra
ham reden können.91 Der Kirchenvater ging davon aus, „daß dies vor der 
Vergeltung des Endgerichts geschieht, daß die Ungerechten die Gerechten 
in der Ruhe gewahren, um bei deren Anblick nicht nur durch die eigene 
Qual, sondern auch durch das Glück jener gepeinigt zu werden. Die Ge
rechten hingegen schauen immerfort die Ungerechten in ihren Qualen, da
mit so durch den Anblick des Übels, dem sie barmherzig entronnen sind, 
ihre Freude noch wachse. Und um so dankbarer zeigen sie sich ihrem Er
retter, als sie am anderen sehen, was sie selbst hätten leiden können, wä
ren sie von ihm im Stiche gelassen worden.“92

Der Reiche mit seinen Prachtgewändern und seiner protzigen Kopfbe
deckung (Abb. 26) ist also offensichtlich das Gegenbild des nackt und de
mütig vor Gott erscheinenden reuigen Sünders, der allein auf die Gnade 
des ewigen Lebens hoffen darf. In seinem Unglauben (infidelitas, impie- 
tas), seinem Hochmut und seiner Habgier (concupiscentia) ist er vielmehr 
mit den Ureltern vergleichbar: „In divitiis notatur concupiscentia oculo- 
rum, in pretiosis vestibus superbia vitae, in splendida epulatione concu
piscentia carnis.“93 Durch seine Unbarmherzigkeit hat er Gottes Erbarmen 
verwirkt, denn, so schreibt Bruno von Segni in Anlehnung an Mt V, 7, 
„vergeblich wird der um Barmherzigkeit flehen, der selbst im Leben un
barmherzig war“.94 Er wird vielmehr dem Satan, dem Tod verfallen (vgl. 
Mt XIX, 23-24; Mc X, 23-25), während die Armen und die auf Erden 
Hunger leidenden das Himmelreich besitzen werden (vgl. Lc VI, 20 — 21; 
Mt V, 1, 6-7) — und deshalb schon jetzt „wie Mittler“ geehrt werden 
sollten.95

Schon die Kirchenväter rufen daher den Reichen zu: „Nolite ergo mise- 
ricordiae tempora perdere — laßt also die Zeit des Erbarmens nicht unge
nützt verstreichen. Sucht Fürsprecher zu gewinnen wegen eurer Sünden, 
verschafft euch in den Armen Sachwalter für den Tag des Gerichts“96; 
oder: „tribue pauperi, si non vis flammis exuri, gib den Armen, wenn du 
nicht im Höllenfeuer vergehen willst, gib Christus auf Erden, auf daß er es 
dir im Himmel zurückgebe“97; „gib den Armen, und du hast dem Herrn 
auf Zinsen geliehen. Wer nämlich den Armen gibt, macht Gott zu seinem 
Schuldner (Prv XIX, 17) ... zahlet also eure Schuld ab in den Dürftigen, 
leihet auf Zinsen in den Notleidenden ... den ihr als Richter fürchten 
müßt, den machet euch zu eurem Schuldner ... Denn nur der ist draußen, 
den die Schuld ausgeschlossen hat, wie sie Adam aus dem Paradiese ver
trieben und Eva ausgeschlossen hat“98; es ist nämlich überaus „schwierig, 
um nicht zu sagen unmöglich“, fügt Hieronymus hinzu, „zugleich die Gü
ter dieses und des zukünftigen Lebens zu besitzen, hier den Leib vollzu
stopfen, dort die geistigen Freuden zu genießen, von irdischen zu ewigen 
Genüssen hinüberzuwechseln, den ersten Platz in Zeit und Ewigkeit einzu
nehmen, im Himmel wie auf Erden zu Ehren zu gelangen“.99 Auch andere 
sind überzeugt, daß gerade die Entbehrungen in diesem Leben den sündi-
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gen Menschen im Jenseits vor der ewigen Pein bewahren werden.100 Darin 
besteht eben die Barmherzigkeit Gottes, daß er dem Sünder die Chance 
gibt, die ewige Höllenpein durch zeitliche Strafen aufzuwiegen (compen- 
sare).101

Eine alte, schon bei Ambrosius (340 —397)102, später dann unter ande
rem wieder bei Gregor d. Gr. (504 —604)103 und in der Entstehungszeit der 
Skulpturen von Autun etwa bei Bruno von Segni104, Hugo von Sankt Vic
tor105, Robertus Pullus106 oder Rupert von Deutz107 belegbare Tradition 
sieht in dem ungläubigen, hoffärtigen Reichen den Vertreter der Juden. 
Die Bestätigung für diese Annahme sieht Gregor d. Gr. darin, daß der 
Reiche Abraham als „Vater“ und dieser ihn als „Sohn“ (Lc XVI, 25) an- 
rede; wenn er ihn gleichwohl zurückweise, so sei daran zu erkennen, daß 
„die vorangegangenen gläubigen Väter dieses ungläubigen Volkes ... 
durch kein Mitleid die vielen, die sie von ihrem Glauben abgewichen se
hen, ihren Qualen entreißen (können), obwohl sie sie als ihre Kinder dem 
Fleische nach anerkennen. In seinen Qualen sagt der Reiche, daß er fünf 
Brüder habe; denn dieses hochmütige Volk, das zum Großteil verworfen 
wurde, sieht, daß seine Anhänger, die es auf der ganzen Erde hinterlassen, 
den fünf Leibessinnen ergeben sind ... Sonach erfüllt sich, was durch Ab
rahams Antwort gesagt wird. Der Herr ist von den Toten auferstanden; 
aber weil es dem Moses nicht glauben wollte, verschmähte jenes jüdische 
Volk es auch, dem zu glauben, der von den Toten auferstand. Und da es 
die Worte des Moses nicht geistig verstehen wollte, gelangte es nicht zu 
dem, von dem Moses gesprochen hatte.“108

Der mit Geschwüren bedeckte demütige Lazarus gilt dieser exegetischen 
Allegorese sonach als Typus des bekehrten Heiden und des reuigen Sün
ders, der, so wörtlich bei Gregor d. Gr., „sich nicht scheut, Gott seine Sün
den zu bekennen ... Denn was ist das Sündenbekenntnis anderes, als das 
Aufbrechen von Geschwüren? ... Zuweilen“, so fährt der Papst dann mit 
Bezug auf die älteren Auslegungen fort, „pflegt man in den Hunden die 
Prediger (praedicatores) zu erkennen. Indem nämlich die Zunge der 
Hunde die Wunde leckt, wird sie geheilt; wie ja auch die heiligen Lehrer 
(doctores sancti), wenn sie uns im Bekenntnis unserer Sünde unterweisen, 
gleichsam die Geisteswunde mit ihrer Zunge berühren und insofern sie 
uns durch ihr Wort den Sünden entreißen, uns gewissermaßen durch Be
rühren unserer Wunden zum Heil führen ... Weil also die heiligen Predi
ger die Sünden verdammen, das Bekenntnis der Sünden aber billigen ... 
lecken die Hunde an den Geschwüren des Lazarus.“109 Bruno von Segni, 
Hugo von Sankt Victor, Gottfried von Admont u. a. bezeugen, wie leben
dig auch diese Tradition noch im 12. Jahrhundert gewesen ist.110

Petrus Chrysologus unterstreicht in diesem Zusammenhang, daß auch 
der reuige Sünder nur durch Christi gratia (et) sanctae Ecclesiae interces- 
sione in Abrahams Schoß, also letztlich in das Paradies, gelangen 
könne.111 Für Augustinus ist der Lazarus in sinu Abrahae darüber hinaus 
Sinnbild der Kirche, welche die Bußfertigen in ihrem Schoß aufnimmt, 
um sie mit sich und Gott zu versöhnen.112 Und da die Kirche ihrerseits als 
irdische Verkörperung des Himmlischen Jerusalem aufgefaßt wurde,
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konnte Nikolaus von Verdun auf dem Klosterneuburger Altar die Darstel
lung der Seligen in Abrahams Schoß mit den Mauern des Himmlischen 
Jerusalem [CELESTIS IH(E)R(USA)L(E)M] umgeben und durch die Bei
schrift deutlich machen, daß hier tatsächlich an die ewige Gottesschau des 
Jüngsten Tages zu denken ist: SANCTIS SVMMA QVIES O PACIS 
VISIO FIES.113

Im Verständnis der Kirchenväter war die Ruhe in Abrahams Schoß in
dessen nur ein vorläufiges Stadium im Heilsplan Gottes, „ein unerfülltes 
Warten, eine Zeit der Sehnsucht, und für die Auserwählten war es hart 
und schwer, ,post solutionem carnis adhuc speciem non videre Creato- 
ris‘.“114 Da dieser Zwischen- oder Wartezustand erst am Jüngsten Tag zu 
Ende gehen wird, sah Bernhard von Clairvaux in den Seligen in Abra
hams Schoß, die auch er sich nur in inferno vorstellen konnte, lediglich 
das unvollkommene „Vor-Bild“ der von Johannes erschauten Blutzeugen 
Christi, die in coelo auf die definitive Vollendung des Universums warten 
(Apc VI, 9—11): „Hunc ergo locum, obscurum quidem, sed quietum, si- 
num Abrahae Dominus vocat; pro eo, ut arbitror, quod in fide et exspec- 
tatione quiesceret Salvatoris ... In hunc ergo locum Salvator descendens, 
contrivit portas aereas et vectes ferreos confregit, eductosque vinctos de 
domo carceris, sedentes quidem, hoc est quiescentes, sed in tenebris et 
umbra mortis, jam tune quidem sub altare Dei collocavit, abscondens eos 
in tabernaculo suo in die malorum, et protegens eos ... donec veniat tem- 
pus, quo procedant completo iam numero fratrum, et percipiant regnum 
quod eis paratum est ab origine mundi.“115 Es lag also auch unter diesem 
Aspekt nahe, die Darstellungen des Lazarus-Portals in einen eschatologi- 
schen Sinnzusammenhang einzubetten, dessen Schluß- und Höhepunkt 
das große Tympanon des Weltgerichtsportals bilden sollte. Daß eine sol
che Auffassung der Lazarus-Parabel in der damaligen Portalskulptur 
durchaus nicht ungewöhnlich war, soll mit dem folgenden Exkurs zumin
dest angedeutet werden.

Exkurs: Zu den Avarus-Reliefs an den Portalen von Moissac, Beaulieu 
und Lagrauliere (Correze)

Der eschatologische Gehalt und die besonders eindringliche Moral der 
Lazarus-Parabel mögen die wiederholten Darstellungen dieses Themas 
auch an anderen Orten veranlaßt haben, wobei als Beispiele aus dem Be
reich der Portalplastik die Porte des Comtes von Saint-Sernin in Toulouse 
hier lediglich genannt116, die „Vorhallen“ von Moissac und Beaulieu in
dessen eingehender vorgestellt seien - nicht zuletzt wegen ihrer ikonolo- 
gischen Einbindung in die beherrschende Parusie-Thematik der zugehöri
gen Portale, die im Blick auf die Portalplastik von Saint-Lazare in Autun 
besondere Aufmerksamkeit verdient.117

In der ehemaligen Benediktinerabteikirche Saint-Pierre zu Moissac 
(Abb. 27)118 sind die auf das Parusietympanon vorausweisenden Seitenre
liefs der Portalbucht (Abb. 29, 30) insofern auch miteinander verbunden,
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als den Darstellungen zur Lazarus-Parabel (Marien-)Szenen aus der Kind
heitsgeschichte Christi gegenübergestellt sind (Verkündigung, Heimsu
chung, Anbetung der Magier, Flucht nach Ägypten, Darbringung im 
Tempel). Dabei ist die Lazarus-Seite noch um die Personifikationen der 
Luxuria und des Geizes bereichert. Luxuria ist unterhalb der Sterbe- und 
der Mahl-Szene des Prassers angeordnet und läßt daher darauf schließen, 
daß auch die benachbarten Arkadenreliefs mit den in ihrer Achse liegen
den Darstellungen des Frieses zusammengesehen werden sollen. Tatsäch
lich ist unter dem Fries-Relief, das den armen Lazarus in Abrahams 
Schoß zeigt, in der Arkadenzone über dem großen Avarus-Relief, getreu 
dem Bibeltext der Geizhals „im Totenreich“ dargestellt, wie er rücklings 
in die Flammen stürzend „von Qualen geplagt, seine Augen erhob (und) 
Abraham von ferne (sah) und Lazarus in seinem Schoß“ (Lc XVI, 23).

Über die thematische Verklammerung neben- oder übereinander ange
ordneter Reliefs hinaus gibt es auch raumübergreifende Querverbindun
gen innerhalb der Portalbucht, die sich ihrerseits in formalen Analogien 
ankündigen; so zum Beispiel in der Konfrontation von Figurenpaaren in 
der unteren Arkadenzone. Dabei war die motivische Parallelisierung zwi
schen den beiden inneren Arkadenreliefs ursprünglich noch augenfälliger 
als heute, da der (später abweichend erneuerte) Verkündigungsengel — 
von dem sich ein Fragment im Kreuzgang der Abtei erhalten hat 
(Abb. 28)119 — das gleiche Standmotiv zeigte, wie die Maria resp. wie der 
Teufel und die Luxuria der gegenüberliegenden Arkade. Angesichts des 
buchstäblich vom Satan „in Besitz genommenen“ thronenden Geizhalses 
und seines Pendants, der redend dargestellten Maria der visitatio, mag 
man sich der Worte des Magnificat erinnern, die Maria bei der Heimsu
chung zu Elisabeth spricht: „ ... er hat zerstreut, die hochmütig sind in ih
res Herzens Sinn; er hat Gewaltige von den Thronen gestoßen und Nied
rige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer hinwegge
schickt ...“ (Lei, 51 — 55). Den mit der Lazarusparabel vergegenwärtig
ten, todbringenden Lastern der superbia, luxuria und avaritia stehen also 
Bilder der zum „Leben“ führenden Tugenden der humilitas, castitas und 
largitas gegenüber, wobei die Magier, als die „Erstlinge der Heiden“ zu
gleich als exempla fidei zu gelten haben: „Anerkennen wir also, Geliebte“, 
schreibt Leo d. Gr., „in den Magiern, die Christus anbeten, die Erstlinge 
unserer Berufung zum Glauben und feiern wir mit jubelndem Herzen die 
Anfänge seliger Hoffnung. Dann nämlich beginnen wir (schon jetzt), das 
ewige Erbteil anzutreten“.120

Während also die einander gegenüberliegenden Reliefs der Arkaden
zone (auch in ihrer formalen Gesamterscheinung) antithetisch aufeinan
der Bezug nehmen, sind die Darstellungen der darüber angebrachten 
Friese eher durch korrespondierende Strukturen und ikonologische Ent
sprechungen miteinander verbunden. Das Fazit Bernhard Rupprechts - 
„die linke Vorhallenwand ist als ethische Predigt zu verstehen, die rechte 
... als Darstellung der ersten Parusie Christi in Bezug zur zweiten des 
Tympanons“121 — trifft demnach den eigentlichen Sachverhalt nur teil
weise, da in diesem Sinne bestenfalls nur die Arkadenzone aufzufassen
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wäre.122 Die Reliefs der beiden Friese sind dagegen gleichermaßen als 
Hinweis auf den zweiten Adventus des Tympanons zu verstehen, so daß 
sich im Grunde ein dreistufiger Aufbau von den Gegensatzpaaren der Ar
kadenzone über die korrespondierenden Szenen der Friese zu der Einheit 
des Tympanonreliefs ergibt.123

Ist somit für die Darstellungen zur Lazarusparabel innerhalb des Skulp
turenprogramms von Moissac der eschatologische Kontext unschwer zu 
ermitteln, so stößt man gerade in dieser Hinsicht bei der ehemaligen Bene
diktinerabteikirche Saint-Pierre in Beaulieu (Correze) auf kaum lösbare 
Schwierigkeiten. Denn die drei an der Stirnseite ihrer Südvorhalle ange
brachten, unterschiedlich großen, aber stilistisch und formal zusammenge
hörenden Reliefplatten (Abb. 31, 32), um die es hier vor allem geht (bisher 
zumeist als Gula, Avaritia und Luxuria identifiziert)124, sind aus anderem 
Stein gehauen als die übrige Portalskulptur125 und können schwerlich in 
situ erhalten sein; würde man nämlich die mittlere Skulptur um das ihr 
fehlende Stück ergänzen, so würde sie wohl genau das Höhenmaß der Lu- 
xuria-Platte erreichen - und also in der gegenwärtigen Versetzung über 
die beiden anderen Reliefs hinausragen. Dieser verlorene obere Abschluß 
des mittleren Reliefs ist im Vergleich mit dem Avarus-Relief in Moissac 
(Abb. 29) als der Teufel zu rekonstruieren, der auf den Schultern des thro
nenden und seinen Geldsack vorweisenden Geizhalses sitzt und ihn am 
Schopf packt (seine Beine sind, stark verwittert, vor der Brust des Sitzen
den erhalten). Aus der Nähe sind unterhalb der Bruchstelle des Kopfes 
noch eindeutig Bartreste auszumachen, so daß die Figur — auch in diesem 
Punkt mit dem Vorbild übereinstimmend — als der in dem Reichen der 
Lazarusparabel personifizierte Geiz anzusprechen ist.

Auch die ihm in ihrer Haltung angeglichene Luxuria folgt bis in Details, 
wie etwa der Anordnung der an ihren Brüsten saugenden Schlangen, ge
nau ihrem Vorbild in Moissac (Abb. 29); nur war ihr offenbar kein Teufel 
beigegeben, der sie, wie dort, an ihrer rechten Hand gefaßt hätte. Da das 
abgearbeitete Fußprofil dieser Platte dem des benachbarten Avarus-Re- 
liefs entsprochen haben dürfte, könnten diese beiden (ursprünglich wohl 
gleich hohen) Skulpturen einmal parallel zueinander angeordnet gewesen 
sein. Die dritte — bisher zumeist als „gula“ angesprochene — Relieffigur 
ist dagegen, obwohl gewiß von Anfang an den Lasterreliefs zugehörig 
(Stil, Sockelprofil), sowohl durch ihre geringere Höhe als auch durch ihre 
frontale Haltung entschieden gegen die größeren Platten abgesetzt und ih
nen daher wohl ursprünglich in anderer Weise zugeordnet gewesen als 
heute.

Nichts spricht denn auch für die bisherige Identifikation dieser Figur 
als „gula“, die nun wirklich nicht — wie zuletzt Jean Marie French zu se
hen glaubte126 — ein Tablett oder einen Teller in den Händen hielt. Bleibt 
man innerhalb des durch die beiden Lasterreliefs vertretenen Themenkrei
ses und hält sich das für sie maßgebliche Vorbild vor Augen, so wird man 
unbedingt auf die Darstellungen zur Lazarusparabel in Moissac zurück
verwiesen (Abb. 29) - und wird dort außer dem Propheten (Moses?) nur 
eine weitere Gestalt finden, die sitzend frontal dem Betrachter zugewandt
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erscheint: Abraham, der den Lazarus in seinem Schoß hält. Der Vergleich 
mit dem entsprechenden Kapitell in Vezelay (Abb. 40) zeigt, daß auch die 
Bruchstellen des Reliefs dieser Deutung keineswegs entgegenstehen.

Die inhaltliche Einbindung dieser Darstellungen in das Skulpturenpro
gramm des Portals (mit dem sie ja auch stilistisch unmittelbar zu verbin
den sind), kann hier wiederum nur in aller Kürze angedeutet werden. Da
bei ist zunächst festzustellen, daß auch das Südportaltympanon von Beau- 
lieu entgegen der herrschenden Meinung nicht als Darstellung des Jüng
sten Gerichts, sondern — nach Apc I, 7 resp. Mt XXIV, 30 - als Verge
genwärtigung des Secundus Adventus aufzufassen ist.127 Inhaltlich sind 
ihm die Reliefs der Portalbucht zugeordnet, die auch in diesem Fall the
matisch aufeinander Bezug nehmen.128

Die offensichtlich dem Vorbild Moissacs folgenden Doppelarkaden der 
Vorhallenseitenwände in Beaulieu enthalten Reliefs mit Darstellungen des 
Daniel in der Löwengrube auf der linken129 und der Versuchungen Christi 
(nach Mt IV, 1 — 11 und par.) auf der rechten Seite (Abb. 35, 36), wobei 
die Schlußszene — „eratque cum bestiis et angeli ministrabant illi“ (Mc I, 
13) — in dem nach außen vorgeschobenen Relief mit der Darstellung des 
von inzensierenden Engeln umgebenen, auf Löwe und Schlange stehen
den, also über Sünde und Tod triumphierenden Christus victor veran
schaulicht ist, der seinerseits auf den — nach Dan VII (vgl. Apc XIII) — 
über Tieren thronenden Menschensohn des Parusie-Tympanons voraus
weist.130 Darüber hinaus sind aber auch die Reliefs der Portalbuchten 
selbst — insofern sie die Bedrohung des Menschen durch Sünde und Tod 
und zugleich die durch Gebet und Glauben bewirkte gnadenhafte Erret
tung aus dieser Gefahr verbildlichen — ikonographisch eng miteinander 
verbunden, denn „auch Daniel, welcher in der Löwengrube unversehrt 
blieb, stellt den Sieg über den Teufel vor, und auf typologischen Bildern 
steht Daniel in der Löwengrube in einer Reihe mit Christus, welcher die 
Pforten der Unterwelt sprengt“.131 Hippolytos von Rom versteht die Lö
wengrube geradezu als Symbol des Hades, in dem der Mensch den durch 
die Löwen verkörperten angeloi basanichontes ausgesetzt sei.132 Schon den 
frühen Christen galt die Errettung Daniels aus dieser „Grube des Verder
bens“ (Ps LXIII, 3; Ps XXX, 4) als Präfiguration der Auferstehung133 und 
als „Paradigma der Errettung vom Tod im Sinn der ,Commendatio ani- 
mae‘“134, weshalb das Motiv bereits in der frühchristlichen Sepulkralkunst 
eine besondere Rolle spielt.135

Die Reliefs der Vorhallen-Stirnseite vergegenwärtigen dagegen, ähnlich 
wie die Darstellungen zur Lazarusparabel in Moissac, die dämonischen 
Mächte, denen schon die Ureltern im Paradies erlegen waren und über die 
nun Christus, der neue Adam, triumphiert. Verbindet man das Logion der 
letzten Versuchung — „du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm 
allein dienen“ — mit dem Dankgebet Daniels, den der Herr rettete „quia 
coram eo iustitia inventa est in me ... (et) quia credidit Deo suo“ (Dan VI, 
22 — 23), so wird deutlich, daß dieses Programm nicht nur die Wirksam
keit des Glaubens und des Gebetes gegen die todbringenden Versuchun
gen des Teufels thematisieren, sondern zugleich auf das unvermeidliche
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Strafgericht des Jüngsten Tages hinweisen will: „Tut Buße“, predigt Chri
stus unmittelbar nach seiner Rückkehr aus der Wüste, „denn das Reich 
der Himmel ist nahe herbeigekommen“ (Mt IV, 17). Gerade dieser Kon
text dürfte auch für die skulpturale Ausgestaltung des Trumeaupfeilers 
von Beaulieu verantwortlich zu machen sein (Abb. 31).

Der neben dem „tropologischen“ immer auch mitgemeinte „anagogi- 
sche“ Aspekt der Lazarusparabel gelangt in den D/ves-Reliefs der kleinen 
Kirche von Lagrauliere (Correze) ganz unvermittelt zur Darstellung. Die 
Kirche gehörte zum Besitz der Benediktinerabtei von Beaulieu und über
nahm - nach Raymond Rey wohl um 1 140136 - von dort nicht nur das 
Motiv der Vorhalle, sondern auch die Hauptthemen ihres Reliefschmuk- 
kes. Auf der linken Seite der Portalbucht findet sich, über die beiden Fel
der der Doppelarkade verteilt, die Darstellung des reichen Prassers (?) auf 
dem Totenbett, an dessen Fußende nun der Erzengel Michael mit der 
Waage steht, um die guten gegen die bösen Taten des Verstorbenen aufzu
wiegen (Abb. 37, 38). Auf der gegenüberliegenden Seite der Vorhalle ist 
wiederum der „thronende“ Geiz mit seinem Geldsack vor der Brust und 
dem „ihn besitzenden“ Teufel auf den Schultern zu sehen (Abb. 39). Ob 
der mit einem riesigen Fisch auf ihn zugehende Mann des Nachbarfeldes 
mit Rey wirklich nur als Anspielung auf die Völlerei des Reichen (nach 
Lc XVI, 19) anzusprechen ist, mag dahingestellt bleiben.

Zu der Trumeaußgur, dem Tympanon und den Archivoltenengeln

Der Exkurs hat die bisher für Autun gewonnenen Erkenntnisse vertiefen 
können. Er hat gezeigt, daß die Darstellungen zur Lazarusparabel auch 
andernorts in eschatologischem Kontext Vorkommen und dabei der iko- 
nologischen Vorbereitung des großen Schlußbildes dienen können, das 
den Secundus Adventus des Menschensohnes vergegenwärtigt. Da dieses 
Thema in Saint-Lazare dem großen Mittelschiffportal Vorbehalten war, 
gewinnt die Vermutung Wahrscheinlichkeit, daß der Portalskulptur in 
Autun ebenfalls ein theologisches Gesamtkonzept zugrunde lag, innerhalb 
dessen das Lazarus- gegenüber dem Weltgerichtsportal eine ähnlich „prä- 
figurierende“ Funktion zu erfüllen hatte, wie die Vorhallenskulptur in 
Moissac und in Beaulieu oder die dem Narthexportal benachbarte kleine 
Arkade in Charlieu. Nicht nur unmittelbar benachbarte, sondern durch
aus auch weiter voneinander entfernte Einzelreliefs könnten auf diese 
Weise sinnfällig miteinander verbunden sein. So würde sich also mögli
cherweise der volle Symbolgehalt des Lazarusportals erst im Licht des 
Weltgerichtsportals ermitteln lassen, wie dieses selbst letztlich erst auf 
dem Hintergrund der mit ihm korrespondierenden Darstellungen des 
Querhausportals zu verstehen wäre.

In dieser Perspektive hätte man dann also auch die dem Skulpturenpro
gramm des Lazarusportals bisher abgelesene Mahnung an den Betrachter 
zu verstehen, sich durch den christlichen Glauben, durch Werke der 
Barmherzigkeit und durch die Annahme der Heilsmittlerschaft der Kirche
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im Vollzug der Sakramente stets des ihm grundsätzlich zugesagten Gna
dengeschenkes des Ewigen Lebens würdig zu erweisen, denn: „quicumque 
ab unitate fidei vel societatis illius (seil. Petri apostoli) quolibet modo se- 
met ipsos segregant tales nec vinculis peccatorum absolvi nec ianuam pos
sint regni caelestis ingredi.“137 '

Die dem Gläubigen dabei zugute kommende Interzessionsmacht der 
Heiligen ist in der Person des Kirchenpatrons in besonderer Weise mit der 
Vollmacht des kirchlichen Hirtenamtes vereinigt, da Lazarus, „den der 
Herr lieb hatte“, wie Johannes wiederholt in seinem Bericht des Auferwek- 
kungswunders hervorhebt (vgl. Jo XI, 3, 5, 35), nach legendärer Überliefe
rung schließlich Bischof von Marseille geworden war.138 Als solcher trat er 
denn auch — „quasi de alto prospiciens mores et vitam subjectorum ... 
(et) Christi vineae, scilicet Ecclesiae custos“139 — am Trumeau des 
Lazarusportals dem Betrachter entgegen, während im Inneren der Kirche 
das riesige, unmittelbar hinter dem Hochaltar aufragende Lazarusgrab die 
Auferweckung des Heiligen durch Christus vergegenwärtigte.140

Dieses Wunder war nun auch, wie eingangs erwähnt, im Tympanon des 
Lazarusportals dargestellt. Wir werden uns das Relief, von dem einzig ein 
Fragment mit der Darstellung von fünf Füßen über einer Bodenwelle 
übriggeblieben zu sein scheint (Autun, Musee Rolin; Abb. 41)14!, grosso 
modo so vorzustellen haben, daß dem sehr wahrscheinlich von einigen 
Jüngern begleiteten Erlöser das Grab gegenüberstand, in welchem Laza
rus von Bethanien, noch wie eine Mumie in seine Leichentücher gehüllt, 
sich erhebend oder aufrecht stehend wiedergegeben war (vgl. Abb. 42). So
mit wäre also gerade die Phase des Auferweckungsgeschehens dargestellt 
gewesen, da Christus (nach Jo XI, 41 -44) noch einmal bezeugt, daß er 
der Sohn Gottes ist, der allein den Tod überwinden wird, um dann mit 
lauter Stimme zu rufen: „Lazarus komm heraus!“

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß Christus, der neue Adam, 
und der vom Tode auferweckte Lazarus des Tympanons als Antitypen zu 
den auf dem Sturz darunter dargestellten lapsi aufzufassen sind (vgl. 
Rm V, 14; 1 Cor XV, 20, 45 —49).142 „O mors Christi exsultatio!“, schreibt 
daher Hesychios Hierosolymitanus in diesem Zusammenhang, „o mors vi- 
tae plena! o mors mortis solutio, salutis dux, lapsorum resurrectio, lasso- 
rum quies, infirmantium robur, justorum refrigerium! o mors diaboli ever- 
sio, daemonum destructio, primi hominis Adami renovatio! o mors laeti- 
tiae operatrix, incorrupdonis nuntia, gaudii proma“.143

Zum besseren Verständnis dieser Darstellung wird man also wiederum 
die allegorisierende Bibelexegese mitberücksichtigen müssen. Dabei ist an 
erster Stelle Augustinus zu nennen. Ausgehend von der Prämisse „omnis 
qui credit resurgit, ... omnis qui peccat moritur“144, faßt er die Lazarus
erweckung, wie die beiden anderen Totenerweckungen Christi auch, 
gleichnishaft auf und sieht daher in den drei Toten, die der Herr „magna 
sua gratia et magna sua misericordia“145 auferweckt hat, Repräsentanten 
der drei Gruppen, denen, je nach dem Grad ihrer Verfehlung, die Sünder 
zuzuordnen seien: die Tochter des Jairus, die in ihrem Haus erweckt wird, 
für den, der in Gedanken sündigt („quasi peccatum latebat“146), der Jüng-
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ling von Naim, der schon aus der Stadt herausgetragen worden war, für 
den, der in Werken sündigt, dabei aber um alsbaldige Besserung bemüht 
ist („qui peccat et continuo corrigitur, cito reviviscat“)147 und Lazarus für 
die Gewohnheitssünder („est genus mortis immane, mala consuetudo ap- 
pellatur“148). „Wer aber gewohnheitsmäßig sündigt“, schreibt Augustinus, 
„der ist begraben und mit gutem Grund kann von ihm gesagt werden: der 
stinkt“ — qui autem peccare consuevit, sepultus est bene de illo dicitur: 
fetet.149

Bruno von Segni, Rupert von Deutz oder Honorius Augustodunensis 
bezeugen die autoritative Gültigkeit dieser zuvor schon von Gregor d. Gr. 
und anderen übernommenen Auslegung für die Entstehungszeit des Laza
rusportals.150 So könnte sich auch erklären, warum außer der Auferwek- 
kung des Lazarus (im Tympanon) lediglich die des Jünglings zu Naim 
dargestellt ist (auf dem rechten Säulenkapitell; vgl. Abb. 26): nur die mit 
diesen beiden Totenerweckungen verbundenen Sündenstufen betreffen 
die Öffentlichkeit und verlangen nach damaligem Verständnis auch öf
fentliche Genugtuung, spielten also im allgemeinen Bewußtsein eine un
gleich bedeutendere Rolle als die geheimen Sünden, die freilich ebenfalls 
zu beichten waren.151

Den in seine Leichentücher eingewickelten Lazarus interpretiert Augu
stinus als den Typus der in Sünde und Schuld verstrickten Menschheit.152 
Isidor von Sevilla macht sich diese Auffassung ebenfalls zu eigen153, und 
auch im 12. Jahrhundert findet sie sich nahezu unverändert etwa bei Ru
pert von Deutz154 oder bei Honorius: „Per Lazarum quoque totum genus 
humanum designatur, quod in primo parente mortuum in sepulchro ma- 
lae consuetudinis claudebatur, sed per Redemptorem suum a monumento 
evocatur, dum a peccatis ad vitam reparatur. Porro IIII dies quibus Laza
rus jacuit in sepulchro sunt quatuor legum praevaricationes quibus huma
num genus deprimitur sub mortis imperio. Prima lex primo homini in pa- 
radyso proponitur ... Si hanc homo observasset, ipse et tota posteritas 
ejus anima et corpore immortalis permansisset ... Ecce unus dies mortis. 
Homini de paradyso ejecto inditur lex naturalis: Quod tibi non vis, alii ne 
feceris. Si hanc servaret, mortem animae evaderet. Sed quia hanc facere 
neglexit, mortem mundo invexit. Ecce II dies mortis. Datur homini lex 
conscripta ... Hanc quia contempsit, pondere suo eum in morte depressit. 
Ecce III dies mortis. Evangelium homini praedicatur, per quod vita ae- 
terna donatur, et hoc despicitur, idcirco homo morti addicitur. Ecce IIII 
dies mortis.“155

Die einzelnen Phasen der Lazaruserweckung werden seit der patristi- 
schen Exegese ebenfalls in diesem Sinne allegorisiert. Wenn Christus, wie 
es in Jo XI, 33 heißt, angesichts der Trauernden „im Geist ergrimmte und 
sich empörte“, so ist dies nach Augustinus als Mahnung an den Christen 
zu verstehen, daß „der Glaube des mit Recht über sich selbst unzufriede
nen Menschen gewissermaßen erschauern soll in der Anklage der bösen 
Werke, damit der Heftigkeit der Reue das gewohnheitsmäßige Sündigen 
weiche“. Seine Frage wo habt ihr ihn hingelegt?(Jo XI, 34) entspricht nach 
Auffassung des Kirchenvaters dem „Ruf Gottes im Paradies, nachdem der

104



Mensch gesündigt hatte: Adam, wo bist du? (Gen III, 9)“. Und die Ant
wort auf diese Frage „Herr, komm und sieh!“ (Jo XI, 34) meint in Wirk
lichkeit, so Augustinus, „erbarme Dich. Denn der Herr sieht, wenn er sich 
erbarmt. Darum wird er angeredet: ,Siehe an meine Erniedrigung und 
meine Mühsal, und vergib alle meine Sünden'(Ps XXIV, 18).“156 Den Ruf 
„Komm heraus“ versteht Gregor d. Gr. als den an jeden Menschen gerich
teten Appell Gottes, für seine Schuld einzustehen: „foras exeat per confes- 
sionem. Mortuo enim Veni foras dicitur, ut ab excusatione atque occulta- 
tione peccati ad accusationem suam ore proprio exire provocetur.“157 Daß 
Christus den Toten mit lauter Stimme (Jo XI, 43) auferweckt, ist nach Jo
hannes Chrysostomus als Hinweis auf die künftige Auferstehung zu ver
stehen: „Forte per clamorem futuram resurrectionem subindicavit: nam 
Tuba canet, inquit, et mortui resurgent“ (1 Cor XV, 52).158

Warum aber, so fragt Augustinus, tritt Lazarus gefesselt (ligatus) aus 
dem Grab? Weil damit, so seine Überzeugung, gleichnishaft auf die 
Binde- und Lösegewalt der Kirche hingewiesen werden soll, die der Kir
chenvater mit der Erteilung der Schlüsselgewalt nach Mt XVI, 19 verbin
det; denn: „was heißt denn hervortreten anderes, als gleichsam aus dem 
Verborgenen heraustreten und sich offenbaren. Aber, daß du dich be
kennst, bewirkt Gott, indem er mit lauter Stimme ruft, d. h. mit großer 
Gnade ruft. Als daher der Tote noch gefesselt vor sein Grab getreten war, 
geständig und immer noch schuldig, gab der Herr, damit seine Sünden ge
löst würden, den Dienern den Befehl: Löst ihn und laßt ihn gehen. Was 
heißt ,löst ihn und laßt ihn gehen4? Was ihr auf Erden lösen werdet, wird 
auch im Himmel gelöst se/«“(Mt XVI, 19).159

Der resuscitatio (die allein Gottes Majestätsrecht ist) und dem Heraus
treten aus dem Grab, der confessio (die dem Gläubigen obliegt), folgt also 
die remissio resp. reconciliatio, welche nach dieser Allegorese in dem den 
ministri erteilten Auftrag, den Auferweckten von seinen Fesseln zu be
freien, zum Ausdruck kommt: „Ligatus tarnen adhuc esse videtur“, 
schreibt denn auch Bruno von Segni, „donec ab episcopis solutus, Eccle- 
siae sacramentis reconcilietur ... Quem tarnen Dominus solvere jussit, 
quatenus et nos eos ostendamus esse solutos qui, audita voce Evangelii, in 
anima per poenitentiam resuscitari meruerunt.“160 Da die Stelle der mini
stri „jetzt in der Kirche Gottes die Bischöfe einnehmen ... auf daß der 
Richterspruch des Hirten jene löse, die der allmächtige Gott durch die 
Gnade der Zerknirschung heimgesucht hat,“161 wird das confugere ad ipsas 
claves ecclesiae zur dringenden Pflicht der Gefallenen162, „quia sine 
unitate Ecclesiae catholicae fidei, et charitate ecclesiasticae sanctitatis, 
peccata non solvuntur.“163 Nur in der Kirche findet auf Erden Sündenver
gebung und damit sichere Versöhnung mit Gott statt: „Haec in ecclesia si 
non esset, nulla spes esset: remissio peccatorum si in Ecclesia non esset, 
nulla futurae vitae et liberationis aeternae spes esset.“164

Der unmittelbare, tatsächliche Sündennachlaß — und dies ist in diesem 
Zusammenhang entscheidend - geht freilich gerade nicht von der Kir
che, sondern allein von der zuvorkommenden Gnade aus.165 Immer wie
der betont der Kirchenvater, daß Lazarus zuerst von Gott zum Leben er-
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weckt sein mußte, daß also aller Wirksamkeit der Kirche dem Sünder ge
genüber die Barmherzigkeit (misericordia) Gottes vorausgeht.166 Und so ist 
für Augustinus auch „allein durch die Gnade, also ohne irgendwelche 
kirchliche Verursachung die iustißcatio vollzogen.“167 „Gott allein“, so 
faßt Paul Anciaux die patristische Exegese der Lazaruserweckung zusam
men, „befreit den Menschen vom Tod durch die Sünde, aber der Priester 
befreit ihn von den Fesseln der ewigen Pein“.168 „Wir müssen also“, sagt 
Gregor d. Gr., „die Welt, die wir ja schon dem Ende nahe sehen, von gan
zem Herzen verachten und Gott täglich das Opfer der Trauer und das Op
fer seines Fleisches und Blutes darbringen. Denn gerade dieses Opfer ret
tet uns in besonderer Weise vor dem eigenen Untergang ... Denn wer 
von den Gläubigen möchte daran zweifeln, daß gerade in der Opferstunde 
auf die Stimme des Priesters hin die Himmel sich auftun, daß bei diesem 
Geheimnis die Chöre der Engel zugegen sind, daß Oben und Unten sich 
verbindet, daß Himmel und Erde sich vereinigt, Sichtbares und Unsicht
bares eins wird?“169

So hat Victor Terret die Archivoltenengel des Lazarusportals (Abb. 18, 
20 — 22) gewiß zu Recht ebenfalls in diesem Kontext gesehen170, auch 
wenn sie sicher eher auf die in der Lazaruserweckung geoffenbarte Gott
natur des Menschensohnes — „nunc magnificentius glorificabitur Filius 
Dei“ schreibt Rupert von Deutz in seiner Auslegung des Auferweckungs
berichtes171 — als, wie Terret meinte, auf die Worte Christi zu beziehen 
sind, daß „im Himmel mehr Freude sein (werde) über einen einzigen Sün
der, der Buße tut, denn über neunundneunzig Gerechte, die der Buße 
nicht bedürfen“ (Lc XV, 7).

Zusammenfassung

Augustins Auslegung des Lazaruswunders, welche, wie man vielleicht et
was zu pointiert gesagt hat, „die Kirche als das Institut des Sündennach
lasses schlechtweg definierte“172, blieb nach Polykarp Schmoll im wesent
lichen bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts, ja bis zum hl. Thomas in Gel
tung.173 Als Zeuge des 12. Jahrhunderts sei hier nur Gottfried von Admont 
(gest. 1165) genannt, der in einer seiner Predigten zum Palmsonntag seiner 
Hoffnung Ausdruck gibt, „quod (Deus) et in nostra hodierna processione 
adesse invisibiliter dignetur in misericordia et miseratione, in qua non 
unus, sed multi inveniuntur Lazari, quos ipse per poenitentiam conversos, 
de morte animae ad vitam reparavit, quod revera majus et gloriosius divi- 
nae est opus misericordiae“.174

Daß diese, letztlich auf Augustinus zurückgehende Auffassung auch bei 
der theologischen Konzeption des Skulpturenprogramms für das Lazarus
portal in Autun eine Rolle gespielt haben dürfte, hoffen die bisherigen 
Überlegungen deutlich gemacht zu haben. Sie ließen ein Programm erken
nen, dessen ikonographische Achse die dem Hl. Lazarus gewidmeten Dar
stellungen des Trumeaus und des Tympanons bildeten (Abb. 18). Ohne 
Berücksichtigung ihres Umfeldes würde man diese Reliefs zusammen mit
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den äußeren Gewändekapitellen wohl nur als Vergegenwärtigung des hier 
zu verehrenden Kirchenpatrons und des ihn auszeichnenden Wunders 
wahrnehmen. Indessen bezeugt die ihnen inhaltlich zugeordnete Portal
skulptur, daß man hier darüber hinaus auch die von der exegetischen Tra
dition erschlossenen Symbolgehalte der Einzelthemen und die besondere 
Mittlerfunktion der von Christus mit der Schlüssel- resp. der Binde- und 
Lösegewalt ausgestatteten Kirche zu Sprache und Anschauung bringen 
wollte. Sie allein kann den Menschen auf Erden mit sich und Gott versöh
nen, sofern er nur glaubt, seine Sünden bereut, bekennt und bekämpft 
und bereit ist zu tätiger Nächstenliebe. Den durch die Ureltern wie den 
Reichen vergegenwärtigten superbia, concupiscentia und avaritia, die 
Sünde und Tod in die Welt gebracht und die Menschheit von ihrem 
Schöpfer entfernt haben, soll er Demut, Barmherzigkeit und die Bereit
schaft entgegensetzen, wie der Verlorene Sohn aus jener regio longiqua 
(Lc XV, 13) reuig zum Vater zurückzukehren. Denn nur dem, der zu sich 
selbst sagt surgam et ibo adpatrem meum et dicam illi pater peccavi (Lc XV, 
18) wird die stola prima verliehen werden und nur für den, der aufsteht 
und umkehrt, gelten die Worte des barmherzigen Vaters: „dieser mein 
Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden“ (Lc XV, 24). Die Bedeu
tung, die somit diesem zum „Leben“ führenden Aufstehen zukommt, läßt 
es schließlich auch verständlich erscheinen, daß der Jüngling zu Naim, 
der wie der verlorene Sohn als Gegenbild zu den lapsi des Türsturzes auf
zufassen ist, gegen sonstige Gewohnheit hier stehend dargestellt wird: 
„Stantes eligit Christus“, schreibt Ambrosius in diesem Zusammenhang, 
„Exsurge ergo, curre ad ecclesiam; hic est pater, hic est fllius, hic est Spiri
tus sanctus.“175

Somit lassen sich also die einzelnen Darstellungen des Lazarusportals 
ihren Inhalten nach zu zwei durchaus gegensätzlichen Dreiergruppen zu
sammenschließen: der „negativen“ Trias der Sturzreliefs und der beiden 
äußeren Gewändekapitelle, die mit dem Sündenfall den „Tod als der 
Sünde Sold“ und mit der Lazarusparabel das drohende Gericht176 verge
genwärtigen, stehen mit den inneren Gewändekapitellen und dem Tym
panon Bilder des durch Christus wiedergewonnenen Lebens und der in 
diesem Gnadengeschenk sich bezeugenden Heilszusage Gottes gegenüber. 
Da sich durch das Tympanonrelief ein Übergewicht der von der zweiten 
Gruppe vertretenen Sinngehalte ergibt, erhält das Programm insgesamt 
eine Akzentuierung die man vielleicht am ehesten mit den Worten des 
zweiten Jakobusbriefes umschreiben könnte: „Das Gericht wird erbar
mungslos sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat; die Barm
herzigkeit aber triumphiert über das Gericht“ (Jac II, 13).

Wollte man also dem Lazarusportal in Anlehnung an die ältere Lor- 
schung einen zusätzlichen Namen geben, so würde man es gerade nicht, 
wie bisher vorgeschlagen, als Büßer- sondern mit sehr viel größerer Be
rechtigung als Gnadenpforte zu bezeichnen haben. „Gott aber“, schreibt 
Paulus in Eph II, 4 — 5, „der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner 
großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, die wir doch durch die 
Übertretungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht — durch Gnade
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seid ihr gerettet... Deshalb (huius rei gratia) — so beginnt der Apostel das 
folgende Kapitel - „(bitte ich) Paulus, der ich der Gefangene Christi Jesu 
um eurer, der Heiden willen bin, (nicht mutlos zu werden), wenn ihr an
ders von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört habt, die mir für euch 
verliehen worden ist“.

Mit dieser Vollmacht ist - nach dem Handbuch theologischer Grund
begriffe - generell „der eigentliche Sinn der Kirchenstiftung klarge
macht: Sie erfolgt, um den Menschen die Möglichkeit zu verschaffen, ins 
Gottesreich zu gelangen.“177 Während der mit Christus beginnenden Zwi
schenzeit dient also ihr ganzes Wirken letztlich jenem eschatologischen 
Ziel, welches sich in der Skulptur des Lazarusportals gleichnishaft ankün
digt, um dann in dem mächtigen Weltgerichtstympanon von Saint-Lazare 
gewissermaßen „unverhüllt“ vor Augen geführt zu werden (Abb. 1, 17).

Zur ikonologischen Kohärenz der Portale von Saint-Lazare
Schon der grundsätzlich übereinstimmende Aufbau der beiden großern 
Portale von Saint-Lazare (Abb. 1, 18) - beide zeigen Skulpturen an Tru- 
meau und Sturz, an Tympanon und Archivolten, und flankieren das 
Hauptbild ihres Bogenfeldes mit kleineren Nebenszenen - kann nach 
den vorausgegangenen Beobachtungen die Vermutung nahelegen, daß 
diese formalen Analogien auch inhaltlich begründet waren. Zeichnen sich 
solche Zusammenhänge bereits in der Sturzzone ab, wo den lapsi des 
Querhausportales an der gleichen Stelle des Weltgerichtsportals'die bei
den Gruppen der Auferstehenden entsprechen, so wird die thematische 
Korrelierung der beiden Portale noch konkreter faßbar in dem typologi- 
schen Bezug zwischen den beiden Hauptszenen: galt doch die Lazaruser
weckung schon in frühchristlicher Zeit als Präfiguration der Auferstehung 
Christi und der allgemeinen Auferstehung am Jüngsten Tag und sollte ja" 
auch nach Christi eigenen Worten (Jo XI, 25) in diesem Sinne verstanden 
werden. Wenige Hinweise müssen hier zur Skizzierung dieser — an ande
rer Stelle eingehender zu erörternden178 - Sinnbezüge genügen, wobei wir 
uns allein auf die beiden Hauptdarstellungen beschränken wollen.

Auch Augustinus geht bereits in seiner allegorischen Auslegung der La
zaruserweckung, die sich zum Verständnis des Querhausportals als gera
dezu unerläßlich erwiesen hat, von der eschatologischen Dimension dieses 
Wunders aus und bezieht sich dabei genau auf jenen Passus im Johannes
evangelium, der offenbar für die unterschiedliche Charakterisierung der 
Auferstehenden auf dem Sturz des Weltgerichtstympanons in Autun ver
antwortlich zu machen ist: „Audisti enim quia Dominus Jesus mortuum 
suscitavit; sufficit tibi ut scias quia si vellet, omnes mortuos suscitaret. Et 
hoc quidem sibi ad finem saeculi reservavit ... Sed oportebat ut modo 
aliqua faceret, quibus datis velut suae virtutis indiciis credamus in eum, et 
ad illam resurrectionem praeparemur, quae erit ad vitam, non ad iudi- 
cium. Ita quippe ait: Veniet hora quando omnes qui in monumentis sunt, 
audient vocem eius: et procedent qui bene fecerunt, ad resurrectionem vitae; 
qui male egerunt, ad resurrectionem iudicii“ (Jo V, 23).179
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Durch zahlreiche Beispiele, etwa aus der Katakombenmalerei180 oder 
der Sarkophagplastik181, ließe sich die zentrale Rolle der Darstellungen 
des Lazaruswunders im Bereich der Sepukralkunst seit frühchristlicher 
Zeit belegen - und damit einmal mehr der grundsätzliche Vorbehalt ge
gen den Versuch bekräftigen, das Thema vorrangig oder gar ausschließ
lich „sub specie poenitentiae“ verstehen zu wollen. Wir verzichten auf eine 
solche Auflistung und stellen statt dessen an das Ende dieser Betrachtun
gen einen Vergleich, der in mehrfacher Hinsicht geeignet zu sein scheint, 
die hier für Autun gewonnenen Ergebnisse zu bestätigen: das Westportal 
der von Ferdinand I. (1035- 1065) errichteten und am 21. 12. 1063 ge
weihten Kirche Sankt Isidoro in Leon (Kastilien)182, die bald zu den be
deutendsten Wallfahrtszielen der Santiago-Pilger gehören sollte.183 
Das heute vermauerte und zu einer Altarnische umgestaltete Portal stellte 
ursprünglich die Verbindung zwischen der Kirche und dem Panteön 
de los Reyes her, in welchem die Mitglieder der königlichen Familie 
ihre letzte Ruhestätte finden sollten (Abb. 43).184 Seine beiden „Ge- 
wände“-Säulen zeigen Figurenkapitelle mit den Darstellungen der Aufer
weckung des Lazarus auf der linken und der Heilung des Aussätzigen auf 
der rechten Seite (Abb. 45 und 46). Auf dem Grund des zuletzt genannten 
Kapitells (Abb. 46) ist zu lesen: UBI TETIGIT LEP(RO)SU(M) ET DI- 
XIT185 VOLO MU(N)DARE, also offensichtlich der entscheidende Passus 
aus dem Heilungsbericht nach Lc V, 13 - 14186: „Da streckte er seine Hand 
aus, rührte ihn an und sprach: ich will es, werde rein.“ Daß auch in die
sem Fall weniger an den Literalsinn als an die für die Exegese so wichtige 
allegorische Sinngebung der beiden Ereignisse zu denken ist - Beati 
mundo corde quoniam ipsi Deum videbunt, heißt es bei Mt V, 8 —, läßt zum 
einen die Gegenüberstellung gerade dieser beiden Themen und zum an
dern wiederum der die Schlüssel vorweisende Petrus bei der Heilung des 
Aussätzigen vermuten; hatten doch bereits die Kirchenväter vor allem an 
diesen beiden Wundern „das Verhältnis ... der Akte des Sünders zur Wir
kung der Schlüsselgewalt, des inneren Faktors der Gnade zum äußeren 
der sakramentalen Handlung, mit einem Wort der subjektiven zur objekti
ven Heilswirkung zu erfassen (versucht) ... insbesondere waren es Am
brosius, Augustin und Gregor der Große, welche hier das Zusammenwir
ken der erweckenden bzw. reinigenden und heilenden göttlichen Gnade 
mit der gottgewollten apostolischen Lösegewalt, d. h. der Mithilfe des 
Priesteramtes und autoritativen Erklärung der von Gott gewirkten Reini
gung symbolisiert sahen“.187 Berücksichtigt man darüber hinaus auch die 
zugehörige Wandmalerei im Bogenfeld dieses Portals (Abb. 44), die das 
von den Erzengeln Gabriel und Raphael gehaltene Apokalyptische 
Lamm, umgeben von den 12 Tierkreiszeichen zeigt (womit also auch in 
diesem Fall die auf den Kapitellen dargestellten Heilsereignisse in einen 
eschatologischen Kontext eingebunden sind)188, so wird die grundsätzliche 
Übereinstimmung dieses Bildprogramms mit der Portalikonographie von 
Saint-Lazare in Autun vollends deutlich.

Die Anbringung der beiden „Gewände“-Säulen (die in Wirklichkeit den 
beiden das Portal flankierenden Wandvorlagen eingestellt sind) ist von
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dem Bau des Panteön de los Reyes nicht zu trennen189, so daß die The
menwahl für ihre beiden Kapitelle auch im Blick auf die Funktion dieser 
Anlage als königliche Grablege erfolgt sein dürfte. Angesichts der ikono- 
graphischen Entsprechungen zum Lazarus-Portal der Kathedrale von Au- 
tun könnte sich somit möglicherweise auch die eingangs ausgesprochene 
Vermutung bestätigen, man habe mit der thematischen Planung der Fassa
denskulptur von Saint-Lazare nicht nur dem Wunsch nach einem neuen 
erstrangigen Wallfahrtsziel, sondern vor allem auch den Erfordernissen 
Rechnung tragen wollen, die sich aus der Nachbarschaft des Neubaus zur 
Kathedrale Saint-Nazaire-et-Saint-Celse und zu dem Friedhof des Dom
kapitels gewissermaßen von selbst ergaben.

Es kann danach kaum noch verwundern, wenn die damals in Autun ge
bräuchliche Totenliturgie den wohl schlagendsten Beweis für die ikonolo- 
gische Kohärenz der Portalskulptur von Saint-Lazare liefert. Wurden 
doch im mittelalterlichen Totenoffizium gerade die den beiden Hauptre
liefs zugrunde liegenden Bibeltexte nacheinander verlesen190: der Bericht 
der Lazaruserweckung nach Jo XI, 21—27 und die Ankündigung des 
Weltgerichts nach Jo V, 21 —24, die mit dem Satz endet: „Wer mein Wort 
hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und 
kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinüber
gegangen.“

Schon Victor Terret hat daher zu Recht darauf hingewiesen, daß der zi
tierte Passus für die unterschiedliche Charakterisierung des Tympanons 
und insbesondere der beiden Hälften des Sturzes des Autuner Weltge
richtsportals (Abb. 1) verantwortlich zu machen ist.191 Nur die Auferste- 
henden der (vom Betrachter aus gesehen) rechten Hälfte des Sturzes ha
ben demnach das Gericht zu fürchten. Ihnen ist denn auch die Inschrift 
beigegeben: TERREAT HIC TERROR QUOS TERREUS ALIGAT ER
ROR („daß hier der Schrecken die erschrecke, die der irdische Irrtum fes
selt“) — was Wunder also, wenn sich einige von ihnen nur widerwillig aus 
ihren Gräbern erheben?

Gerade darin hat nun aber Otto Karl Werckmeister einen Hinweis auf 
die nach seiner Auffassung jene Zeit kennzeichnende „unaufgelöste 
Dynamik von Herrschaft und Widerstand“ sehen wollen. Im Grunde, so 
meinte er, forderten diese Reliefs — nicht zuletzt im wirtschaftlichen In
teresse der Auftraggeber — „lediglich die Konformität ... mit dem reli
giösen Ritual, das den Menschen Erlösung verheißt“ und meldeten damit 
„einen gesellschaftlichen Herrschaftsanspruch an, den die religiöse Auto
rität eschatologisch verklärt.“ Wenn also in den widerstrebend Auferste
henden (und überdies „in der physischen Sexualität der büßenden Eva“) 
etwas zum Ausdruck komme, „was sich der Unterwerfung entzieht“, so ar
tikuliere sich darin zugleich der Widerstand gegen jene „totale liturgische 
also gesellschaftliche Regulierung allen Lebens und Sterbens“, in deren 
Dienst der Bischof auch den „Terror“-Titulus auf dem Weltgerichtstym
panon habe anbringen lassen.192

Von dem Versuch solch bildpropagandistischer Herrschaftssicherung 
kann nach dem Ergebnis unserer Beobachtungen keine Rede sein. Viel-
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mehr handelt es sich in Autun — wie in Charlieu und Vezelay — um ein 
christologisch-ekklesiologisches Programm mit ausschließlich biblischen 
Einzelthemen, das gerade durch seine hermetische Sinnstruktur und seine 
eschatologische Perspektivierung gesellschaftspolitische Implikationen 
dieser Art kaum zuläßt. Aber auch das Weltgerichtstympanon in Autun 
selbst, das nur einen schmalen Randstreifen von etwa einem Siebtel seiner 
Gesamtfläche der Darstellung jenes sogenannten „Terrors“ einräumt, de
mentiert diese Auffassung nachdrücklich; vielmehr führen das „omnia 
dispono solus meritos corono“ auf der Mandorla des Weltenrichters, der 
Verzicht auf das Beisitzerkollegium und zumal das Hauptbild auf der 
Seite des Gerichts, in dem die Waagschale sich zugunsten des Geprüften 
senkt, dem Gläubigen noch einmal vor Augen, daß er über den Beistand 
der Kirche und aller Heiligen hinaus bis zuletzt auf jene Barmherzigkeit 
hoffen darf, deren Heilswirksamkeit ihm schon das Lazarusportal so ein
dringlich nahezubringen gesucht hatte. Und alles, was dieses Programm 
ihm über das eigene Beispiel der „caritas“ resp. der „misericordia“ hinaus 
zu seinem Heil noch abverlangte, entsprach vollkommen jenem Appell, 
den zu Beginn des 12. Jahrhunderts Bischof und Domkapitel von Jaca 
(Provinz Aragon) nach dem siegreichen Abschluß der Reconquista in die
sem Teil Nordspaniens (also keineswegs in einer machtpolitischen Krisen
situation) am Hauptportal ihrer Kirche hatten anbringen lassen:

VIVERE SI QVERIS QVI MORTIS LEGE TENERIS 
HVC SVPLICANDO VENI RENUENS FOMANTE VENENI 

COR VICIIS MVNDA PEREAS NE MORTE SECVNDA.
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Lazare, Autun, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 35, 1972, 
S. 1-30.
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6 Peter Diemer, Das Pfingstportal von Vezelay — Wege, Umwege und Abwege 
einer Diskussion, in: Jahrbuch des Zentralinstituts für Kunstgeschichte 1, 1985, 
S. 77-114, hier: S. 99.

7 Ibid., S. 96: „Hauptgegenstand des Tympanons war ursprünglich der thronende 
Christus, umgeben von den vier Zoa und einigen Figuren (Heilige? Apostel?), 
ferner in den Archivolten von den 24 Ältesten und Engeln (?). Der Sturz darun
ter zeigte Magdalenenszenen, rechts Maria Magdalena, beim Gastmahl mit ih
ren Tränen und Haaren Christi Füße waschend, in der linken Hälfte möglicher
weise die Lazaruserweckung, dazwischen wohl zugehörige Nebenszenen. Die 
vier Kapitelle, auf denen der Sturz ruht, sind nur noch zum Teil verläßlich zu 
beurteilen. Eines zeigte die Verkündigung an Maria, eines möglicherweise die 
Befreiung des Petrus aus dem Kerker - sollte diese Zone den Kirchenpatronen 
Maria, Petrus und Paulus gewidmet gewesen sein?“ Schon Frederic Lesueur 
wies (mit Angabe entsprechender Schriftquellen) auf eine mögliche thematische 
Verbindung zwischen dem äußeren Hauptportal und dem Pfingstportal hin (vgl. 
ders., Les fresques de Saint-Gilles de Montoire et l’iconographie de la Pente- 
cote, in: Gazette des Beaux Arts 66, 1924, S. 19 — 29, hier: S. 29, Anm. 1).

8 Diemer (wie Anm. 6), S. 100.
9 Ibid., S. 102 f.

10 Vgl. Jochen Zink, Zur dritten Abteikirche von Charlieu (Loire), insbesondere 
zur Skulptur der Vorhalle und ihrer künstlerischen Nachfolge, in: Wallraf- 
Richartz-Jahrbuch 44, 1983, S. 57 - 144. Danach das Folgende.

11 Vgl. z. B. Ps. — Hieronymus, Expositio in ev. Joannem: „Die tertio nuptiaefactae 
sunt, id est, tertia lex: nuptiae copulatio Ecclesiae cum Christo intelligitur: Ma
ria Jesu in nuptiis, ostendit synagogam; Jesus et discipuli eius, figura Ecclesiae; 
deficiente vino, id est, defectio litterae Legis . . . aqua vinum factum, ostendit 
renationem et vetus Testamentum in novum . . .“ (PL 30, col. 578 C, D). Schon 
in einem Text, der Ephraem dem Syrer zugeschrieben wird, heißt es zum secun- 
dus adventus:„Siehe der Bräutigam kommt! Siehe der Richter ist da!“
(Georg Voss, Das Jüngste Gericht in der bildenden Kunst des frühen Mittelal
ters, Leipzig 1884, S. 67); vgl. Beat Brenk, Tradition und Neuerung in der christ
lichen Kunst des ersten Jahrtausends, Studien zur Geschichte des Weltgerichts
bildes (Wiener byzantinistische Studien, Bd. 3), Wien 1966, S. 90 —91.

12 Honorius Augustodunensis, Speculum Ecclesiae, De nativitate Domini (PL 172, 
col. 815 — 836, hier col. 834 B).

13 Daß die Harfen gerade in diesem Zusammenhang oft durch Streichinstrumente 
ersetzt werden, zeigen zahlreiche Darstellungen zur Apokalypse in Handschrif
ten wie in der Monumentalplastik; man vergleiche nur die 24 Ältesten etwa im 
Tympanon von Moissac oder auch David-Reliefs, wie z. B. das in Santiago de 
Compostela.

14 Vgl. dazu zuletzt Diemer (wie Anm. 6), S. 102 — mit weiterführender Literatur.
15 Vgl. die von Werckmeister betreute Dissertation von Helene Sylvie Setlak-Gar- 

rison (The Capitals of St. Lazare at Autun — Their Relationship to the Last 
Judgement Portal, Phil. Diss., University of California, Los Angeles 1984), wel
che auf der Grundlage der Vorarbeiten Werckmeisters anhand einer Auswahl (!) 
der Langhauskapitelle den Nachweis zu erbringen sucht, daß hier generell auf 
die Totenliturgie Bezug genommen werde: “Within the scope of the Orientation 
of the church toward the cult of death, it also became evident, that the specific 
liturgical references of the capitals related them on a functional level both with 
the Last Judgement, and with the enactment of the liturgy of death” (ibid., S. X). 
Bernice Lippitt Thomas (wie Anm. 1) möchte das Weltgerichtsprogramm eher
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mit öffentlichen Rechtsakten, v. a. den Gottesgerichten, in Verbindung bringen, 
die, wie sie meint, vor diesem Portal stattgefunden hätten.

16 Vgl. dazu v. a. Terret 1925 (wie Anm. 2), S. 45 — 51, bes. S. 50 f. und dazu S. 46: 
„Toutes ces compositions decoratives figurent, en effet de la prevarication 
d’Adam notre premier pere, et sa resurrection ä la vie de la gräce, par l’interven- 
tion et les merites de Jesus-Christ.“

17 Gemeint sind die beiden Säulenkapitelle im Gewände des Lazarusportals. Vgl. 
dazu Denis Grivot/George Zarnecki, Gislebertus sculpteur d’Autun, Paris 1960 
und 19652, S. 138 f.; London 1961, S. 146 f. (im folgenden zitiert als Grivot/Zar- 
necki).

18 In Vezelay strenggenommen nur bei den drei Kirchenportalen, nicht bei dem 
Vorhallenportal. Vgl. dazu auch Diemer (wie Anm. 6), S. 95 — 97.

19 Vgl. U. Gagnare, Histoire de l’Eglise d’Autun, Autun 1774, S. 318 und Anatole 
de Charmasse, La cathedrale d’Autun en 1705, d’apres un manuscrit inedit de la 
Bibliotheque de Rouen, in: Memoires de la Societe Eduenne, N.S. 34, 1906, 
S. 149— 197, wonach auch die Vorhalle als Begräbnisstätte diente: „Ce vestibule 
est tout pave de grandes belles tombes oü sont inhumes plusieurs personnes illu- 
stres“; ferner: Harold de Fontenay, Epigraphie Autunoise, Moyen Age et 
Temps modernes, in: Memoires de la Societe Eduenne, N.S. 7, 1878, 
S. 201—202 (mit Beleg für das 13. Jahrhundert); ders., Autun et ses Monu
ments, avec un Precis Historique par Anatole de Charmasse, Autun 1889 (Re
print Marseille 1982), S. cliv; Grivot/Zarnecki 1960 (wie Anm. 17), S. 20 - mit 
dem Hinweis, daß die jetzige Aufgangstreppe der Vorhalle von Saint-Lazare erst 
gebaut werden konnte, nachdem die Bestattungen in diesem Bereich aufgegeben 
worden seien: „Le terrain situe en face du porche central a longtemps servi de 
lieu de sepulture aux membres du clerge et aux bienfaiteurs de l’eglise ... Mais, 
en 1767, l’arret des inhumations si longtemps pratiquees en ce lieu a permis la 
construction (1848) d’un autre escalier qui faisait face au portail central“; vgl. 
auch ibid. S. 146 und Zink (wie Anm. 10), S. 106. Auch die Südseite der Kathe
drale, das sog. „Refitou“ ist als Begräbnisplatz genutzt worden: „Ce refitou n’est 
d’autre que ,le refectoir derrier l’eglise’ oü le Chapitre faisait ses aumönes du 
Careme qui consistaient en distributions de pain. Aux seizieme et dix-septieme 
siecles une partie de ce refitou etait distribuee en jardins dont les chanoines 
avaient la jouissance, et qu’on ,reduisait‘ en cimetiere suivant les besoins“ (Fon
tenay 1982, S. 392 — 393; vgl. ibid., S. 519). Tatsächlich scheint die Vorhalle von 
Anfang an eine Seitenpforte besessen zu haben, die sie mit diesem Platz verband.

20 Vgl. Fontenay 1982 (wie Anm. 19), S. cxlij, Anm. 2: „Ermentrude de Bar, fille de 
Guillaume Tete-Hardie, comte de Bourgogne, et soeur du pape Callixte II, fut 
inhumee dans l’eglise Saint-Lazare, avec Thierry de Montbeliard, son mari.“

21 Diemer (wie Anm. 6), S. 99.
22 Vgl. Grivot/Zarnecki 1960 (wie Anm. 17), S. 15. Vgl. zur Entstehung des Laza

rus-Kultes in Autun und zu den unterschiedlichen Traditionen der Lazarus-Vita, 
auf die hier nicht näher einzugehen ist, M. Faillon, Monuments inedits sur 
l’apostolat de Sainte Marie-Madeleine en Provence et sur les autres apötres de 
cette contree, Saint Lazare, Saint Maximin, Sainte Marthe, les Saintes Maries 
Jacobe et Salome, etc. etc., Bd. 1 Paris 1848 und 1865, Bd. 2, Paris 1865; ferner 
G(ermain) Morin, Saint Lazare et Saint Maximin — Donnees nouvelles sur plu
sieurs personnages de la tradition de Provence, in: Memoires de la Societe na
tionale des Antiquaires de France 56, 1897 (Vortrag v. 30. 12. 1896), S. 27 — 51, 
bes. S. 29-36; R. Louis, Girart Comte de Vienne (819 — 877) et ses fondations 
monastiques, Auxerre 1946; Bernard de Vregille, Saint-Lazare d’Autun ou la
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Madeleine de Vezelay — un probleme d’anteriorite, in: Annales de Bourgogne 
21, 1949, S. 34 — 43 — mit dem kaum beachteten Ergebnis, daß die Lazarusreli
quien wahrscheinlich am 1.9. 972 in Autun angekommen seien und der Magda- 
lenenkult in Vezelay somit als der jüngere zu gelten habe; M. Greffier, L’intro- 
duction du culte de Saint-Lazare ä Autun, in: Memoires de la Societe Eduenne, 
N. S. 1, fase. 10, 1964/65, S. 329 — 347, hier S. 336 — 338; und neuerdings Joseph 
Decreaux, Les reliques et le culte de Saint Lazare ä Autun, in: Katalog zur Aus
stellung Le tombeau de Saint-Lazare et la sculpture romane ä Autun apres Gis- 
lebertus, Autun 1985, S. 117—119; siehe auch Karin Keßler, Architekturmono
graphie der Kathedrale Saint Lazare in Autun, Phil. Diss. Bochum 1976, S. 
140—146. Nur der Kopf und ein Armknochen des Heiligen blieben, in Reli- 
quiaren geborgen, in der Kathedrale Saint-Nazaire-et-Saint-Celse zurück (vgl. 
Pontenay, wie Anm. 19, S. cxlvij und Richard Hamann, Das Lazarusgrab in Au
tun, in: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 8/9, 1935, S. 182 — 328, hier 
S. 4-5).

23 Vgl. dazu generell Wilhelm Schiink, Zwischen Cluny und Clairvaux, Berlin 1970.
24 Prancis Salet, La Madeleine de Vezelay et ses dates de construction, in: Bulletin 

Monumental 95, 1936, S. 5 —25; ders., La Madeleine de Vezelay, Etüde icono- 
graphique par Jean Adhemar, Melun 1948, S. 24 f., 47 f. und 59.

25 Vgl. dazu außer Laillon (wie Anm. 22) A. Pissier, Le culte de sainte Marie-Ma
deleine ä Vezelay (Yonne), Saint-Pere-sous-Vezelay 1923; Bernard de Vregille, 
Saint-Lazare d’Autun ou la Madeleine de Vezelay? Un probleme d’anteriorite, 
in: Annales de Bourgogne 21, 1949, S. 34 — 43 und V. Saxer, Le culte de Marie- 
Madeleine en Occident, Bd. 1, Auxerre/Paris 1959, S. 6 ff.

26 Schon Hamann (wie Anm. 22, S. 311, Anm. 4; auch als Separatum mit eigener 
Paginierung) verglich die äußere Bauzier der Nebenchöre zu Recht mit der Ka
pitellplastik „der 1094 vollendeten Abteikirche von Charlieu (Marburger Photo 
38422), der erhaltenen Teile des 1104 geweihten Baues von Vezelay (Marburger 
Photo 53509) und der älteren Kapitelle von Anzy-le-Duc (Marburger Photo 
31327)“. Vgl. auch Keßler (wie Anm. 22), S. 165 — 166.

27 Vgl. Laillon (wie Anm. 22), Bd. 2, col. 717 C (danach Victor Mortet und Paul 
Deschamps, Recueil de Textes relatifs ä l’histoire de l’architecture et ä la condi
tion des architectes en Trance, au moyen äge, 2 Bde., Paris 1911 und 1929, hier: 
Bd. 2, S. 68): „ecclesiam quae in honore beati martyris dedicata et consecrata 
per manum domini Innocentii, apostolicae sedis ministri, fuerat, prorsus para- 
tam minime fore.“ Das (dort nicht angegebene) Weihedatum erschlossen durch 
Charles Boell, Le couronnement d'Innocent II ä Autun et la consecration de 
l’eglise Saint-Ladre en 1130, in: Memoires de la Societe Eduenne, N. S. 47, 
1935, S. 125 — 140. Die Festlegung der Kathedralweihe auf das Jahr 1130 er
scheint zwar plausibel, ist aber nicht zweifelsfrei. Siehe auch Hamann (wie 
Anm. 22), bes. S. 311, Anm. 4. Der Vorschlag von Grivot/Zarnecki, den Baube
ginn auf „um 1120“ festzulegen, ist weder archivalisch noch stilkritisch abzusi
chern (vgl. ibid. 1960, wie Anm. 17, S. 16).

28 Zwar läßt sich die Verehrung des Heiligen in Autun bereits im 10. Jahrhundert 
nachweisen, überregionale Bedeutung scheint dieser lokale Kult freilich erst ge
wonnen zu haben, nachdem das Autuner Domkapitel unter seinem Bischof Ste
phanus 1.(1112-1136), dem Erbauer von Saint-Lazare, wieder in den Besitz der 
Kirche von Saint-Lazare in Avalion gelangt war — was ihm Papst Paschalis II. 
am 14. März 1116 bestätigte (vgl. Anatole de Charmasse, Cartulaire de l’eglise 
d’Autun, 3 Teile in 2 Bdn., Paris/Autun 1865— 1900, Reprint Genf 1978, Teil 1, 
Nr. 3, S. 4 f.). Vgl. dazu auch Jean Vallery-Radot, Avalion, Eglise Saint-Lazare, 
in: Congres Archeologique de Trance 116, 1958, S. 302 — 317, bes. S. 302 — 303.

114



29 Vgl. U. Gagnare (wie Anm. 19), S. 616; Charmasse (wie Anm. 28), Teil 1, Nr. 4, 
S. 5 — 7. Siehe dazu auch Jean Charles Picard/Christian Sapin, Le „castrum“ ou 
enceinte reduite d’Autun; dazu Christian Sapin, Le groupe episcopal, in: Kata
log zur Ausstellung Autun Augustodunum, Capitale des Eduens, Autun 1985, 
S. 351 -353.

30 Übersetzt nach Charmasse (wie Anm. 28), Bd. 1, Nr. 4, S. 5 —7: „... terram scili- 
cet in qua beati Lazari ecclesia sita est quemadmodum certis finibus noscitur 
limitata: ex uno siquidem latere via publica est quae ab ejusdem castri porta 
ante januas ecclesiae recta extenditur usque ad claustrum canonicorum; inde 
derivatur alia publica via in civitate euntibus Rebellum, quae ex alio latere ter- 
minus est supradictae terrae ad quadrivium quod sancti Quintini appellatur. 
Alia nichilominus publica via quae praedictam castri portam ingredientes ducit 
ad dexteram ilico recta sed postmodum obliquata similiter terminus est praefac- 
tae terrae usque ad supradictum sancti Quintini quadrivium; quam immunem 
ab exactionibus et consuetudinibus liberam ab illustri viro Hugone Burgundiae 
duce vobis concessam praesentis scripti pagina confirmamus ... Datum Lug- 
duni per manum Aimerici sanctae romanae Ecclesiae diaconi cardinalis et can- 
cellarii, IIII kal. Martii, indictione X, Incarnadonis vero Dominicae anno 
MCXXXII, pontificatus autem domni Innocentii papae anno III.“

31 Vgl. Grivot/Zarnecki 1960 (wie Anm. 17), S. 151 f. - der Ansatz ist abhängig 
vom Datum des Baubeginns, das wohl früher liegt, als dort vorgeschlagen (cf. 
supra). Der Staffelchor erinnert noch an Cluny II und verwandte Bauten, wobei 
freilich in Autun die Hauptapsis polygonal ummantelt wird. Vgl. dazu bereits 
Georg Dehio, Zur Geschichte der gotischen Rezeption in Deutschland — Die 
polygonalen Chöre, in: Zeitschrift für Geschichte der Architektur 3, 1909, 
S. 49 — 53; ferner Pierre Heliot, Remarques sur la cathedrale d’Autun et sur 
l’architecture romane de la region bourguignonne, in: Bulletin de la Societe na
tionale des Antiquaires de France 1963, S. 182— 199.

32 Vgl. dazu Fontenay 1982 (wie Anm. 19), bes. S. 390 f.; Jean Berthollet, Essai 
d’histoire de la cathedrale Saint-Nazaire, in: ders., L’eveche d’Autun, Etüde hi- 
storique et descriptive, Autun 1947, S. 177- 186; und zuletzt (zum Refektorium 
von Saint-Nazaire) Jochen Zink, Burgundische Skulptur aus dem Umkreis des 
Lazarusgrabes in Autun, in: Aachener Kunstblätter 53, 1985, S. 105- 118.

33 Vgl. Grivot/Zarnecki (wie Anm. 17), S. 138, Anm. 1: „Dans la description de 
l’eglise faite en 1646, ce portail est appele le portail de l’entree“; nach: Relation 
d’un voyage ä Autun en 1646 par du Buisson-Aubenay, in: Memoires de la So
ciete Eduenne, N. S. 14, 1885, S. 273-293, hier: S. 283. Keßler (wie Anm. 22, 
S. 98) betont mit Recht, daß die „Querhauswand in vollem Sinne zur Fassade 
mit Repräsentationscharakter“ ausgestaltet worden sei.

34 Terret 1925 (Anm. 2), Bd. 1, S. 32.
35 Grivot/Zarnecki (wie Anm. 17), S. 162 (1960, S. 160).
36 Vgl. Francis Salet, La sculpture romane en Bourgogne — A propos d’un livre 

recent, in: Bulletin Monumental 119, 1961, S. 325-343 und ders. (Rez. zu): Gri
vot/Zarnecki (wie Anm. 17), in: Bulletin Monumental 124, 1966, S. 109-112; 
und dazu Denis Grivot, Autun, Lyon 1967, S. 253 — 256.

37 Dieses Datum geben Gagnare (wie Anm. 19, S. 336-337), Fontenay (wie Anm. 
19, S. cxliij, Anm. 5) und Boell (wie Anm. 27). Faillon (wie Anm. 22, Bd. 2, col. 
715 — 716), Louis Duchense (Fastes episcopaux de l’ancienne Gaule, Bd. 1, Paris 
1907, S. 324) und M. Chaume (La translation des restes de Saint Lazare ä Au
tun, in: Memoires de la Societe Eduenne, N. S., 49, 1943, S. 161 - 167) plädieren 
dagegen für 1147; dieses Datum - den 20. 10. 1147 - soll auch die Inschrift 
auf dem Reliquiensarg enthalten haben, der 1727 aufgedeckt wurde (vgl. Ha-
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mann, wie Anm. 22, S. 196, Zeile 57-58 und ibid., S. 311, Anm. 2, wo die Argu
mente mit dem Ergebnis vorgetragen werden, daß die Frage nicht eindeutig zu 
beantworten sei).

38 Der Hinweis auf diesen Zusammenhang findet sich bereits bei Fontenay (wie 
Anm. 19), S. cxliij; dort dem Breviarium Eduense des 15. Jhs. entnommen.

39 Vgl. Faillon (wie Anm. 22), Bd. 2, col. 715 — 724, hier: col. 717 C: „... ecclesiam 
... prorsus paratam minime fore. Vestibulum quod vestire et delucidare eccle
siam debet nondum confirmatum [peut-etre confinatum] esse, pavimenta, ut de- 
cebat, in tarn nominata domo, juxta ingenium artificis, nec sculta, nec ad un- 
guem aptata fore; adhuc innumerata restare quae dignum erat in ingressu DO
MINI domus integre consummari“ (vgl. auch: Mortet/Deschamps, wie 
Anm. 27, Bd. 2, S. 68). Hamann erwähnt in diesem Zusammenhang, daß der 
nicht erhaltene Fußboden der Kirche ein „Tierkreismosaik“ enthalten habe (vgl. 
ders., wie Anm. 22, S. 131, Anm. 2).

40 Hamann (wie Anm. 22), S. 131 f., Anm. 2.
41 Vgl. (Eugene Emmanuel) Viollet-le-Duc, Dictionnaire Raisonne de l’Architec- 

ture Franfaise du XIe au XVIe siede, Bd. 7, Paris 1864, S. 274 — 278 (mit Rekon
struktionszeichnungen).

42 Hamann (wie Anm. 22), S. 133, Anm. 2: „Ursprünglich existierte ein einschiffi
ger Portalvorbau mit zum Portal ansteigender Treppe und Michaelskapelle im 
Obergeschoß. Man kann das auch an den Baufugen trotz der Erneuerung able
sen. 1178 wurde das Terrain aplaniert und darauf die dreischiffige Vorhalle er
richtet (wahrscheinlich Neubau, nicht Erweiterung).“ Ähnlich: Jean Vallery- 
Radot, Notes sur les chapelles hautes dediees ä Saint-Michel, in: Bulletin Mo
numental 88, 1929, S. 468-478, bes. S. 470 ff.

43 So schon Schiink (wie Anm. 23), S. 58141 und neuerdings Franz-Bernhard 
Serexhe, Die ehemalige Westfassade von Saint-Lazare in Autun, Eine histo
risch-kritische Untersuchung (MA-Hausarbeit, Ms.), Trier 1984, S. 80 — 84; dort 
auch die wichtige Beobachtung von Karin Keßler bestätigt, daß den Vorbau 
vom Langhaus eine durchgehende Mauerfuge trennt (dies., wie Anm. 22, S. 48). 
Grivot/Zarnecki interpretieren den Augenzeugenbericht von 1146 dagegen (im 
Sinne Viollet-le-Ducs) so, daß damals bereits eine einschiffige offene Vorhalle 
existiert habe, deren Obergeschoß lediglich noch unvollendet gewesen sei, „par 
la suite, il fut elargi et reconstruit en 1178 de teile facon qu’il put abriter les trois 
portails ä la fois“ (ibid., 1960, wie Anm. 17, S. 20; 19652, S. 22).

44 Terret 1925 (wie Anm. 2), Bd. 1, S. 85, Anm. 3 — mit dem von J. S. A. Devou- 
coux (Description de feglise cathedrale d’Autun, Autun 1845) übernommenen 
Hinweis, daß der älteste Turm der Vorhalle nach dem Erzengel Michael be
nannt gewesen sei. Vgl. auch Vallery-Radot (wie Anm. 42), S. 468.

45 Ähnlich schon Viollet-le-Duc (wie Anm. 41), S. 276 f.; vgl. auch Vallery-Radot 
(wie Anm. 42), S. 468 — 470. Anders Serexhe in seiner nicht veröffentlichten Ma
gisterarbeit (wie Anm. 43, bes. S. 91 -97), deren Ergebnisse erst nach Vorliegen 
der geplanten Gesamtpublikation über die Baugeschichte von Saint-Lazare in 
Autun diskutiert werden können. Hinsichtlich der möglichen Vorstufen für die 
Fassadengestaltung von Saint-Lazare ist gewiß in erster Linie an die inzwischen 
zerstörte Michaelskapelle zu denken, die über dem Hauptportal in der West
wand der dritten Abteikirche von Cluny ausgespart war (vgl. Vallery-Radot, wie 
Anm. 42, S. 455 — 456); die Vorstellungen über ihre ursprüngliche Gestalt sind 
weitgehend von den — im allgemeinen wohl zutreffenden, in den Einzelheiten 
freilich nicht gesicherten — Rekonstruktionsvorschlägen Conants abhängig 
(vgl. Kenneth John Conant, Cluny, Les eglises et la maison du chef d’ordre, 
Mäcon 1968, S. 100 und Gr. 4, PI. XL, fig. 74; PI. LII, fig. 78, 79; PI. LIII, fig.
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80). Wie weit auch in diesem Fall der Begriff der „Nachfolge“ gefaßt werden 
muß, zeigen z. B. Romainmötier (Kanton Waadt), Paray-le-Monial oder auch 
Vezelay. Zu Saulieu vgl. Victor Terret, Saulieu et la collegiale Saint Andoche, 
Autun 1919; Pierre Quarre, Les chapiteaux de Saint-Andoche de Saulieu et leurs 
modeles autunois, in: Congres de la Societe des Savants (Archeologie), Dijon 
1959, S. 145 - 153 und zuletzt K. A.ter Horst-Arriens, Basilique Saint-Andoche 
ä Saulieu, Oosterbeek 1987 (mit weiterer Literatur). Die in der Fassadenwand 
von Saint-Andoche ausgesparte Oberkapelle besaß eine über konisch zulaufen
dem Unterbau erkerartig in das Mittelschiff vorspringende halbrunde „Apsis“, 
die, den Ausbruchsspuren nach zu urteilen, der von Saint-Hilaire in Semur-en- 
Brionnais sehr ähnlich und wie diese auch nach oben hin offen gewesen sein 
dürfte. Auf der Südseite des noch erhaltenen Rundbogens, der den inzwischen 
(offenbar im Zusammenhang mit dem Bau der Orgelempore an dieser Stelle) 
abgebrochenen Apsis-Erker mit dem querrechteckigen überwölbten Kapellen
raum verband, hat sich noch die in der Mauerstärke ausgesparte Piszine erhal
ten, die an der liturgischen Nutzung dieses Raums keinen Zweifel läßt. Der be
sonders enge Anschluß von Saint-Andoche in Saulieu an Saint-Lazare in Autun 
legt unbedingt den Schluß nahe, daß gerade auch das Motiv der „Fassaden-Ka- 
pelle“ dem unverkennbaren Vorbild folgte, so daß die in Autun erhaltene Fassa
dennische schwerlich anders denn als Apsis einer solchen schon beim Bau die
ser Wand vorgesehenen Kapelle aufgefaßt werden kann. Sie setzt also den Plan 
einer Vorhalle voraus.

46 Vgl. etwa Hamann (wie Anm. 22), S. 133, Anm. 2.
47 Vgl. Charmasse (wie Anm. 28), Teil 2, Nr. 22, S. 109 - 111, hier S. 110: „Ad hec 

in ecclesia beati Lazari possunt omnia facere, preter turrim et Firmitatem talem 
que non ad formam ecclesie, sed ad usum propugnandi pertineat evidenter. Lo- 
cum ante portas ecclesie ubi gradus esse solebant, licet eis implere et pavimento 
equare et in margine ad cautelam deambulantium aliqua lignea obstacula po- 
nere ... Actum anno incarnationis Dominice M° C° LXXVIII0.“

48 Vgl. Faillon (wie Anm. 22), Bd. 1, S. 1172-1174, 1189, 1192 und Bd. 2, 
S. 727 — 728; J. S. A. Devoucoux, Du culte de Saint Lazare ä Autun, Autun 
1856; Fontenay (wie Anm. 19), S. clij-cliv und Grivot/Zarnecki 1960 (wie 
Anm. 17), S. 15.

49 Keßler (wie Anm. 22), S. 61 — im Anschluß an Werckmeister (wie Anm. 5).
50 Vgl. Bernice Lippitt Thomas (wie Anm. 1).
51 Vgl. Don Denny, The Last Judgement Tympanum at Autun — Its Sources and 

Meaning, in: Speculum 57/3, 1982, S. 532-547.
52 Vgl. dazu auch den allgemeinen Hinweis auf mögliche liturgische Funktionen 

bei Werner Weisbach, Religiöse Reform und mittelalterliche Kunst, Einsiedeln/ 
Zürich 1947, S. 44: „Daß Cluny der Vorhalle sozusagen als Auffangraum für 
den Prozessionskultus und für den Beginn des ,heiligen Weges4 zum Inneren des 
Gotteshauses eine solche Bedeutung zumaß, ist ihrer weiteren Ausbildung ... je
denfalls zugute gekommen.“

53 Vgl. z. B. Fontenay 1982 (wie Anm. 19), S. cliv und ders. 1878 (wie Anm. 19) 
S. 201-202.

54 Darauf deuten Unterschiede in der technischen Ausführung, Achsabweichun- 
gen zwischen Kirche und Vorbau und vor allem auch der Befund, daß die jet
zige Vorhalle nicht mit der Fassadenwand im Verband steht. Daß die Fassade 
gleichwohl auf einen Vorbau hin konzipiert war, läßt nicht zuletzt die geringere 
Breite und der abweichende Querschnitt (Säule auf Rücklage) vermuten, durch 
welche die das Weltgerichtsportal flankierenden Wandvorlagen im Inneren der 
Vorhalle sich von den in ihrer „Verlängerung“ immer schon sichtbaren, glatten
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Rechteckvorlagen der Fassadenwand unterscheiden. Daß diese inneren Fassa
denvorlagen zum Kernbestand des angrenzenden Mauerwerks gehören, ergibt 
sich sowohl aus dem Mauerverband als auch aus dem einzigen figürlichen Kapi
tell der Vorhalle (über der nördlichen Wandsäule): das zum größten Teil abge
spitzte Relief läßt Kampfszenen zwischen gerüsteten Gegnern erkennen, die 
sich wohl auf die Psychomachie beziehen und daher über Laster triumphierende 
Tugenden darstellen dürften (vgl. die zahlreichen, auch in Abb. vorgestellten 
Beispiele bei Adolf Katzenellenbogen, Allegories of the virtues and vices in me- 
diaeval art, London 1939, Reprint New York 1964); da die Rüstungen und auch 
die sonstige Faktur bis ins Detail mit den Kapitellen des Weltgerichtsportals 
übereinstimmen, scheint hier noch ein Rest der ersten Konzeption vorzuliegen, 
während die übrigen Vorhallenkapitelle dem erst nach einer Umplanung in An
griff genommenen Neubau zugehören. Die bisherige Datierung dieser Anlage in 
die siebziger Jahre (vgl. auch Schiink, wie Anm. 23, S. 58 und Anm. 141) stützt 
sich auf die keineswegs eindeutigen Angaben der Baugenehmigung von 1178; 
Schiink hat zu Recht darauf hingewiesen, daß auch die Akanthuskapitelle der 
Vorhalle seit der Jahrhundertmitte „zum Allgemeingut nordburgundischer Bau
zier“ gehören (ibid., S. 58).

55 Vgl. dazu u. a. Fontenay 1982 (wie Anm. 19), S. 418 und Anm. 1 (mit dem Hin
weis auf die Zerstörung des seitlichen Treppenaufgangs der Vorhalle im Jahre 
1767), dazu S. 420 die Mitteilung, daß die beiden Westtürme 1868 begonnen 
und 1870 vollendet worden seien; Hamann (wie Anm. 22), S. 313 — 314, Anm. 2; 
Grivot/Zarnecki 1960 (wie Anm. 17, S. 20) weisen darauf hin, daß nach dem 
Congres Archeologique 1899, S. 65 die Westtürme 1873 errichtet worden seien; 
zuletzt - erstmals ausführlich und gründlich dokumentiert - Serexhe (wie 
Anm. 43), S. 119-138.

56 Vgl. Fontenay 1982 (wie Anm. 19), S. 413; Grivot/Zarnecki 1960 (wie Anm. 17), 
S. 138.

57 „Postmodum vero portalia dicte ecclesie visitavimus. Et primo portale quod est 
ad latus dicte ecclesie respiciens contra ecclesiam beati Nazarii, in quo quidem a 
parte superiori et in testudine est ystoria resuscitationis dicti beati Lazari in ma- 
gnis ymaginibus lapideis elevata, sub qua ystoria sunt imagines Adam et Eve, et 
in pallari, quod fecit divisionem portarum dicti portalis, in superiori parte, est 
quedam parva imago in modum episcopi mitrati formata, ymaginem beati La
zari representans, sub qua sunt quedam alie ymagines modo antiquo formate“ 
(Bericht einer von König Ludwig XI. von Frankreich angeordneten Untersu
chung über die Reliquien des hl. Lazarus, deren Besitz sich die Städte Avalion 
und Autun gegenseitig streitig machten, vom 24. Juni 1482; das 1837 von Abbe 
Devoucoux entdeckte Manuskript in den Archives de la Societe Eduenne zu 
Autun zitiert nach Terret 1925 — wie Anm. 2 —, Bd. 2, S. 46, Anm. 1).

58 Vgl. Terret 1925 (wie Anm. 2), Bd. 2, S. 50.
59 Grivot/Zarnecki 1961 (wie Anm. 17, engl. Ausg.), S. 146.
60 Ibid., S. 138 (danach 41,9 x 58,4 cm); vgl. auch Terret (wie Anm. 2), Bd. 2, PI. 48 

und zuletzt den Katalog der Ausstellung The Middle Ages (Los Angeles County 
Museum of Art and The Art Institute of Chicago 1970), New York 1969, S. 96 f. 
(Kat.-Nr. 43 mit folgenden Angaben: Purchase 1947, Ex. colls. Architect Roi- 
det-Houdaille; Abbe Victor Terret, Autun).

61 Ibid., S. 180 f. und Fig. 7 a, 7 b.
62 Nach Grivot/Zarnecki 1960 (wie Anm. 17), S. 140 könnten dafür drei weitere 

Relieffragmente im Musee Rolin, Autun, in Frage kommen, auf denen die Man
telspende des hl. Martin (90 x 43 cm), die Himmelfahrt Mariae (90 x 61 cm) und 
ein junger Mann im Kapuzenmantel (Höhe 56 cm) dargestellt sind. Vgl. die Re-
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konstruktionszeichnung ibid., PI. IX (nach S. 141). Es ist allerdings ebensogut 
denkbar, daß zumindest ein Teil dieser Reliefs zu denen gehört, die nach der 
Beschreibung von 1482 am Trumeau des Portals angebracht waren. Plausibler 
erscheint dagegen die Zuordnung des bei Terret auf PI. 49 abgebildeten, jetzt 
wieder im Musee Rolin ausgestellten Fragmentes mit 5 Füßen, das sein Entdek- 
ker (Terret) wohl zu Recht mit der Auferweckung des Lazarus im Tympanon 
verband (vgl. ibid. 1925 — wie Anm. 2 — Bd. 2, S. 47). Zu dem neuerdings wie
deraufgefundenen Teufelskopf siehe weiter unten.

63 Vgl. Fontenay 1982 (wie Anm. 19), S. 413 (danach wurde das Fragment im Jahre 
1866 beim Abbruch eines 1769 gebauten Hauses in Autun, Place Champ-de- 
Mars 12, gefunden). Grundlegend zum Stil immer noch Jalabert (wie Anm. 3) 
und Sauerländer (wie Anm. 4); zur Ikonographie: Werckmeister (wie Anm. 5). 
— „Est et sensus, tamquam Eva“, schreibt Ambrosius, „serpentis typum accepit 
delectatio corporalis: mulier symbolum sensus est nostri, vir mentis“ (De Para- 
diso, Lib. 1, cap. III, 12 und cap. XV, 73 - CSEL 32,1; S. 272 und 331).

64 Vgl. den Katalog zur Ausstellung Burgund im Spätmittelalter — 12. bis 15. Jahr
hundert, Ingelheim am Rhein 1986, Katalog-Nr. 33. Das Fragment ist inzwi
schen im Musee Rolin, Autun, ausgestellt.

65 Augustinus, De Genesi ad Litteram, Lib. 11, cap. XXIII, 30 (PL 34, col. 441).
66 Vgl. Johannes Dominicus Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima 

collectio, 31 Bde., Florenz/Venedig 1759- 1798 (Repr. Graz 1960-1961), bes. 
Bd. VIII, S. 332: „Benedictionem super plebem in ecclesia fundere aut poeniten- 
tem in ecclesia benedicere presbytero penitus non licebit“ (Synode von Agde, 
can. 44); Cyrille Vogel, Les rites de la penitence publique aux Xe et Xle siecles, 
in: Pierre Gallais/Yves-Jean Riou (Hrsg.), Melanges offerts ä Rene Crozet, Poi- 
tiers 1966, Bd. 1, S. 137 — 144, bes. S. 139: „Le lieu oü se deroule le rite d’entree 
est, non l’eglise paroissiale, mais l’eglise episcopale, car l’eveque seul est habilite 
ä introduire les pecheurs publics dans l’ordre des penitents et ä les reconcilier — 
ä l’inverse de ce qui a lieu pour les pelerins-penitents, au debut de leur peregri- 
natio, que benit et impose le eure de la paroisse.“ Vgl. auch Michel Andrieu, Les 
ordines romani du haut moyen age, Bd. 5: Les textes (suite), Ordo L, Louvain 
1961, S. 368: „Presbyteri admonere debent plebem sibi subiectam, ut omnis qui 
se sentit mortifero peccati vulnere sauciatum, feria quarta ante Quadragesimam 
cum omni festinatione recurrat ad vivificatricem matrem Ecclesiam ...“ (nach 
Burchard von Worms, Decretorum libri 20, Lib. 19, Decretum de poenitentia, 
cap. II - PL 140, col. 949 B). Siehe auch ibid., S. 193 ff., wo die Rekonziliation 
ausdrücklich dem Bischof (episcopus) Vorbehalten ist.

67 Charmasse (wie Anm. 28), Teil 2, Nr. 29, S. 117.
68 Vgl. Werckmeister (wie Anm. 5), S. 17: „The images on this portal, then, appear 

to be Biblical allegories of penance and confession ... The punishment of Adam 
and Eve, which the lintel represents in its particular allegorical way ...“ Siehe 
auch Andrieu (wie Anm. 66), S. 121 (= Ordo L, cap. XVIII, 29): „quibus dictis 
iubeat sacerdos paenitentem surgere de terra; sed et ipse surgat de sedili suo et, 
si loco vel tempori congruit, ecclesiam ingressi et super genua vel cubitos uter- 
que innixus decantent psalmos ...“

69 Werckmeister (wie Anm. 5), S. 19.
70 So schon Jalabert (wie Anm. 3), S. 258; vgl. dagegen Terret 1925 (wie Anm. 2), 

Bd. 2, S. 48: „sans doute un figuier.“
71 Viollet-le-Duc berichtet, daß er einen der Köpfe des Weltgerichtstympanons in 

Händen gehalten habe, „parce qu’elle avait ete brisee et jetee dans les platras, 
lorsque ce bas relief fut mure ä la Fin du dernier siede ... L’ceil est rempli par 
une boule de verre bleu et le soureil est accuse par un trait peint en noir.“ (Stich-
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wort „sculpture“ in: Dictionnaire raisonnee de l’architecture francaise du Xle 
au XVe siede, Bd. VIII, Paris 1866, S. 114- 115, dazu Fig. 5 auf S. 115).

72 Augustinus, De Genesi ad Litteram, Lib. 11, cap. XXXI, 40: „Ergo ederunt, et 
aperti sunt oculi amborum. Quo, nisi ad invicem concupiscendum, ad peccati 
poenam carnis ipsius morte conceptam“ (PL 34, col. 445); vgl. auch ders., De ci- 
vitate Dei, Lib. 14, cap. XVII (CCL48, S. 439-440), ferner Ps.-Beda Venerabi- 
lis, De sex dierum creatione über, De consensu mulieris: „Et aperti sunt oculi 
amborum. Non ad aliud aperti sunt, nisi ad invicem concupiscendum ad poe
nam peccati“ (PL 93, col. 231 C).

73 Vgl. Augustinus, De nuptiis et concupiscentia, Lib. 1, cap. XXIV: „Ex hac car
nis concupiscentia ... originali est obligata peccato“ (PL 44, col. 429); Rhabanus 
Maurus, Commentaria in Genesim, Lib. 1, cap. XV: „Nam cum praesentis vitae 
gloriam spondet, quid aliud dicit: Gustate et eritis sicut dii? ac si aperte dicat: Tem
poralem concupiscentiam tangite, et in hoc mundo sublimes apparete ... Quomodo 
his autem verbis crederet mulier a bona atque utili re divinitus se fuisse prohibitos, 
nisi jam inesset menti amor illepropriaepotestatis, et quaedam de se superba prae- 
sumptio. quae per illam tentationem fuerat convincenda et humilianda? ... quia 
non potest ratio nostra seduci ad peccandum, nisi praecedente delectatione carnali 
infirmitatis affectu“ (PL 107, col. 488, A, C- D, 489 D); z. T. wörtlich übernom
men aus Augustinus, De Genesi ad Litteram, Lib. 11, cap. XXX, 39 (PL 34, 
col. 445); vgl. auch Ambrosius, De paradiso, Lib. 1, cap. VI, 34: „Primo fuerat cu- 
piditas auctor erroris, ut ipsa ederet, sequentisque fuit causa peccati“ (CSEL 32,1; 
S. 291). Siehe ferner J. Tixeront, Histoire des dogmes II, De Saint Athanase a Saint 
Augustin (318 - 430), Paris 19093, bes. S. 472 - 474 (mit weiteren Belegstellen).

74 Ambrosius, De Isaac vel anima, cap. VII, 61 (CSEL 32,1; S. 686); vgl. dazu Pierre 
Courcelle, Escae malorum (Timee, 69 d), in: Hommages ä Leon Herrmann (Col
lection Latomus, Bd. 44), Brüssel 1960, S. 244 — 252, hier S. 247, Anm. 3.

75 Augustinus, De Civitate Dei, Lib. 14, cap. XV: „Voluptatem vero praecedit appe- 
titus quidam, qui sentitur in carne quasi cupiditas eius, sicut fames et sitis et ea, 
quae in genitalibus uscitatius libido nominatur, cum hoc sit generale vocabulum 
omnis cupiditatis“ (CCL 48, S. 438).

76 Ibid., Lib. 14, cap. XIII (CCL 48, S. 434); „Non enim ad malum opus pervenire- 
tur, nisi praecessisset voluntas mala. Porro malae voluntatis initium quae potuit 
esse nisi superbia? Initium e nim omnis peccati superbia est. Quid est autem superbia 
nisi perversae celsitudinis appetitus?“ Zum größten Teil wörtlich übernommen 
von Beda Venerabilis, Hexaemeron, Lib. 1 - „... superbiae, per quam Eva de- 
cepta est... initium omnis peccati superbia“ — (PL 91, col. 58 C).

77 Zitiert nach: Klaus Herbers, Der Jakobsweg, Tübingen 1986, S. 66 f.
78 Vgl. dazu auch Ps.-Beda Venerabilis, De sex dierum creatione über, De ejec- 

tione eorum de paradiso, et flammea framea versatili: „Nemo enim potest per- 
venire ad arborem vitae, nisi... per charitatem Dei et proximi: Plenitudo enim 
legis, charitas es/“(Rm XIII, 9 — PL 93, col. 234 C).

79 Vgl. Petrus Chrysologus, Sermo 5, Abs. 2, wo der Verlorene Sohn auch als Ty
pus der Heiden aufgefaßt wird (CCL 24, S. 36); siehe auch ibid., Abs. 6: „Occur- 
rit pater, occurrit in filio, cum per ipsum de caelo descendit, et pervenit in ter- 
ras .. .“ (CCL 24, S. 40). Vgl. auch ders., Sermo 3, Abs. 4: „Cito proferte stolam 
primam. Pater hic, qui in secundis esse non passus est peccatorem, plus de venia 
quam de iustitia gaudium vult habere ... Videtis quia delicta non videt vis amo- 
ris; tardam misericordiam pater nescit; delicta qui discutit, prodit. Et date annu- 
lum in manu eius. Paterna pietas contenta non est innocentiam reparare solam, 
nisi pristinum restituat et honorem (CCL 24, S. 29).
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80 Ambrosius nimmt diese Stelle zum Anlaß, den Verlorenen Sohn als Antitypus 
Adams aufzufassen: „Fuit Adam, et in illo fuimus omnes. Periit Adam et in illo 
omnes perierunt. Homo igitur et in illo homine qui perierat reformatur et ille ad 
similitudinem dei factus et imaginem divina patientia et magnanimitate repara- 
tur“ (ders., Expositio evangelii secundum Lucam, Lib. 7, 234 — CCL 14, S. 295).

81 Hieronymus, Epistola 21 ad Damasum, cap. XXIII: „Stola prima... quam 
Adam peccando perdiderat, stolam quae in alia parabola indumentum dicitur 
nuptiale (Mt XXII, 11), id est, vestem Spiritus Sancti, quam qui non habuerit, 
non potest regis interesse convivio.“ (Saint Jerome, Tome 1, texte etabli et tra- 
duit par Jerome Labourt, Paris 1949, S. 97 — 98); Übers, nach: Des Heiligen Kir
chenvaters Eusebius Hieronymus ausgewählte Briefe, Übers, von Ludwig 
Schade, 2. Briefband, München 1937 (Bibliothek der Kirchenväter, 2. Reihe, 
Bd. 18), S. 317. Vgl. Hieronymus, Expositio in evangelium secundum Lucam: 
„Stola prima, Eides, quam Adam perdidit...“ (PL 30, col. 574 D).

82 Beda Venerabilis, In Lucae evangelium expositio, Lib. 4, cap. XV, 22: „Stola 
prima est vestis innocentiae quam homo bene conditus accepit sed male persua- 
sus amisit quando post culpam praevaricationis cognovit esse se nudum gloria- 
que immortalitatis perdita pellicium, hoc est mortale, sumpsit indumentum. 
Servi qui eam proferunt reconciliationis praedicatores sunt. Proferunt enim sto
lam primam quando mortales terrenosque homines ita sublimandos asseverant 
ut non solum cives angelorum sed et heredes Dei et coheredes sint Christi futuri 
(Rm VIII)“ (CCL 120, S. 291). Vgl. auch Petrus Chrysologus, Sermo 5, Abs. 6: 
„Dedit stolam primam. Illam quam Adam perdidit, immortalitatis gloriam sem- 
piternam“ (CCL 24, S. 40).

83 Petrus Lombardus, Sententiarum libri 4, Lib. 4, Distinctio 14, De poenitentia, 
cap. I (PL 192, col. 868) mit dem Zusatz „ut ait Hieronymus“ (zitiert nach Paul 
Anciaux, La Theologie du Sacrement de Penitence au 12e siede, Louvain/Gem- 
bloux 1949, S. 141).

84 Paulus Diaconus, Homiliae de tempore, Homilia 87, In sabbato post Reminis- 
cere (PL 95, col. 1259 B). Grundlegend wiederum: Beda Venerabilis, In Lucae 
evangelium expositio, Lib. 4, cap. XV, 22: „Venire ad patrem est in ecclesia con- 
stitui per fidem ubi iam possit esse peccatorum legitima et fructuosa Confessio“ 
(CCL 120, S. 290).

85 Paulus Diaconus, Homiliae de tempore, Homilia 87, In sabbato post Reminis- 
cere (PL 95, col. 1260 B). Vgl. auch den hierfür offenbar grundlegenden Text 
Bedas in Anm. 82.

86 Isidor von Sevilla, Allegoriae quaedam scripturae sacrae, Ex novo Testamento, 
Tit. 203: „Juvenis filius viduae quem Dominus mortuum extra portas urbis sus- 
citavit (Lc VII), significat eum qui palam quodlibet mortiferum crimen admittit; 
quique nonnunquam audito verbo Dei a morte peccati resurgit, et per poeniten- 
tiam Christi vivere incipit; redditurque viduae matri suae, id est, Ecclesiae“ 
(PL 83, col. 124 B, C). Der enge Sinnzusammenhang mit der Darstellung des 
Tympanons wird weiter unten deutlich werden.

87 Ambrosius (?), Apologia David altera, cap. VIII, 41 (CSEL 32/2, S. 385).
88 Gregor d. Gr., Homiliarum in Evangelia lib. 2, Homilia 40, 4: „Sed dum ege- 

num et ulceratum ante januam divitis et deliciis affluends posuit, in una eadem- 
que re et ex visione pauperis non miserenti diviti cumulum damnationis intulit, 
et rursum ex visione divitis tentatum quotidie pauperem probavit“ [PL 76, 
col. 1306 A; Sancti Gregorii Magni Romani Pontificis XL Homiliarum in Evan
gelia libri duo (Sanctorum Patrum opuscula selecta, series altera, Tomus 6, ed. 
et comm. H. Hurter), Innsbruck (Oeniponte) 1892, S. 373] — Übers, nach BKV 
(wie Anm. 81), Bd. 2, S. 245.
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89 Seine zu Abraham erhobene linke Hand mit den ausgestreckten Fingern und der 
auf Lazarus gerichtete Zeigefinger lassen konkret an die Bitte des Reichen den
ken, Abraham möge doch den Lazarus zu seinen fünf Brüdern schicken, um sie 
zur Umkehr zu bewegen, „ne et ipsi veniant in locum hunc tormentorum“ 
(Lc XVI, 28).

90 Vgl. das entsprechende Kapitell der Madeleine in Vezelay (Abb. 40), wo der 
Darstellungszusammenhang die gleiche Geste Abrahams freilich weniger plausi
bel erscheinen läßt.

91 Vgl. Gregor d. Gr., Moralia in lob, Lib. 4, cap. XXIX, 56 (CCL 143, S. 200); 
dazu ders. Homiliarum in Evangelia lib. 2, Homilia 40, 2 (PL 76, col. 1303 C; 
Hurter, wie Anm. 88, S. 369) — z. T. wörtlich übernommen bei Hugo von Sankt 
Victor, Allegoriae in Novum Testamentum, lib. 4, cap. XXIV (PL 175, 
col. 822 D); ähnlich auch Zacharias Chrysopolitanus, In unum ex quatuor sive 
De concordia evangelistarum libri 4, Lib. 3, cap. CVII (PL 186, col. 338 B —C).

92 Gregor d. Gr., Homiliarum in Evangelia lib. 2, Homilia 40, 8: „Credendum vero 
est quod ante retributionem extremi judicii injusti in requie quosdam iustos con- 
spiciunt, ut eos videntes in gaudio non solum de suo supplicio, sed etiam de illo- 
rum bono crucientur. Justi vero in tormentis semper intuentur injustos, ut hinc 
eorum gaudium crescat, quia malum conspiciunt quod misericorditer evaserunt; 
tantoque majores ereptori suo gratias reterunt, quanto vident in aliis quod ipsi 
perpeti, si essent relicti, potuerunt“ (PL 76, col. 1308 D — 1309 A; Hurter, wie 
Anm. 88, S. 377 - 378) - Übers, nach BKV (wie Anm. 81), Bd. 2, S. 250.

93 Zacharias Chrysopolitanus, In unum ex quatuor sive De concordia evangelista
rum libri 4, Lib. 3, cap. CVII (PL 186, col. 337 B). Vgl. auch Sir X, 9, 14-15.

94 „Frustra autem misericordiam petit, qui misericordiam non fecit“ (Bruno von 
Segni, Commentaria in Lucam pars 2, cap. XVI, 38 — PL 165, col. 424 A). Vgl. 
schon Augustinus, Sermones de Vetere Testamento, Sermo41, cap. IV: „Vidit 
sibi ille negatam misericordiam quia ipsam negaverat“ (CCL 41, S. 498). Siehe 
auch Ivo von Chartres, Decreti pars 15, De poenitentia, cap. LVIII: „Peccator 
es? Praesume de misericordia, ut surgas“ (PL 161, col. 874 A).

95 Gregor der Große, Homiliarum in Evangelia, Lib. 2, Homilia 40, 10: „Pau
per . . . venerari summopere sicut intercessor debet.“ (PL 76, col. 1310 B: Hurter, 
wie Anm. 88, S. 380); vgl. Radulphus Ardens, Homiliae in Epistolas et Evange
lia Dominicalia pars 2, Homilia 5: „Itaque, fratres, si vultis misericordiam inve- 
nire, misericordiam facite“ (PL 155, col. 1964 C). „.. . discamus divitias contem- 
nere, modum in vestibus ac cibariis observare, pauperibus largiores et misericor- 
des esse, de bonis nobis commissis pauperes nobis amicos et intercessores fa- 
cere, ut eum defecerimus, recipiant nos in aeterna tabernacula (Lc XVI).. . Si 
boni sunt, (pauperes) recipiendi sunt, ut fratres et intercessores nostri“ (ibid., 
col. 1965 D— 1966 A). Siehe auch Hugo von Sankt Victor, Allegoriae in Novum 
Testamentum lib. 4, cap. XXIV: „Sinus Abrahae, est requies bonorum paupe- 
rum, quorum est regnum coelorum, quo post hanc vitam recipiuntur“ (PL 175, 
col. 822 C); Zacharias Chrysopolitanus, In unum ex quatuor sive De concordia 
evangelistarum libri 4, Lib. 3, cap. CVII (PL 186, col. 338 A).

96 Gregor der Große, Homiliarum in Evangelia, Lib. 2, Homilia 40, 10 (PL 76, 
col. 1310 A, B; Hurter, wie Anm. 88, S. 379-80).

97 Augustinus (?), Sermones ad populum, sermo 367, cap. III: „Da in terra Chri
sto, quod tibi reddat in coelo“ (PL 39, col. 1652). Vgl. auch Ambrosius, De Na- 
buthae, cap. XII, 53: „Misericordia seminatur in terra, in caelo germinat, plan- 
tatur in paupere, aput deum pullulat“ (CSEL 32,2, S. 498).

98 Ambrosius, De Nabuthae (CSEL 32/2), Übers, und mit Erläuterungen versehen 
von J. Huhn, Freiburg i. Br. 1950, S. 61 f. (cap. XIV, 60) und S. 68 (cap. XVI,
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67); vgl. auch Caesarius von Arles, Sermones, Sermo 31, cap. IV —V: „Elemosi- 
nas non fecisti, quae peccatorum tuorum poenas exstinguerent... audite Consi
lium domini dei nostri, implete desiderium pontificis vestri, ut cum ipso accipia- 
tis hereditatem in regno patris vestri... Coelestia reddo, dabo aeternum prae- 
mium, et ad partem dexteram regnum: non quia non peccastis, sed quia peccata 
vestra elemosinis redemistis“ (CCL 103, S. 137 — 138).

99 Hieronymus, Epostola 118 ad Julianum: Exhortatoria, cap. VI (Saint Jerome, 
Lettres Tome 6, texte etabli et traduit par Jerome Labourt, Paris 1958, S. 96): 
„Difficile, immo impossibile est ut et praesentibus quis et futuris fruatur bonis; 
ut et hic ventrem, et ibi mentem inpleat, ut de deliciis transeat ad delicias, ut in 
utroque saeculo primus sit; ut et in caelo et in terra apparet gloriosus.“

100 Ps. —Ambrosius (Niketas von Remesiana?, gest. nach 414), De lapsu virginis 
consecratae, Lib. 1, cap. VIII, 36: „Peccator ergo ... si futuras poenas gehennae 
perpetuas in hoc parvo vitae spatio compensaverit, se ipsum ab aeterno iudicio 
liberabit“ (PL 16, col. 378 B). Vgl. Julianus Pomerius, De vita contemplativa, 
Lib. 2, cap. VII, 2: „temporalibus poenis mutabunt aeterna supplicia“ (PL 59, 
col. 451 C).

101 Das Fegefeuer, in dem der unbarmherzige Reiche die „poena purgatoria, non 
damnatoria“ (Abaelard, Ethica seu scito te ipsum, cap. XIX — vgl. D. E. Lus- 
combe, Peter Abelard’s Ethics, Oxford 1971, S. 88) durchleidet, hat für Hugo 
von Sankt Victor (1096—1146) „die Bedeutung, daß darin leichte Sünden ge
büßt oder der Rest der Satisfaktion getragen werde, die einer in diesem Leben 
für schwere Sünden nicht mehr leisten konnte.“ Den reuig Verstorbenen kommt 
dabei das „Mitleid der Gemeinde und... ihre bzw. ihres Priesters Fürbitte bei 
Gott“ zu Hilfe (Karl Müller, Der Umschwung der Lehre von der Buße während 
des 12. Jahrhunderts, in: Theologische Abhandlungen Carl von Weizsäcker ge
widmet, Freiburg i. Br. 1892, S. 287-320, hier S. 306 f., Anm. 6 und S. 291; vgl. 
auch ibid., S. 303).

102 Vgl. Ambrosius, Expositio evangelii secundum Lucam, Lib. 8, cap. XIII —XIX 
(CCL 14, S. 302 — 305). Vgl. auch Ps.-Hieronymus (irisch?, 7.-8. Jh.), Expositio 
quatuor evangeliorum, In evangelium secundum Lucam (PL 30, col. 575 A).

103 Vgl. Gregor d. Gr. Moralia in lob, Lib. 25, cap. XIII, 31 (CCL 143 B, 
S. 1256— 1257); ders., 40 Homiliarum in Evangelia lib 2, Homilia 40, 2 (PL 76, 
col. 1302 B, C; Hurter, wie Anm. 88, S. 367). Siehe auch: Beda Venerabilis (?), 
Opera, pars 3, Lib. 3 (Homiliae subdititae), Homilia 1 (PL 94, col. 267 D sq.; 
nach Gregors d. Gr. Homilia 40 - PL 76, col. 1301 -1312; Hurter, wie 
Anm. 88, S. 366 —383); Isidor von Sevilla, Allegoriae quaedam Scripturae Sa- 
crae, Ex novo Testamento, Tit. 203, (PL 83, col. 126 C, Nr. 218/219 — mit Ver
weis auf Chrysostomus, Origines, Ambrosius, Cyrill u. a.); Rhabanus Maurus, 
Homiliae in Evangelia et Epistolas, Homilia 77 (PL 110, col. 294).

104 Bruno von Segni, Commentaria in Lucam, pars 2, cap. XVI [XXXVIII] (PL 165, 
col. 425 A).

105 Hugo von Sankt Victor, Allegoriae in Novum Testamentum, Lib. 4, cap. XXIV 
(PL 175, col. 822 B —823 B; zum größten Teil wörtlich von Gregor d. Gr. — Ho
miliarum in Evangelium lib. 2, Homilia 40, 2 in: PL 76, col. 1304 B, C; Hurter, 
wie Anm. 88, S. 370 — 372 — übernommen). Siehe auch Richard von St. Victor, 
Liber exceptionum, pars 2, Lib. 13, cap. XXVI, De divite et Lazaro (Richard de 
Saint-Victor, Liber exceptionum, ed. Jean Chatillon, Paris 1958 [Textes philoso- 
phiques du moyen äge V], S. 496 — 497); siehe auch Rupert von Deutz, De divi- 
nis officiis, Lib. 12, cap. I (CCM 7, S. 397).

106 Robertus Pullus, Sententiarum libri octo, Lib. 4, cap. XX (PL 186, col. 824 D — 
825 A).
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107 Rupert von Deutz, De divinis officiis, Lib. 12, cap. I: „Ille autem scilicet gentilis 
populus, dum conversus ad Deum peccata sua confiteri non erubuit, ulceribus 
plenus exstitit et ei vulnus in cute fuit“ (CCM 7, S. 397; nach Gregor d. Gr., Ho- 
miliarum im Evangelia lib. 2, Homilia 40, 2 — PL 76, col. 1302 C — 1303 A; 
Hurter, wie Anm. 88, S. 370 —372); ders., Commentaria in lob, cap. XXXIV, 
vers. 28 (PL 168, col. 1131 B). Vgl. auch Zacharias Chrysopolitanus, In unum ex 
quatuor sive De concordia evangelistarum libri 4, Lib. 3, cap. CVII (PL 186, 
col. 339 D).

108 Gregor d. Gr., Homiliarum in Evangelia lib. 2, Homilia 40, 2 (PL 76, col. 1304 
B, C; Hurter, wie Anm. 88, S. 370); Übers, nach BKV (wie Anm. 81), S. 241 —243.

109 Gregor d. Gr., Homiliarum in Evangelia lib. 2, Homilia 40, 2: „Qui dum conver
sus ad Deum peccata sua confiteri non erubuit, huic vulnus in cute fuit. In cutis 
quippe vulnere virus a visceribus trahitur, et foras erumpit. Quid est ergo pecca- 
torum confessio, nisi quaedam vulnerum eruptio? Quia peccati virus salubriter 
aperitur in confessione, quod pestifere latebat in mente... Et confitendo pec
cata quid aliud agimus, nisi malum quod in nobis latebat aperimus ... Nonnun- 
quam solent in sacro eloquio per canes praedicatores intelligi. Canum etenim 
lingua vulnus dum lingit, curat, quia et doctores sancti dum in confessione pec
cati nostri nos instruunt, quasi vulnus mentis per linguam tangunt; et quia nos 
loquendo a peccatis eripiunt, quasi tangendo vulnera ad salutem reducunt. Quia 
enim canum nomine, praedicatorum lingua Signatur ..(PL 76, col. 1302 C — 
1303 A; Hurter, wie Anm. 88, S. 367 — 368).

110 Vgl. Bruno von Segni, Commentaria in Lucam, pars 2, cap. XXXVIII: „Canes, 
ita et apostoli, et doctores medicamentum in lingua ferunt, quia praedicando sa- 
nant“ (PL 165, col. 425 B); Hugo von Sankt Victor, Allegoriae in Novum Testa- 
mentum, Lib. 4, cap. XXIV (PL 175, col. 822 C); Gottfried von Admont, Homi- 
liae Dominicales festivales, Homilia 59, In Dominicam I post pentecosten 
prima: „Lazarus, verus aeternae salutis mendicus, quasi extracta per linguas ca
num putredine vulnerum, ad veram poenitentiam confessionemque peccatorum 
exsurrexerit“ (PL 174, col. 390 C).

111 Petrus Chrysologus, Sermo 123, Abs. 8: „... ad sanctorum quietem non posse 
transferri, nisi Christi gratia iam redempti ab hac disparatione sanctae ecclesiae 
intercessione solvantur, ut quod sententia negat, ecclesia mereatur, praestet gra
tia“ (CCL 24, 2; S. 743).

112 Augustinus, Enarratio in Psalmum LXIX, 7: „Ille egenus et pauper, qui ablatus 
est in sinum Abrahae (LC XVI, 22)... gerit typum ecclesiae Dei, quae semper 
confiteri debet adiutorio sibi opus esse ...“ (CCL 39, S. 938).

113 Vgl. dazu bereits Hieronymus, Liber interpretationis Hebraicorum nominum 
(CCL 72, S. 146, 154): „Ierusalem uisio pacis.“

114 Nikolaus Hill, Die Eschatologie Gregors des Großen, Phil. Diss. Freiburg i. Br. 
1941, S. 70 — mit Verweis auf Gregor d. Gr., Moralia in Job, Lib. 13, cap. 44, n. 
49 (PL 75, 1038 C).

115 Bernhard von Clairvaux, In festo Omnium Sanctorum, Sermo 4, 1 (PL 183, 
col. 471 B — 472 C, hier 472 A — B; S. Bernardi Opera, Vol. 5, Sermones II, ed. J. 
Leclercq/H. Rochais, Rom 1968, S. 355).

116 Vgl. dazu allgemein Richard Hamann, Lazarus in Heaven, in: The Burlington 
Magazine 63, 1933, S. 3 —10; und speziell zu Toulouse D. Sheppard Jr., An 
Earlier Dating for the Transept of St. Sernin, Toulouse, in: Speculum 35, 1960, 
S. 584 —590; Thomas W. Lyman, Notes on the Construction of St. Sernin in 
Toulouse, in: The Art Bulletin 49, 1967, S. 25 — 36; ders., The Pilgrimage Roads 
Reviseted, in: Gesta 8, 1969, S. 30 — 44; ders., The Sculpture Programme of
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the Porte des Comtes Master at Saint-Sernin in Toulouse, in: Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes 34, 1971, S. 12-39; Willibald Sauerländer, 
Das sechste internationale Kolloquium der Societe fran^aise d’archeologie — 
Die Skulpturen von Saint-Sernin in Toulouse, in: Kunstchronik 24, 1971, 
S. 341—347; Jean Cabanot, Le decor sculpte de la basilique Saint-Sernin de 
Toulouse — sixieme colloque international de la societe fran$aise d’archeolo
gie (Toulouse, 22 — 23 octobre 1971), in: Bulletin monumental 132, 1974, 
S. 99—145; Thomas W. Lyman, Theophanic Iconography and the Easter Li- 
turgy — The Romanesque Painted Programm at Saint-Sernin in Toulouse, in: 
Festschrift für Otto von Simson, hrsg. von Lucius Grisebach und Konrad Ren- 
ger, Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1977, S. 73-93; ders., Raymond Girard 
and Romanesque Building Campaigns at Saint-Sernin in Toulouse, in: Journal of 
the Society of Architectural Historians 37, 1978, S. 71 -91; ders., Saint-Sernin de 
Toulouse - Que faire du XIXe siede?, in: Bulletin monumental 139, 1981, 
S. 49 - 67 und zuletzt: Marcel Durliat, Saint-Sernin de Toulouse, Toulouse 1986.

11' Wichtige Hinweise auf diese Zusammenhänge enthalten auch die Passagen zu 
Toulouse, Moissac und Beaulieu bei Weisbach (wie Anm. 52), bes. S. 79-88.

118 Zu Moissac immer noch grundlegend: Ernest Rupin, L’abbaye et les cloitres de 
Moissac, Paris 1897 (Reprint 1981) und: Meyer Schapiro, The Romanesque 
Sculpture of Moissac 1, 2, in: The Art Bulletin 13, 1931, S. 249-350 und 
S. 464-531 [Wiederabdruck in: ders., Romanesque Art (selected Papers, Bd. 1), 
New York 1977, S. 131 —264 (Rez.: Otto Karl Werckmeister, in: The Art Quar- 
terly, N.S. 2, 1979, S. 211 —218) - Deutsche Ausgabe: ders., Romanische Kunst 
- Ausgewählte Schriften, Köln 1987, S. 233-463]; unter den nachfolgenden 
Publikationen sind hervorzuheben: Louis Grodecki, Le probleme des sources 
iconographiques du tympan de Moissac, in: Annales du Midi 75, 1963, 
S. 387-393 [und in: Moissac et l’Occident au Xle siede, Actes du Colloque in
ternational de Moissac, 3-5 mai 1963 (pour un IXe centenaire), Toulouse 1964, 
S. 59-69 (wiederabgedruckt in: ders., Le moyen äge retrouve - de Pan mil ä 
l’an 1200, Paris 1986, S. 151 — 159)]; ferner: Marguerite Vidal, Le portail de 
Moissac et son rayonnement en Bas-Limousin, in: Centre international d’Etu- 
des Romanes, Correze 1970, S. 64 —71; dies., Le tympan du portail de Moissac, 
in: Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa 2, 1971, S. 89-97 und zuletzt: Nourre- 
dine Mezoughi, Le tympan de Moissac - Etudes d’iconographie, in: Les Ca
hiers de Saint-Michel-de-Cuxa 9, 1978, S. 171-200. Zum Vorgängerbau der 
heutigen Anlage siehe Marcel Durliat, L’eglise abbatiale de Moissac des origi- 
nes ä la fin du XIe siede, in: Cahiers archeologiques 15, 1965, S. 155- 177.

119 Bildarchiv Foto Marburg Nr. 178.283 - dort fälschlich als Fragment einer Ver
kündigungsmaria identifiziert. Nach Bernhard Rupprecht (Romanische Skulp
tur in Frankreich, München 1975, S. 84) handelt es sich bei dem Verkündigungs
engel um eine „nachmittelalterliche Kopie“ - so daß offenbleiben muß, ob die 
„virga“ in seiner linken Hand zuverlässig überliefert oder ursprünglich vielleicht 
doch eher eine Lilie gewesen ist.

120 Leo d. Gr., Sermo 32, De Epiphania Domini, cap. IV: „Agnoscamus ergo, dilec- 
tissimi, in magis adoratoribus Christi, vocationis nostrae fideique primitias, et 
exsultantibus animis beatae spei initia celebremus. Exinde enim in aeternam 
haereditatem coepimus introire; exinde nobis Christum loquentia Scripturarum 
arcana patuerunt; et veritas, quam Iudaeorum obcaecatio non recipit, omnibus 
nationibus lumen suum invexit“ (PL 54, col. 239 C-D-240A). Vgl. Augusti
nus, Sermo 200, In Epiphania Domini, cap. I, 1: „Illi erant primitiae Gentium, 
nos populus Gentium“ (PL 38, col. 1028).

121 Rupprecht (wie Anm. 119), S. 82.
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122 Dazu gehört auch inhaltlich der obere Abschluß dieser Zone, links Atlanten und 
in den Bogenzwickeln darunter Masken, die Rupprecht mit dem Abyssus, dem 
Ort der Verdammnis für den reichen Prasser, verbindet (ders., wie Anm. 119, 
1984, S. 84).

123 Vgl. dazu auch: Gertrud Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, Bd. 1, 
Gütersloh 1966, S. 103.

124 Vgl. dazu zuletzt Jean Marie French, The Innovative Imagery of the Beaulieu 
Portal Programm — Sources and Significance, Phil. Diss. Cornell University, 
USA., 1972, bes. S. 19 f. und 164 f. (dort auch die ältere Literatur).

125 Vgl. ibid., S. 165, Anm. 283: “The stone of these reliefs differs from that of the 
portal proper. The two Figures to the left are of the same material, a very dark 
gres, extremely coarse, very old (sometimes referred to as ‘sauvage’) and of dif
ferent consistence from the lighter gres of the main ensemble. The Figure of Un- 
chastity appears to be of calcaire, a material found not in the region of Beaulieu, 
but further to the south.”

126 Vgl. ibid., S. 20: “Gluttony holding a plate.”
127 Vgl. zu dem Tympanon von Beaulieu zuletzt Peter K. Klein, „Et videbit eum 

omnis oculus et qui eum pupugerunt“, Zur Deutung des Tympanons von Beau
lieu, in: Florilegium in honorem Carl Nordenfalk octogenarii contextum, Stock
holm 1987, S. 123 — 144; dort die ältere Literatur (bes. S. 123 und Anm. 3).

128 Vielleicht mit der einen Ausnahme der weitgehend zerstörten Skulptur an der 
Vorderkante der linken Vorhallenwand, die ursprünglich möglicherweise den 
im Abtstuhl sitzenden Hl. Benedikt darstellte (Abb. 35). Man wird die ikonolo- 
gische Verbindung dieses Reliefs mit seinem Pendant, dem Christus victor 
(Abb. 36), ungeachtet der Analogie, daß beide Figuren über Tieren, also als 
Überwinder des Bösen dargestellt sind, auch dann nicht überschätzen, wenn 
man berücksichtigt, daß in der Vita des Hl. Benedikt der Topos erfolgreich be
standener Versuchungen ebenfalls eine besondere Rolle spielt. Unter dem Sitz 
sind noch die Tiere in einer Anordnung zu erkennen, die sich in Moissac und 
auch bei der grundsätzlich vergleichbaren Sitzfigur des Apostels Petrus in Souil- 
lac wiederfinden; daß deren Pendant, der Hl. Benedikt (Abb. 33), ebenfalls zu 
den unmittelbaren Vorstufen von Beaulieu zu rechnen ist, bestätigt sich z. B. 
auch im Vergleich des Schlangenwesens unter seinen Füßen mit dem sog. Ty
phon am Tympanon von Beaulieu (Abb. 34).

129 Das über beide Felder hinweggeführte Danielrelief der linken (westlichen) Por
talbucht zeigt den Propheten in der Löwengrube zu Babel und vor ihm den von 
einem Engel am Schopf herbeigetragenen Habakuk, der ihm zu Essen bringt, 
wobei er — wie der Text berichtet (Dan XIV, 31 —39) — laut ausruft: „Daniel, 
Daniel, nimm das Mahl, das Gott dir schickt! Daniel aber“, so heißt es dann 
weiter, „betete: ,So hast du auch an mich gedacht, o Gott, und hast jene nicht im 
Stich gelassen, die dich lieben.“1 — Über diesem Hauptrelief der linken Vorhal
lenwand sind in den zugehörigen Bogenfeldern die beiden Ereignisse darge
stellt, welche die Babylonier zum Anlaß nahmen, Daniel den Löwen zum Fraß 
vorzuwerfen (Abb. 35); rechts: Daniel tötet den von den Babyloniern angebete- 
ten Drachen (draco magnus) — nicht mit Waffen, sondern lediglich mit einem 
„Kuchen aus Pech, Fett und Haaren“ (Dan XIV, 26 — 27); links daneben; Da
niel auf den Zinnen seines Hauses, nach Dan VI, 11 — 12: „Als Daniel vernahm, 
daß die Schrift (wonach niemand von irgendeinem Gott außer von Nebukadne- 
zar etwas erbitten durfte) verfaßt sei, ging er in sein Haus, wo er in seinem Ober
gemach Fenster hatte, die nach Jerusalem hin offenstanden, und er kniete drei
mal des Tages nieder, betete und lobpries seinen Gott, wie er zuvor getan hatte.“
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130 „Der auf Löwe und Drache tretende Christus ist ein Typus, der unter Ausnut
zung von Psalm 90, Vers 13, mit allegorisch-christlicher Umdeutung seit früher 
christlicher Zeit im eschatologischen Sinne verwertet wurde“ (Weisbach — wie 
Anm. 52 — S. 93). Vgl. dazu auch M. F. Hearn, Romanesque Sculpture, The Re
vival of Monumental Stone Sculpture in the Eleventh and Twelfth Centuries, 
Oxford 1981, S. 180, wo — im Anschluß an Yves Christe (Les grands portails 
romans, Etudes sur l’iconologie des theophanies romanes, Genf 1969, S. 123; 
ders., Le portail de Beaulieu, Etüde iconographique et stylistique, in: Bulletin 
Archeologique 6, 1970, S. 57 —76) — die gesamte Portalskulptur von Beaulieu 
aufgefaßt wird als “a representation of Christ’s triumph at the end of time with 
an affirmation of his dual nature as both divine and human, triumphant over 
the forces of Satan.” Diesen Aspekt des Secundus Adventus betont auch Hono- 
rius (Elucidarium, Lib. 3, 12): „Sicut, cum imperator ingressurus est civitatem, 
corona eius, et alia insignia praeferuntur, per quae adventus eius cognoscitur; 
ita Christus ... ad iudicium veniet: angeli crucem eius ferentes praeibunt; mor- 
tuos tuba et voce in occursum eius excitabunt“ (PL 172, col. 1165 C).

131 Gustav Heider, Über Thier-Symbolik und das Symbol des Löwen in der christli
chen Kunst, Wien 1849, S. 27; vgl. ders., Beiträge zur christlichen Typologie, in: 
Jahrbuch der k. k. Zentralkommission zur Erforschung und Erhaltung der Bau
denkmale Österreichs 5, 1861, S. 1 — 128, hier: S. 115 (Gegenüberstellung: Da
niel in der Löwengrube — Christus in der Wüste); für weitere Beispiele vgl. den 
Artikel „Daniel“ (Hans Feldbusch), in: RDK 3, Sp. 1042—1043; siehe auch 
Brenk (wie Anm. 11), S. 155 — 156 und 225 — 226.

132 Vgl. Hippolytus von Rom, Commentarii in lib. Dan. III, 31, 3; E. Cassin über
setzt angeloi basanichontes (worin sowohl der Aspekt des Untersuchens und 
Prüfens wie der des Quälens und Folterns enthalten ist) mit „les anges proba- 
teurs du jugement“ (vgl. ders., Daniel dans la „fosse“ aux lions, in: Revue de 
l’histoire des religions 139, 1951, S. 129—161, S. 161; vgl. bes. S. 132, 154—155 
und S. 161). Cassin weist anhand zahlreicher Belegstellen (v. a. in den Psalmen) 
auch darauf hin, „que le puits represente les profondeurs de la terre oü e peche 
precipite l’homme“ (ibid., S. 155).

133 Vgl. schon Origines, Contra Celsum, Lib 7, 57: „Deinde ait magis a nobis Da- 
nielem a leonibus illaesum adorari oportuisse, quam Jesum, qui feritatem omnis 
adversariae potestatis proculcavit, et dedit nobis potestatem calcandi supra serpen- 
tes et scorpiones et super omnem virtutem inimici“(PG 11,col. 1502 D— 1503 A).

134 Artikel „Daniel“ in: LThK 3, Sp. 53 (Victor H. Eibern) — nach dem entspr. Ar
tikel in RDK 3, Sp. 1036 (Hans Feldbusch): „Ganz allgemein kann Daniel in 
der Löwengrube .. . die Errettung aus Not und Gefahr ausdrücken, so die Com- 
mendatio animae im Rituale Romanum (Tit. V, Kap. 7): ,Libera, Domine, ani- 
mam servi tui, sicut liberasti Danielem de lacu leonum.“‘

135 Vgl. dazu DACL IV, Sp. 221—248 (Artikel „Daniel“) oder Aage Bentzen, Da
niel (Handbuch zum Alten Testament, hrsg. v. Otto Eissfeldt, 1. Reihe, Bd. 19, 
2. verb. Auflage Tübingen 1952, S. 55).

136 Vgl. Raymond Rey, La sculpture romane Languedocienne, Toulouse/Paris 
1936, S. 274 — 276, mit Verweis auf Rene Fage, L’eglise de la Grauliere, in: Bul
letin Monumental 68, 1909, S. 80 — 97.

137 Beda Venerabilis, Homeliarum 50 lib. 1, Homelia 20, In cathedra S. Petri 
(CCL 122, S. 146).

138 Vgl. dazu die bei Faillon (wie Anm. 22, bes. Bd. 2, col. 107— 124) zusammenge
stellte legendäre Überlieferung. Honorius Augustodunensis weiß dagegen offen
bar nur vom Episkopat des Lazarus auf Zypern: „Nam fertur quod postea 
XXX annis in Cypro episcopus Ecclesiae praefuerit, et sicut eum Dominus a
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morte corporis, ita ipse multos a morte animae verbis et exemplis ad vitam revo- 
caverit“ (ders., Speculum Ecclesiae, Dominica in Palmis — PL 172, col. 917 B).

139 So Honorius Augustodunensis über die Aufgaben des Bischofs, in: Gemma ani
mae, Lib. 1, cap. CLXXXIII, De episcopis (PL 172, col. 600 B).

140 Vgl. dazu Hamann (wie Anm. 22), Pierre Quarre, Les sculptures du tombeau de 
Saint Lazare ä Autun et leur place dans l’art roman, in: Cahiers de Civilisation 
medievale 5, 1962, S. 169—174; zuletzt den Katalog 1985 (wie Anm. 22), bes. 
S. 39- 103.

141 Vgl. Terret 1925 (wie Anm. 2), Bd. 2, S. 47 und PI. 49; ferner Jalabert (wie 
Anm. 3), S. 251.

142 So sind sie auch seit der Väterzeit in diesem Zusammenhang immer wieder gese
hen worden (vgl. etwa Johannes Chrysostomus, In quatriduanum Lazarum IX, 
2 — PG 48, col. 782 — 783 oder Augustinus, Tractatus 49 in Evangelium Iohan- 
nis — CCL 36, S. 419 — 433, Abs. 12, S. 426 und 430). In „Contra Julianum Pela- 
gianum“ (Lib. 1, cap. VI, 24) zitiert der Kirchenvater aus einer Predigt des Jo
hannes Chrysostomus, um zu erklären, warum Christus weinte, als er vom Tod 
des Lazarus erfuhr (vgl. Jo XI, 35): „Llebat Christus cur usque ad hoc mortalitas 
deliquisset, ut excussa de perennitatibus inferos adamaret. Llebat Christus, 
quod eos qui immortales esse poterant, diabolus fecit esse mortales. Quid dici 
posset expressius?“ (PL 44, col. 656-657). Vgl. Rhabanus Maurus, De universo 
libri 12, Lib. 4: „Lazarus, qui interpretatur adiutus... significat mundum, quem 
gravissima peccati consuetudo corruperat. Qui tarnen quarto die mortis suscita- 
tur. Prima enim dies mortis est tracta de Adam propago mortis...“ (PL 111, 
col. 83 B); Hugo von St. Victor (?), Appendix ad opera dogmatica, Miscellanea 
— Lib. 7, 26: „Christus hominem, dicens: Lazare, veni foras, quasi dicat: Abysse 
malitiae Adam . . . veni foras“ (PL 177, col. 825 D).

143 Hesychios Hierosolymitanus (Ps. - Johannes Chrysostomus), Spuria, In Qua
triduanum Lazarum, cap. II (PG 62, col. 777).

144 Augustinus, Tractatus 49 in Evangelium Iohannis (CCL 36, S. 420).
145 Augustinus, Tractatus 49 in Evangelium Iohannis (CCL 36, S. 420).
146 Ibid., cap. 2 (CCL 36, S. 420); vgl. Honorius Augustodunensis, Gemma animae, 

Lib. 1, cap. CLXXXIII, De episcopis (PL 172, col. 918 B): „sicut igitur in domo 
puella, sic iacet anima mortua in conscientia.“

147 Augustinus, Tractatus 49 in Evangelium Iohannis (CCL 36, S. 420): „Si peccasti, 
paenitet te et resuscitat te Dominus, et reddet ecclesiae matris tuae.“

148 Augustinus, Tractatus 49 in Evangelium Iohannis (CCL 36, S. 420).
149 Augustinus, Tractatus 49 in Evangelium Iohannis (CCL 36, S. 421). An anderer 

Stelle verbindet er das iam fetet mit dem 4-tägigen Todesschlaf des Lazarus und 
gelangt daher zu folgender Deutung: „Das letzte der vier Elemente ist die Erde 
und sie bezeichnet die Läulnis der irdischen Sünden, das heißt der fleischlichen 
Begierden. ,Erde bist du‘, sagt der Herr zu Adam, nachdem er gesündigt hat, 
,und zur Erde wirst du wiederkehren1 (Gen III, 19) — ders., De diversis Quae- 
stionibus 83, cap. LXV, De resurrectione Lazari (CCL 44 A, S. 148).

150 Vgl. Bruno von Segni, Commentaria in Ioannem, pars 2, cap. XI [XXXII] 
(PL 165, col. 540 B —D) — mit dem ausdrücklichen Hinweis, daß die Sünder 
der zweiten Stufe sich aus der Gemeinschaft der Kirche entfernen: „Si vero co- 
gitationem ad effectum perducas, non solum mortua est, sed jam est extra civita
tis portam elata, et per peccatum ab Ecclesia separata, sepulcro et perditioni 
proxima est“ (ibid., col. 540 C); Honorius Augustodunensis, Speculum Eccle
siae, Dominica in Palmis (PL 172, col. 918 B —C); Rupert von Deutz, Commen-
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tarium in Ioannis Evangelium, Lib. 10 (CCM 9, S. 560 — 561); ders., De Divinis 
officiis, Lib. 4, cap. XXIII, De feria sexta (CCM 7, S. 142).

151 Vgl. Ivo von Chartres, Decreti pars 15, De poenitentia, cap. XLVI: „Nam qui 
publice peccat, oportet ut publice multetur poenitentia, et secundum ordinem 
canonum pro merito suo excommunicetur et reconcilietur“ (PL 161, col. 868 C); 
vgl. Rupert von Deutz, Commentaria in Evangelium Sancti Iohannis, Lib. 10 
(CCM 9, S. 561), wo er die Auslegung des Augustinus übernimmt.

152 Augustinus, Sermones ad populum, Sermo 352, cap. III, 8 (PL 39, col. 1558); 
vgl. Honorius Augustodunensis, Speculum Ecclesiae, Dominica in Palmis: „Per 
Lazarum quoque totum genus humanum designatur, quod in primo parente 
mortuum in sepulchro malae consuetudinis claudebatur, sed per Redemptorem 
suum monumento evocatur, dum a peccatis ad vitam reparatur“ (PL 172, col. 
918 D); siehe auch: Ambrosius, De poenitentia, Lib. 2, cap. VII, 65 (CSEL 73, 
S. 187), dazu Gregor der Große, Homiliarum in Evangelia, Lib. 2, Homilia 26, 6 
(PL 76, col. 1200 C, D; Hurter, wie Anm. 88, S. 199 — 200) und für das 12. Jahr
hundert etwa Bruno von Segni, Commentaria in Ioannem, pars 2, cap. XXXII 
(PL 165, col. 541 A-B).

153 Isidor von Sevilla, Allegoriae quaedam Scripturae Sacrae, Ex novo Testamento, 
Tit. 203 (PL 83, col. 128 C —D); nach Augustinus, Tractatus 49 in Evangelium 
Iohannis, Abs. 12 - CCL 36, S. 426).

154 Vgl. Rupert von Deutz, Commentarium in Iohannis Evangelium, Lib. 10 
(CCM 9, S. 551 -552).

155 Honorius Augustodunensis, Speculum Ecclesiae, Dominica in Palmis (PL 172, 
col. 918 D —919 B). Siehe auch Isidor von Sevilla, Allegoriae quaedam Scrip
turae Sacrae, Ex novo Testamento, Tit. 203 (PL 83, col. 128 C —D) — nach Au
gustinus, Tractatus 49 in Evangelium Iohannis, Abs. 12 (CCL 36, S. 426).

156 Augustinus, Tractatus 49 in Evangelium Iohannis, cap. XX (CCL 36, S. 430). 
Vgl. Bruno von Segni, Commentaria in Ioannem, pars 2, cap. XXXII (PL 165, 
col. 543 C —544 A).

157 Gregor d. Gr., Moralia in lob, Lib. 22, cap. XV (PL 76, col. 232 A).
158 Johannes Chrysostomus, In quatriduanum Lazarum (PG 50, col. 643). Vgl. auch 

Beda Venerabilis, In S. Ioannis Evangelium expositio (PL 92, col. 781 B) — z. T. 
wörtlich nach Augustinus, Tractatus 49 in Evangelium Iohannis, Abs. 12 
(CCL 36, S. 426).

159 Augustinus, Tractatus 49 in Evangelium Iohannis, Abs. 24: „Sed tarnen surgit; 
occulta gratia intus vivificatur; surgit post vocem magnam. Quid est enim proce- 
dere, nisi ab occultis velut exeundo manifestari? Sed ut confitearis, Deus facit 
magna voce clamando, id est, magna gratia vocando. Ideo cum processisset 
mortuus adhuc ligatus, confitens et adhuc reus; ut solverentur peccata eius, mi- 
nistris hoc dixit Dominus: Solvite illum, et sinite abire. Quid est: Solvite, et sinite 
abire? Quae solveritis in terra, soluta erunt et in caelo“ (Mt XVI, 19; CCL 36, 
S. 431). Vgl. auch (mit abweichender Allegorisierung) Augustinus, De diversis 
Quaestionibus 83, cap. LXV, De resurrectione Lazari (CCL 44 A, S. 147 — 149) 
und Gregor d. Gr., Homiliarum in Evangelia, Lib. 2, Homilia 26, Abs. 5 — 6 
(PL 76, col. 1200 D; Hurter, wie Anm. 88, S. 198 — 200).

160 Bruno von Segni, Commentaria in Ioannem, pars 2, cap. XXXII (PL 165, col. 
545 A-B).

161 Gregor d. Gr., Homiliarum in Evangelia, Lib. 2, Homilia 26, Abs. 5 — 6 (PL 76, 
col. 1200 D; Hurter, wie Anm. 88, S. 199-200).

162 Augustinus (?), Sermones ad populum, Sermo 351, cap. IV, 9: „Quod autem ad
huc vivit, patientia Dei ad poenitentiam eum adducit. Implicatus igitur tarn 
mortiferorum vinculis peccatorum detrectat, aut differt, aut dubitat confugere
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ad ipsas claves Ecclesiae, quibus solvatur in terra, ut sit solutus in coelo“ (PL 39, 
col. 1545).

163 Beda Venerabilis, In S. Iohannis Evangelium expositio, cap. XI (PL 92, 
col. 781 C).

164 Augustinus, Sermones ad populum, Sermo213, cap. VIII, 8 (PL 38, col. 1064). 
Siehe auch Jo XX, 23. — „Die Kirche gebraucht diese claves, indem sie den 
Todsünder bindet und löst. Die Schlüsselgewalt fällt für Augustin mit der 
Binde- und Lösegewalt in eins zusammen. Die Kirche hat in Petrus die Schlüssel 
erhalten, id est potestatem ligandi solvendique peccata (Tractatus in Iohannis 
Evangelium 124, Abs. 5 — CCL36, S. 685; vgl. auch ders. (?), Sermo 351, cap. 
V, 12 — PL 39, col. 1548 f.)“ — nach Karl Adam, Die kirchliche Sündenverge
bung nach dem hl. Augustin, Paderborn 1917 (= Forschungen zur Christlichen 
Literatur- und Dogmengeschichte, Bd. 14, 1. Heft), S. 31. Vgl. auch Sermo 71, 
cap. XXIII, 37: „Nec aliter poenitentia prodesse credatur, nisi ut teneatur Ec
clesia, ubi remissio peccatorum datur . . .“ (PL 38, col. 466); ferner Polycarp 
Schmoll, Die Bußlehre der Frühscholastik — Eine dogmengeschichtliche Unter
suchung (= Veröffentlichungen aus dem Kunsthistorischen Seminar München, 
hrsg. v. Alois Knöpfler, III. Reihe, Nr. 5), München 1909, S. 3: „Seit den Tagen 
der Urkirche galt das Axiom: Nur durch die Kirche erlangt der Sünder sichere 
Versöhnung mit Gott.“

165 Mit Bezug auf Mt XVI, 19 schreibt Augustinus: „Merito per ecclesiam dari solu- 
tio peccatorum potest: suscitari autem ipse mortuus nonnisi intus clamante Do
mino potest; haec enim Deus interius agit.“ (Enarratio in Ps CI; Sermo 2, cap. 
III - CCL40, S. 1440). Vgl. auch Karl Müller (wie Anm. 101), S. 320, wo für 
Hugo von St. Victor das gleiche festgestellt wird: „Gott vergibt also allein, auch 
wenn der Priester in seinem Namen und Auftrag vergibt.“ Vgl. auch Adam (wie 
Anm. 164, S. 32), dem wir hier weitgehend folgen.

166 Augustinus, Sermones ad populum, Sermo 67, cap. I, 2: „Quis eum suscitabit, 
nisi qui remoto lapide clamavit, dicens: Lazare, prodi forasT‘ (PL 38, col. 434). 
Gregor d. Gr. spricht in der schon mehrfach herangezogenen Homilia 26, Abs. 6 
von dieser „erweckenden Gnade“: „Ex qua consideratione intuendum est quod 
illos nos debemus per pastoralem auctoritatem solvere quos auctorem nostrum 
cognoscimus per suscitantem gratiam vivificare“ (PL 76, col. 1200 D). Vgl. für 
das 12. Jahrhundert Honorius Augustodunensis, Speculum Ecclesiae, Dominica 
in Palmis (PL 172, col. 918).

167 „Augustinus beschreibt diese göttliche Tat der Gnade als ein suscitare, resusci- 
tare, excitare. Ihre Wirkung ist die Herstellung der vita: ,Resurrexerunt isti, revi- 
xerunt“1 (Adam, wie Anm. 164), S. 34.

168 Paul Anciaux (wie Anm. 83), S. 296: „Dieu seul delivre l’homme de la mort du 
peche, mais le pretre enleve les liens de la peine eternelle. Telle est la vrai signi- 
fication de la resurrection de Lazare. Vgl. auch ders., Das Sakrament der Buße, 
Geschichte, Wesen und Form der kirchlichen Buße, Mainz 1961, S. 173—174. 
Ähnlich Adam (wie Anm. 164), S. 47: „Gehört Gott allein das suscitare zu, so 
der Kirche das solvere. Beide Faktoren, der göttliche und der kirchlich-sakra
mentale, ergänzen sich zu dem einen Werk der Rechtfertigung.“ Siehe auch Jo
sef Andreas Jungmann, Die lateinischen Bußriten in ihrer geschichtlichen Ent
wicklung, Innsbruck 1932, S. 256 — 258.

169 Gregor d. Gr., Dialogorum Lib. 4, cap. LX, 1 — 2 (PL 77, col. 425 C — D und col. 
428 A; Sources chretiennes 265, S. 200 — 202). „Vor ihm hatte niemand die 
Wirksamkeit der hl. Messe für Lebende und Verstorbene so nachdrücklich be
tont“ (Hill, wie Anm. 114, S. 103).

170 Vgl. Terret 1925 (wie Anm. 2), Bd. 2, S. 50.
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171 Rupert von Deutz, Commentarium in Iohannis Evangelium, Lib 10 (CCM 9 
S. 550).

172 Adam (wie Anm. 164), S. 162.
173 Vgl. ibid., S. 656; sie gehört nach Schmoll (wie Anm. 164, S. 6) „zum eisernen 

Bestände der frühscholastischen Bußtheorie“.
174 Gottfried von Admont, Homilia41, ln Dominicam Palmarum 2 (PL 174 col 

269 C).
175 Ambrosius, Expositio Evangelii secundum Lucam, Lib. 7, cap. 229 (CCL 14 

S. 293).
176 Deshalb die negativen Momente der Parabel auf den Schauseiten!
177 Heinrich Fries (Hrsg.), Handbuch Theologischer Grundbegriffe, Bd 1 Mün

chen 1962, S. 800.
18 Vgl. Jochen Zink, Zur Ikonologie der Portalskulptur von Saint-Lazare in Autun, 

in: Jahrbuch des Zentralinstituts für Kunstgeschichte V, 1989.
179 Augustinus, Tractatus 49 in Johannis Evangelium (CCL 36, S. 419 f.). An ande

rer Stelle gibt er einen weiteren Hinweis für diese Verbindung: „Quod autem fa- 
cies eius sudario tecta erat hoc est quod in hac vita plenam cogitionem habere 
non possumus, sicut apostolus dicit: Nunc videmus per speculum in aenigmate, 
postea autem facie adfaciem (1 Cor XIII, 12). Et quod dixit Jesus: Solvite eum, 
et sinite ire (Jo XI, 1 —44), hoc est quod post hanc vitam auferuntur omnia vela- 
menta, ut facie ad faciem videamus“ (Augustinus, De diversis Quaestionibus 83, 
cap. LXV, De resurrectione Lazari, in: CCL 44,2; S. 148- 149).

180 Genannt sei wegen seiner eindeutigen Auferstehungsthematik wenigstens das 
Deckengemälde im Coemeterium maius in Rom, das die zentrale Gestalt des gu
ten Hirten mit der Darstellung der Auferweckung des Lazarus, Adams und 
Evas, des Jonas und eines Oranten umgibt (vgl. Ellen Beer, Die Rose der Kathe
drale von Lausanne, Bern 1952, Abb. 8-9); ferner das Gemälde an der Ein
gangswand in der Petrus- und Marcellinus-Katakombe in Rom aus der 2. Hälfte 
des 3. Jahrhunderts, wo die Lazaruserweckung direkt über dem Sündenfall dar
gestellt ist, sowie die Darstellung in der Domitilla-Katakombe aus der 2. Hälfte 
des 4. Jahrhunderts mit der Lazaruserweckung neben dem Sündenfall (vgl. Josef 
Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms, Freiburg i. Br. 1903 Tf 93 und 
Tf. 227).

181 Vgl. z. B. die Sarkophage aus dem 2. Viertel des 4. Jahrhunderts im Museo Pio 
Christinao im Vatikan, welche die Lazaruserweckung zusammen mit dem Sün
denfall auf der Schauseite vergegenwärtigen (vgl. Guiseppe Bovini/Hugo Bran
denburg: Repertorium der christlich-antiken Sarkophage, hrsg. v. Friedrich Wil
helm Deichmann, Bd. 1: Rom und Ostia, Wiesbaden 1967, Tf. 7, Nr. 21; Tf. 8, 
Nr. 25 a; Tf. 14, Nr. 43 und 44).

182 Es handelt sich dabei um den Vorgänger der heutigen Anlage. Die wichtigste Li
teratur zur Baugeschichte: Manuel Gomez-Moreno, Catalogo Monumental de 
la Provincia de Leon, 2 Bde. (Text und Abb.), Leon 1925 (Neudruck 1979), bes. 
Textbd. S. 179-184; Julio Perez Llamazares, Historia de la Real Colegiata de 
San Isidoro de Leon, Leon 1927 (Neudruck 1982) und zuletzt: John Williams, 
San Isidoro in Leon - Evidence for an New History, in: The Art Bulletin 55’ 
1973, S. 171 - 184; ders., Generationes Abrahae - Reconquest Iconography in 
Leon, in: Gesta 16, 1979, S. 3-14 und ders., A source for the Capital of the Of- 
fering of Abraham in the Pantheon of the Kings in Leon, in: Scritte di Storia 
dell’Arte in onore di Roberto Salvini, Florenz 1984, S. 25-28. Der 1063 ge
weihte Bau war offenbar noch Johannes d. T. geweiht, wie aus dem erhaltenen 
Inschriftstein hervorgeht (s. u.); erst nach der Übertragung der Reliquien des hl. 
Isidor von Sevilla in diese Kirche im Jahre 1063 wurde das alte Patrozinium um
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diesen Heiligen erweitert (1094 erfolgt eine Schenkung „sacro altari sei Iohannis 
baptiste et sei Isidori legionensis“ — vgl. J. Perez Llamazares, S. 36 - der sich 
dann schließlich als Hauptpatron durchsetzt. Die entscheidende Nachricht zum 
Vorgängerbau der jetzigen Kirche (Grundriß bei J. Williams, Abb. 4) ist die 
Weiheinschrift an der Westwand des heutigen Nordquerhauses: „HANC 
QUAM CERNIS AVLAM SCI IOHANNIS B(A)B(TISTAE) OLIM FVIT 
LVTEA QVA(M) / NVPER EXCELLENTISSIMVS FREDENANDVS REX 
ET SANCIA REGINA AEDIFI / CAVERVNT LAPIDEA(M). TVNC AB 
VRBE ISPALI ADDVXERVNT IBI CORPVS SCI ISIDORI 
A(RCHI)EPI(SCOPI) / IN DEDICATIONE TEMPLI HVIVS DIE(I) XII 
K(A)L. IAN(VARII) ERA (M)CI: ADDVXERVNT IBI DE VRBE AVILA 
CORPVS SCI VINCENTI(I) FR(ATRIS) SAVIN(A)E CHRISTE(S)TISQUE / 
IPSIVS ANNO PR(A)EFATVS REX REVERTENS DE (H)OSTES AB VRBE 
VALENTIA HINC IBI / DIE SAB(BATI) ET OBIIT DIE III F(ERIA) VI 
K(A)L. IAN(VARII) ERA (M)CIII: SANCIA REGINA DEO DICATA PE- 
REGIT.“ - Daß Ferdinand I. (1035-1065) mit seiner Gemahlin Sancha von 
Leon (gest. 1069?) die ältere Backsteinkirche seines Schwiegervaters Alfons V. 
(999 - 1028) durch einen neuen Steinbau ersetzte, wird auch durch die (wohl im 
13. Jh. erneuerten) Grabinschriften bestätigt. Zu Alfons V. heißt es dort unter 
anderem: „... fecit ecclesiam hanc de luto et latere ..und zu Ferdinand I.: 
„... fecit ecclesiam hanc lapideam, quae olim fuerat lutea ..[Der vollständige 
Wortlaut zuletzt bei: Vincente Garcia Lobo, Las inscripciones medievales de 
San Isidoro de Leon, Un ensao Paleografia epigräfia medieval, in: Santo Mar- 
tino de Leon, Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el 
VIII centenario de su obra literaria (1185- 1985) (= Isidoriana, Colectanea de 
la catedra de San Isidoro 1), Leon 1987, S. 371 —397 und bei: Jose Ignacio Gil 
Pulido, Los Epitafios del Panteön de los Reyes de San Isidoro de Leon 
(999—1159) — Problemas historicos, ibid., S. 399 —411, bes. S. 404, Anm. 21 
und S. 406, Anm. 52]. Genau in den Fluchten und Achsen dieser Kirche liegt 
auch das Panteön de los Reyes, das deshalb der heutigen Kirche vorausgegan
gen sein muß. Unklar bleibt, ob die durch die Grabinschrift überlieferte Bautä
tigkeit unter Donna Urraca (gest. 1101) - „haec ampliavit ecclesiam istam“ 
(siehe die folgende Anm.) - auf das Panteön, wie John Williams vorschlägt, 
oder, wie die ältere Forschung annahm, auf die bestehende Kirche zu beziehen ist.

183 Vor allem seit dem Bau der jetzigen Kirche. Dieser sehr viel größere Neubau 
übernahm von der älteren Anlage die Nord- und die Westwand sowie das ihr 
vorgelagerte Panteön, griff im übrigen aber so entschieden über sie hinaus, daß 
die 1063 geweihte Kirche Ferdinands I. wohl grundsätzlich bis zur Aufstellung 
der Langhausstützen beibehalten werden konnte. Tatsächlich deutet die Anord
nung dieser Stützen (z. T. in der Achse der Seitenschiffenster!) darauf hin, daß 
das Langhaus zu einem Zeitpunkt fertiggestellt wurde, da die ursprüngliche, 
beim Bau der Seitenschiffwände noch gültige Konzeption längst aufgegeben 
worden war. Daß dieser Planwechsel erst nach dem Bau der Ostteile (einschließ
lich Querhaus) vorgenommen wurde, geht aus den zahlreichen, bislang noch 
kaum angemessen berücksichtigten Steinmetzzeichen hervor. Danach wurden 
die Langhausstützen in unmittelbarem Anschluß an die i. w. einheitlichen Ost
teile aufgeführt, die ihrerseits (auch den Einzelformen nach) enger mit dem süd
lichen Kreuzgangflügel und dem Panteön Zusammengehen als mit der West- 
und der Langhaussüdwand; diese ist nach Ausweis ihrer Steinmetzzeichen zu
sammen mit der Puerta del Cordero in einer geschlossenen, vor dem Bau der 
Ostteile anzusetzenden Kampagne entstanden, gehört also zweifellos zu den äl
testen Teilen des Erweiterungsbaus. Nimmt man mit Llamazares und Williams
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(vgl. Anm. 182) den in die Außenwand der nördlichen Querhausapsis eingelas
senen Stein mit der Jahreszahl E(RA) MCLXII, also 1124, „as a possible com- 
memoration of the completion of this section of the new church“ (Williams 
1973, S. 184) und die Grabinschrift der Urraca (gest. 1101) als Hinweis auf den 
bestehenden Bau, so ergäbe sich für die Puerta del Cordero ein Entstehungsda
tum um 1100, während die Puerta del Perdon nach diesem Zeitpunkt, also etwa 
um 1110 oder bald danach anzusetzen wäre. Und vielleicht ließe sich auf diese 
Weise auch der lange Zeitraum zwischen dem vermutlichen terminus ante quem 
für die Ostteile (1124?) und der Einweihung des Neubaus im Jahre 1149 erklä
ren, mußte doch in dieser Spanne auch die ältere, inzwischen ganz umbaute 
Kirche Ferdinands I. abgebrochen und das Langhaus des Neubaus einschließ
lich seiner Gewölbe fertiggestellt werden. — In die Westwand des Südquerhau
ses ist ein Stein eingelassen, dessen Inschrift die soeben erwähnte Weihe der jet
zigen Kirche am 6. März 1149 bezeugt: „Sub era MCLXXXVII et quodam pri- 
die nonas marcii + facta est ecclesiae sei isidori consecratio per manus Rai- 
mundi Toletanae sedis archiepiscopi, et Johannis Legionensis episcopi, et Mar
tini Ovetensis episcopi, et Raimundi Pacensis episcopi, his, et aliis quod adiuto- 
ribus Petro Compustellanae sedis archiepiscopo et Pelagio Mindueniensi epis- 
copo, et Guidone Lucensi episcopo, et Arnaldo Asturicensi eposcopo, et Ber- 
nardo Sagontino episcopo, et Bernardo Semorensi episcopo, et Petro Avilense 
episcopo, cum aliis octo abbatibus benedictis praesente excellentissimo impera- 
tore Adefonso, et infanta domna Sancia, et rege Sancio, atque rege Fredenando, 
et infanta Constantia. Domno Petro conventus sei isidori priore“ (Zitiert nach: 
Julio Perez Llamazares 1927, wie Anm. 182, S. 370). — Ob die in dieser Inschrift 
erwähnte Donna Sancha (gest. 1159) und ihr Bruder König Alfons VII. 
(1126— 1157) mit jenen imperator Adefonsus et Sancia regina identisch sind, die 
den Baumeister Petrus Deus tambien in San Isidoro zu bestatten erlaubten, muß 
dahingestellt bleiben (in ihrer Grabinschrift wird jene Sancha als Regina domna 
Sanctia bezeichnet — vgl. Julio Perez Llamazares 1927, wie Anm. 182, S. 386). 
Gomez-Moreno gibt die Inschrift des in der Südwestecke der Kirche aufgestell
ten Grabsteins folgendermaßen wieder: „Hi quiescit servus Dei Petrus Deus tarn 
ben q(u)i sup(er)edificavit ecclesia(m) ha(n)c. . . Sepultus e(st) hic ab 
inp(er)atore Adefo(n)so et Sa(n)cia regina“ (ibid., wie Anm. 182, S. 213).

184 Als erste wurden offenbar die Eltern Alfons’ V. (999— 1028) im Panteon bestat
tet, sein Vater Bermud II. (982 — 999) [mit der Grabinschrift: „Hic requiescit rex 
Veremvdvs Ordonii. Iste in finem vite sue dignam deo penitentiam obtulit et in 
pace quievit. Era MXXXVII.“] und seine Mutter Donna Geloira [„Hic requies
cit regina donna Geloira uxor regis Veremudi“ — vgl. Jose Ignacio Gil Pulido, 
wie Anm. 182, S. 405, Anm. 37 und Anm. 35], Ihnen folgt dann Alfons V. von 
Asturien und Leon selbst, dessen Tochter Sancha nach der um 1130 geschriebenen 
Historia Silense ihren Gemahl Ferdinand I. el Mayor von Kastilien (1035 — 1065) 
dazu bewegen konnte, die von ihrem Vater begründete königliche Grablege in der 
Kirche der Hl. Johannes Baptist und Isidor in Leon beizubehalten (vgl. J. Perez de 
Urbel und A. Gonzales Ruiz-Zorilla, Hrsg., Historia Silense, Madrid 1959, S. 197). 
Ihre beiden Sarkophage sind zwischen 1809 und 1812 durch die Franzosen zerstört 
worden (vgl. Julio Perez Llamazares, wie Anm. 182, S. 197 f.).

185 Genau: „DISTI“.
186 Parallelstellen: Mt VIII, 1 — 4 und Mc I, 40 — 45.
187 Schmoll (wie Anm. 164), S. 5. Vgl. Ambrosius, De poenitentia, Lib. 2, cap. VII 

(PL 16, col. 468 A-B); Gregor d. Gr., 40 Homiliarum in Evangelia lib. 2, Ho- 
milia 26, 6 (PL 76, col. 1200 C- 1201 B; Hurter, wie Anm. 88, S. 199-201); Au
gustinus, Sermo 352, cap. III, 8 (PL 39, col. 1558).
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188 Zur Datierung der Malereien vgl. Otto Demus, Romanische Wandmalerei, 
München 1968 (mit der wichtigsten älteren Literatur), S. 165 f. und dagegen: 
John Williams 1973 (wie Anm. 182, S. 180- 183), mit dem Ergebnis, daß das jet
zige Verbindungsportal zum Panteon erst nach dessen Ausmalung in die West
wand der Kirche eingebrochen worden und daß zur Zeit dieser Ausmalung das 
alte Westportal der 1063 geweihten Kirche noch in Gebrauch gewesen sei — 
„retained its original function.“ Dafür spräche u. a. die Tatsache, daß die Ge
wölbemalereien in der unmittelbaren Nachbarschaft des Portals auf dessen Pro
gramm Rücksicht nähmen (etwa mit den Monatsarbeiten und der Majestas). - 
Gute Abbildungen und weitere Literatur bei Antonio Vinayo Gonzales, Pintura 
Romanica, Panteon de San Isidoro — Leon, Leon 1979.

189 Noch Pedro de Palol konstatierte, es sei durch die ältere Literatur „so gut wie 
erwiesen, daß dieses Panteon schon vor der Kirchenweihe von 1063 im Bau 
war“ (ders. und Max Hirmer, Spanien - Kunst des frühen Mittelalters, vom 
Westgotenreich bis zum Ende der Romanik, München 1965, S. 69). So heißt es 
z. B. in den Miracula Sancti Isidori, die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
von einem der Regularkanoniker des mit San Isidor verbundenen Augustiner
chorherrenstifts geschrieben worden sind, zu Alfons V. (999— 1028): „Et collegit 
omnia ossa regum et episcoporum quae in ipsa erant civitate, et in ipsa ecclesia 
sepelevit ea simul, et super ea hedificavit altare ad honorem sei martini epi, et 
confessoris. Deinde transtulit ossa patris sui vermundi regis, qui sepultus fuerat 
in berizo in villa bona, et sepelevit ea in occidentali parte ipsius ecclesiae in se- 
pulchro marmoreo una cum matre sua regina dopna geloira“ (zitiert nach: Julio 
Perez Llamazares, wie Anm. 182, S. 375 f.). Wäre demnach schon für den Vor
gänger der jetzigen Kirche die ursprüngliche Verbindung mit einer Vorhalle (die 
als Königsgrablege diente) erwiesen, so möchte John Williams den Bau des Pan- 
teön de los Reyes eher der Tochter Ferdinands I., Urraca (1033— 1101), zuwei
sen: „Dona Urraca amplified this church, as we learn from her epitaph of 1101“ 
(ders., wie Anm. 182, S. 171). Die wohl im 13. Jh. erneuerte Inschrift ihres eben
falls zerstörten Sarkophages lautete: „Hic requiescit donna Urraca regina de Za- 
mora, filia regis magni Ferdinandi. Haec ampliavit ecclesiam istam et multis 
muneribus ditavit, et quia beatum Isidorum super omnia diligebat, eius servitio 
se subiugavit. Obiit era MCXXXVIIII“ (nach: Jose Ignacia Gil Pulido, wie 
Anm. 182, S. 405, Anm. 40). Freilich bliebe auch im Rahmen dieser Bauge
schichte - und das ist für die Beurteilung der das alte Kirchenportal flankieren
den Säulen entscheidend - der Zusammenhang zwischen den hier vor allem in
teressierenden Kapitellen und der Begräbnisstätte gewahrt, da nach Williams 
das Portal der 1063 geweihten Kirche Ferdinands I. im Zuge des „um 1080“ (so 
Williams 1984, wie Anm. 182, S. 27) bzw. „gegen 1100“ (so sein früherer Datie
rungsvorschlag) erfolgten Neubaus des Panteöns durch Hinzufügung ebenjener 
beiden eingestellten „Gewände“-Säulen einschließlich der Kapitelle mit den 
Darstellungen der Auferweckung des Lazarus und der Heilung des Aussätzigen 
verändert worden ist (vgl. ibid., wie Anm. 182, S. 178 und 179 f.).

190 Vgl. dazu Otto Karl Werckmeister, Die Auferstehung der Toten am Westportal 
von St. Lazare in Autun, in: Frühmittelalterliche Studien (Jahrbuch des Instituts 
für Frühmittelalterforschung der Universität Münster) 16, 1982, S. 208 — 236, 
hier: S. 211.

191 Vgl. Terret 1925 (wie Anm. 2), Bd. 1, S. 97 mit dem Hinweis auf Jo V, 28-29: 
„Denn die Stunde kommt, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine 
Stimme hören werden, die das Gute getan haben, zur Auferstehung für das Le
ben, die das Böse verübt haben, zur Auferstehung für das Gericht.“

192 Werckmeister (wie Anm. 190), S. 236.
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Farbtafel:
Autun, Musee Rolin, Fragment der rechten Sturzhälfte des Lazarusportals, Teufel.
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Abb. 1
Autun, Kathedrale Saint-Lazare, Weltgerichtsportal.
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Abb. 2
Autun, Kathedrale Saint-Lazare, Lazarusportal.
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Abb. 3
Autun, Musee Rolin, Fragment der rechten Sturzhälfte des Lazarusportals, Eva.
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Abb. 4
Vezelay, ehern. Abteikirche Sainte-Madeleine, Querschnitt durch die Vorhalle mit 
Blick auf die drei Portale der Langhausfassade, Aquarell von E. Viollet-le-Duc (Pa
ris, Centre de Recherches sur les Monuments Historiques, M.S.C. 1331).
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Abb. 5
Vezelay, ehern. Abteikirche Sainte-Madeleine, Südportal der Langhausfassade.
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Abb. 6
Vezelay, ehern. Abteikirche Sainte-Madeleine, Nordportal der Langhausfassade.
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Abb. 7
Vezelay, ehern. Abteikirche Sainte-Madeleine, Hauptportal.
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Abb. 8
Charlieu (Loire), ehern. Benediktinerklosterkirche Saint-Fortunat, 
Vorhalle von Nord-Osten.
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Abb. 9
Charlieu (Loire), ehern. Benediktinerklosterkirche Saint-Fortunat, Vorhalle, 
Bogenfeld des Portals.

Abb. 10
Charlieu (Loire), ehern. Benediktinerklosterkirche Saint-Fortunat, Vorhalle, 
Bogenfeld der Nordarkade, Detail.
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Abb. 11
Charlieu (Loire), ehern. Benediktinerklosterkirche Saint-Fortunat, Vorhalle, 
Bogenfeld der Nordarkade.
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Abb. 12
Autun, Kathedrale Saint-Lazare, Weltgerichtsportal, Sturz, Detail der linken 
Hälfte.
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Abb. 13
Autun, Kathedrale Saint-Lazare, Inneres von Süd-Westen.
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Abb. 14
Cluny, Das Innere der dritten Abteikirche nach der Rekonstruktion 
von K. J. Conant.
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Abb. 15
Autun, Kathedrale Saint-Lazare, Lageplan (C. Miller).
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Abb. 16
Autun, Kathedrale Saint-Lazare, Rekonstruktion der Westfassade mit einschiffiger 
Vorhalle (E. Viollet-le-Duc).
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Abb. 17
Autun, Kathedrale Saint-Lazare, Vorhalle.
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Abb. 18
Autun, Kathedrale Saint-Lazare, Lazarusportal (Unter Verwendung der Rekon
struktion von Denis Grivot und Georges Zarnecki).
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Abb. 19
Autun, Kathedrale Saint-Lazare, Lazarusportal, Archivolten.
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Abb. 20
New York, Metropolitan Museum (The Cloisters Collection), Engel, Fragment von 
der inneren Archivolte des Lazarusportals.
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Abb. 21
Cambridge (USA), The Fogg Museum, Engel, Fragmente von der inneren 
Archivolte des Lazarusportals.
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Abb. 22
Cambridge (USA), The Fogg Museum, Rekonstruktionszeichnung nach den 
Engelsfragmenten im Fogg Museum, Cambridge (USA).

Abb. 23
Leon, San Isidoro, Portada del Perdön, Tympanon.
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Abb. 24
Autun, Musee Rolin, Eva, Fragment vom Sturz des Lazarusportals der Kathedrale 
Saint-Lazare, Detail.
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Abb. 25
Autun, Kathedrale Saint-Lazare, Lazarusportal, Die Kapitelle des linken 
Gewändes.

Abb. 26
Autun, Kathedrale Saint-Lazare, Lazarusportal, Die Kapitelle des rechten 
Gewändes.
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Abb. 27
Moissac (Tarn-et-Garonne), ehern. Abteikirche Saint-Pierre, Südportal.
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Abb. 28
Moissac (Tarn-et-Garonne), ehern. Abteikirche Saint-Pierre, Kreuzgang, Fragment 
des urspr. Verkündigungsengels von der rechten Portalbucht.
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Abb. 29
Moissac (Tarn-et-Garonne), ehern. Abteikirche Saint-Pierre, Südportal, 
Die linke Portalbucht.
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Abb. 30
Moissac (Tarn-et-Garonne), ehern. Abteikirche Saint-Pierre, Südportal, 
Die rechte Portalbucht.
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Abb. 31
Beaulieu-sur-Dordogne (Correze), ehern. Abteikirche Saint-Pierre, Südportal.
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Abb. 32
Beaulieu-sur-Dordogne (Correze), ehern. Abteikirche Saint-Pierre, Südportal, 
Reliefs an der Stirnseite der Vorhalle.
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Abb. 33
Souillac (Lot), ehern. Abteikirche Sainte-Marie, Relief an der Innenseite der 
Westwand, Detail, Hl. Benedikt.

164



Abb. 34
Beaulieu-sur-Dordogne (Correze), ehern. Abteikirche Saint-Pierre, Südportal, 
Tympanon, Detail, sog. Typhon.
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Abb. 35
Beauiieu-sur-Dordogne (Correze), ehern. Abteikirche Saint-Pierre, Südportal, 
Die linke Portalbucht.
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Abb. 36
Beaulieu-sur-Dordogne (Correze), ehern. Abteikirche Saint-Pierre, Südportal, 
Die rechte Portalbucht.
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Abb. 37
Lagrauliere (Correze), Pfarrkirche, linke Portalbucht, Tod des Reichen (?)
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Abb. 38
Lagrauliere (Correze), Pfarrkirche, linke Portalbucht, Detail: Seelenwägung.
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Abb. 39
Lagrauliere (Correze), Pfarrkirche, rechte Portalbucht.
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Abb. 40
Vezelay (Yonne), ehern. Abteikirche Sainte-Madeleine, Kapitell des Langhauses. 
Tod des Reichen, Lazarus in Abrahams Schoß.
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Abb. 41
Autun, Musee Rolin, Relieffragment.
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Abb. 42
Sant’ Angelo in Formis, Südwand des Mittelschiffs, Auferweckung des Lazarus.
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Abb. 43
Leon, San Isidoro, Panteön de los Reyes, nach Osten.
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Abb. 44
Leon, San Isidoro, Panteon de los Reyes, Bogenfeld des ehern. Westportals 
der Kirche.
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Abb. 45
Leon, San Isidoro, Panteön de los Reyes, Kapitell, Auferweckung des Lazarus.
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Abb. 46
Leon, San Isidoro, Panteön de los Reyes, Kapitell, Heilung des Aussätzigen.

177





Hermann Leber

DIE DRAHTZIEHMÜHLE: BILDERFINDUNG UND 
AQUARELLTECHNIK BEI ALBRECHT DÜRER

Im Ästh. Exkurs von 1528 formuliert Dürer .. Dann der verstandt muß 
mit dem gebrauch anfahen zu wachsen, also das die hand kuen thon, was 
der will im verstand haben wil. Auß solchem wechst mit der zeyt die ge- 
wyßheit der kunst und das gebrauchs. Dann dise zwey muessen bei einander 
sein, dann eins on das ander sol nichtz ... Nun möcht man sprechen: wer 
wil allwegen die mue und arbeyt mit verzerung langer zeyt, pyß das er al
lein ein eynig [Anm. 61: einziges bild] also meß, darauff [so] vil mue 
lege[n] ... In solchem ist mein meynung nit, das einer zu allen zeytten all 
sein ding sol messen. Aber so du wol messen hast gelernt, vnd den verstandt 
mit samt dem brauch vber kumen, also das du ein ding auß freyer gwißheyt 
kanst machen vnd weyst einem yetlichen ding recht zu thon, als dann ist 
nit alweg not, ein ydlich ding alweg zu messen, dan dein vberkumne kunst 
macht dir ein gute äugen maß, als dann ist die geuebt hand gehorsam. 
Dann so vertreybt der gewalt der kunst den yrthumb von deinem werck
vnnd weret dir die falscheit zu machen......... Aber so du kein rechten grund
hast, so ist es nit mueglich, das du etwas gerechtz vnnd gutz machst, vnd ob 
du gleych den groesten gebrauch der weit bettest in freyheyt der hand. Dann 
es ist mer ein gefencknus, so sie dich verfuert. Darumb soll kein freyheit [der 
Hand] on kunst [sein], so ist die kunst verborgen on den gebrauch. Darumb 
muß es bey einander sein, wie oben gesagt“ (Rupprich, Bd. 3, S. 297, 560).

In Abweichung von unserem heutigen Sprachgebrauch1 versteht Dürer 
unter „Kunst“ weder eine rein handwerklich-technische Fähigkeit im äu
ßeren Sinn noch eine Fähigkeit, die sich etwa als eine innere Kraft zur an
schaulichen phantasiereichen, aber unkontrollierten Gestaltung begreifen 
läßt, noch meint er damit irgendeine verworrene Zwischenvorstellung. 
Vielmehr versteht er unter „Kunst“ zum einen den Kunstgegenstand2, zum 
anderen die viel umfassende Seite des theoretischen Wissens, ohne die das 
Werk der Hand, „der Gebrauch“, selbst bei größter Übung und Aus
drucksgewalt ins Leere bzw. ins „Gefängnis“ der Manier führt. „Kunst“ 
und „Brauch“ sind untrennbare Einheit. Stets fügt er dem Wort „Kunst“ 
ein zweites, aber andersartiges, das der „Gewalt“ oder des „Gebrauchs“ 
hinzu. Die Begriffe „Verstand“ und „Grund“, oft auf Geometrie, Messung 
und Perspektive bezogen, werden häufig gleichsinnig mit dem Begriff 
„Kunst“ gebraucht. „Kunst" bedeutet bei Dürer die Theorie als das Wissen, 
aus dem heraus etwas gestaltet werden kann; aber nicht als ausschließender 
Gegensatz oder als Fremdes und Feindliches zur künstlerischen Praxis, 
sondern als die reziproke Seite. Genau genommen trennt Dürer die beiden 
Seiten des künstlerischen Vermögens so wenig, daß nicht von einem 
Nacheinander gesprochen werden kann, sondern stets von einem Zugleich: 
„Dann der verstandt muß mit dem gebrauch anfahen zu wachsen.“ Den 
„verstandt mit samt dem brauch vber kumen“, heißt nicht nur etwas ma-
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chen können, sondern heißt Hervorbringen des Werks aus richtigem Wis
sen und geleitet von richtigem Reflektieren.3

Diese auffallende Betonung der als notwendig erkannten Einheit zwi
schen den beiden Seiten des künstlerischen Hervorbringens bzw. die 
starke Abwehr ihrer möglichen Verfehlung nach der Seite des nicht von 
„Kunst“ durchdrungenen „Brauchs“ und nach der Seite des bloßen Theo- 
retisierens ohne gültige Verwirklichung im Werk offenbaren den eigenen 
— und wie die Bilder aus Arco beweisbar machen — früh selbst erfahre
nen und verwirklichten neuen Weg Dürers.4 Das Schwergewicht beim Ge
winnen des „rechten grundes“ aller Kunsthervorbringung lag bei Dürer 
vor allem im Versuch einer möglichst weitgehenden mathematischen Ver
gesetzlichung der Natur, ln einer Hauptstelle des Ästh. Exkurses von 1528 
wird die Rolle der Geometrie und der Messung bezeichnet. Die Stelle wird 
folgendermaßen vorbereitet: „So wir aber fragen, wie wir ein schoen bild 
sollen machen, werden etlich sprechen: nach der menschen vrteyl. So Wer
dens dann die andern nit nachgeben vnd ich auch nit... Dann ich glaub, 
das kein mensch leb, der da inn der minsten [geringsten] lebendigen crea- 
tur sein schönstes endt moecht bedencken, ich geschweyg dann in einem 
menschenn, ... Aber Got weyß solichs allein, wem ers offenbarte, der 
west es auch“ (Rupprich, Bd. 3, S. 293, 215 ff.).

Niemand außer Gott kennt die schönste Gestalt und Maße des Men
schen. Daher bleibt dem Künstler nur ein zweiter Weg: „Aber vnmoeglich 
bedunckt mich, so einer spricht, er wisse die beste maß inn menschlicher ge
stalt anzuzeygen. Dann die luegen ist in vnsrer erkantnus..........Welcher
aber durch die Geometria sein ding beweyst vnd die gründlichen warheyt 
anzeygt, dem sol alle weit glauben. Dann da ist man gefangen, vnd ist bil- 
lich ein solicher als von Got begabt fuer ein meyster in solchem zuhalten.

Ganz gegensätzliche Gründe und Maßstäbe haben zu einer außeror
dentlichen Wertschätzung gegenüber der zahlenmäßig kleinen Gruppe 
von 32 Aquarellen des Dürerschen Frühwerks geführt, dessen malerischer 
Anfang durch das Bild der „Drahtziehmühle“ von 1494 markiert wird. Das 
bisherige Interesse der Dürerforschung ging vornehmlich dahin, die Ein
maligkeit und Modernität der Naturstudien zu erweisen, und dies nach 
zwei untereinander zusammenhängenden Seiten. Die eine bezieht sich auf 
die nahezu durchgängig vertretene Auffassung der Landschaftsaquarelle 
als unvollendete Naturstudien, die außerdem der Sehweise des Impressio
nismus und Cezannes6 täuschend nahe kommen sollen. Die andere betrifft 
den behaupteten Vorteil der Spontaneität und Unmittelbarkeit der Dürer
schen Naturstudien als unmittelbares Begreifen der Natur durch das Auge.

Für die eine Seite sei stellvertretend auf F. Winkler verwiesen, der den 
„unvollendeten Zustand der Landschaftsaquarelle von ,Arco‘ (W. 94), bei
der Ansichten von ,Trient‘ (W. 95, 96) und des ,Schlosses am Wasser1 
(W. 98) als eines der wichtigsten Merkmale der Studien bezeichnet.“ 
(Winklerl, S. 127). Das Aquarell des „Tales von Kalckhreuth“ (W. 117) 
rückt er in die unmittelbare Nähe Cezannes und vermag es nicht „ohne 
gewisse äußere Merkmale ... von einer impressionistischen Skizze zu unter
scheiden“ (Winkler II, S. 87).
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Die zweite Seite des reinen und nicht durch den Intellekt gebrochenen 
Sehens konnte allzu rasch ins Gegenteil umgedeutet werden, um dann als 
ausdrücklicher Mangel zu erscheinen. So z. B. bei Piel, der die Land
schaftsaquarelle Dürers als Ergebnisse von „Spontaneität und Naivität“ 
beschreibt, als „Reisenotizen“ und „Stenogramme“, „als Eindrücke . . .jen
seits (oder vor) aller theoretischen Reflexion“, „ohne bewußte Auseinander
setzung mit den bildnerischen Problemen“ und „ohne künstlerische Absich
ten“.1 Oder auch bei Musper, der vom „kindlichen Unbewußten“ (Mu- 
sper, S. 35) der Landschaftsaquarelle spricht oder bei Hoeniger, der meint, 
daß diese Blätter zwar für uns die Entdeckung der Landschaftsmalerei als 
selbständige Kunstgattung bedeuten, für Dürer aber selbst wohl nur den 
Wert von „Gelegenheitsmalereien für Reiseunterbrechungen hatten, für de
ren Stil und feinere oder gröbere Ausführung nicht so sehr künstlerische 
Absicht als äußere Maßstäbe maßgebend waren“ (Hoeniger, S. 191).

Es ist leicht vorstellbar, daß bei denjenigen Naturstudien, wo bei eben
falls behaupteter „reflexionsloser“ Unmittelbarkeit des Schauens die äu
ßerliche Unfertigkeit nicht mehr gegeben ist - so daß nach dieser Seite 
die Vorstellung von Modernität konsequenterweise ins Wanken gerät — 
die Unklarheiten zunehmen. H. Wölfflin schreibt: „Es gibt Zeichnungen 
von ihm, die unwidersprechlich beweisen, daß er mit einer erstaunlichen 
stilistischen Vorurteilslosigkeit die Natur zu sehen imstande war, sie wir
ken vollkommen naturalistisch; aber der Naturalismus hörte auf für ihn ver
bindlich zu sein, sobald es sich um ein Bild und nicht um eine Studie han
delte .......... Jene objektiv wirkenden Naturstudien sind die ganz ausführli
chen Aquarell- und Deckfarbenzeichnungen“ (Wölfflin, S. 300).

Nun soll nicht unterstellt werden, daß Wölfflin die Möglichkeit des ob
jektiven Sehens bei Dürer behaupten wollte. Es ist ja lediglich von voll
kommen naturalistischer und objektiver Wirkung die Rede. Es ist aber an
dererseits leicht vorstellbar, daß die zwar nicht ausdrücklich behauptete, 
aber eben doch nahegelegte Trennung, zwischen unmittelbar gesehener 
Studie vor der Natur und dem in der Phantasie erschauten oder mit Hilfe 
des Intellekts komponierten Bilde, schwerwiegende Folgen haben würde. 
Es verwundert daher nicht, wenn für bestimmte, nicht impressionistisch 
anmutende Aquarelle Dürers, wie etwa die „Drahtziehmühle“ (W. 61) 
(Abb. 1), oder aber den „Hasen“ (W. 248) und das „Große Rasenstück“, 
(W. 346) in der Folgezeit das Verständnis des künstlerischen Gehaltes er
schwert wurde.

Aktuelle Äußerungen - so bei Piel und Koschatzky - klingen entspre
chend angestrengt.

Sie loben die Fähigkeit, „naturähnlich abzuschildern und den Sujets 
den Charakter von Greifbarkeit und Lebendigkeit zu verleihen“ (Piel, 
S. 35 ff.), belassen das Werk aber auf der Stufe einfacher Naturnachah
mung. Auch Koschatzky8 spricht vom forschenden Auge, das die Welt in 
ihre Einzelheiten zerlegt und zu einem „Abbild“ zusammenfügt.

Die heute weithin herrschende Auffassung vom Abbildcharakter be
stimmter Dürerbilder wird nicht kritisch gesehen, als Ergebnis einer zwar 
phänomenalen, aber letztlich reproduzierenden und insofern unkünstleri-
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sehen Abbildungsfähigkeit, sondern gerechtfertigt als erster „genetisch“ 
wichtiger Schritt zur Lösung der Kunst aus mittelalterlicher Gebunden
heit, hin zur schließlich erreichten Autonomie des Menschen des zwanzig
sten Jahrhunderts und seiner entsprechend frei bestimmten Natursicht.

In der Anerkennung und Bewunderung der Dürerschen Leistung steckt 
somit zugleich eine schwerwiegende Einschränkung. Als historisches Er
eignis sind Dürers Auseinandersetzungen mit der Natur Vergangenheit9; 
sie sind vergangen, weil sich unser Verhältnis zur Natur gewandelt hat. 
Dies ist die unausgesprochene Behauptung. Treffsicher bezeichnet daher 
Koschatzky an anderer Stelle10 den Punkt vermeintlicher Nähe zu Dürers 
Natursicht, aber tatsächlicher Fremdheit, indem er davor warnt, die seit 
Dürers Tagen erfolgte Kunstentwicklung bei der Betrachtung seiner 
Werke außer acht zu lassen.

Überblicken wir die bisherigen Auffassungen, so zeigt sich folgendes. 
Sowohl bei den äußerlich unfertigen als auch den vollendeten Naturstu
dien in Aquarell ist von den Interpreten ein unmittelbares Ins-Werk-Set- 
zen des durch Dürer an der Natur Gesehenen ohne nachweisbares Dazwi
schentreten des steigernden, schwächenden oder kombinierenden Intel
lekts erlebt, konstatiert oder nahegelegt worden. Unabhängig davon, ob 
diese Naturschau als positiver Wert bejaht, ob sie als eine bewußte Lei
stung Dürers denkbar blieb oder als solche relativiert wurde; unabhängig 
davon, ob auf Grund „objektiver“ Sicht der Natur Dürer eine lediglich 
außerordentlich historische oder aber, trotz der „Abbildhaftigkeit“ seiner 
Werke, Dürer eine überzeitliche Bedeutung zuerkannt worden ist, treffen 
alle differierenden Standpunkte darin überein, daß Dürers Naturstudien 
wie reine Natur aussehen und in ihrer eigentümlichen Objektivität abbild
haft wirken.

Die Entsprechung zwischen der sinnlich wahrnehmbaren Gestalt der 
äußeren Natur, nach ihren Proportionen, nach ihrer Farbigkeit, ihrer 
Stofflichkeit, ihrer räumlich-plastischen Wirkung, kurzum das Erschei
nungsbild der Dinge, wie wir es im dreidimensionalen Raum erblicken, 
und andererseits seine Darstellung im gemalten zweidimensionalen Bild 
scheint vollkommen identisch zu sein. Zwischen Sehbild und Darstellung 
scheint nicht nur Ähnlichkeit, sondern Übereinstimmung zu herrschen. In 
der Abbildhaftigkeit seiner Naturdarstellungen hätte Dürer dann etwas 
geleistet, was heute in vergleichbarer Weise sinnvoller durch das fotografi
sche Abbild zu erreichen wäre.

Zu dieser Auffassung könnte Dürers eigenes wissenschaftliches Bemü
hen um die perspektivisch richtige Darstellung der Dinge beigetragen ha
ben. Dürer kommen im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Per
spektive bekanntlich besondere Verdienste zu. Durch seine Vermittlung 
wurde in Deutschland die mathematisch begründete Theorie der Italiener 
eingeführt. Und es darf hier daran erinnert werden, daß Panofsky mehr
fach auf die Analogie zwischen der perspektivischen Konstruktion und 
der Wirkungsweise des Fotoapparates verwiesen hat.

Dürer übersetzt das Wort Perspektive mit „Durchsehung“.11 Im Ein
klang mit der Vorstellung Albertis12, wonach das ganze Bild wie ein Fen-
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ster aufzufassen ist, durch das wir in den Raum hineinblicken, versteht 
Dürer das Bild ganz im neuzeitlichen Sinn als einen planen Durchschnitt 
durch die sog. Sehpyramide; nämlich als „eine ebne durchsichtige Ab
schneidung [die sog. Bildebene] aller der Streimlinien, die aus dem Aug 
fallen auf die Ding, die es sicht“ (Lange-Fuhse, S. 195).

Um ein beliebiges Ding in korrekter perspektivischer Darstellung in 
„ein abgestohlen Gemäl“ bringen zu können, ist dreierlei notwendig: 
„Darum mußs zum Ersten gesetzt werden der Punkt des Augs. Zum Ande
ren das Ding, das da gesehen soll werden ... Das dritt ist das Licht, ahn 
das nichts gesehen wird ... “ (Lange-Fuhse, S. 194).

Als besonders wichtig wird das Sehzentrum hervorgehoben, das als ein 
durch den Künstler frei wählbarer Punkt aufgefaßt wird, der mit allen 
charakteristischen Punkten des perspektivisch darzustellenden Objektes 
durch die Sehstrahlen verbunden ist. In jeder auf diese Weise hergestellten 
perspektivischen Projektion herrschen dann entsprechend folgende be
kannte Gesetze13: „Alle Orthogonalen oder Tiefenlinien treffen sich in 
dem sogenannten ,Augenpunkt4, der durch das vom Auge auf die Projek
tionsebene gefällte Lot bestimmt wird. Parallelen, wie sie auch immer ge
richtet sein mögen, haben einen gemeinsamen Fluchtpunkt. Liegen sie in 
einer Horizontalebene, so liegt dieser Fluchtpunkt stets auf dem soge
nannten ,Horizont4, d. h. auf der durch den Augenpunkt gelegten Waage
rechten;44 ... „endlich vermindern sich gleiche Größen nach hinten zu in 
einer [stetigen] Progression ...“ (Panofsky III, S. 99).

Die Aufzählung der Perspektivgesetze hat folgende Gründe: Zum einen 
wird im Fortgang sich die Frage stellen, wie Dürer diese Gesetze und die 
damit zusammenhängenden Phänomene anwendet. Zum anderen macht 
sie deutlich, daß die sie begründende Euklidische Optik maßgebend ist für 
den fotografischen Apparat. Fotografisches Abbild und perspektivische 
Konstruktion beruhen beide darauf, daß die Euklidische Sehpyramide 
von einer Bildebene geschnitten wird. Allerdings, die Bildebene, auf der 
das perspektivische und eben auch das fotografische Bild liegen, ist nicht 
identisch mit dem Bild der Wirklichkeit, wie wir es im subjektiven Sehen 
gewinnen. Man sieht nicht mit einem fixierten Auge, sondern mit zwei be
ständig bewegten Augen, so daß das Sehbild eine sphäroide Gestalt erhält. 
Und man sieht die einzelnen Orte im Raum nicht als Punkte eines homo
genen und unendlichen Raumes, die außer ihren geometrischen Lagebe
stimmungen weiter keinen selbständigen Inhalt besitzen, sondern man be
wertet vorn und hinten, oben und unten, rechts und links als prinzipiell 
ungleichwertige Orte des Raumes.14

Abgesehen von dieser Ausdeutung und abgesehen von der Tatsache der 
Blickbewegung sind zwei Phänomene besonders geeignet, die Differenz 
zwischen dem psychologisch bedingten Sehbild und dem rein optischen 
Netzhautbild, in dem die sichtbare Welt sich im Organ Auge abbildet, zu 
verdeutlichen. Das erste ist die Konstanztendenz. Das Bewußtsein schreibt 
den gesehenen Dingen, auf Grund langer Erfahrungen im Zusammenwir
ken des Gesichts- und Tastsinns, eine ihnen zugehörende Größe, Form, 
Farbe usw. zu, und weigert sich, die scheinbaren Veränderungen, die sie
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im Netzhautbild nachweislich erleiden, in vollem Umfang zur Kenntnis 
zu nehmen.15 Das zweite ist die Tatsache, daß die Netzhaut nicht eine 
ebene Fläche ist wie der plane Durchschnitt durch die Sehpyramide oder 
die Bildebene des fotografischen Films, sondern eine konkav gekrümmte 
„Fläche“.

Angesichts der vor diesem Hintergrund bereits fragwürdigen Behaup
tung von der Abbildhaftigkeit der Dürerlandschaften ist demnach nach 
dem subjektiven Anteil Dürers in der Darstellung seiner Landschaftsbil
der zu fragen. Er kann am leichtesten ermessen werden durch den Ver
gleich der gemalten Bilder mit der jeweils fotografisch erfaßten Naturvor
gabe.

Der Hauptstandort Dürers, den er beim Malen der Drahtziehmühle 
(W. 61) (Abb. 1) eingenommen hat, ist in seiner topografischen Situation 
mit dem Baumverband linkerhand (Hallerwiese) und der ehemaligen Gra
benführung von der Johannis-Mühlgasse zur Pegnitz herab, wie auch mit 
der Richtung des Stegs, noch in Andeutung ahnbar. Die Veränderung der 
Ansicht ist allerdings so erheblich, daß ein Nachweis bildnerischen Den
kens durch Vergleich der fotografisch erfaßten Naturvorgabe mit dem 
ausgeführten Werk ins Leere führen müßte. Hier kommt jedoch ein glück
licher Umstand zu Hilfe. Nicht nur die Hügelketten des Hintergrundes, 
die Dächer und Turmhelme des Drahtziehmühlenaquarells sind gegen
über der Naturvorgabe gesteigert, sondern die gesamte Darstellung ist von 
dieser Steigerung der Höhenmaße betroffen. Dies wird meßbar an der in 
Bayonne aufbewahrten Zeichnung derselben „Drahtziehmühle“ (W. 480) 
(Abb. 2), die, wie die diesbezüglichen Aussagen übereinstimmend mei
nen16, den Ausblick Dürers von fast demselben Standpunkt aus erfaßt, 
und darüber hinaus die sichere Beherrschung der Linearperspektive im 
Auffassen des Raumes beweist.

Nun könnte angenommen werden, daß aus der erheblich späteren Ent
stehungszeit der Zeichnung17 ein Vergleich riskant ist. Und eine linearper
spektivische Darstellung aus der Hand Dürers bietet natürlich keine buch
stäblich richtige Wiedergabe der „Naturvorgabe“. Da wir jedoch wissen, 
daß sowohl das perspektivisch gezeichnete Bild als auch das fotografische 
Bild den Euklidischen Gesetzen gehorchen, besitzen wir immerhin in der 
perspektivischen Zeichnung der „Drahtziehmühle“ eine Annäherung an 
das fehlende Foto der Naturvorgabe. In den architektonischen Darstel
lungsbereichen der beiden Bilder, die nicht durch Wachsen oder Vergehen 
der Natur in ihren Größenverhältnissen betroffen werden, ist ein exakter 
Vergleich gewährleistet. Und selbst da, wo wie bei den Lindenbäumen der 
Vordergründe das größenverändernde Wachstum die Urteilssicherheit ge
fährden könnte, bleibt die Frage, aus welchem Verständnis der Natur und 
aus welchem bildnerischen Denken heraus Dürer z. B. Laubwerk je ver
schieden gestaltet, unabhängig von der Frage nach je verschieden be
herrschter Perspektive.

Schon auf den ersten Blick muß die Zeichnung einheitlicher wirken. Es 
handelt sich ja um ein sehr schnell gearbeitetes skizzenhaftes Blatt. Die 
Baumreihen des Hintergrundes sind zu kleinen Perlenreihen aufgereiht
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Abb. 1
Albrecht Dürer, Die Drahtziehmühle (W. 61). 1494. Aquarell und Wasserdeckfar
ben, 28,6:42,6 cm. Berlin, Kupferstichkabinett.

Abb. 2
Albrecht Dürer, Die Drahtziehmühle (W. 480). Um 1507—1510, Zeichnung, 
15,1:22,8 cm. Bayonne, Musee Bonnat.
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und auch im Vordergrund bleibt die Binnenzeichnung sowohl in den Bäu
men als auch in den Häusern skizzenhaft. Mit rasch hingestrichenen 
Schraffuren wird Schatten ausgedrückt, von Schatten freibleibende Form
teile wirken wie vom Licht getroffen. Bewegte Umrisse der Bäume drük- 
ken die Bewegung der Laubmassen im ganzen, nicht aber die des einzel
nen Blattes, höchstens des einzelnen Zweiges, im Wind aus. Ohne den ein
zelnen Gegenstand besonders isolierend hervorzuheben, herrscht überall 
der Charakter des spontan und rasch Hingesetzten und insofern Verein
heitlichten. Die Frische des Eindrucks, den Dürer vor der Natur gehabt 
haben muß, ist dem Betrachter unmittelbar vergegenwärtigt.

Der Unterschied zum Aquarell der Drahtziehmühle ist erheblich. Auf 
den ersten Blick mag hier alles nüchtern, präzise, bis ins einzelne kristal
len-klar durchformt erscheinen; und ohne Zweifel wird jedes Ding bis ins 
Feinste vom anderen so sehr unterschieden, daß der Charakter des einzel
nen dem des anderen nicht angenähert erscheint, sondern absichtlich in 
seiner Besonderheit gesteigert wirkt.

Die Stelle, wo eine eigene Welt aus menschlichen Behausungen, Bäu
men und Brücke als Einheit aus verschiedensten Bereichen entstanden ist, 
hat Dürer für beide Bilder gewählt; ebenso den mäßig erhöhten Stand
punkt, von dem man hinabschaut auf die nahen Häuser der Menschen, 
auf den Fluß und die Uferbäume, über die Wiesen und ferneren Häuserin
seln, bis hinaus in die Ferne der Berge am Horizont. Nahezu alle Gegen
stände der Zeichnung können im Aquarell in ähnlicher Gestalt und An
ordnung wiedergefunden werden und doch zeigt sich im unmittelbaren 
Vergleich alles in seiner Verschiedenheit. Am linken Bildrand der Zeich
nung sehen wir eine seitlich abschließende Gruppe von Bäumen, die, in 
der Bildfläche gelesen, wie im Aquarell den Vordergrund und die fernste 
Ferne zusammenbindet. Es fehlt der Zeichnung allerdings die absichtsvoll 
überhöhende Bekrönung der Bäume durch die Türme der nahen Stadt. 
Auch sonst ist die Baumgruppe der Zeichnung deutlich von derjenigen 
des Aquarells in der Bildung der Raumganzheit unterschieden. Die 
Bäume sind auf ein- und derselben Grundlinie nebeneinander aufgereiht. 
Nicht in der Zeichnung, sondern im Aquarell wird ein einzelner Linden
baum weit nach vorn zum Betrachter herangerückt und zusätzlich noch 
durch einen raumschaffenden Weg, der durch einen heimkehrenden Wan
dersmann beschritten wird, von seinen Artgenossen getrennt.

Der im Raum uns näher gerückte Lindenbaum des Aquarells wird in 
seinem Stammanteil mit Absicht so lange kahl gelassen, bis er die Höhe 
der unteren Blätter der entfernter stehenden Linden erreicht hat. Erst 
dann darf er Belaubung vorzeigen. Auffallend ist jedoch, daß dieser weit 
nach vorn gerückte Baum sich trotz seiner etwas helleren Laubfärbung 
nicht sehr deutlich von den hinteren Laubkronen ablöst. Das Zusammen
binden zur bildrandfestigenden Gruppe ist hier vordringliches Anliegen. 
In der Zeichnung gibt es den vorderen Lindenbaum nicht. Mit einem 
buchstäblichen Weniger kann Dürer jetzt ein Mehr an Differenzierung lei
sten. Von einer Darstellung allseits luftdurchfluteten Laubes, das in der 
stellenweise gegebenen Durchsichtigkeit der Baumkronen des Aquarells
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schon ansatzweise erstrebt wird, können wir eigentlich erst hier sprechen. 
An die Stelle einer gewissen Musterhaftigkeit in der Führung der Licht- 
Schattenelemente ist jetzt die lebendige Beweglichkeit luftigen Laubwerks, 
dreier ganz verschiedener und dennoch zusammengehöriger Baumindivi
duen getreten. Diese Zunahme im Ausdruck des Lebendigen hat ihren 
Grund in der Beweglichkeit des Laubes, in der gesteigerten Differenzie
rung der Zweigformen, der gegliederteren Haltung der Äste und Stämme, 
im Gegensatz der im Licht sich wölbenden Laubmassen, die an den mit 
schwirrenden Schraffurlinien erzeugten Schattenzonen ihre Steigerung er
fahren. Deutlich läßt sich der Unterschied verschieden differenzierter 
räumlicher Einheit auch in der Verwendung der Konturen der beiden 
Baumgruppen fassen. Im Aquarell existiert ein bindender Umriß streng 
genommen noch nicht. Stark durchgliederte Form der Baumkronen wird 
am Gegensatz der vergleichsweise ungegliederten Hintergrundflächen als 
zusammengehörig erlebt. Bei der Bayonner Zeichnung sind dagegen die 
Umrißkonturen der Baumgruppe, trotz aller Freiheit der Setzung, hervor
gehoben. Sie binden die Laubmassen in der Fläche und wirken zugleich 
mit am Eindruck ihrer starken Plastizität. An der differenzierten Verwen
dung der Konturen ist ablesbar, daß ein erheblicher Fortschritt Dürers in 
der Naturbeobachtung vorliegt. Die Beachtung der Abhängigkeit von 
Distanz und Konturwirkung ist im Aquarell erst ansatzweise vorhanden.18

Weggelassen wurde gegenüber der Zeichnung das kleine Tiergehege im 
Schatten der Bäume, mit dem reizvollen Hin und Her aus winklig umzäu
nendem Gatter und umfriedender Mauer. Es fehlt auch das halb zusam
mengebrochene Brettergestell, das das Uferstück zwischen Steinmauer 
und Holzbrücke besetzt hält. Im Aquarell ist die in der Zeichnung winklig 
zueinander gesetzte zweigeteilte Mauer zu einer einheitlich gerichteten, 
auffallenden Kompositionsform verwandelt worden, die fast bis an den 
unteren Bildrand gezogen worden ist. Mit dieser Mauer liegt eine schnei
dende Entscheidung Dürers gegenüber der Naturvorgabe vor. Die den 
Bildraum in der Tiefendimension erschließende Mauer begrenzt nicht nur 
einen Weg, sie führt zugleich auf den Fluß hin und lenkt damit das Auge 
auf den Brückensteg. So entsteht ein Innenbereich, in welchen von außen 
ein Wandersmann durch einen kleinen Durchlaß eindringen wird. Wie ein 
dunkles Drehkreuz diesen knapp bemessenen Durchlaß versperrt und von 
der Form her wichtig macht, zeigt Dürer auf besondere Weise. Zunächst 
gewinnt er mit dem Drehkreuz die Unterscheidung, daß der Wanders
mann ein zur Viehhaltung benutztes Gelände (Hallerwiesen) durchschrei
tet, bevor er in das Innere des Gehöftes gelangt. Dies könnte ein reizvolles 
Detail aus der Vorgabe der Realität sein. Auf welcher Seite der Mauer der 
Drehbalken den Durchlaß sperrt, ist allerdings ebensowenig wie die präzi
sen Richtungsangaben, die mit Weg- und Mauerrichtung zusammenklin
gen, nur aus der Vorgabe des Motivs zu erklären. Das Balkenkreuz soll in 
Farbe, Richtung der Formen, Größe und Ort mit dem übrigen Balken
werk, das die Mauer begleitet, zusammengesehen werden. Einleitungsmo
tiv und erster Takt eines Dreischritts ist das Gattertor links am unteren 
Bildrand mit den zwei in die Tiefe fluchtenden und dem auffällig anstei-
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genden Balken. Mitte ist das der Durchdringung von Mauer und Weg ent
sprechend justierte Achsenkreuz des Sperrbalkens. Ende ist der Schlag
baum am Fluß, der mit seinem hochgeklappten Querbalken wie ein Zeige
finger vor dem hellen Hintergrund hochragt und am weitesten zur Bild
mitte hin gesetzt ist. Der Grund für die Steigerung im Endpunkt: Der Bal
ken des Schlagbaums ist hochgeklappt worden, um dem Reiter einen 
Durchgang zum Fluß zu gewähren. Der Schlagbaum, im Dreierschritt 
Endpunkt einer Folge, ist zugleich auch vermittelndes Glied: Von links 
her begleitet Balkenwerk den Saum des Pegnitzufers bis zur Mauer, die 
wie ein Hindernis den waagerechten Formablauf der dunklen Balken un
terbricht, bevor der Schlagbaum am größeren senkrechten Haltepfosten 
den Faden wieder aufnimmt und das Intervall zum niedrigen Pfosten 
überbrücken hilft. Danach bilden am Boden liegende, hölzerne Teile, die 
wohl zur Uferbefestigung dienen, eine ununterbrochene Formverbindung 
bis zur Holzbrücke des Flusses. Und nun nimmt ihr schräger Anstieg die 
Richtung des Schlagbaums auf, indem ihr allein auf der rechten Seite ein 
Balkengeländer angefügt wird, das nahezu identisch in Richtung und 
Form mit dem Schlagbaum ist. Jetzt kann einleuchten, daß das Einlei
tungsmotiv des Gattertors mit dem ansteigenden Schrägbalken nicht Zu
fallsding, sondern beabsichtigte Setzung ist, ebenso wie die überkreuzt lie
genden, größeren Balken im Vordergrund nicht zufällig so liegen, sondern 
zusammengesehen werden sollen mit dem den Durchgang sperrenden 
Kreuz und dem Spiel der Richtungen der Dinge im Raum. Daß all dies 
Einzelne nicht Formding beliebiger Kombination ist, daß Mauer, Sperr
kreuz und Wandersmann, Schlagbaum, Reiter, Fluß und Brücke im Ent
stehen der Zusammenhänge aber noch deutlich die Trennfugen zwischen 
den Einzelmotiven spürbar lassen, zeigt Dürers Bilddenken am Anfang 
seiner Fandschaftsmalerei.

Wirft man einen Vergleichsblick auf die spätere Bayonner Zeichnung, 
dann wirkt das Spiel der Winklungen der Gatter, Mauern und des Brük- 
kenstegs wie absichtslos. Um wieviel selbstverständlicher bleibt ihre Folge 
und ihr Zusammenhang. Wie wenig „komponiert“ wirkt die Führung der 
Wege. Nicht höchstmögliche Steigerung von Richtungsgegensätzen oder 
deren Parallelisierung, nicht geometrische Zuschärfung der Mauerkanten, 
nicht Kontrast des Leeren und des Vollen oder auffälliges Bestücken der 
leeren Bodenflächen mit gekreuzten Balken entsprechen hier Dürers 
Sprachmöglichkeiten. Dies wäre ihm jetzt zu aufdringlich. So nimmt der 
Steg die Richtung des Mauerteils am Fluß, der auch hier so etwas wie eine 
Leitform ist, auf. Aber nicht im Gleichklang der Parallelführung der bei
den Teilstücke liegt jetzt das Ziel. Der Steg beginnt diesmal in Gestalt ei
nes vorbereitenden Pfades, etwa in der Mitte der freien Fläche zwischen 
Lindengruppe und Gehöft. Von diesem unscheinbaren Anfang an beginnt 
eine, gemessen an der Schrägführung der Mauer, stärkere Schrägführung, 
die im Steg selbst im Grad seiner Winkelung, im Ansteigen des Höhen
wertes, in der Betonung des graphischen Wertes und vor allem auch in der 
Klarheit der räumlichen Gliederung kulminiert.
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Unmerklicher Stufengang zur Steigerung, das ist auch im gesamten das 
Anliegen. Daher erscheint die Zeichnung im Vergleich zum Aquarell wie 
eine unveränderte und spontane Wiedergabe eines Stückes Natur, das erst 
darauf zu warten scheint, künstlerisch ausgedeutet zu werden. Dies ist die 
noch näher zu begründende Behauptung: Nicht das Aquarell kommt nä
her an die „Naturvorgabe“ heran, sondern die Zeichnung. Bei nahezu 
identischem Standpunkt und Blickwinkel des Künstlers bei der Aufnahme 
des linken Teils der Bilder darf man sich aufgrund der größeren „Natur
ferne“ dazu angereizt fühlen, die offensichtliche Ausdeutung dieser „Vor
gabe“ im Aquarell zu erforschen. Die gravierenden Unterschiede in der 
Anordnung der Bildteile, wie z. B. der veränderte Verlauf der Eröffnungs
figur des linken Bildteils, ist nicht die Folge von Abriß und Umbau, nach 
einer denkbaren Veränderung der Besitzrechte der „Hallerwiesen“, son
dern die Folge des kompositorischen Eingriffs des Künstlers.

Zeigt sich dieses noch erkennbare und gewissermaßen vorgezeigte 
Komponieren auch in den übrigen Bildzusammenhängen? Im Vergleich 
zur Zeichnung ist im Aquarell der Zutritt zur dargestellten Ferne nicht nur 
offengelassen, sondern ausdrücklich organisiert. Im Unterschied zu den 
lockerer die freie Fläche vor den Häusern gliedernden Pfaden der Zeich
nung gibt es im Aquarell deutlich unterschiedene Hauptwege, deren ge
meinsamer Anfangspunkt unten links außerhalb des Bildes zu denken ist. 
Der kürzere Weg führt, von der Mauer flankiert, zur Brücke hin. Der 
zweite, zunächst wichtigere Weg führt zu einem stattlichen Gehöft. An
fänglich wird er gefaßt durch zu beiden Seiten liegende Holzbalken. Dann 
bilden vorgeschobene Häuser eine Pforte, durch die man in den inneren 
Hof gelangt. Noch einmal begrenzen danach Holzbalken den Weg, bevor 
innerhalb des aufnehmenden Innenraums zwei kleine, aber prägnant ge
formte Untereinheiten das endgültige Ziel markieren: Der helle, runde 
Mühlstein und die dunkle viereckige Toröffnung unmittelbar daneben. 
Das Ziel bleibt nicht unbelebt. Bei genauerem Hinsehen erblickt man 
durch die Toröffnung eine Treppe und einen danebenstehenden Men
schen.

Der zweite Weg fehlt in der Zeichnung. Er wäre räumlich vor dem vor
dersten angeschnittenen Haus mit dem auffällig obeliskenähnlichen 
Schornstein auf dem Walmdach zu denken, den wir zusammen mit den 
schönen Dachgauben unschwer im Aquarell wiedererkennen. Dieser ist 
die Zierde des im Vordergrund des Aquarells in ganzer Gestalt sichtbaren 
Hauses, das als einziges freistehend, ohne Überdeckung gezeigt wird. Im 
Vergleich zur Zeichnung ist das Haus auf dem Aquarell mit der Gesichts
seite stärker zum Betrachter gedreht worden. Man sieht mehr von der 
Schmalseite unter dem herabgezogenen „Stirnhaar“ des Walmdaches. Das 
gleiche, stärkere Herumwenden im Raum erblickt man auch bei dem links 
dahinter sichtbaren Holzschuppen, der in wieder knapperer Verkürzung 
auf der Zeichnung erkennbar ist. Die Anordnung der Baumgruppe um 
den Brückensteg in Zeichnung und Aquarell ist etwa gleich geblieben. Die 
stärkere Drehung ist besonders gut ablesbar an der Dachtraufkante und 
an der Bodenkante der Breitseite des mit der rechten Eckkante sehr merk-

189



würdig in den Boden versenkten Hauses. Sie steigen schräg an. Bei der 
Kürze der Blickdistanz müßte auch die Firstkante des Daches diese Dre
hung im Raum mitvollziehen, so wie wir das in anderer Weise an den 
leicht schräg geführten Firstkanten von Haus und Holzschuppen der Bay- 
onner Zeichnung sehen. Die Firstkante verläuft jedoch exakt waagerecht. 
Das bedeutet: Der First des Hauses, das in seiner übrigen Gestalt im 
Raum gedreht ist, dreht sich nicht mit. Um einen Verzeichnungsfehler 
handelt es sich hier aber nicht. Durch diese „fehlerhafte“, waagerechte 
Firstkante gelingt eine vollkommen stimmig wirkende Einbeziehung des 
Daches in die rhythmisch sich steigernden Höhen der sämtlich waagerecht 
verlaufenden Firstlinien der Gebäude des Vordergrundgehöftes. Zugleich 
erlaubt die Drehung im unteren Teil des Hauses, daß der Wegeingang in 
den Hofbereich spürbar verengt wird, was ein innerstes Innen des Raum
gefüges erlebbar macht. Durch den rhythmischen Zusammenschluß aller 
Firstkanten wird der am weitesten hochgezogene Dachrücken der Scheune 
rechts vorne am Bildrand zum Pendant des „falsch“ konstruierten Hauses. 
Und durch den von Dürer kunstvoll geschaffenen „Ort“ wird ein Betrach
ter nicht nur angezogen, sondern im ganzen leibhaftig aufgenommen.

Nicht der Kunstfehler des noch unsicher herumsuchenden, jungen Dü
rer, sondern sein absichtlich erzeugter und zugleich kunstvoll verschleier
ter „Fehler“ erlaubt „leblose“ Dinge wie Häuser und Dächer zu verleben
digen. Nach dem ersten „stummen“ Verschluß in Gestalt des großflächig 
verdeckenden Scheunenrückens öffnet es sich „sprechend“. Ein hell ge
tünchtes Fachwerkhaus lugt, uns das Gesicht zukehrend, keck dahinter 
hervor. Es ist gewissermaßen ein handelndes Hervorlugen. Dürer hat an 
dieser Stelle den uns schon bekannten Konstruktionsfehler wiederholt, 
und in abgeschwächter Form begegnet er noch einmal unterhalb der auf
fällig hoch steigenden Dachform auf der jenseitigen Uferseite als „helles“ 
Hervorlugen aus der dunkleren Verdeckung. Bereits für die Frühstufe der 
Landschaftsaquarelle gilt, daß Dürer nicht nur perspektivische Mittel 
wirksam einzusetzen versteht, sondern, daß er bereits über eine physio- 
gnomische Sprache der Bilddinge verfügt.

Die Staffelung der Hausdächer der Bayonner Zeichnung muß dagegen 
zunächst vergleichsweise spannungslos wirken, weil von der Steigerung 
des Groß-Kleinen, des Geöffneten am Verdeckenden nichts auffällig vor
gezeigt wird. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als sei im Vergleich zum 
Aquarell sogar die Festigkeit des Bildflächenzusammenhangs auf der 
Häuserseite geschwächt. Keine offensichtlich zusammenfassende und do
minierende Form verhindert das Weggleiten der Firstkanten an der rech
ten Bildseite. Dürer verfügt auf dieser Stufe seiner Entwicklung über laut
losere Sprachmittel. So ist z. B. an die Stelle des gewaltsamen Sprungs von 
der vordersten zur nächst kleineren Dachform des Gehöftes jetzt ein pro
portionierteres Maß getreten. Und der den Steg halb verdeckende Linden
baum, der im Aquarell durch die hellen Formen der Umgebung so isoliert 
ist, daß man ihn nicht leicht zu den benachbarten Schuppen und Häusern 
hinzusieht, verstellt in der Zeichnung nicht mehr den Blick in die Bild
tiefe. Er wird in die Gruppe der übrigen Räume am Steg eingebunden und
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gehört zugleich zur Gruppe der Häuser, ohne daß dabei die individuelle 
Durchbildung im einzelnen abnähme. An die Stelle der sprunghaften 
Maßverkürzungen und des jähen Wechsels der Größen sind sowohl in der 
Flächengliederung als auch in der Ordnung des Raumes nah benachbarte 
Differenzierungsstufen getreten.

In der Zeichnung verbindet ein alle Gegenstände gleichmäßig umhül
lendes Licht die Dinge ebenso kontinuierlich wie der zugehörige Schatten, 
der jetzt eine eindeutig bestimmbare, von rechts herkommende Licht
quelle voraussetzt. Man glaubt, über die Dächer mit einem Mal hinweg
kommend, die Einbettung des Flusses zwischen den Häusern spüren zu 
können.

Nach dem Einblick in die Hofanlage faszinieren im Aquarell dagegen 
die miteinander verketteten und die Silhouette betonenden Steigerungs
stufen der dunklen Dachformen, die zunächst einmal den weiteren Ein
blick in die Bildtiefe verwehren, bevor das Auge den Übersprung zu den 
nächst höheren Dachformen des jenseitigen Ufers vollzieht.

Der Zunahme an souveräner Gestaltung der Raumkontinuität in der 
Zeichnung steht auf der Seite des Aquarells der Reiz und die Frische des 
Anfänglichen gegenüber, bei dem mit Macht ein möglichst weiter Umfang 
der Welt umfaßt werden will.

In beiden Bildern gibt es zum einen parallel zu den waagerechten Bild
rändern sich erstreckende Zonen, zum anderen die in das Bild hineinfüh
renden Wege, Brücken, Mauern und Zäune, die die Verbindungen dieser 
bildparallelen, nach Helligkeit und Größe der Gegenstände unterschiede
nen Streifen hersteilen. Der Pegnitzfluß ist dabei die am bedeutsamsten 
Bildfläche und Bildraum gliedernde streifenartige Zone. Nun fällt auf, 
daß dieser Flußstreifen im Aquarell erheblich breiter genommen ist, so, 
als sei er von vergleichsweise stark erhöhtem Stand aus gesehen; während 
die perspektivische Darstellung des Flusses in der Zeichnung von einem 
erheblich niedrigeren Standpunkt aus gesehen worden sein müßte und des
halb stärker verkürzt ist. Eine entsprechend starke Verkürzung der For
men bestimmt auch die Gegenstände des Mittel- und Hintergrundes in der 
Zeichnung. So sind im Vergleich zu den höher aufsteigenden Hinter
grundsbergen des Aquarells die Berge auf der Zeichnung sehr flach gezo
gen und nur schwach gewölbt. Beide Bilder zeigen das gleiche Motiv und 
es ist auch kein verschieden hoher Beobachtungspunkt in der Wirklichkeit 
nachweisbar. Hätte der Aquarellist gegenüber dem Zeichner Dürer tat
sächlich einen erhöhten Standpunkt eingenommen, dann müßte auch das 
so wichtige und bereits angesprochene „falsch“ dargestellte Haus stärker 
aus der Draufsicht gesehen sein. Dies ist aber nicht der Fall, wie der Ver
gleich der Höhen der entsprechenden Kanten des Daches in Bezug zur 
Linde an der Brücke und zu den Waagerechten des Flußufers zeigt.

Die Zeichnung wirkt so, als sei sie entsprechend dem perspektivischen 
System von einem einzigen Standpunkt aus gesehen. Sie scheint in starker 
Annäherung das Motiv so wiederzugeben, wie es in der Natur ausgewählt 
werden konnte. Wobei allerdings im Bewußtsein gehalten werden muß, 
daß ein detaillierter Vergleich zwischen den Baumgruppen an der linken
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Bildseite, den räumlichen Situationen im Bereich der Stege, den räumli
chen Positionen der vergleichbaren Häuser sowie die Vergleichung dieser 
Teilbereiche mit den jeweils zuzuordnenden Gruppierungen der Hinter
grundslandschaften die Behauptung eines einzigen Standortes des Zeich
ners relativiert. Da eine sichere Überprüfung durch Vergleich mit einer fo
tografisch erfaßten topografischen Situation ausgeschlossen ist, kann nur 
festgestellt werden, daß die Zeichnung so wirkt, als sei sie von einem einzi
gen Standpunkt aus aufgenommen.

Aus dem Vergleich der beiden Darstellungen ergibt sich andererseits 
mit großer Sicherheit, daß im Aquarell die Vereinigung verschiedener An
blicke desselben Motivs, das von mindestens zwei verschiedenen Stand
punkten aus gesehen wurde, vorausgesetzt werden muß. Der Beweggrund 
für das Aufsuchen zweier verschiedener Standpunkte durch Dürer ist nur 
sinnvoll zu erklären durch seine künstlerische Absicht, deren Komplexität 
allerdings nicht mit dem Hinweis auf die Verschiedenheit von Standpunk
ten zu erfassen ist, sondern erneut dazu anreizt, das nicht aus der „Vor
gabe“ Erklärbare im Aquarell zu entdecken. Man erkennt es deutlich an 
der Weise, wie Dürer das räumlich Getrennte verbindet. Auffällig war die 
Hinführung zum Fluß und schließlich der Brückenschlag zum jenseitigen 
Ufer. Dies ist aber nicht die einzige Möglichkeit der Verbindung des Ge
trennten. Der die Brücke teilweise verdeckende Lindenbaum verbindet in 
der Fläche die beiden räumlich getrennten Ufer, ganz vergleichbar der 
Gruppe der Lindenbäume am linken Bildrand, die die Zone des Flusses 
und die jenseits des Ufers sich bis zu den fernen, blau dämmernden Ber
gen erstreckende Zone der feuchten, mit Busch- und Baumreihen durch
zogenen Wiesen mit den Gebäuden der Stadt Nürnberg verbindet, nur 
daß die Brückenlinde im Maß erheblich kleiner bleiben muß, um den 
Blick in das freie Land nicht zu stark zu verstellen. Am augenfälligsten 
wird diese Art des Dürer’schen Flächenzusammenhangs bei gleichzeitigem 
Nacheinander im Raum innerhalb der Gebäude faßbar. Die Dächer des 
bereits vertrauten Gehöfts ragen so hoch, daß sie mit den Gebäuden jen
seits des Flusses kompositorisch zusammengebunden erscheinen. Das auf
fällige Hochsteigen der Dachformen bis an die Fußlinie der fernen blauen 
Berge ist ein höchst ungeeignetes Mittel, um Tiefenstaffelung im perspek
tivischen Sinn auszudrücken. In einem einzigen Ausgriff leistet es dagegen 
das Verspannen des gesamten Mittelgrundes mit den Formen des Vorder
grundes und der Hintergrundszone.

Dürer hat hier eine in eminenter Weise die Spannung der Bildfläche er
zeugende Form erfunden, die zusammengesehen werden muß mit der 
Linde des Brückenstegs, der Lindengruppe am linken Bildrand und dem 
die Komposition festigenden Scheunendach des rechten Bildrandes. An 
dieser so unvermittelt hochragenden Dachform und ihrem Ort innerhalb 
des gesamten Bildgefüges kann unwiderleglich gezeigt werden, daß nicht 
irgendein beliebig veränderter Standpunkt oder das Wachstum der Natur 
das Gesetz gibt, sondern vor allem der hervorbringende Künstler. Wie 
sollte sonst erklärt werden, daß das in der Zeichnung so klein und niedrig 
gehaltene Dach mit dem Erkertürmchen im Aquarell das am höchsten
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steigende Dach der gesamten Vordergrundsgebäude wird, während das 
davor liegende Dach, das in der Zeichnung die Dominante ist, im Aqua
rell so tief herabgesenkt und verkleinert wird, daß es nur als vermittelnde 
Stufe zu den Firsthöhen der übrigen Uferbebauung wirkt?

Im Rückblick auf den abgeschlossenen Vergleich zwischen den beiden 
Darstellungen der Drahtziehmühle zeigt sich bereits der junge Dürer bei 
seinen ersten Landschaftsdarstellungen als Erfinder von Bildarchitekturen 
vollkommen durchordneter Klarheit und hoher Lebendigkeit. Noch ist das 
Sprunghafte und Plötzliche, das Knirschende der Gegensätze in der Stei
gerung der Einzeldinge aneinander ein beherrschendes Mittel zur Erlan
gung der Bildeinheit, aber der Dürer des Arcobildes oder des Kalchreuth
aquarells mit seinen feinsten Durchgliederungen der Einzeldinge bis hin 
zur spannungsreichen Durchordnung des Raumganzen ist doch schon in 
allen wichtigen Gestaltungsprinzipien klar faßbar. Dies zeigt sich auch in 
der schon in der „Drahtziehmühle“ verwirklichten Aquarelltechnik als 
künstlerischer Methode des Hervorbringens.

Dürer hat bereits auf der Stufe der „Drahtziehmühle“ eine mit der 
wachsenden und lebendigen Natur wetteifernde Technik der schichtenden 
und lasierenden Malerei erfunden, die die Gestaltung sowohl des Naturge
wachsenen als auch des vom Menschen Erbauten umfaßt. Die beiden 
Nähe und Ferne erschließenden Wege sind von vielfacher Benutzung ab
getreten. Der nackte Sandboden tritt hervor und damit die Farbe der 
Erde, die — als erste aufgetragen — Grundton des gesamten Bildes ist. So 
zeigt auch die obere Zone des Mittelgrundes nicht einen isoliert aufgetra
genen Farbton, sondern den in späteren Arbeitsgängen noch einmal über
gangenen Ton des Vordergrundes. Nur der Himmel ist entsprechend sei
nem andersartigen Charakter davon ausgenommen. Schüttere Grünflek- 
ken, die den gemeinsamen, hellen Grund durchscheinen lassen, zeigen die 
weniger benutzten Teile des Vordergrundes an und bilden eine zweite 
Schicht. Jenseits des Flusses ist das Grün saftiger, dichter und in der farbi
gen Wirkung opaker über den Grund gedeckt. Metallisch blau-grüne, in 
Schleifen geschlungene Busch- und Baumreihen umringen dort verschie
dene Häuser und ein kleines Kloster, als sei das von den Menschen Er
baute der innerste Kern des Gewachsenen. Rechts davon, nach der Tren
nung vom Bewohnteren, ist noch einmal gelblicher und weißlicher Sand 
zu finden. Die „Grünlasur“ ist wieder fleckhaft und schütter.

Noch vor diesen ersten Malschichten, die mit breitem Pinsel in großen 
Zügen erfolgten, darf man sich, wie aus anderen Beispielen19 zu ersehen 
ist, für manche Fälle eine locker andeutende Pinselvorzeichnung vorstel
len, mit der die im Entstehungsprozeß des Bildes auszuführenden Bildge
genstände zunächst lokalisiert wurden. Diese Pinselvorzeichnung hat 
nichts mit der von Dürer häufig eingesetzten Konturierung der Farbfor- 
men durch dunkle haarfeine Linienzüge zu tun. Diese Konturen, die in 
der „Drahtziehmühle“ besonders an den Hausformen auffallen, sind nicht 
Folge oder unmittelbarer Niederschlag einer anfänglichen Vorzeichnung, 
die dann farbig ausgefüllt wurde. Spuren von Vorzeichnungen gibt es bei 
den Landschaftsaquarellen nur in Ausnahmefällen und auch da meist nur
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als summarisch lokalisierende Angabe.20 Vielmehr stellt die mit dunkler 
Farbe eingetragene Konturierung in der „Drahtziehmühle“ ebenso wie in 
vielen späteren Landschaftsaquarellen21 die für Präzisierung sorgende ab
schließende „Schicht“ des gesamten Malvorgangs dar.

Der stufenweise Aufbau des Bildes zeigt zum einen, daß die farbige Ge
samterscheinung wesentlich auf der Grundlage des Durchsichtigen22 und 
des Weißen des durchscheinenden Grundes beruht. Unabhängig von der 
künstlerischen Entwicklungsstufe zeigen alle Landschaftsaquarelle, daß 
für Dürer der Begriff der schichtenweise-wachsenden Malerei — je nach 
Art der darzustellenden Gegenstände und Bereiche der Natur — das La- 
sierend-Durchsichtige und zugleich das Opak-Undurchsichtige umfaßt. 
Anders als z. B. bei Cezanne ist bei Dürer die farbige Gesamterscheinung 
der Aquarelle, sei es beim frühen Beispiel der „Drahtziehmühle“, sei es 
bei einem mittleren wie „Arco“ oder sei es bei einem späteren wie dem 
„Tal bei Kalchreuth“, stets geprägt von der Spannung zwischen lasieren
der und opak-undurchsichtiger Malerei.

Wenn die farbige Einheit der Aquarelle nicht allein auf der Grundlage 
des Durchsichtigen, sondern ebenso auf der Grundlage des Undurchsich- 
tig-Deckenden aufbaut, so fragt es sich, woran im Bereich der Malme
thode ein Kriterium zur Unterscheidung der Entstehungszeiten der Bilder 
zu gewinnen ist. Zu den prachtvollen Lindenbäumen des Vordergrundes 
passen die prägnanten Hausvolumen. Hier geht Dürer im Farbaufbau 
nicht vom Hellen zum Dunklen, sondern er wendet in den beherrschend 
wirkenden Dächern eine Methode an, die man in verwandelter Form auch 
bei Bäumen und Büschen wiederfindet. In mittlerem Ton wird die jewei
lige Dachfläche angelegt. Von der Firstlinie herab werden dann mit haar
feinem Pinsel parallele Linienscharen bis zur Traufkante herabgezogen, 
die den Neigungsgrad und die Oberfläche des Daches nachempfindbar 
machen. Am First, wo sie weiter entfernt sind, sind sie dunkler als der 
Farbton des Daches; zur Traufe hin, wo sie näher sind, werden sie immer 
heller, fast bis zum Deckweißton. Bei der Bildung der Bäume geht Dürer 
ähnlich vor: Zunächst wird in mittlerem Ton die Form der ganzen Baum
krone festgelegt. In die noch feuchte Farbe werden die Schattenzonen ein
gefügt, ohne daß scharfe Trennungen zwischen mittlerem Ton und Schat
tentönen zugelassen werden. Als letzte Malschicht setzt er kurze, schwung
voll bewegte, helle Pinselstriche über dem zuvor getrocknetem Grund auf. 
Sie bilden die äußerste Schicht der Laubmasse. Diese winzigen Pinselstri
che verschmelzen nirgendwo mit ihrem Untergrund, sondern sitzen als 
kurze „Häkchen“ auf. Dabei lösen sie sich optisch trotz der kräftigen Ver
wendung von Deckweiß, dem Olivgrün oder Gelb zugemischt ist, nicht 
ab, sondern haben — schon durch ihre Richtung - immer Bezug zur 
Mitte des Laubvolumens.

Auch im Wiesenbezirk des Bildes erfüllen die aufgesetzten Deckweiß
höhen vielfältige Aufgaben. Sie charakterisieren die federnd geschwunge
nen Zweige der Weiden und den Wuchs der Erlen. An manchen Stellen 
beschreiben sie nur summarisch die Plastizität der Büsche und Bäume, an 
anderen Stellen dagegen zeigen sie, daß auch noch zerzausender Wind die
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Baumgestalten formt. Immer verändern sie ihre Art gemäß dem jeweiligen 
Ort und dem jeweiligen Charakter der Dinge. Das geht soweit, daß den 
weißen „Häkchen“ die gegensätzlichen, schwarzen an den seitlichen Tei
len der Volumen kräftig assistieren. Sie fallen nur zunächst nicht auf, weil 
sie in den schmalen Rändern der Schattenzonen auftauchen. Aber sie sind 
ebenso vielseitig verwendet und fast ebenso wichtig für die Darstellung 
wie ihre hellen Gegenspieler.

Im farbigen Aufbau und der Maltechnik findet sich bestätigt, was bei 
der Untersuchung der gesamten Komposition bereits zum Vorschein kam. 
Es begegnet hier Anfängliches, Ursprüngliches, in dem alle in den späte
ren Landschaftsaquarellen glanzvoll entwickelten Gestaltungsprinzipien 
bereits in einer gültigen Gestalt vorhanden sind.

Blicken wir auf den Anfang zurück. Daß Dürer, entgegen der bisher 
verbreiteten Auffassung, nicht erst durch die Berührung mit italienischer 
Kunst und Kunsttheorie zu einem bildnerisch denkenden Künstler wurde, 
sondern daß er dies von Anfang an von sich selbst aus war, scheint uns 
zweifelsfrei. Die Untersuchung des Bildes der „Drahtziehmühle“ hat dar
über hinaus einen auf Grund ihrer äußeren Beschaffenheit so nicht er
wartbaren Anteil des subjektiv-eigenschöpferischen Dürer zum Vorschein 
gebracht. Gemessen am Gang der historischen Entwicklung, die die starke 
objektivistische Tendenz alles antiken und vor-neuzeitlichen Denkens zur 
jeweiligen Kunsthervorbringung voraussetzt, konnte dies bei einem 
Künstler des Nordens, am Übergang von der Spätgotik zur Renaissance, 
kaum erwartet werden. Entsprechend sind die Landschaftsaquarelle im 
ganzen durchprägt von der „Imitatio des Gegenständlich-Objektiven“.23 

Die ausdrückliche Bemühung um die Erklärung des Gestaltungsvorgangs 
konnte den Ausdruck des Subjektes als persönlichen Stil des Künstlers 
aufzeigen. In seiner Bemühung um eine Teilhabe an einer objektiven Ge
samtordnung hat Dürer selbst dieses Persönliche für rasches Hinblicken 
verborgen. Dieselbe offenkundig objektivistische Tendenz bei gleichzeitig 
eher verborgenem Anteil des Subjektiv-Eigenschöpferischen wie in den 
Landschaftsaquarellen liegt auch in den kunsttheoretischen Aussagen Dü
rers zur Naturnachahmung vor, wie an anderer Stelle zu zeigen sein wird.
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Anmerkungen

1 Genauere philologische Untersuchungen: Panofsky I, S. 169, Rupprich I., Bd. 3, 
S. 271 usw.

2 Im Brief vom 6. 1. 1506 schreibt Dürer an Pirckheimer: „So hat sy [Dürers Mut
ter] jn mitler tzeit 9 oder 10 fl. löst [gewonnen] aws kunst“.

3 Vgl. Panofsky I, S. 171 ff.
4 Vgl. u. a. Panofsky I, S. 173 ff., der auch die hier hervorgehobene Bewahrung 

des Zusammenhangs von Wissen und „Kunst“ bei Goethe (im modernen Sinn 
des Wortes) angedeutet hat (Panofsky I, S. 170). Besonders ist auf die gleichsin
nige Auffassung bei Leonardo zu verweisen: Leonardo, S. 5 f., 29 f. Im sechsten 
Buch der „Nikomachischen Ethik“ nennt Aristoteles die fünf Grundformen, 
durch welche die Seele bejahend oder verneinend die Erkenntnis des Richtigen 
vollzieht. Das Hervorbringen eines Werks wird als „praktisches Können“ be
stimmt. „Praktisches Können “ ist ein auf das Hervorbringen abzielendes und von 
richtigem Reflektieren geleitetes Verhalten. „Jedes praktische Können bewegt 
sich um ein Entstehen, und seine Ausübung ist ein Ausschauhalten, wie etwas 
entstehen könne, was da sein und auch nicht da sein kann und dessen Seins
grund im Schaffenden liegt und nicht in dem, was geschaffen wird“ (Aristoteles, 
S. 126).

5 Interessant sind die auf die Hauptstelle (R. I, Bd. 3, S. 293, 260 ff.) beziehbaren 
Vorformen im Entwurf 11 (R. I, Bd. 3, S. 285, 205 ff. und R. I, S. 275, 5 ff.), wo 
Dürer jeweils gleichsinnig formuliert: „Dorum, fint sich einer, der do beweysen 
kan mit gruntlicher worheit, dy schönste gestalt des menschen durch mos ant- 
zwtzeigen, den will jch vür den grösten meister halten vnd sein ursach geren hö
ren“ (R. I, Bd. 3, S. 285). Da unmittelbar vor dieser Passage wiederum die ober
ste Instanz des Gottes berufen wird, dem allein das Wissen um das schönste 
Maß des Menschen zukommt, handelt es sich um eine ironische Formulierung, 
die dann in der endgültigen Fassung aufgegeben wird. Daß Dürer zum Entste
hungszeitpunkt des elften Entwurfs (1515-1520) ernstlich meinte, einen sol
chen Menschen finden zu können, ist ganz ausgeschlossen.

6 So z. B. auch bei Panofsky (II, S. 50).
7 Vgl. Piel, S. 28 ff.
8 Koschatzky, S. 13.
9 Wie fern sie uns sind, können wir ermessen, wenn wir uns für einen Augenblick 

die Vorstellung erlauben, Albrecht Dürer würde mit dem „Rasenstück“ oder ei
nem ähnlichen Bild die Zulassung zu einer der großen zeitgenössischen Ausstel
lungen in Kassel oder Venedig erreichen wollen.

10 Koschatzky, S. 6.
11 Lange-Fuhse, S. 319.
12 Vgl. Panofsky III, S. 99 und Alberti, S. 79.
13 Vgl. auch Rapke, S. 6.
14 Vgl. Panofsky III, S. 102 ff. zu diesen Punkten.
15 Vgl. auch Arnheim, S. 48 ff.
16 Winkler IV, Nr. 61, Nr. 480 und Wölfflin, S. 233.
17 Winkler IV, Nr. 480: „schwerlich vor 1510“.
18 Diese Zunahme an „Naturnähe“ macht u. a. Winklers Datierungsvorschlag 

„schwerlich vor 1510“ (Winkler IV, Nr. 480) plausibel.
19 Herrmann-Fiore (S. 64) nennt z. B. „Welsch Schloß“.
20 Besonders interessant ist in diesem Punkt das Arcobild. Herrmann-Fiore nennt 

„Weidenmühle“ (W. 113), „Londoner Steinbruch“ (W. 110), „Welsch Schloß“ 
(W. 101) und „Berghütte“ (W. 102).
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21 Z. B. „Arco“ (W. 94), „Paßstraße“ (W. 100).
22 Vgl. Herrmann-Fiore, S. 66 f.
23 Gosebruch, S. 137 f.
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Rudolf Preimesberger

DIE INSCHRIFTEN DER ENGELSBRÜCKE'

In einer der berühmtesten Romlegenden, der von der Vision Gregors des 
Großen in der Pest des Jahres 590, erscheint über der Moles Hadriani 
(Abb. 1) der Engel des Gerichts, Michael, und steckt zum Zeichen der Be
sänftigung des Zornes Gottes und neuer Gnade das Schwert der Rache in 
die Scheide.2 Anlaß und Voraussetzung der Legende ist wohl die Errich
tung einer Michaelskapelle auf der Höhe des Kastells gewesen, worauf die 
Titel „inter nubes“, „usque ad caelos“, „inter caelos“ deuten, zu einem un
bekannten Zeitpunkt wohl schon des frühen Mittelalters.3 Erst im 
14. Jahrhundert, erstmals bei Petrarca, heißt das Mausoleum am Eingang 
zur leoninischen Vorstadt und zum Vatikan „S. Angelo“4, was mit einer 
auf dessen Höhe errichteten Michaelsstatue Zusammenhängen muß, er
richtet zu einem unbekannten Zeitpunkt - der Pontifikat Nikolaus’ III. 
ist dafür genannt worden.5 Mit Sicherheit ist die weithin sichtbare Statue 
Bestandteil der Wiederholung der Gregorsvision bei einer Prozession Cle
mens’VI. aus Anlaß der Pest von 1348. Spätestens seit damals steht der 
eschatologische Engel in ununterbrochener Folge immer wieder erneuert 
auf der Spitze des Kastells — ein polyvalentes Zeichen.

Als Nikolaus V. 1452 oder 1453 eine neue Michaelsstatue errichten ließ, 
bekrönte er einen erneuerten Bau.6 Im Rahmen seines berühmten Baupro
gramms hatte er S. Angelo zu einem modernen Kastell umgestaltet mit 
niedrigen Türmen an den Ecken der viereckigen antiken Basis, von denen 
der links vorne innerhalb der Borgobefestigung gelegene nie begonnen 
wurde, und einer Bekrönung des Mittelteils (Abb. 2). Im Vordergrund 
stand natürlich die militärische Sicherung, nach außen als Schutz für den 
Vatikan und den fast verödeten Borgo leonino, nach innen als Schutz für 
das Wirtschaftszentrum auf der gegenüberliegenden Tiberseite mit den 
auswärtigen Banken des Rione di Ponte. Wichtiger noch war die repräsen
tative Funktion des erneuerten und vergrößerten Baues als martialisches 
„propugnaculum“ und als „propylon“ des Vatikan im Angesicht der 
Stadt.7 In der Tat ist die Anlage ein denkbar monumentales Beispiel der 
im Quattrocento häufigeren Anwendung von Festungsmotiven, wobei äs
thetische und psychologische Faktoren die rein militärischen begleiten 
und überwiegen können.8 Der demonstrative Festungssymbolismus wird 
von dem Engel zu Häupten der Anlage ebenso verkörpert wie umgedeutet. 
Denn dieser ist nicht allein der gewappnete Wächter und Engel der Ge
rechtigkeit am Zugang zum Vatikan. Er steht ebenso für die mit dem Ort 
und seiner Geschichte verknüpfte göttliche Gnade. Durch die Allusion auf 
die 1348 geschehene Wiederholung der Grevorsvision garantiert er die 
ständig mögliche Erneuerung des Rettungswunders. Er hat selbst eine 
apotropäische Qualität.9
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Auch der Brückenkopf des Pons Aelius wurde damals durch ein zinnen
bewehrtes Vorwerk in das Kastell einbezogen, so daß der Besucher dieses 
zu betreten hatte, ehe er zum Borgo und nach St. Peter gelangte. Die be
rühmte antike Brücke, die einzige direkte Verbindung zwischen Stadt und 
Vatikan und insofern von größter Bedeutung, war damit dem Kastell eng 
verknüpft.10 Obwohl sie seit dem Mittelalter auch in der Mitte und am 
stadtseitigen Brückenkopf mit Toren besetzt war, war ihr Charakter weni
ger fortifikatorisch als merkantil. Längst hatte, stimuliert durch den Pil
gerverkehr und die einmalige Lage, das Wirtschaftsleben auf die Brücke 
übergegriffen und sie mit einer Kette von Verkaufsbuden besetzt.

Der südlich anschließende Rione di Ponte war eine sonderbare topo
graphische Konfiguration des Mittelalters, die sich — Folge der berühm
ten nachantiken Fluchtbewegung zum Wasser — im Tiberknie zusammen
drängte.11 Hier flössen notgedrungen die Wege nach St. Peter alle zusam
men, gesammelt in einem auf die Brücke zuführenden geraden Stück, das 
die Erinnerung an die antike Zeremonialstraße vom Marsfeld her barg, 
der Canale di Ponte, auch benannt nach der frühmittelalterlichen Kirche 
S. Celso, die die Einmündung der wichtigen „via recta“ oder „dei Coro- 
nari“ von links her besetzte und in ihrem Portikus Marktfunktion hatte.12 
Hier war das Verkehrszentrum der Stadt, ebenso deren modernes Wirt
schaftszentrum. Eugen IV. und noch mehr Nikolaus V. förderten die Zen
trierung der auswärtigen Bankhäuser an dieser Stelle. Erste urbanistische 
Maßnahmen des letzteren werden darin erkennbar, daß er bestimmte 
handwerkliche Produktionszweige von dem neuen Zentrum der Geldwirt
schaft weg in andere Regionen der Stadt verlegte.13

Am 17. Dezember des Jubeljahres 1450 war die Engelsbrücke Schau
platz der bekannten Katastrophe, als bei der Rückkehr der Menge von 
St. Peter eine Panik ausbrach und nicht weniger als etwa 200 Personen ins 
Wasser gestoßen oder erdrückt zu Tode kamen.14 Für Nikolaus V. der An
laß, die Brücke nicht allein zu restaurieren, sondern ihr stadtseitiges Ein
gangstor niederzulegen und an seiner Stelle zwei Votivkapellen zu errich
ten, deren Patrozinien „Unschuldige Kinder“ und „Maria Magdalena“ 
auf das Unglück Bezug nahmen.15 Die achteckige Form klang an das ge
genüberliegende Kastell an. In eindrucksvoller und architekturgeschicht
lich kaum vorgeformter Art flankieren die beiden Kleinbauten den Ein
gang der Brücke, frühes Indiz einer Visualisierung der auf die Brücke zu
führenden Verkehrsstraße, deren Wirkung nun in dem bildhaften Anblick 
der beiden Zentralbauten, der Brücke, des Vorwerks und des Kastells kul
minierte. Sie sind Bestandteile noch größerer Planung. Von dem wohlin
formierten Stefano Infessura wissen wir, daß bereits Nikolaus V. es gewe
sen ist, der durch Häuserdemolierungen im größeren Stil das letzte Stra
ßenstück zwischen S. Celso und Brücke zur Piazza di Ponte weitete.16 Da
mals schon entstand ein offenbar quergelagerter Platz, dreiseitig von Ge
bäuden umschlossen, an der vierten Seite in erstaunlicher, aber in der 
Platzarchitektur Italiens vorgebildeter Form zum Tiber hin geöffnet, für 
die nächsten vierhundert Jahre einer der wichtigsten Plätze der Stadt, seit 
der Anlage des Lungotevere und der Verlagerung des Verkehrs auf den
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Ponte Vittorio Emanuele aber zerstört. Obwohl bei Manetti nicht genannt, 
ist der Platz, dem in unklarer Weise das Moment der Antikenrekonstruk
tion verknüpft ist, mit Leon Battista Alberti in Verbindung gebracht wor
den17, mit seiner den Zusammenhang zwischen antikem Theater und idea
ler Stadtplanung konstituierenden Bemerkung, daß Fora und Trivia der 
Schauplatz von Theateraufführungen gewesen seien, und mit seinen Aus
führungen über die moralische Wirkung einer neugeformten urbanen Si
tuation als Theatrum menschlichen Verhaltens. Sie fanden eine unerwartet 
konkrete Einlösung, als nach der Aufdeckung der Verschwörung des Ste
fano Porcaro, die das Verhältnis zwischen Papst Nikolaus V. und der 
Stadt endgültig zerrüttete, am 9. Januar 1453 der republikanische Frei
heitsheld, der den Papst hatte töten wollen, auf den Zinnen der Engels
burg gehenkt wurde, während das Volk auf der Piazza di Ponte am ande
ren Ufer stehend das Gerechtigkeitsschauspiel beobachtete.18 Der ent
scheidende, die Endgestalt der Brücke bereits vorwegnehmende Eingriff 
geht auf Clemens VII. zurück. Mit der städtebaulichen Neuordnung des 
Rione di Ponte war er schon als Kardinal beschäftigt gewesen. Anders als 
an dem berühmten Straßendreistrahl der beiden Medicipäpste an Piazza 
del popolo, den er durch die Anlage der „Via del babuino“ vollendete, 
folgt die Planung hier einer neuen, nicht minder zukunftweisenden Kon
zeption: der Anlage mäßig langer durch einen Fassadenprospekt geschlos
sener Straßenräume.19 Angelehnt an den bestehenden Canale di Ponte, 
der auf die Brücke zuführte, wurde damals ein Straßendreieck konzipiert, 
das das neu entstehende kirchliche Zentrum der Florentiner in Rom, 
S. Giovanni dei Fiorentini an der Via Giulia, einbeziehen sollte. Dort, wo 
die „Via pellegrinorum“ vom Campo dei fiori her in spitzem Winkel mit 
der nicht minder wichtigen „Via Papalis“ zusammentrifft und beide mit 
dem Ziel: Engelsbrücke den geraden „Canale di Ponte“ bilden, ließ der 
Kardinal Giulio die Gebäudespitze demolieren und die Gabelung der bei
den Hauptstraßen um mehrere Meter zurückgesetzt mit der konkaven Ku
lisse der päpstlichen Münze maskieren. Er gewann dadurch einen dreiek- 
kigen Platz - die erste Spitze des Dreiecks. Zugleich gewann er durch 
diese zurückgesetzte Platzfront den Anschluß an die von rechts einmün
dende unregelmäßige „Via dei Consoli“, eine Straßen- und Sichtachse, die 
damals verbreitert und reguliert wurde. Ihr Ziel und bildhafter Abschluß 
ist der künftige Fassadenprospekt von S. Giovanni dei Fiorentini — die 
zweite Ecke des Straßendreiecks. Von hier aus, der Fassade der Florenti
ner Nationalkirche, wollte er quer durch die dichte mittelalterliche Ver
bauung eine gerade Verbindungsstraße zur Engelsbrücke brechen — die 
dritte Ecke des Dreiecks!

Clemens hat diesen Straßendurchbruch nicht realisiert. Eine unmittel
bare Folge des Sacco di Roma und des mit ihm verknüpften Zusammen
bruchs des politischen und wirtschaftlichen Lebens. Weder das Steuerauf
kommen noch das Interesse für kostspielige urbanistische Großtaten wa
ren in der zweiten Hälfte des Pontifikats gegeben. Eine andere, weniger 
kostspielige, aber aussagekräftige Planung trat an ihre Stelle.

Als am Morgen des 6. Mai 1527 beim Eindringen der kaiserlichen Trup-
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pen in Vatikan und Borgo Clemens VII. sich mit knapper Not in die En
gelsburg gerettet hatte, lagen Brücke und stadtseitiger Brückenkopf im Be
schuß der päpstlichen Artillerie, die diese für die Kaiserlichen unpassier
bar machen mußte.20 In der Tat waren diese gezwungen, den Zugang zur 
Stadt nach einem Sturmangriff auf Trastevere am Abend über den Ponte 
Sisto zu gewinnen - Beginn der oft geschilderten Szenen des Chaos und 
Grauens und der mehrmonatigen Belagerung und erpresserischen Gefan
genschaft des Papstes. Schon beim Schußwechsel in den ersten tumultuari- 
schen Tagen dürften die beiden Kapellen Nikolaus’ V. beschädigt worden 
sein, noch mehr, als die Kaiserlichen das Kastell zernierten und ihre Linie 
über die Piazza di Ponte verlief.

Es ist in mehr als einer Hinsicht bezeichnend, daß Clemens VII. nach 
dem Ende seiner Gefangenschaft und seines Exils und der Konsolidie
rung der Verhältnisse an genau dieser Stelle zu einer Neuplanung schritt, 
indem er die beiden Kapellen, die durch das Hochwasser des Jahres 1530 
vollends ruinös geworden waren, abbrach und an ihrer Stelle über hohen 
Podesten der Stadt zugewendete Kolossalstatuen der Apostelfürsten Pe
trus und Paulus (Abb. 3) errichtete.21 Die Petrusstatue wurde von dem 
Bildhauer Lorenzetto geschaffen;22 die Paulusstatue des Paolo Romano, 
dem 15. Jahrhundert und einem nicht bekannten Zusammenhang entstam
mend, wurde wiederverwendet.23 Petrus steht auf der liturgisch rechten 
Seite, die zugleich dem Ziel der Brücke, der Basilika von St. Peter zuge
wendet ist. Beides sprechende Statuen: Ihre dem Sockel eingemeißelten 
Inschriften wandten sie der Stadt zu, ehe bei der Anlage des Lungotevere 
im Jahr 1894 die Auffahrtsrampe der Brücke und mit ihr die Statuen geho
ben und die Sockel gedreht wurden.24 Die Inschriften folgen dem Ideal 
der brevitas. Auf drei knappe Worte beschränkt, sind sie echte Motti, 
durch ihre Kürze esoterisch verrätselt und von intendierter Vieldeutigkeit. 
Eine ungesicherte Überlieferung schreibt sie keinem Geringeren als Pietro 
Bembo zu, so daß man in der meisterhaft lakonischen Kürze und Strenge 
der Wortfügung etwas vom ciceronianischen Stil des ehemaligen Breven
sekretärs aus der goldenen Zeit Leos X. ahnen könnte.25 Der enge Bezug 
zwischen Motto und Statue ist evident. Wort und Bild sind komplementär. 
Nur zusammen entfalten sie ihren Sinn. Nur zu Füßen der Statue gewinnt 
die Schrift Bedeutung, so wie umgekehrt die Statue erst durch die Schrift 
unsichtbare Bedeutung artikuliert.

Das Motto der Petrusstatue mit Schlüssel und Buch lautet: „Von hier 
Vergebung den Demütigen“ - HINC HUMILIBUS VENIA. Es findet 
Fortsetzung, Antwort und Abschluß auf der anderen Seite zu Füßen des 
Paulus mit dem bedeutungsvoll erhobenen Schwert in den spannungsreich 
komplementären Worten: „Von hier Vergeltung den Hochmütigen“ — 
HINC RETRIBUTIO SUPERBIS. Die Antithese von Vergebung und 
Strafe ist nichts anderes als die epigrammatische Verkürzung und sinnver
lagernde Paraphrase eines Bibelwortes, das nicht zufällig von Petrus selbst 
und nicht zufällig in Rom selbst geschrieben wurde, ein Zitat aus dem er
sten Petrusbrief, den er in „Babylon“, d. h. Rom, verfaßte: „Denn Gott 
widersteht den Hoffährtigen, den Demütigen aber gibt er Gnade“ —
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„Quia Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam“26, wobei der 
Verfasser des Briefes seinerseits Sprüche 3, 34 paraphrasiert: „Mit frechen 
Spöttern treibt er selber Spott, jedoch den Demutsvollen schenkt er Huld“ 
— „Ipse deludit illusores, et mansuetis dabit gratiam“. Zwei Manipulatio
nen werden in der Verwandlung zum Motto erkennbar. Das Subjekt des 
ursprünglichen Satzes „Deus“ ist getilgt und das Prädikat, das Zurückwei
sen und Gnadenerweisen, ist in antithetischer Gruppierung auf die beiden 
Apostelfürsten übertragen. Nicht unmittelbar auf sie selbst, denn das 
„Hinc“ der Motti bezeichnet eher die Stelle, auf der oder für die sie ste
hen. In der üblichen Technik der Bedeutungsverlagerung also sind die 
Motti kunstvoll zu einer Aussage der Stellvertreterschaft Gottes in der 
apostolischen Gewalt von Vergebung und Strafe geformt. Zu einer klaren 
Aussage der den Aposteln gegebenen Gewalt, dem einen „die Sünden 
nachzulassen“, den anderen aber „zu behalten“, werden die Motti erst 
durch die in ihnen vollzogene Ersetzung des Begriffspaares „gratiam 
dare“ und „resistere“ durch die zugespitzte Antithese der Substantiva „ve
nia“ — Nachlaß und „retributio“ — Vergeltung. An einem vorgeschobe
nen Punkt des Übergangs von der Stadt zum Vatikan also die bildlich-lite- 
räre Darstellung der apostolischen Gewalt. Unüberhörbar enthalten die 
beiden Motti aber auch den Anklang an den Kern des christlichen Rom
gedankens, an die so reich ausgeformte Idee von der Kontinuität römi
scher Weltherrschaft zwischen Imperium und Kirche, von der providen- 
tiellen Rolle des römischen Reichs, das seine Erfüllung im Papsttum fin
det.27 Fast wörtlich ist ja — Einlösung älterer christlicher Vergilexegese — 
der sprachliche Anklang der „humiles“ und der „superbi“ an den inneren 
Höhepunkt der Aeneis im sechsten Buch, an Vergils berühmten Vers von 
der Aufgabe des weltbeherrschenden Römers, die Unterworfenen zu scho
nen, die Hochmütigen aber zu bekriegen: „ ... Tu, Romane, memento/ 
... Parcere subiectis et debellare superbos ...“

Die beiden Figuren, die in Bild und Wort die apostolische Gewalt des 
Sünden-Vergebens und -Behaltens und die Kontinuität römischer Welt
herrschaft repräsentieren, sind im damaligen Verständnis Kolosse.28 
Durch Größe, Zweizahl und Lage sind sie seit 1534 die Wächter des Brük- 
kenkopfs. Sie sind in ihrer Rolle vergleichbar den Kolossen des David 
und des Herkules und Cacus vor dem Palazzo Vecchio in Florenz oder des 
Mars und Neptun an der Freitreppe des Dogenpalastes in Venedig, die al
lesamt Wächter des Tores sind. Nicht als Kolosse allein: Auch die beiden 
antithetischen Motti artikulieren nicht zufällig die für Torinschriften cha
rakteristische Verbindung von Willkommen und Warnung. Die „venia“ 
für die Demütigen und die „retributio“ für die Hochmütigen erinnern an 
die berühmten Verse an Friedrichs II. Brückentor in Capua „... Intrent 
securi qui querunt vivere puri, Infidus exludi timeat vel carcere trudi.“ 
Wie das Tor von Capua die Grenze des Königreichs bezeichnet und sym
bolisiert, so bezeichnen die Statuen eine Grenze des Zutritts und jurisdik- 
tioneller Macht, und dies ungleich beredter als ihre Vorgänger, die beiden 
Kapellen Nikolaus’ V. und der diesen vorangehende mittelalterliche Tor
bogen.
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Daß sie als weit gegen die Stadt vorgeschobene Wächter zeichenhaft für 
ein Dahinterliegendes stehen, „von dem aus“ die in ihnen verkörperte ju- 
risdiktionelle Gewalt wirkt, ist in ihrer Frontalität anschaulich und in dem 
„hinc“ der beiden Motti begrifflich ausgedrückt. Sie sind Herrschaftszei
chen! Dies aber in einem überraschend unmittelbaren Sinn. Zu seiten des 
Paulus mit dem erhobenen Schwert befand sich die Hinrichtungsstätte.29 
Hier wurde zwischen etwa 1490 und 1841 öffentlich justifiziert. Indem 
Paulus auf der im damaligen Verständnis linken, d. h. schlechten, Seite die 
strafende Gerechtigkeit bis zur Todesstrafe anzeigt, während sein Gegen
stück in bono mit den Schlüsseln auf der guten rechten Seite, die zum Ort 
der Vergebung St. Peter führt, steht, wächst den beiden beredten Statuen 
allein durch ihre Lage die Rolle von Gerechtigkeitssymbolen, von gratia 
und justitia, zu. In einer 1534 noch sehr aktuellen Weise markieren die 
beiden Statuen aber auch den Ort, an dem Clemens VII. in der Engelsburg 
eingeschlossen seinen Feinden widerstanden hatte. Die Annahme liegt 
nahe — und Andre Chastel hat sie ausgesprochen —, daß dem Plan, nicht 
die beiden Kapellen Nikolaus’ V. wiederzuerrichten, sondern an ihre 
Stelle kolossale Verkörperungen der apostolischen Gewalt treten zu las
sen, auch das Moment sich selbst bestätigender Wiederherstellung der 
päpstlichen Macht nach dem tiefen Einschnitt des „Sacco di Roma“ inhä
rent ist.30 Dafür spricht nicht allein der eigenartig demonstrative Charak
ter, mit dem sie sich gegen die Stadt wenden, mit dem sichtbarsten Aus
druck päpstlicher politisch-militärischer Präsenz, dem nach dem Abzug 
der Kaiserlichen wiedergewonnenen Kastell, im Rücken, sondern mehr 
noch der Umstand, daß sie nur Teil eines größeren Ausstattungsplans 
sind, der Brücke und Kastell umfassen und zum Träger einer auf das poli
tische und persönliche Schicksal des Papstes anspielenden „Impresa“ ma
chen sollte. Vasari berichtet, daß Clemens VII. in der Zeit der Belagerung 
und Gefangenschaft dem hl. Michael ein Gelübde gemacht hatte:

„Während Baccios dortigem Aufenthalt, gedachte Seine Heiligkeit ein 
Gelübde zu erfüllen, welches er getan, während er im Kastell Sant’Agnolo 
eingeschlossen saß. Das Gelübde war, auf die Zinne des großen Marmor
turmes, der sich gegenüber der Ponte di Castello erhebt, sieben große 
Bronzefiguren von je sechs Ellen zu stellen, alle liegend in verschiedenen 
Stellungen, gleichsam überwältigt von einem Engel, welcher in der Mitte 
des Turmes auf einer Säule aus farbigem Marmor stehen sollte, in Bronze 
gegossen und mit dem Schwerte in der Hand. Unter dieser Figur des En
gels dachte er sich den Erzengel Michael, den Wächter und Beschützer des 
Kastells, welcher durch seine Gunst und Hilfe ihn befreit und aus seinem 
Gefängnis geführt hatte; und mit den sieben liegenden Figuren meinte er 
die sieben Todsünden, indem er ausdrücken wollte, daß er mit Hilfe des 
sieghaften Engels seine Feinde, verbrecherische und gottlose Menschen, 
welche dargestellt wurden durch jene sieben Figuren der sieben Todsün
den, überwunden und zu Boden geworfen habe. Zu diesem Werke ließ 
Seine Heiligkeit ein Modell anfertigen, und da es gefiel, befahl er, daß 
Baccio die Figuren aus Ton in der endgültigen Größe zu formen beginne, 
um sie dann in Bronze zu gießen.
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Baccio begann und vollendete in einem der Räume auf dem Belvedere 
eine jener Figuren in Ton und sie wurde sehr gelobt.“31

Nicht die Höhe des Kastells, von der man während der Belagerung die 
Michaelsstatue allem Anschein nach abgenommen und eingeschmolzen 
hatte32, sondern das die Brücke beherrschende Vorwerk, der Rundturm 
Alexanders VI., sollte der Träger der Figurengruppe sein. Abweichend 
vom Text Vasaris zeigt aber die einzige bekannte Zeichnung Bandinellis in 
den rechts und links angegebenen Zinnen den Plan, diese am vorderen 
Rand anzubringen.33 Was hier beabsichtigt war, ist ein dem Betrachter na
hegerücktes Zielbild des Brückenwegs. Sehr nahe sogar, denn der große 
Cartello zu Füßen der Gruppe sollte über den Rand des Turms niederhän
gen und ohne Zweifel eine deutlich lesbare Inschrift tragen.

Zu rekonstruieren ist also ein Anfang und Ende der Brücke besetzendes 
Programm. Eine Trias von Figuren und Figurengruppen hätte sich dem 
von der Stadt her Kommenden gezeigt. Eine Trias auch von Inschriften, 
und es liegt nahe anzunehmen, daß die Hauptinschrift das Programm als 
eine persönliche Impresa Clemens VII. zumindest andeutungsweise ent
hüllt hätte: Michael, der Schirmherr der Kirche, der ihn aus der Hand der 
Feinde errettet hat, als Sieger über superbia und ira Karls V. und seiner 
Armeeführer, über die Habsucht Gattinaras und vieler anderer, die ihn 
persönlich geplündert und seinen Staat in den Bankrott getrieben hatten, 
der Venezianer, die ihm Ravenna abgenommen hatten, über die Trägheit 
des Herzogs von Urbino, der ihn vor Rom lagernd nicht errettet hatte, den 
Neid Alfonsos d’ Este und der Florentiner — viele Möglichkeiten der bit
tersten Erinnerung und allegorischen Anklage. Kein Wunder, daß der 
Nachfolger, Paul III., den Plan nicht fortsetzte.

Erstmals wäre hier das Engelsthema nicht mehr allein dem Kastell, son
dern auch der Brücke verknüpft gewesen und ihr Name Ponte S. Angelo 
in der nachsichtig zu ihren Häupten aufgestellten Bronzegruppe eingelöst 
gewesen. Zugleich hätte der Engel der Gerechtigkeit genau jene entschei
dende Wegstelle markiert, an der sich der Besucher am Ende der Brücke 
zur rechten Seite wendet, um durch die damals noch bestehende uralte 
„Porta di S. Pietro al Adrianeo“ den Borgo und St. Peter zu erreichen.34 In 
Michael, dem Wächter und praepositus Paradisi, der dessen Schlüssel ver
wahrt, der die Seele empfängt und wiegt, dem eschatologischen Engel 
schlechthin, wäre auf einer anderen Ebene als der der Apostelfürsten am 
Beginn der Brücke noch einmal die Schwellen- und Wächtersymbolik vor 
der Heiligen Stadt erkennbar geworden.35 Wie aber wäre das Michaels
thema dem Apostelthema verknüpft gewesen? Die Bronzefiguren über die 
Weite des Tibers hinweg den beiden Marmorstatuen? Ein historisch 
Neues, vielleicht der Beginn einer ganzen Epoche monumentalen bildlich- 
literären Ausdrucks und synthetisierender Bild-Wort-Verbindung großen 
Stils wird bei der Beobachtung erkennbar, daß dies durch die deutende 
Kraft des Wortes geschehen sollte. Die Inschriften sollten den Bezug zwi
schen den weit entfernten und disparaten Bildern hersteilen.

So gesehen, zeigt sich, daß die Begriffe „humilitas“ und „superbia“ zu 
Füßen der Apostelfürsten keineswegs zufällig in dieser sprachlichen Ge-
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stalt gewählt sind, sondern wegen der in ihnen beschlossenen Möglichkeit 
der Allusion auf den Kampf Michaels. Denn Michael, Fürst und Schirm
herr Israels, der Kirche, der die Heilsgeschichte von ihrem Anfang bis 
zum Ende überwacht, ist seinem Wesen nach demütig, die verkörperte 
dienende „humilitas“. Unter seinem sprechenden Namen und Schlachtruf 
„Wer ist wie Gott?“ besiegt er im Kampf der Geister die Sünde schlecht
hin, die in Luzifer verkörperte Ursünde der „superbia“, die nicht dienen 
will, sondern sein will wie Gott.36 Der theologische Gemeinplatz, daß die 
„humilitas“ Michaels nicht nur die Ursünde des Teufels, sondern auch die 
„superbia“ der Ureltern Adam und Eva, die sein wollten wie Gott, die ge
genwärtige und die zukünftige „superbia“ überwindet und überwinden 
wird, hätte sein Bild den beiden Bildern der apostolischen Gewalt, den 
Demütigen die Sünde nachzulassen, den Stolzen aber zu behalten, am Be
ginn der Brücke verknüpft, verknüpft allein durch das Wort.

Der Plan ist ebenso ein Fragment geblieben wie ein zweiter noch bedeu
tenderer, mit dem Clemens VII. sein persönliches Schicksal, Fall und Er
rettung durch den eschatologischen Engel, in einer gewaltigen Impresa 
durch große Kunst verewigen wollte. Im Herbst 1533 beauftragte er Mi
chelangelo, die Sixtinische Kapelle zu vollenden. An zwei Stellen: mit 
dem jüngsten Gericht an der Altarwand, mit dem Sturz der „superbia“, 
dem Kampf Michaels mit dem Teufel, an der Eingangswand.37 Vielleicht 
die Einlösung eines Gelübdes aus den dunklen Tagen des „Sacco di 
Roma“, vermittels des Künstlers, der selbst den Namen des Engels trug. 
Auch dies ein Fragment! Drei Tage, nachdem der zögernde Michelangelo 
in Rom eingetroffen war, ist Clemens VII. gestorben. Nur der Auftrag für 
das „Jüngste Gericht“ wurde von dem nachfolgenden Paul III. erneuert.

Auch den Ausstattungsplan Clemens VII. für die Engelsbrücke hat er 
nicht fortgeführt. Er hat ihr wiederum ein fernes Zielbild gegeben, indem 
er eine steinerne Michaelsstatue auf die Spitze des Kastells setzte.38 Erst
mals hat er, wohl im Anschluß an eine phantastische Antikenrekonstruk
tion der Renaissance, beim Einzug Karls V. die Brücke in ihrer ganzen 
Länge mit Stuckstatuen der Evangelisten und Patriarchen besetzt, von de
nen nicht klar ist, ob sie nur als ephemerer Schmuck gedacht waren.39

Im übrigen war Paul III. aber mit der größeren Aufgabe der urbanisti
schen Neuordnung des ganzen der Brücke vorgelagerten Rione di Ponte 
beschäftigt. In einem neuen und radikalen Ansatz hat er die Idee des Stra
ßendreistrahls der Medicipäpste an Piazza del popolo aus dem wenig be
siedelten Norden der Stadt in das dichtverbaute Zentrum übertragen und 
mit großer Rücksichtslosigkeit realisiert.40 Gleichwohl ein ästhetisch wie 
funktional glänzendes Konzept: zur alten Hauptachse des „Canale di 
Ponte“ tritt rechts die Via Paola, die über Via Giulia den fernen Ponte Si- 
sto und damit Trastevere erschließt; links die Via di Panico, die zunächst 
den Anschluß an die Via dei Coronari, an ihrem Ende am Monte Gior- 
dano aber den Anschluß an die via papalis gewinnt. Die Vedute von 1580 
zeigt die Höhe und Geschlossenheit der Häuserfronten an der neu struktu
rierten Piazza di Ponte. Der Straßendreistrahl an Piazza del popolo war 
damit übertroffen. Noch Alexander VII. scheint um 1660 den Plan von

206



Zwillingskirchen für diese Stelle sowie für Piazza del popolo erwogen zu 
haben.41

Erst der kurze, nur zweijährige Pontifikat Clemens IX. Rospigliosi 
1667-69 hat der Engelsbrücke ihre heutige Gestalt gegeben (Abb. 4). 
Durch eine Chirographen vom November 1667 wurden die Arbeiten ein
geleitet.42 Im Februar des folgenden Jahres begann die Entfernung der al
ten Brüstung und ihre Ersetzung durch Gitter, die den Blick auf das Was
ser freigaben43, im Mai der Abbruch der Verkaufsstände auf der Piazza di 
Ponte, auch an ihrer Tiberseite, so daß sie erstmals den Charakter einer 
Flußpromenade annahm. Am 9. September 1669 wurde die erste der zehn 
berühmten Engelsstatuen aufgerichtet.44 Sie sind unter Berninis Leitung 
von ihm selbst (Abb. 5), von Mitgliedern seiner Werkstätte und teils nach 
seinem Entwurf, teils in größerer Freiheit von den namhaftesten römi
schen Bildhauern dieser Jahre wie Raggi, Ferrata, Guidi, Morelli, Lucenti 
u. a. ausgeführt. Erst zwei Jahre nach dem Tod des Stifters war mit der 
Anbringung der Inschriften 1672 das Werk von seinem Nachfolger Cle
mens X. Altieri vollendet.45 Die Idee Clemens IX. ist die zeitspezifische 
Einlösung einer längst vorgegebenen Disposition. Es ist keine Frage, daß 
der Gedanke, zehn Engel auf Wolken zu Seiten der Brücke die Passions
werkzeuge Christi tragen zu lassen, seine Existenz der Statue Michaels auf 
der Höhe des Kastells verdankt. Michael, Anführer der Engel, der Ver
künder des Jüngsten Tags und der Wäger der menschlichen Seelen, ist 
eine Kernfigur universaler wie individueller Eschatologie. Die „Arma 
Christi“ auf der Brücke sind die anschauliche Extension dieses Themas. 
Bekanntlich verdankt der ikonographische Komplex der „Arma Christi“ 
seine Entstehung der bildlichen Entfaltung der eschatologischen Aussage 
Christi bei Matthäus 24 von der Wiederkunft des Menschensohns, der die 
Ankunft seines „Zeichens am Himmel“ vorausginge.46 Es ist bekannt und 
dargestellt, wie dieses Signum, zunächst das Kreuz, sich in eine wech
selnde Zahl von Passionswerkzeugen differenziert; wie diese in der zwei
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts im Zusammenhang eines aus neuen Quel
len gespeisten Anstiegs ihrer Verehrung zu den „vexilla regis“ des Prudenz 
werden, die von Engeln gehalten werden, wobei sie — anders als hier — 
systematisch auf die neun Chöre verteilt sein können. Daß das Erscheinen 
der „Arma“ in den Wolken das Vorspiel des Jüngsten Gerichts ist, daß 
den Engeln des Ponte S. Angelo dieser Sinn inhärent ist, sollte nicht zwei
felhaft sein. Die Wolken, auf denen sie allesamt erscheinen, bieten dafür 
den anschaulichen Hinweis. Dennoch ist mit dem Begriff „universales Ge
richt“ ihr Sinn noch nicht präzis benannt. Zu erinnern ist an den für das 
theologische Denken des Mittelalters noch charakteristischen Gegensatz 
zwischen universaler und individueller Eschatologie und das Hervortreten 
der letzteren.47 Während im hohen Mittelalter der Glaube an ein Sonder
gericht für jeden einzelnen Menschen sofort nach dem Tode nicht allge
mein ist, legt Benedikt XII. 1336 die Lehre von der „anima separata“ fest, 
der zufolge die menschliche Seele im Augenblick der Trennung vom Kör
per in die unmittelbare Anschauung Gottes oder den Vollzug der Höllen
strafe eintrete. Die Aktualität der Theologie vom individuellen Gericht
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nach dem Tode im Rahmen der nachreformatorischen konfessionellen 
Auseinandersetzung um die Rechtfertigung muß nicht betont werden. 
Hier, in der bekannten Einengung des theologischen — und pastoralen — 
Denkens auf die individuelle Rechtfertigung, auf das persönliche Schick
sal der Seele, auf die konkrete Vorstellung von ewigem Lohn und ewiger 
Strafe, aus der die Maximen für das sittliche Handeln zu gewinnen sind, 
liegen die allgemeinen Voraussetzungen für die Engelsserie mit den 
„Arma“. Die besonderen Voraussetzungen liegen in der reich ausgeform
ten Vermittlung der Lehre vom Sondergericht über den einzelnen Men
schen, das im Augenblick des Todes stattfindet, mit Hilfe der Engel und 
im Angesicht der Passionswerkzeuge.48 Nicht, daß die Menschheit insge
samt beim universalen Gericht angesichts der auf Wolken erscheinenden 
„Arma“ gerichtet wird, macht den theologischen und pastoralen Sinn der 
Engelsserie Clemens IX. mit ihrer affektiven Vermittlung der Leidens
werkzeuge an den einzelnen lesenden Betrachter aus, sondern, daß dies 
mit dem Einzelmenschen in der Stunde des Todes geschieht. Mit knapper 
Selbstverständlichkeit spricht der Zeitgenosse Bonanni die individuelle 
Eschatologie als den Inhalt der Brücke an, wenn er schreibt: „Der Heilige 
Vater wollte damit lehren, daß durch die Leiden und den Tod Christi der 
Weg zum Himmel für den, der Christi Gebot bekennt, ganz sicher ist.“49 
Die Formulierung vom „Bekennen zum Gebot Christi“ ist eine Anspie
lung auf jenen Text, der den Sinn der hier so intensiv angeregten Pas
sionsmeditation auf eine Formel bringt, die Compassio-Formel des Bern
hard von Clairvaux, nämlich: „so innig mit dem leidenden Christus mit
leiden, daß die eigene Erlösung verdient werde .. .“50

Daß es zugleich um persönliche Verewigung des Stiftenden beziehungs
weise seines Ethos der „Clementia in Stein“ geht, illustriert ein Stich, der 
die Stiftung rühmt.51 Clementia selbst in der Mitte, begleitet von Stärke 
und Gerechtigkeit, formt mit dem Meissei das Bild Clemens IX. in Stein, 
während im Hintergrund die versteinerte Spur seiner Clementia, d. h. sei
ner Frömmigkeit gegenüber Gott und seiner Milde gegenüber den Men
schen erscheint: die Engelsbrücke. Das Motto faßt das Bild von der „ver
steinerten Clementia des Clemens“ in die Worte.: „Dadurch erwies sich 
der Hirte als Stein Israels“ „Inde Pastor egressus est lapis Israel.“ Das 
häufig nachzuweisende Ethos von der „Nächstenliebe in Stein“, dem Stif
ten kirchlicher Bauten und Monumente, die dem Seelenheil des Nächsten 
dienen.

Wenn Clemens IX. ausdrücklich bestimmt hatte, daß sein Name und 
Wappenschild nicht an der Brücke angebracht werden sollten52, dann 
wird in dieser Bescheidenheitsformel, die an die „humilitas“ der Petrusin
schrift und des Heiligen Michael anklingt, zugleich ein spitzfindiger „con- 
cetto“ erkennbar: Verzicht auf die „eigenen Arma“ angesichts der „Arma 
Christi“.

Die Motti: Während die Skulpturenserie (Abb. 6, 7) seit der Monogra
phie Mark Weils als gut erforscht unter künstlergeschichtlichem und stil
geschichtlichem Gesichtspunkt angesehen werden kann, ist es zu einer 
Analyse der den Statuen beigegebenen Motti noch nicht gekommen. Es ist
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meines Wissens noch nicht gesehen, daß die Ausstattung der Brücke, ge
wiß einer der bedeutendsten Versuche der Sakralisierung eines ganzen 
Stadtbildes, kein Werk der bildenden Kunst allein ist. Die Tatsache, daß 
die Motti erst 1672 nach Vollendung der Statuen unter Clemens X. faßbar 
werden53, daß man ihren Verfasser, der in dem literarisch tätigen Cle
mens IX. Giulio Rospigliosi vermutet werden könnte, nicht kennt, daß sie 
also neben oder nach den Statuen hergestellt wurden, hat den Blick dafür 
verstellt, daß die Ausstattung der Brücke ein Hauptbeispiel bildlich-literä- 
ren Ausdrucks ist. Auf sehr hohem künstlerischen wie literarischen Ni
veau exemplifiziert sie jene Gattung der Bild-Wort-Verbindung, die in Be
ziehung zur zeitgenössischen Impresen- und Emblemkunst steht, ohne daß 
eine zutreffende Gattungsbezeichnung für sie schon gefunden wäre, oder 
genauere Aussagen über ihren Umfang oder ihre Entwicklung schon ge
macht werden könnten.54 So wenig vertretbar die ausufernde Verwendung 
des Emblembegriffs sein mag, so dürfte man doch nicht fehlgehen, wenn 
man die hier sichtbar werdende Technik der spannungsvollen Korrelation 
von Bild und Wort zu einer neuen synthetisierenden Aussage als emblem- 
oder impresenverwandt bezeichnet und sie in festem Zusammenhang mit 
dem literarischen Konzeptismus des siebzehnten Jahrhunderts, seiner 
Technik der möglichst weitgespannten Metapher und seinem zentralen 
Begriff der „argutezza“ sieht.55 Auch an der Engelsbrücke ist wie in Im- 
prese und Emblem der Wortbestandteil ohne sichtbare Angabe seiner 
Herkunft aus seinem ursprünglichen Erzählungs- und Sinnzusammenhang 
gelöst und fragmentiert und eben dadurch für neue Bedeutungen offen. 
Indem er wie in Imprese und Emblem zum kurzen Motto geworden in 
scheinbarer Willkür dem Bild des Passionswerkzeugs hinzugefügt wird, 
soll aus der ingeniösen Verbindung des ursprünglich Getrennten und Ent
fernten der dritte, neue und überraschende Sinn herbeigezwungen wer
den, den Bild und Wort für sich genommen nicht haben. So hat der Engel 
des Berninischülers Lazzaro Morelli56, der im Affekt stillen nachdenkli
chen Schmerzes die Geißel Christi dem Betrachter weist (Abb. 8, 9), zu sei
nen Füßen das Motto: „Für die Geißeln bin ich bereitet worden“ „In fla- 
gella paratus sum“. Es entstammt dem dritten Bußpsalm: „Für die Gei
ßeln bin ich bereitet worden, Schmerz steht vor mir. Denn mein Unrecht 
will ich bekennen und über meine Sünde nachsinnen.“57 Der bußfertige 
Sünder spricht hier, der seine Sünde erkennt. Alle Exegeten sehen die 
„flagella“ metaphorisch: die von Gott geschickten Sündenstrafen.58 Die 
im Motto angewendete Technik ist klar: Der Vers ist verkürzt. Er folgt 
dem Ideal der brevitas, das höchstens fünf Worte zuläßt. Er ist aus seinem 
Sinnzusammenhang isoliert, um für neue Bedeutungen offen zu sein. In
dem er dem Bild der Geißel hinzugefügt wird, verändert der Satz seine se
mantische Qualität völlig. Ganz anders als in seinem ursprünglichen Sinn- 
und Textzusammenhang sind die „flagella“ nun nicht mehr metaphorisch, 
sondern überraschend wörtlich die Geißelhiebe, die Christus in der Pas
sion empfangen hat. In der Synthese mit dem Bild entsteht ein neues Sub
jekt: Nicht der bußfertige Sünder des Psalms, sondern Christus spricht 
hier: „Für die Geißelhiebe bin ich bereitet worden.“
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Die Isolierung und Verkürzung zum Motto ermöglicht Mehrdeutigkeit. 
„In flagella paratus sum“ heißt auch: „Zur Geißelung bin ich bereit gewe
sen“, ja „bin ich bereit.“ Während das Bild der Geißel allein nur das Lei
den Christi ausdrücken kann, bringt das hinzugefügte Wort „paratus sum“ 
den entscheidenen Bedeutungszuwachs: die Leidensbereitschaft Christi. 
Der Kern der Passionstheologie, die Freiwilligkeit der Erlösungstat, ist 
hier mit den Mitteln des gegenseitigen Bedeutungszuwachses von Bild und 
Wort in der gemischten Gattung ausgedrückt.

Es gehört dabei zur kalkulierten Mehrdeutigkeit des synthetisierenden 
Ausdrucks, daß für den wissenden, also den geistlichen oder mit der geist
lichen Lebensform vertrauten Betrachter von 1672, der die Herkunft des 
Mottos aus dem Bußpsalm kennt, mit dem Kontext auch dessen ursprüng
licher Sinn erhalten bleibt. Für ihn spricht zugleich in denselben Worten 
auch noch der bußfertige Sünder, für die „flagella“ bereit zu sein, jedoch 
angesichts der Geißel Christi, d. h.: und dies ist der vom Bild eingebrachte 
Bedeutungszuwachs: nach Christi Vorbild.

Das Ziel des erheblichen künstlerischen und intellektuellen Aufwands 
ist nicht überraschend: compassio - Mitleiden. Dies wäre auch durch das 
Leidenswerkzeug allein, das der von Mitleid affizierte Zeige- und Trage
engel affektiv vermittelt, zu erzielen gewesen, durch das Bild allein. Nur 
das hinzugefügte Wort jedoch: „Ich bin bereit“ macht das Bild appellativ, 
zu einer Aufforderung zur Nachahmung.

Komplexer noch scheint mir das Zusammenwirken von Wort und Bild 
an dem Engel mit der Geißelsäule des Ercole Antoni Raggi.59 Sein Motto: 
„Mein Thron in der Säule“ „Thronus meus in columna“ (Abb. 10, 11) ist 
ein raffiniert verkürztes Zitat aus dem Lob der göttlichen Weisheit in Jesus 
Sirach: „Die Weisheit lobt sich selbst und rühmt sich mitten unter ihrem 
Volke .... Ich wohnte in den Himmelshöhen, auf einer Wolkensäule ist 
mein Thron ...“ „Ego in altissimis habitavi, et thronus meus in columna 
nubis.“60 Nicht weniger als vier Gründe wüßte der bedeutendste Exeget 
des Jahrhunderts Cornelius a Lapide, warum die göttliche Weisheit, also 
der Logos, Christus, eine Wolkensäule als Thron wählt.61 Denn in einer 
breiten unangefochtenen Auslegungstradition ist dies ein Bild der Men
schwerdung des Logos. Maria ist im Bild der Wolkensäule der Thron, den 
Christus für seine Inkarnation gewählt hat. Allein, dieser ehrwürdige exe
getische Gemeinplatz ist in dem Motto abgeschnitten. Denn hier ist die 
„Wolkensäule“ zur Säule allein verkürzt. Durch die Verbindung mit dem 
Bild des Passionswerkzeugs erhält das Wort eine neue Bedeutung „Geißel
säule“. Doch auch das Wort bringt einen Bedeutungszuwachs für das Bild 
der Geißelsäule, die paradoxe Aussage nämlich, daß sie der „Thron“ 
Christi sei. Wiederum eine gegenseitige Veränderung der semantischen 
Qualitäten. Das Wort ist nicht mehr Wort, das Bild nicht mehr Bild. In der 
Synthese produzieren sie den dritten neuen Sinn, den sie, für sich genom
men, nicht haben und haben können. Die neue paradoxe Aussage liegt in 
der Richtung der „humilitas“ Christi, dessen Herrschaft im Leiden, dessen 
Herrschaftszeichen in den Leidensinstrumenten bestehen.
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Die Sache ist jedoch komplizierter. Seit jeher wird die Wolkensäule der 
göttlichen Weisheit auch ausgelegt als der Wolkenthron Christi, von dem 
aus er lehrt und von dem aus er beim Jüngsten Gericht die Menschheit 
richten wird.62 Indem die Geißelsäule vom Engel auf Wolken getragen und 
im Motto als „thronus“ bezeichnet wird, ist im räumlichen und konzeptu
ellen Zusammenhang der Engelsbrücke die Assoziation „Wolkenthron“ 
— „Richterstuhl“ und mit ihr der eschatologische Sinn der Bild-Wort-Ver- 
bindung unabweisbar. Ein komplizierter Vorgang gegenseitigen Bedeu
tungszuwachses: Das Wort gibt der Geißelsäule die Bedeutung „Thron“. 
Das Bild der Wolke macht daraus die Aussage „Säule der Wolke“ - 
„Wolkenthron“.

Der Prozeß ständiger, schwer zu verbalisierender Bedeutungsverlage
rung mit dem Ziel unbegrenzten Bedeutungszuwachses ist an allen zehn 
Engeln und den ihnen spannungsvoll verknüpften ingeniösen Motti zu 
verfolgen. So verschieden sie im einzelnen sein mögen, eines wird an ih
nen allen sichtbar: die überragende Rolle der Metapher. Es liegt nahe, 
auch angesichts der Engelsbrücke an die Worte Emanuele Tesauros, ihres 
zeitgenössischen Theoretikers, zu denken: „Wie in einem Fernrohr .... 
und gleichsam auf wunderbare Weise läßt dich die Metapher das eine im 
andern sehen ...“ Rasch bezeichne sie ein Objekt vermittels eines anderen 
und um so größer sei das ästhetische Vergnügen, je mehr es der Metapher 
gelinge, das möglichst weit Entfernte zusammenzubringen.63
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Abb. 1
Giuseppe Vasi, Ansicht der Engelsbrücke und Engelsburg 1754.

Abb. 2
Anonymus Escurialensis, Ansicht der Engelsbrücke und Engelsburg um 1491 mit 
den Bauten Nikolaus’ V.
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Abb. 3
Etienne Duperac, Ansicht der Engelsbrücke und Engelsburg 1575 mit dem Rund
turm Alexanders VI. und den Apostelstatuen Clemens’ VII.

Abb. 4
Blaeu, Ansicht der Engelsbrücke und Engelsburg 1704 mit den Engelsstatuen Cle
mens’ IX.
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Abb. 5
Giovanni Lorenzo Bernini, Engel mit der Kreuzesinschrift.
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Abb. 6
Girolamo Lucenti, Engel mit den Kreuzesnägeln.

218



Abb. 7
Pietro Bombelli nach Girolamo Lucenti, Engel mit den Kreuzesnägeln.
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Abb. 8
Lazzaro Morelli, Engel mit der Geißel.
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Abb. 9
Pietro Bombelli nach Lazzaro Morelli, Engel mit der Geißel.
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Abb. 10
Antonio Raggi, Engel mit der Geißelsäule.
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Abb. 11
Pietro Bombelli nach Antonio Raggi, Engel mit der Geißelsäule.
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Karl Möseneder

DER DEUTSCHE RAFFAEL

Joh. Ev. Holzers Deckenfresko in Partenkirchen

Der kunstinteressierten Öffentlichkeit ist Johann Evangelist Holzer1, ver
glichen mit Cosmas Damian Asam oder Johann Baptist Zimmermann, na
hezu ein Unbekannter. Das war nicht immer so, im Gegenteil. Während 
des 18. Jahrhunderts, der großen Zeit der Deckenmalerei im süddeutsch
österreichischen Raum, erfuhr kein anderer Freskant mehr Hochschät
zung und literarische Aufmerksamkeit als er.

Nach kleinen, Manuskript gebliebenen biographischen Skizzen er
schien 1765 — ein Vierteljahrhundert nach dem Tod — Georg Christoph 
Kilians Schrift „Kunst- und Ehrengedächtnis Herrn Johann Holzers, weit
berühmten und hochschätzbaren Historien- und Freskomalers zu Augs
burg“.2 1770 edierte Johann Esaias Nilson 25 Kupferstiche mit Arbeiten 
Holzers, zum größten Teil Wiedergaben der bestaunten Malereien an 
Hausfassaden.3 Diese Fresken, ganz besonders den „Bauerntanz“ (Abb. 1) 
an einem Augsburger Wirtshaus, hatte schon Gian Lodovico Bianconi 
1763/64 der gebildeten Welt in höchsten Tönen nahegebracht. „Ich bin 
überzeugt“, schrieb er, „daß die menschliche Phantasie die Schönheit des 
Natürlichen nicht treuer wiedergeben kann.“4 1766 stellte Johann Joachim 
Winckelmann - ansonsten Augsburger Künstlern wenig gewogen - 
Holzer in eine Reihe mit Raffael, Correggio und anderen Größen. Das 
Gemälde „Castor und Pollux“ am Hause des Verlegers Pfeffel empfahl er 
als eine von wenigen gelungenen Allegorien neuerer Zeit. Damit war der 
Weg für eine Hochschätzung auch auf der Basis einer klassizistischen 
Kunstbetrachtung geebnet.5 Goethe würdigte 1770 auf der zweiten Italien
reise angesichts der Fassadenmalerei „Holzers Kunstfreyheit“.6

In der Literatur waren darüberhinaus topische Vergleiche mit Michel
angelo und Van Dyck geläufig,7 besonders aber mit dem göttlichen Raf
fael, wozu natürlich Holzers frühes Ableben - er starb 1740 im Alter von 
nur 31 Jahren - beitrug. Er sei „le Raphael d’Allemagne du Siede prae- 
sant“, der Raffael des gegenwärtigen Jahrhunderts in Deutschland, 
schrieb der kurfürstliche Bibliothekar Andreas Felix von Oefele 1757.8 
Und ein anonymer Künstler urteilte 1779 wohl in Kenntnis von Belloris 
Ideenlehre: „Holzer mußte in seiner Seele ebenso viele Grundideen liegen 
haben, als Raffael. Er mußte bei der Entwicklung solcher in ihm schlum
mernder Bilder anschauendes Erkenntnisvermögen besitzen und vollkom
mene Schönheit in der Natur wählen.“9 Besonderes Gewicht hat die Ein
schätzung Martin Knollers, des letzten der großen Freskanten, in seinem 
künstlerischen Testament am Ende des 18. Jahrhunderts. Er schrieb 
schlicht: „Holzer war ohne Zweifel der erste Freskomaler in Deutsch
land.“10
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Der Grund für das Verblassen des einstigen Ruhmes im allgemeinen 
Bewußtsein liegt zweifelsfrei im beklagenswerten Umstand, daß sein be
reits an sich nicht sehr umfangreiches Oeuvre als Freskomaler stark dezi
miert wurde. Die berühmten Bilder an den Hauswänden ließ man sämt
lich der Witterung zum Opfer fallen. Das vielbewunderte Hauptwerk, die 
Deckengemälde der Benediktinerabteikirche Münsterschwarzach, zer
störte hingegen barbarisches Unverständnis ungerührt von Protesten, so
gar aus England: ab 1821 zermalmte man die Mauern samt Fresken zu 
Straßenschotter.11

I.

Gleichwohl läßt sich noch ein Begriff von Holzers Kunst gewinnen und 
seine außerordentliche Stellung umreißen. In den Mittelpunkt der Erörte
rung stellt sich dabei wie von selbst die Ausmalung der Votiv- und Wall
fahrtskirche St. Anton oberhalb Partenkirchens, denn allein dieses 1736 
datierte und erste ganz selbständige Deckengemälde hat unverdorben die 
Zeiten überdauert.

Anstelle einer bescheidenen Antoniuskapelle des späten 17. Jahrhun
derts ließen Partenkirchener Bürger 1704 als Dank für die Verschonung 
im Spanischen Erbfolgekrieg ein Kirchlein „zu Lob und ehr St. Antoni de 
Padua auf dem Perg ob dem Markht“ errichten. Der kleine achteckige 
Zentralbau erwies sich dem zunehmenden Pilgerstrom bald nicht gewach
sen, und so beauftragte 1736 der gelehrte Pfarrer von Partenkirchen, Dr. 
Matthias Samweber, den Wessobrunner Architekten Joseph Schmuzer, ei
nen Erweiterungsbau aufzuführen.12 Es entstand ein längsovales, von ei
nem rechteckigen Mauermantel eingefaßtes Langhaus, das durch Halb- 
kreisexedren für Seitenaltäre mit dem älteren Oktogon verbunden ist 
(Abb. 2).

Die Ausgestaltung der beiden, von einem gemeinsamen Dach über
spannten Zentralräume erfolgte in unterschiedlicher Weise. An der älte
ren, wohl gleichfalls von Joseph Schmuzer bis 1736 neu stuckierten 
Schirmkuppel, in die acht Stichkappen einschneiden, standen Holzer nur 
kleine Malflächen in Kartuschen zur Verfügung. Sie waren für ein Em
blemprogramm zu Ehren des hl. Antonius bestimmt, also für eine Folge 
von Sinnbildern, in denen durch die geistreiche Kombination von inge
niös erdachten Gleichnissen und Inschriften das tugendhafte Leben des 
Kirchenpatrons gebildeten Betrachtern nahegebracht wird. So sieht man 
z. B. eine von Dornen geschützte Lilienvase; durch Motti ist diese Pictura 
als Metapher für die von Gott umhegte Virginitas des Heiligen aufzulö
sen.13

An der ovalen Flachkuppel des Erweiterungsbaues (Abb. 3, 4, 5) konnte 
sich hingegen ein einziges großes Fresko ungehindert von engen Stuckrah
men entfalten. Anders als die Rätselbilder war und ist es in der Lage, die 
Mehrzahl der Wallfahrer und Kirchenbesucher unmittelbar anzusprechen. 
Holzer illusionierte einen Umgang und eine Kuppel als Abschluß des
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Raumes. Vor der durch acht fingierte Fenster taghellen Laternen schwebt, 
an die Weltkugel gelehnt, das Christuskind. Zu ihm streckt der hl. Anto
nius, auf einer Wolke kniend, die Arme empor. Hinter dem Franziskaner
mönch weisen kleine Engel seine unverweste Zunge und eine Lilie. Von 
den darunter fliegenden größeren Engeln trägt der obere ein geöffnetes 
Buch, auf das der andere den Betrachter besonders hinweist.

Den Schlüssel zum Verständnis des Deckenprogramms geben die aufge
schlagenen Seiten mit den Worten „Si quaeris miracula“ (Wenn du Wun
derzeichen suchst). So lautet der Anfang eines bald nach der Kanonisie- 
rung im Jahr 1232 durch Julian von Speyer verfaßten Responsoriums. In 
späteren Jahrhunderten wurde es unter dem Titel „Dreizehn Privilegien 
des hl. Antonius“ zu einem selbständigen volkstümlichen Gebet, das man 
auch gesondert abdruckte. Soweit es in Partenkirchen herangezogen 
wurde, hat es folgenden Wortlaut:

„Si quaeris miracula,
Mors, error, calamitas,
Daemon, lepra fugiunt;
Aegri surgunt sani;

Cadunt mare, vincula,
Membra resque perditas 
Petunt et accipiunt 
Iuvenes et cani.“14

Martin von Kochern, der das Bittgebet in seinem weit verbreiteten „Gro- 
ßen-Baumgarten“ seit dem Ende des 17. Jahrhunderts empfahl, übersetzt:

„Wer Wunder sucht und Zeichen will/
Bey S. Antoni find er viel/
Der Tod/der Irrthum/Aussatz/ Noht/
Der Teufel selbst mit seiner Rott.
Weicht ab von dannen gar geschwind/
Wo er Antoni Fürbitt find.

Die Kranken werden auch zur Stund 
durch sein Verdienst frisch und gesund.
Das Meer wird still/ die Eysen = Bänd 
Zerbrechen sich ohn menschlich Händ.
Verlohrnes Glied/ verlohrnes Gut 
Er vielen wiederbringen thut.“15

Das Responsorium nennt also Fälle von Gebrechen des Leibes und der 
Seele, in denen der Heilige Hilfe verspricht. Jene Lebensnöte werden nun 
in Partenkirchen dem Kirchenbesucher mit den Szenen des Umgangs vor 
Augen gestellt und durch lateinische Inschriften in den Kartuschen am 
Kranzgesims betitelt. Die panoramaartige Szenenfolge (Abb. 2, 3) beginnt
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über dem rechten, östlichen Fenster der Querachse und wird dann, exakt 
dem Reimoffizium folgend, in der herkömmlichen Leserichtung im Oval 
herumgeführt.16 Wohl auch um eine Entsprechung mit dem vorgelagerten 
Oktogon bzw. dessen acht Emblemen in der Kuppel zu gewinnen, verteilte 
Holzer den Text der „Dreizehn Privilegien“ auf acht Inschrifttafeln und 
veranschaulichte sie in ebensovielen bruchlos anschließenden Abschnit
ten. Auch die Laternenfenster stehen in Übereinstimmung mit der Acht
zahl in beiden Räumen.

Ein Grundproblem bestand sicher darin, gelegentlich zwar verbal ohne 
weiteres eingängige, doch inhaltlich heterogene Begriffe und Passagen in 
ein verständliches, überzeugendes Figurenkontinuum zu übersetzen, also 
gerade nicht wie im Oktogon esoterisch verschlüsselte Embleme zu schaf
fen. So sind denn nun auch die Texte nicht als ingeniöse Poesie, sondern 
als bestimmende Tituli zu verstehen. Anders als es die „Mors, Error“ 
(Tod, Irrtum) lautende Inschrift nahelegt, werden im ersten Bild (Abb. 5) 
zunächst zwei Ketzer durch einen Engel überwältigt und erst anschließend 
der Tod mit erloschener und geknickter Lebenskerze in die Flucht ge
schlagen. „Calamitas“ (Elend) verkörpern ein ermatteter armer Pilger und 
eine Schar Hungernder, denen durch die offene Arkade sogar Galgen und 
Folterrad drohen. Doch in ihrer Hinwendung zum hl. Antonius erfahren 
sie Trost durch einen blütenstreuenden Engel. Die Wendung „Daemon, 
Lepra Fugiunt“ (Dämon, Lepra fliehen) über der Orgel illustrieren u. a. 
die Frau mit Klapper als Warnung vor ansteckender Krankheit und zwei 
Gruppen von Besessenen, denen böse Geister eben aus dem Mund entwei
chen. „Aegri Surgunt Sani“ (Kranke stehen gesund auf) verbildlichen zu
nächst ein Mann mit Kind auf dem Arm, dann ein umsorgter Bettlägriger 
und schließlich, am markantesten, ein Jüngling mit großem, nun offenbar 
überflüssigem Federbett (Abb. 6). Diese Figur gilt traditionell als Selbst
bildnis Holzers. Die Rettung aus Gefangenschaft und Seenot, durch die 
Worte „Cedunt Mare Vincula“ (Die Gewalten des Meeres und der Fesseln 
weichen) angesprochen, stellen daneben ein von seiner Eisenkugel Befrei
ter sowie eine Meeresszene mit sturmbedrohten Schiffen vor Augen. Aus 
der Szenerie steigen Wolken zu einem bittenden Engel empor, der die An
rufung zum Christuskind weiterleitet. Mit „Membra Resque Perditas“ 
(Verlorene Glieder und Sachen) ist der auch heute noch vertraute Glaube 
an Beistand bei der Suche nach verlorenen Gegenständen genannt, aber 
auch die Hilfe nach der Abtrennung von Körperteilen. So weisen eine 
Mutter den wiedergefundenen Geldbeutel und eine Frau die nun ausge
diente Krücke, während ein Knabe mit geheiltem Bein auf der Leiter eine 
Votivgabe am Obelisk festbindet. In kluger Regie fand die Wendung „Pe- 
tunt et Accipiunt“ (Sie bitten und erlangen) als Schlüsselsentenz des Zy
klus an der gegen den Altar gelegenen Hauptansichtsseite einen bevorzug
ten Ort (Abb. 4). Sie wird vorrangig durch den zusammengesunkenen bitt
flehenden Alten links und die konträre fürstliche, doch gleichfalls zum 
Heiligen emporblickende Gestalt illustriert, die an der Spitze einer 
Gruppe von Pilgern in die Kirche gekommen ist. Durch Votivgaben an 
der Arkade will sie nachdrücklich als Wallfahrtskirche, also St. Anton,
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verstanden werden. Schließlich liest man „Juvenes et Cani“ (Junge und 
Alte) in der Kartusche unterhalb des hingelagerten Knaben. Er hat durch 
die Anrufung des Heiligen bzw. dessen Fürbittschaft bei Christus das Au
genlicht wiedererlangt. Dem Text des Reimoffiziums folgend, sind diesem 
Jugendlichen auch alte und gebrechliche Menschen hinter einer Brü
stungsmauer zur Seite gestellt.

Obgleich die eben skizzierte, aus dürren Worten entwickelte Bilderzäh
lung sogleich das Hauptaugenmerk der Kirchenbesucher in Anspruch 
nimmt und eingehendere Betrachtung fordert, ist zunächst Prinzipielleres 
zu klären: die Genese der Architekturfiktion eines Deckengemäldes, das 
ohne direktes Vorbild auskam und auch ohne eigentliche Nachfolge blieb.

Um das Neue und Originelle, gleichwohl nicht Voraussetzungslose, fas
sen zu können, sind einige Worte zum Stand der Deckenmalerei in den er
sten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts nötig.17 1720 überwand Cosmas Da
mian Asam in Aldersbach durch die Einführung des mehrere Joche über
greifenden großen Bildes römischer Provenienz die Vorherrschaft der Ar
chitektur in Gestalt der strikten Einteilung mittels Gurtbögen zugunsten 
der Malerei. Nicht mehr eine Folge gleich großer Fresken, sondern ein 
Hauptfresko, das in der Mitte über die benachbarten kleineren dominiert, 
bestimmte nun das Langhaus. 1729 ersetzte dann Asam in St. Anna am 
Lehel in München erstmals das Gewölbe als architektonisch gestalteten 
Raumabschluß durch ein einziges, die gesamte Fläche überspannendes 
Deckenbild. Um aber weiterhin Zyklen, etwa eine mehrteilige Heiligen- 
vita erzählen zu können, ordnete er die einst auf viele Gemälde verteilten 
Episoden nunmehr entlang des Randes an, z. B. in der Münchener Asam- 
kirche (1735), oder er führte sie, ein älteres Dekorationssystem ausschließ
lich mit den Mitteln des Freskos weiterentwickelnd, im Oval um ein archi
tektonisch ausgegrenztes Zentrum.

So geschah es 1732/33 in der Schloßkapelle Ettlingen (Abb. 7). An der 
Flachkuppel umgeben Szenen aus dem Leben des hl. Nepomuk und — an 
der Hauptansichtsseite — eine Darstellung seiner Verehrung die Glorie 
des Heiligen. Inschriftkartuschen vor dem Gebälk betiteln das jeweilige 
Geschehen. Mit dieser Disposition ist eine gewisse Nähe zu Holzers Aus
malung gegeben.18 Die Unterschiede sind trotz der offensichtlichen Ähn
lichkeiten jedoch beträchtlich. Unübersehbar, daß Holzer die Architektur 
im Bild anders auffaßt als der ältere Asam. In Ettlingen separieren 
schmale weißliche Engelshermen die einzelnen Szenen vor wechselnden 
Gründen. In Partenkirchen formen hingegen kräftige Säulen und Pfeiler 
vorne sowie Arkaden hinten ein überzeugendes zweites Geschoß mit 
Flachdecke an den Schmalseiten. Das umlaufende Gesims, dem im Fresko 
ein ganz ähnlich geformtes, wenn auch stärker kurviertes Gebälk ent
spricht, dient den Gestalten der vordersten Ebene gleichsam als Basis und 
Stütze, wie eindrucksvoll der überwundene Ketzer zeigt, dessen plastisch 
aus Stuck gearbeitete Hand aus dem Fresko greift (Abb. 5). In Ettlingen 
hingegen überschneidet ein goldener Stabrahmen ohne jede struktive 
Funktion für die Bilderzählung immer wieder die Bodenlinie. Daß aber 
Asams Kuppel für Holzer tatsächlich von Bedeutung war, belegen die
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Brüstungsmauern zu seiten der Freitreppen. Sie sind als großzügige Fort
entwicklung der entsprechenden Motive im Ettlinger Gemälde zu verste
hen.

Das Partenkirchener Deckenbild ist nicht nur durch die Tektonisierung 
und homogene Verräumlichung unterschieden, sondern auch durch den 
engen handlungsmäßigen bzw. zeitlichen Konnex der Szenen. Gestalten 
aus allen Kompartimenten blicken über oft beträchtliche Distanzen hin
weg nach dem Heiligen und zeigen damit, daß sie sich in einer gemeinsa
men Gegenwart befinden — Simultanität bei Holzer statt sukzessiver Bil
derfolge bei Asam. Doch besteht nicht nur ein Zusammenhang zwischen 
den einzelnen Szenen, sondern auch zwischen Fresko und Kirchenraum. 
Holzer wiederholte im Bild die jeweils drei gemauerten Arkaden bzw. 
Blendarkaden der Eingangs- und Altarseite als Außenbegrenzungen des 
Umgangs und setzte die vorgelagerten Säulenpaare zu den gemauerten 
Pfeilern der mittleren Arkaden in Beziehung. Die beiden zum Himmel of
fenen Korbbögen mit eingerollten Voluten variieren die nierenförmigen 
Fenster über der Orgel und an den Seiten. Dazu kommt, daß die lisenen- 
besetzten Pfeiler in den Diagonalen den Mauerstücken zwischen Fenster 
und jeweils nächster Arkade aufruhen und sie somit als architektonische 
Körper im Fresko fortsetzen.

Der enge Zusammenhang zwischen gebauter und illusionierter Archi
tektur ermöglicht, daß der Kirchenbesucher gewissermaßen ins Bild hin
eingenommen wird, daß ihm die Wundertaten unmittelbar gegenübertre
ten. Was im illusionierten Umgang erscheint, läßt sich als gesteigerte 
Wirklichkeit eines potentiellen Geschehens zu ebener Erde verstehen. In 
den gemalten Pilgern, die mit einer Prozession erst von Ferne der Gna
denstätte nahen - sie sind durch die Arkade unter den Votivgaben sicht
bar (Abb. 4) — oder sie bereits hoffnungsvoll betreten haben, vermag sich 
der Gläubige im existentiellen Raum der Kirche zu erkennen. Wallfahrer 
hatte man schon früher dargestellt, z. B. ließ Asam 1722/23 an einem Ge
wölbeabschnitt der Innsbrucker Jakobskirche (Abb. 8) eine vielgestaltige 
Gruppe in weitem Kuppelraum an den Heiligenaltar in Compostela her
antreten. Durch sein Streben nach Übereinstimmung und Homogenität 
mit der realen Architektur schuf Holzer aber eine neue, unmittelbare 
Kommensurabilität zwischen den Hilfesuchenden unten und den Gebets
erhörungen an der Decke. Und für eine Wallfahrtskirche besonders wich
tig: Parallel zur gesteigerten Möglichkeit der Identifizierung mit den Ge
trösteten und wunderbar Geheilten vermehrt sich die Wahrscheinlichkeit 
der Einlösung des Heilsversprechens. Die Macht des Bildes ist imstande, 
die gläubige Zuversicht zu erhöhen.

Durch die Ausbildung eines dem Kirchenraum prinzipiell entsprechen
den Obergeschoßes und einer Kuppel anstelle der diagrammhaften Ord
nung von Szenen um ein himmlisches Zentrum erwuchs ein Problem für 
die ranghöchste Darstellung in der Mitte. In Ettlingen, und dort darf man 
den Regelfall vertreten sehen, erscheinen Entrückung und Verklärung des 
hl. Nepomuk im Lichte der Dreifaltigkeit als oberstes Thema in der inten
sivsten Helligkeit. Holzer dagegen gab nicht einen Ausblick ins Jenseits,
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sondern malte eine Kuppel mit Laterne, die als architektonische Konkre
tisierung der Himmelsglorie das erlösende Christuskind mit irdischem Ta
geslicht hinterfängt. Der Kirchenraum und der illusionierte Umgang wur
den also mit einer ihnen gemeinsam adäquaten Gewölbeform nach oben 
geschlossen. Um aber dennoch eine Verbindung zum Himmel als Sitz 
göttlicher Macht zu gewinnen, öffnete Holzer — nun entgegen architekto
nischer Vernunft — an den Schmalseiten die Kuppelschale mit Bögen, 
durch die Engel aus himmlischen Gefilden in den Kirchenraum fliegen. 
Überdies ließ er die Farbigkeit des Gewölbes zwischen bräunlich-irdi
schen und golden-göttlichen Werten changieren und verlieh so dieser 
Zone eine entsprechende Ambivalenz. Doch bleibt festzuhalten: Die in
tensivste Helligkeit geht nun nicht als sakraler Schein vom Christuskind in 
der Mitte aus, sondern fällt als irdisches Licht durch die illusionierten 
Glasfenster der Laterne bzw. die ins Freie geöffneten Arkaden.

Holzers Absicht dürfte klar sein: Die Anwesenheit göttlicher Mächte 
wirkt um so wunderbarer, wenn sie in einem weitgehend geschlossenen, 
irdischen Bedingungen entsprechenden Gebäude vor Augen gestellt wird. 
Die Wiedergabe himmlischen Beistands in einer nahezu vollwertigen Illu
sionsarchitektur und die erwähnte neue Kommensurabilität der Szenen 
oben mit dem Wallfahrtsgeschehen unten sind also zusammenzusehen. In 
ihnen manifestiert sich gleichermaßen das Bestreben, dem volkstümliche
ren Teil des Programms der Wallfahrtskirche Unmittelbarkeit und Über
zeugungskraft zu verleihen.

Woher bezog Holzer die beiden markantesten Mittel zur suggestiven 
Vergegenwärtigung der menschlichen Nöte und der göttlichen Hilfe, also 
die Ideen erstens zum Abschluß des Kirchenraums durch eine illusionierte 
Kuppel und zweitens zur Erhöhung um ein Geschoß?

1721 malte Cosmas Damian Asam in der Klosterkirche von Weltenburg 
an der Flachdecke über dem Kuppelraum (Abb. 9) einen Monopteros in 
annähernd zentralperspektivischer Untersicht.19 Man hätte Weltenburg 
bereits im vorangegangenen Abriß als frühes Beispiel eines Sakralbaues 
nennen können, der von einem einzigen Deckengemälde überspannt wird. 
Das geschah nicht, weil das Gebaute über dem Hauptgesims, also die 
Kuppelschale, im Verhältnis zum Fresko noch dominiert. Mit dieser Fest
stellung ist bereits der Unterschied zu Holzers Lösung angedeutet. Asam 
stellte keinen struktiven Zusammenhang zwischen der fiktiven und der ge
bauten Architektur her. Weder nehmen der kreisrund geführte Architrav 
oder die Laterne des Rundtempels die ovale Grundform des Gemeinde
raumes auf, noch sind die Fußpunkte der Säulen zu sehen. Im Gegenteil, 
die genannte reliefbesetzte Hohlkehle grenzt das von zehn verdeckten 
Fenstern ins Licht gesetzte Deckengemälde ab, läßt es in einer qualitativ 
anderen Sphäre erscheinen. Als überirdischer Schauplatz für die Marien
krönung und die Heiligen der „Ecclesia triumphans“ im Himmel schwebt 
der Monopteros strahlend hell über dem dunkleren Gemeinderaum, der 
als Bild der „Ecclesia militans“ verstanden sein will, jenes Teil der Kirche 
also, die sich auf Erden im Streite mit finsteren Mächten befindet. Ihrem 
jeweiligen Realitätsgrad nach sind also die gebaute Architektur und die
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fiktive an der Decke streng zu unterscheiden. Und das ist exakt das Ge
genteil von dem, was Holzer anstrebte.

Der Künstler, der mit großem Einfluß Deckenbilder als illusionistische 
Erweiterung des Raumes schuf und deshalb im vorliegenden Zusammen
hang von zentraler Bedeutung ist, war Andrea Pozzo. Asam und andere 
Maler seiner Generation hatten im Anschluß an die Kuppel über der Vie
rung von S. Ignazio in Rom (1685), besonders aber an die Konstruktions
anweisungen und Stiche im Malereitraktat (Abb. 10) des Jesuitenbruders, 
mehrfach Scheinkuppeln gemalt.20 Obgleich sie auch im süddeutschen 
Raum über der Vierung oder dem Chor, also an ihren traditionellen Orten 
zu sehen sind, wollen sie nicht als Ersatz für ein fehlendes gemauertes Ge
wölbe verstanden werden, gewissermaßen als Augentrug, sondern als ar
chitektonischer Schauplatz für eine szenische Darstellung, z. B. des 
Pfingstwunders (Abb. II).21 In ihrer damit notwendigen Buntfarbigkeit 
heben sich die Kuppeln vom Kirchengebäude kategorial als Bilder ab. 
Was sie jedoch mit ihren italienischen Vorbildern teilen, ist die konse
quente Einansichtigkeit. Nur in einer eng begrenzten Zone des Bauwerks 
wirkt die Konstruktion perspektivisch überzeugend. Wenngleich dies eben 
für Partenkirchen nicht gilt, wird diese Tradition hier angesprochen, weil 
Beispiele zu nennen sind, in denen gewissermaßen von außen, durch das 
Opaion, Engel in den Illusionsraum eindringen, z. B. Asams Chorkuppel 
von Weingarten (1718-20). So wird für einen bestimmten Abschnitt des 
Kirchengebäudes eine ähnliche wunderbare Wirkung erzeugt wie es Hol
zer mit seinem raumüberspannenden Fresko für den ganzen Gemeinde
raum gelang.

Die Erhöhung eines Raumes durch Scheinarchitektur gehört seit dem 
16. Jahrhundert zum festen Repertoire der Quadraturmalerei, vor allem 
des Profanbereichs.22 Als idealtypisches Beispiel der Sakralkunst gilt wie
derum S. Ignazio, diesmal aber die Ausmalung des Langhausgewölbes 
(voll. 1694). Pozzo wiederholte im Fresko die Arkaden zu ebener Erde, 
steigerte jedoch ihr Erscheinungsbild durch anspruchsvollere Instrumen
tierung und räumliche Weite (Abb. 12). So entstand ein gegen den Him
mel offenes Geviert als würdevoller Schauplatz der Verherrlichung des 
Ordensgründers der Jesuiten und ihres Wirkens in der Welt.23

Mit der sublimen, gänzlich unpathetischen Wiederholung der an Ein
gangs- bzw. Altarseite errichteten Bogenstellungen als Außenbegrenzung 
des illusionierten Umgangs und den gemalten Säulen über den Pfeilern 
der Hauptachse (Abb. 4, 5) griff Holzer die eben angesprochene Tradition 
auf. Wie üblich, verlieh auch er der höheren Region ein anspruchsvolleres 
Gepräge. Als Stuckplastiken wirkende liegende Putten zieren die Arka
den; anstelle schlichter Pfeiler erscheinen höherrangige Säulen usw.

Die Ausbildung der Säulenarkade an den Schmalseiten verdankt Holzer 
Pozzos Apsiskalotte von S. Ignazio (Abb. 13). Sie wird wohl deshalb sein 
Interesse geweckt haben, weil ein vergleichbares Thema dargestellt ist: das 
heilbringende Wirken des Kirchenpatrons während der Pest. In Rom wie 
in Partenkirchen spannt sich, jeweils vor einer hellen, weiter hinten liegen
den Arkadenöffnung ins Freie, ein Bogen. Er liegt den Enden zweier Ge-
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bälkstücke auf, die — bevor sie konkav einschwingen — von Säulen ge
tragen werden. Diese Säulen wollen überdies beide Male mit den realen 
Stützen darunter zusammengesehen werden, als deren Fortsetzung im hö
heren Geschoß. Holzer ließ allerdings die Arkade des Serliomotivs in die 
Kuppelschale einschneiden und schuf so den himmlischen Scharen die 
ungewöhnliche Einflugsmöglichkeit. Außer dieser Grunddisposition über
nahm er das Motiv der alle überragenden männlichen Gestalt und des 
darüber schwebenden Heiligen in Engelsbegleitung. Die gleichfalls vorge
bildete Heilung einer Besessenen übertrug er an die gegenüberliegende 
Eingangsseite. Mutmaßlich einem Stich nach Pozzo verdankt er wohl au
ßerdem Anregungen zu der krückenweisenden Frau neben dem Knaben, 
der eine Votivgabe am Obelisken befestigt und dem erstaunten, in der 
Hüfte auffällig abgeknickten armen Pilger in der „Calamitas“-Szene 
(Abb. 5).

Unvollständig geklärt wurde bislang die Genese des ungewöhnlichen 
Raumabschlusses — trotz des Hinweises auf die zweifellos anregende 
Weltenburger Lösung und diversen Scheinkuppeln. Eine Erhellung er
fährt das Problem durch einen erneuten Vergleich mit Asam. Er hatte das 
Prinzip der Raumerhöhung in Rom kennengelernt und danach mit be
zeichnenden Veränderungen umgesetzt. Sie resultieren aus der Anwen
dung innerhalb der zunächst noch üblichen kleineren, von Gurtbögen und 
Stuck begrenzten Malflächen. An der Decke des mittleren Jochs von 
Weingarten (Abb. 14) (1718 —20) erkennt man vier Kreuzpfeiler, die, zen
tralperspektivisch zulaufend, über Arkaden einen Kuppelring tragen. Ab
zuleiten ist dieses Schema von Francesco Rosas Fresko im Mittelsaal des 
Schloßes Lustheim (1686 —87).24 Was aber auf Pozzo zurückweist, sind die 
Pfeiler, die exakt jenen des Kirchenraums entsprechen und somit ein 
zweites Geschoß ausbilden. Eingeschränkt ist die Wirkung einer illusioni
stischen Fortführung aber, wie angedeutet, durch die überschneidenden 
Gurtbögen und die stuckierten Gewölbezwickel.

Das gilt auch im Hinblick auf die Abendmahlskuppel (Abb. 15) über 
dem mittleren Teil der Kloster- und Wallfahrtskirche von Einsiedeln 
(1724 — 27). Sie ist im vorliegenden Zusammenhang von besonderem In
teresse, weil Asam die vier mächtigen Pfeiler eine allansichtige Scheinkup
pel über geradem Gebälk tragen läßt. Er hat also, dem Thema entspre
chend, nun einen geschlossenen, auf allen Seiten betretbaren Innenraum 
konzipiert und den Stützen eine Höhe und Farbigkeit gegeben, die sie in 
erster Linie als Teil des Ambientes der dargestellten Menschen verstehen 
läßt. Außerdem ordnete er ihnen an drei Seiten prachtvolle Säulen zu. Für 
eine Beachtung dieser Lösung bei der Ableitung der Partenkirchener 
Scheinarchitektur spricht nicht nur die zentralperspektivisch konzipierte 
Kuppel als Raumabschluß, sondern auch, daß Holzer seine Pfeiler, wenn 
schon nicht über entsprechende Stützen, so doch über den Mauerabschnit
ten zwischen Fenstern und Arkaden plazierte und sie somit als deren ge
staltmäßig differenzierte Fortsetzungen bestimmte. An den zur Mitte der 
Längswände gerichteten Seiten werden sie gleichfalls von Säulen flankiert.
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Möglicherweise ist Holzer in diesen Partien auch einem 1712 publizierten 
Stich Daniel Marots (Abb. 16) gefolgt.25

Zusammenfassend ist also festzustellen, daß die Scheinarchitektur er
wartungsgemäß nicht nur durch einen Strang mit der Tradition verknüpft 
ist. Sie kann als Resultat einer Synthese und schöpferisch-intelligenten 
Fortentwicklung bzw. Radikalisierung mehrerer von Pozzo und Asam er
fundener bzw. variierend angewandter Modelle verstanden werden. 
Schlagwortartig und den Komplex sicher verkürzend läßt sich formulie
ren, daß Holzer in Verschmelzung der schematisch-untektonischen An
ordnung von Szenen um ein Oval (Abb. 7) mit der Gestaltungsweise illu
sionistischer Tambourkuppeln (Abb. 11), besonders aber der in strenger 
Untersicht angelegten Scheinkuppel über vier Pfeilern (Abb. 15) und dem 
Architekturprospekt der Apsis von S. Ignazio (Abb. 12) etwas Neues und 
Einmaliges geschaffen hat. Er hat in seinem Deckengemälde erstmals 
nördlich der Alpen eine ungestörte illusionistische Erhöhung des Kirchen
raums um ein Geschoß vorgenommen, und er hat erstmals mit einer 
Scheinkuppel, die bislang nur an einzelnen, von Stuck gerahmten Malfel
dern zu sehen war, ein Kirchenschiff in seiner Gesamtheit überspannt. In 
bezeichnendem Unterschied zu Weltenburg (Abb. 9) will die fiktive Archi
tektur nun als konsequente Fortführung bzw. als adäquater Abschluß des 
umbauten Ovals verstanden werden, nicht als kostbar leuchtender und 
überirdisch schwebender Himmelsbau.

II.

Bislang war vom Rahmen die Rede, in dem Holzer die suggestive Verge
genwärtigung von Not und überirdischer Hilfe in Szene setzte. Als näch
stes gilt es, die Bilderzählung eingehender zu betrachten und auf ihre Be
sonderheiten zu prüfen.

Während Asam, der als normensetzender Künstler wiederum den Ver
gleichsmaßstab abgeben wird, sowohl in der Ettlinger als auch in der 
Weingartner Kuppel (Abb. 7, 11) die Figuren dicht zusammendrängte und 
mit ihnen nahezu gleichmäßig die schmale Raumbühne füllte, isolierte 
Holzer einzelne Gestalten oder eng zusammengeschlossene Gruppen vor 
und in einem hohen Raum. Seine Weite ist auch Resultat des Bemühens, 
einerseits die dargestellten Menschen der Größe des Kirchenbesuchers an
zunähern und andererseits die Dimensionen der Realarchitektur ins Bild 
zu übernehmen. In der Tat entsprechen die Proportionsverhältnisse zwi
schen Figur und Scheinarchitektur jenen zwischen Kirchenbesucher und 
Gemeinderaum.

Die neue Weite suggeriert dem Betrachter gesteigerte Bewegungsmög
lichkeit der Figuren, und dies trägt wiederum dazu bei, daß jede Szene an 
Eindringlichkeit gewinnt, wie etwa ein Vergleich zwischen Asams „Ver
treibung aus dem Tempel“ (Abb. 18) in Osterhofen (1731 -32) und der 
Überwindung von Irrtum und Tod (Abb. 5) zeigt. Die Kampfszene und 
der in einen Mantel Gehüllte geben Anlaß zur Vermutung, daß Holzer
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Asams Fresko kannte.26 Doch ließ er das Zentrum des Bildfeldes offen, 
verzichtete auf Begleitfiguren und setzte den mächtigen Engel zum linken, 
die überwältigten Ketzer zum unteren und den Tod zum rechten Rand in 
Beziehung. Dazwischen spannt sich ein von schwefeligem Qualm erfüllter 
Freiraum, der jede Aktion verstärkt: das vernichtende Nahen des Engels, 
das Hinabstürzen und Haltsuchen der Gestraften und die Flucht des Ge
rippes als Verschwinden aus dem Bild.

Die Handlungsfreiheit der Gestalten bestätigt sich in ihrem Verhältnis 
zu den diversen architektonischen Gegebenheiten. Holzer nutzte nicht 
nur, wie schon länger üblich, Treppen und Säulen zu differenzierender 
Staffelung in Fläche und Raum, sondern malte zur Vermittlung zwischen 
den großen Formen auch kleinere, etwa Obelisken und geschwungene 
Mauerbrüstungen. Sie kommen in Dimension und Form den Menschen 
näher und fördern den Eindruck, das Ambiente sei nicht unabhängig von 
ihnen konzipiert worden. Zu den in Wertigkeit und Form verschiedenen 
architektonischen Gebilden treten die Figuren in entsprechend unter
schiedliche Beziehungen, doch immer so, daß die klare Raum- und Flä
chendisposition nicht gestört wird. Zum einen setzte Holzer mit großer 
Konsequenz markante Figuren gewissermaßen als Protagonisten der 
Handlung vor die vier Pfeiler oder ließ sie in unmittelbarer Nähe von Säu
len aufragen und lehnte sie an Piedestale. Damit unterstreichen sie nicht 
nur die architektonische Grundordnung des Freskos, sondern stellen auch 
an Nahtstellen zwischen den einzelnen Szenen sicher, daß das Kontinuum 
erhalten bleibt. Zum anderen schloß er Gestalten zu engen Gruppen zu
sammen und plazierte sie entweder hinter den vier Mauerbrüstungen oder 
isolierte sie als beinahe geometrisch strenge Konfigurationen auf den Frei
treppen und faßte sie durch eine Arkade im Hintergrund ein. Auf diese 
Weise fügen sich die zahlreichen Akteure trotz ihres ungewöhnlich breiten 
Ausdrucksspektrums ohne Zwang in die klare Ordnung des Freskos und 
damit letztlich des Raumes. Exemplarisch offenbart sich der lebendige 
Zusammenhang der beiden Sphären an den als Gegenstücken zu verste
henden Jünglingen an der Hauptansichtsseite (Abb. 4). Außerhalb jedes 
Schematismus und doch wie insgeheim von der Komposition gefordert, 
liegt der eine entspannt auf der gleichsam für ihn bereiteten Mauer, wäh
rend sein Pendant an der Leiter unsicher in die Höhe steigt.

Der enge Zusammenhang zwischen menschlicher Figur und Architektur 
ist für Holzer auch ein Mittel, den Heiligen und die himmlischen Wesen 
um so augenfälliger als von irdischen Zwängen frei zeigen zu können. Be
sonders deutlich wird dies an den im Verhältnis zu Gestalten des Um
gangs großen Engeln an den Längsseiten (Abb. 3, 5). Als Interzessor wäh
rend Seenot und als Tröster in Armut und Bedrängnis schweben sie auf 
Wolken vor dem Gebälk und somit für den Betrachter im Raum. Das Mo
tiv der Darstellung oberhalb von Bedürftigen verdankt Holzer im übrigen 
wahrscheinlich Matthäus Günther — ein seltener Fall, denn meist ist es 
umgekehrt.27 Im Langhausfresko (1732) der Pfarrkirche von Weiden bei 
Augsburg (Abb. 17) wirken jedoch großfigurige Engel gleichfalls als Mitt
ler, dort allerdings zwischen Maria, der Helferin der Christenheit in der
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Glorie, und Menschengruppen, die vor den Torbögen des geschlossenen 
Runds die Nöte des Hungers, der Pest und des Krieges vor Augen füh
ren.28

Das Verhältnis der Figuren zur Architektur verdient Beachtung noch in 
anderer Hinsicht. Es kommt nämlich ein grundsätzlicher innerer Zusam
menhang auch dort zum Tragen, wo er motivisch gar nicht gegeben ist, 
etwa an den eben genannten, ungewöhnlich großen Engeln, die im Raum 
schweben, also nicht wie ihre kindlichen Begleiter auf dem Gebälk stehen 
oder liegen. Zu einem erhellenden Vergleich bietet sich besonders der blü
tenstreuende Engel an (Abb. 5), denn mit seinem langen Gewand, dem 
freien Bein und den eingeschmiegten Wesen verrät er enge Beziehung zum 
Gloriaengel der Einsiedler Weihnachtskuppel (Abb. 19). Holzer bindet je
doch seine Gruppe nicht in einen bewegten Figurenkreis ein, er isoliert sie 
im Gegenteil. Außerdem nimmt er der Schräglage, die bei Asam dominiert 
und den Eindruck des Fliegens verstärkt, durch Ausrichtung wichtiger 
Körperteile nach der Waag- und Senkrechten den instabilen Charakter. 
So streckt sich etwa der freie Oberarm in die Horizontale und ruht der 
Unterschenkel des kleinen Schläfers — ein ganz auffallender Zug — pa
rallel zum Gebälk. Das rechte, vom Kleid umhüllte Bein und der Flügel 
sind dagegen in die Vertikale aufgerichtet. Ähnlich nimmt auch der stra
fende Engel darunter die Orthogonale auf. Der zwischen den Armen hori
zontal gestreckte Flügel weist in die Tiefe, während der andere im rechten 
Winkel dazu sich der Bildebene parallel hochspannt und in seinem Ver
lauf wie eine lebendige Wiederholung der Säule daneben und der ge
kurvten Verkröpfung darüber erscheint.

Ohne den geringsten Verlust an Freiheit fügen sich also auch diese 
schwebenden Wesen in die Grundrichtungen ein, denselben, die in der ge
malten wie in der gebauten Architektur als Basis, Säule, Architrav usw. 
wirksam sind und von den Gestalten des Umgangs ihrer Art gemäß aufge
nommen werden. Auf diese Weise sind die individuell bestimmten und 
plastisch ausgebildeten Figuren nicht nur in den Gesamtkontext einge
bunden, sie gewinnen in all ihrer Beweglichkeit auch statuarische Qualität. 
Die im Organischen ausgeprägte Tektonik, die Asam und die Zeitgenos
sen so nicht kennen, ist es auch, welche die Gestalten des Deckengemäl
des — nun umgekehrt betrachtet — überzeugend zur gemalten Architektur 
und zum realen Kirchengebäude in Beziehung treten läßt und insgesamt 
zur neuen Anschaulichkeit und sinnlichen Präsenz beiträgt. Die Teilhabe 
an der großen Ordnung verleiht allen Gestalten, ungeachtet der gelegent
lich beinahe veristischen Züge, Würde, ja innere Monumentalität.

Die gemalte Architektur selbst vollzieht gleichfalls nicht einfach notge
drungen das Gesetz der Orthostaten, das Zusammenspiel von Waag- und 
Senkrechten, sondern offenbart es ebenso deutlich wie spielerisch-zwang
los. Gesims, Säulen, Pfeiler und Architrav formieren sich zu Rechtecken, 
Arkaden zu halbkreisförmig geschlossenen planimetrischen Gebilden. Die 
Gliederung in bildmäßig gerahmte Abschnitte vermittelt dem Fresko jenes 
Gemessen-Abgeklärte, das in der Freskomalerei des 18. Jahrhunderts ähn
lich ausgeprägt nur noch bei Tiepolo zu sehen ist. Wie der große Italiener
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handhabt Holzer die Rahmenbegrenzung einzelner Partien niemals starr, 
sondern überspielt sie an manchen Stellen mit Kalkül und Nutzen für die 
Prägnanz der Gebärdensprache. Figuren stehen oder sitzen zwar vor 
dunklen Pfeilern und Säulen, ragen jedoch mit einzelnen Partien in die 
hellen Nachbarfelder: etwa das leidende Gesicht und der abstützende 
Arm des geschwächten Pilgers, die warnende Klapper der Aussätzigen 
(Abb. 5) oder der wiedergefundene Geldbeutel der jungen Mutter 
(Abb. 3). Ähnlich setzt Holzer die Arkaden zur Wirkungssteigerung ein. 
Das pathetisch gewendete Haupt des fürstlichen Wallfahrers, die flehen
den Hände der Hungernden oder der Wahnsinnsgestus des Besessenen 
überschneiden das gleichsam angestammte rundbogig geschlossene Bild
feld und gewinnen dadurch an Bestimmtheit und Ausdrucksstärke. Durch 
derart gezielte Unterbrechungen des Grenzverlaufs von Flächen, aber 
auch durch die überschneidenden Obelisken, entstehen außerdem gewisse 
Asymmetrien, die das Spontane der Gebärden sowie die Unmittelbarkeit 
und Frische der Darstellung insgesamt fördern.

Das 18. Jahrhundert gibt sich aber nicht nur in der kurzatmigeren Ge
stik und der größeren Spontanität zu erkennen, sondern auch in einer spe
zifischen Licht- und Farbgebung. Auffallend ist zunächst, daß die dem Be
trachter nächsten Akteure meist von hinten beleuchtet werden und somit 
an ihren Vorderseiten partiell verschattet sind. Anders gesagt: die pla
stisch durchgebildeten Körper heben sich vor einem hellen, lichtdurchflu
teten Grund ab und gewinnen silhouettenhaft-präzise Umrißzeichnung. 
Ähnliches findet man bei Holzers Augsburger Lehrer, dem Akademiedi
rektor Johann Georg Bergmüller, z. B. in seinen Fresken zu Diessen, die 
ebenfalls 1736 entstanden, vielleicht sogar unter Mitwirkung Holzers.29 
Gefördert wurde die neuartige Lichtbehandlung durch die Beschäftigung 
mit einem Künstler aus vergangener Epoche. Das war — überraschend ge
nug — wohl Rembrandt, und zwar weniger der Maler als der bequemer 
rezipierbare Radierer.30 Die Kenntnis seiner „Auferstehung des Lazarus“ 
verrät deutlich Holzers 1733, also etwa hundert Jahre später entstandene 
„Anbetung des Hirten“ (Abb. 20), ein Blatt, das übrigens Goethe für seine 
Sammlung erworben hatte.31 Dem Niederländer verdankt Holzer wohl 
nicht zuletzt den Impuls zur Ausbildung der Silhouetten, die belebende 
Licht- und Schattenführung und so manche Gestik im grellen Gegenlicht. 
Damit war er unter den ersten süddeutschen Künstlern, die im 18. Jahr
hundert auf Rembrandt zurückgriffen.

Im Hinblick auf die Farbigkeit offenbart sich das 18. Jahrhundert u. a. 
im hellen Grundton des durchlichteten Umgangs und im zurückhaltenden 
Einsatz gesättigter Lokalfarben. Holzer berücksichtigte seine Einsichten in 
die Luftperspektive und hellte die gegenstandbezeichnenden Farben mit 
zunehmender räumlicher Distanz bis zur Transparenz hin auf, ohne je
doch die Umrißzeichnung und plastische Bestimmtheit der Körper in 
Frage zu stellen. Das ist z. B. deutlich an der Hauptansichtsseite zu sehen, 
wo ein kräftiges Blau und ein tiefes, teils verschattetes Rot im Vorder
grund über die entsprechend aufgehellte Zwischenstufe in Hut und Kleid 
des Ballenträgers zu den entfernten, nur mehr zartfarbenen Wallfahrern in
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die Tiefe geführt werden und im Sonnenlicht aufgehen. Mit der ausge
prägten Luftperspektive korreliert eine verwandte, auch an Gegenständen 
des Vorder- und Mittelgrundes realisierte Farbgestaltung. Sie pflegt chan
gierende Werte, nuancierte Übergänge sowie Qualitäten des Atmosphäri
schen und thematisiert sich in der irisierenden Weltkugel und den Engels
flügeln ebenso wie in den verschiedenen Wolkenbänken, bewegten -bah
nen und durchsichtigen bis fast schwärzlichen -schieiern, die dank der 
Größe des illusionierten Raumes im Verhältnis zu den Menschen Weite 
für differenzierte Entfaltung gefunden haben. Die Kuppel, bei Asam 
durch Bänder und Kassettierung in ihrer prachtvollen Oberfläche exakt 
definiert (Abb. 11), erscheint nun als einfache Schale von unstatisch
schwebender Farbigkeit. Das schimmernde Ocker ist zwar in manchen 
Partien, etwa im Lichthof um den Heiligen, zum Gold hin offen, doch 
ebenso zur erdfarbenen Mönchskutte, ja es vermag sogar — das ist glei
chermaßen ungewöhnlich wie für Holzer bezeichnend - als Entspre
chung zum hölzernen Kirchengestühl und Fußboden gesehen werden.

In welchen Beziehungen der Maler erst recht über kleinere Entfernun
gen zu gestalten verstand, läßt sich wiederum an der blütenstreuenden En
gelsgruppe zeigen. Im rotbraunen Gewand und dem dunkelbraunen Korb 
verdichten sich der changierende Wolken- bzw. Kuppelgrund.32 Ebenso 
zentrieren sich im blaugrünen Mantel die verschiedenen Grünnuancen der 
Umgebung. Jene Farben kehren aber nochmals im Inkarnat der einge
schmiegten Engelskinder wieder. Man ist an Rubens erinnert, der die 
menschliche Haut durch farbliche Teilhabe an Benachbartem in einen 
überindividuell-allgemeinen Zusammenhang brachte.33 Holzer schuf den 
Kontext nun aber nicht durch Farberispiegelung an glänzenden Körpern 
und perlmuttähnliches Schillern der Haut, sondern mit ungebundeneren, 
fast rauchig-atmosphärischen Farbenschimmer. Auch darin mag man das 
18. Jahrhundert manifestiert sehen.

III.

Die Gestaltung des Freskos als konsequente Fortsetzung bzw. als architek
tonischer Abschluß des Kirchenraums und — um diese kritischen Phäno
mene zu wiederholen — die Konkretisierung der himmlischen Glorie zu 
einer taghelles Licht verströmenden Laterne als gewissermaßen architek
tonische Aureole und die Spiegelung des holzfarbenen Fußbodens sowie 
der Kirchenbänke im ambivalenten Ocker der Kuppelschale lassen das 
Partenkirchener Deckenbild als besonderes, wenn nicht einzigartiges Mo
nument erscheinen. Kann dieser Lösung Verwandtes im Werke Holzers an 
die Seite gestellt werden und läßt sich das Phänomen näher bestimmen?

Zunächst zum größten Auftrag, der Ausmalung von Balthasar Neu
manns Klosterkirche im mainfränkischen Münsterschwarzach ab 1737. 
Von besonderem Interesse im vorliegenden Zusammenhang ist die ge
stelzte Vierungskuppel. Wenngleich aus dem Modello (Abb. 21) nicht 
leicht eine Vorstellung zu gewinnen ist, läßt sich doch das Besondere er-
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kennen:34 Holzer zog die Figurendarstellung nicht an das Gesims des 
Kuppelfußes herab, sondern schuf mit den Mitteln des Malers zunächst 
einen Tambour, der sich bis oberhalb der vier Fenster erstreckte. Zwi
schen den real vorhandenen Arkadenöffnungen illusionierte er ähnlich 
geformte emporenartige Räume.

Um sich das völlig Neuartige auch dieser Ausmalung klar zu machen, 
ist ein kurzer Blick auf die Tradition hilfreich. Seit Correggios Fresken im 
Dom von Parma (1526 — 28) war es üblich, das Kuppelgewölbe als Blick 
in den Himmel zu gestalten und die Figuren auf Wolken schwebend in ei
ner Abfolge konzentrischer Ringe trichterförmig gegen den Mittelpunkt 
zu führen bzw. dem höchsten Lichte zu stufenweise aufzuhellen. War eine 
Laterne als Lichtquelle vonnöten, so wurde ihr Fußring meist architekto
nisch gerahmt, d. h. man grenzte sie als dem Fresko nicht unmittelbar zu
gehörig aus. Daran änderte sich auch nichts, wenn Putten hinzukamen, 
die eine Girlande (Abb. 22) oder ein Velum um die Öffnung legten.35

Holzer wich in zentralen Punkten von der zwei Jahrhunderte alten und 
immer wieder bekräftigten Tradition ab. Er gab als erster konsequent die 
schematische Gestaltung in Ringen auf und verteilte stattdessen einzelne 
Heilige und -gruppen in variablen Abständen auf Wolken. Zweitens 
trennte er die Architektur der Laterne nicht mehr als fremde Sphäre von 
der Malerei. Das alte Motiv der girlandentragenden Engel ist zwar noch 
präsent, doch ist die Wirkweise eine andere. Die frei schwebenden Gestal
ten vermitteln geradezu zwischen dem „Benedictinischen Allerheiligen
himmel“ und den realen Laternenfenstern der Kirche. Drittens: Viele Hei
lige stehen auf dem Gebälk des illusionierten Tambours oder „paradie
ren“ dort36, um es mit Pater Brendans Formulierung in der Festschrift von 
1743 zu sagen. Zusammengenommen heißt das: Was Holzer malte, war 
nicht das seit langem übliche Bild des Himmels, sondern der Blick in die 
Kuppel der Kirche von Münsterschwarzach, in die sich — welch wunder
bares Geschehen — der Benediktinische Allerheiligenhimmel herabge
senkt hatte, um durch die Vermittlerin Maria bei der Dreifaltigkeit für die 
Gläubigen, ganz besonders aber für die Ordensmitglieder unten im Kir
chenraum, zu bitten.

Wie in Partenkirchen wurde also durch Deckenmalerei eine dem realen 
Bauwerk kommensurable Architektur vor Augen gestellt: dort ein ganzes 
Obergeschoß mit Kuppel, hier nur ein Tambour.37 Doch hat Holzer nun, 
und das steigert den Realitätsgrad der Darstellung eminent, die Laterne 
der Vierungskuppel ins Fresko miteinbezogen, zweifellos wiederum in der 
Absicht, die himmlische Sphäre in der irdischen des Kirchenraums um so 
anschaulicher und plausibler zu vergegenwärtigen. Und wie in Partenkir
chen führt dies auch hier zu einer ungleich stärkeren Betonung der un
teren Partien des Deckenbildes. Nicht nach der Mitte hin steigt die Szene
rie an, sondern einem Amphitheater ähnlich nach den Seiten, wo in größ
ter Vielfalt Heilige sich ungebunden in einer weiten Wolkenlandschaft mit 
Gipfeln und Tälern feierlich erregt bewegen.38

Zum zweiten Vergleich, der Eigenart und Konsequenz der Deckenmale
rei in Partenkirchen bestätigen und erläutern soll: Holzers Entwurf
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(Abb. 23) für die Decke der Galerie des Würzburger Schlosses.39 Er ist 
wohl um 1737 entstanden, blieb jedoch unvollendet und wurde zu unbe
kannter Zeit um ein Drittel verkürzt. Die nur mit Bleistift eingezeichneten 
Partien um die angeschnittene Arkade oben müssen analog der Architek
tur in der unteren Bildhälfte ergänzt werden. Der fragmentarische Zu
stand macht es auch schwierig, verläßlich festzustellen, ob das Programm 
noch den Vorschlägen der Patres Seyfried und Gilbert von 1735 folgt. Mit 
einiger Sicherheit läßt sich das gewissermaßen im Entstehen befindliche 
Tafelbild an der unteren Schmalwand tatsächlich als Wiedergabe eines 
mittelalterlichen Reichstages und das Gemälde an der Decke als Verherr
lichung Würzburgs identifizieren. Die geforderte Darstellung des Bischofs 
Erlongus müßte demnach für die fehlende Partie geplant gewesen sein. 
Die Universität sollte sich offenbar entlang der Freskoränder in Vertretern 
einzelner Wissenschaften präsentieren. Ihnen zugeordnet sind die erhöh
ten Statuen von Philosophie und Medizin, denen auf der gegenüberliegen
den verlorenen Seite sicher Theologie und Jurisprudenz entsprochen hät
ten.

Für die Architekturdarstellung gab ein Blatt aus Andrea Pozzos Traktat 
(Abb. 24) die Anregung.40 Holzer übernahm die zentralperspektivische 
Untersicht sowie das Motiv der vier Statuen, verzichtete jedoch auf die 
Vollsäulen an den Seiten und weitete die Arkaden über den Wänden er
heblich. Vor allem ließ er die Scheinarchitektur nicht über Voluten, son
dern an jenem Gesims ansetzen, auf dem sich auch die Vertreter der Wis
senschaft als die Hauptakteure bewegen. Zu ihnen treten Architekten, 
Bildhauer und Maler und stellen somit die Beziehung zur Galerie als Ort 
der Kunstsammlung her.

Die exemplarischen Gestalten an den Seiten erinnern an die sog. 
„Schule von Athen“ am Fuße des Kuppelrunds von Daniel Grans Fresko 
in der Wiener Hofbibliothek (Abb. 25), dem Bau Fischer von Erlachs.41 
Blickt man aber auf die Ausmalung jenes Gewölbes im ganzen und ver
gleicht sie mit Holzers Konzeption, so offenbaren sich fundamentale Un
terschiede, die erneut seine Sonderstellung erweisen. In Wien spannt sich 
oberhalb des Gebälks ein allegorisch-idealer Himmel mit der sonnen
gleich strahlenden Fama über dem Bildnis Kaiser Karls VI. sowie Personi
fikationen seiner herrscherlichen Tugenden. Holzer plante hingegen wie
derum einen architektonischen Raumabschluß. Das hat zur Folge, daß die 
zentrale Thematik oder - vorsichtiger gesagt - der in der Mitte darge
stellte Inhalt als Deckenbild eben des Raumes zu sehen ist, in dem sich die 
Gelehrten und Künstler bewegen. Dem Betrachter tritt die Allegorie 
Würzburgs also nicht unmittelbar gegenüber, sondern als Ausstattung ei
nes illusionierten Plafonds. Damit hat sich erstmals, wenn ich recht sehe, 
die Deckenmalerei selbst zum Gegenstand gemacht, war innerhalb eines 
Deckenbildes ein Deckenbild gemalt worden. Bezeichnenderweise sollte 
dies in einem Profanbau geschehen, nicht in einer Kirche, denn dort 
müßte konsequenterweise die göttliche Glorie als separiertes Gemälde 
wiedergegeben werden. Für die Galerie des Würzburger Schlosses aber 
war geplant, daß der zuoberst dargestellte Inhalt, der durch seinen Ort tra-
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ditionell als der ranghöchste ausgewiesen ist, distanziert und objektiviert 
erscheint, d. h. mit anderen Worten: im Realitätsgrad gegenüber den le
bendigen Vertretern der Wissenschaft und Künste abgewertet.

Bezeichnenderweise strahlt denn auch nicht wie in Wien das intensivste 
Licht — in der Deckenmalerei traditionell Indikator von Wertigkeit — am 
höchsten Punkt und im Zentrum des Raumes, sondern an den Seiten und 
beleuchtet die agierenden Gestalten. Damit ist ein Prinzip des hochbarok- 
ken ikonologischen Stils bzw. der entsprechenden Interpretationsweise 
grundsätzlich geändert: Das Verständnis geht nicht mehr zwingend von 
der höchstrangigen und alles weitere hierarchisierenden Glorie aus, son
dern von den Seiten.

Von den vier Themen wären somit vermutlich drei distanziert als „De
korationen“ wiedergegeben worden, als Bilder an der Decke und den 
Wänden jenes Gebäudes, in dem sich die Vertreter der Fakultäten und 
Künste bewegen. Das aber, was bis in die Gegenwart fortdauert, die Wis
senschaften und Künste, wird durch handelnde Figuren als lebendig und 
präsent dem Betrachter vor Augen gestellt. Bei keinem anderen süddeut
schen Künstler des 18. Jahrhunderts findet man eine derartige, aus einem 
reflektierten Bildverständnis erwachsene Stufung der Realitätsgrade zu
gunsten des unmittelbar Lebendigen.

Den Deckengemälden in der Wallfahrtskirche von Partenkirchen, in 
der Vierungskuppel von Münsterschwarzach und der Galerie des Würz
burger Schlosses ist gemeinsam, daß sie nicht wie üblich einen Blick in 
den Himmel eröffnen, sondern einen architektonischen, dem Raum ent
sprechenden Abschluß zeigen. Im Rückgriff auf den hochbarocken Illu
sionismus und in radikalisierendem Anschluß an Asam erwuchs für Hol
zer aus einem reflektierten Bildverständnis die Möglichkeit der Negation 
des traditionellen Deckenbildes als Öffnung in einen hypetralen Raum 
mit dem Ziel, die Gegenwart des Dargestellten insgesamt oder partiell zu 
steigern. Es wurde zwar weiterhin Himmlisches oder eine allgemeine hö
here Wahrheit, also Transzendentes an die Decke gebracht, doch um der 
größeren Suggestions willen innerhalb einer geschlossenen, für die Figu
ren und den Betrachter kommensurablen Scheinarchitektur. Um dieses 
Phänomen zu bezeichnen, könnte man von einer Inversion des illusioni
stischen Deckenbildes im Verhältnis zur standartisierten Praxis sprechen.

Mit der Inversion ging notwendigerweise eine Aufwertung der horizon
talen Dimension einher. Sie zeichnete sich bereits ab, als die Maler daran
gingen, die Bilderzählung friesartig über einen Bodenstreifen entlang des 
Freskorandes zu führen. An Bedeutung verlor die Glorie als höchstes 
Licht aber erst durch Holzers Konkretisierung zu einer taghellen Laterne 
über einer Kuppel von ambivalenter Farbigkeit und den Verzicht auf die 
zentrale Himmelsöffnung bzw. die im Gegenzug erfolgte Emanzipation 
der seitlichen Partien zu Hauptschauplätzen im hellen Licht. Daraus resul
tierte eine Neubestimmung des Deckenbildes innerhalb der von Mantegna 
bzw. Correggio einerseits und Goya andererseits markierten Epoche. 
Nachfolge fand Holzers exponierte Konzeption offenbar nirgendwo.
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Abb. 1
J. E. Holzer, Entwurf für die Fassadenmalerei am Gasthaus „Zum Bauerntanz“ in 
Augsburg 1736; Feder, aquarelliert (Augsburg, Städtische Kunstsammlungen).

Abb. 2
Grundriß und ikonologisches Schema der Deckenfresken von St. Anton in Parten
kirchen (nach: Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland, Bd. 2, Mün
chen 1981).

245



Abb. 3
J. E. Holzer, Gesamtansicht des Deckenbildes über dem Gemeinderaum von 
St. Anton in Partenkirchen, 1736.
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Abb. 4
J. E. Holzer, Ansicht des Gemeinderaums von St. Anton in Partenkirchen gegen 
den Chor.
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Abb. 5
J. E. Holzer, Ansicht des Gemeinderaums von St. Anton in Partenkirchen gegen die 
Eingangsseite.
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Abb. 6
J. E. Holzer, Geheilter Kranker (Selbstbildnis Holzers) und aus Gefangenschaft Be
freiter.
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Abb. 7
C. D. Asam, Leben und Glorie des Hl. Nepomuk an der Flachkuppel der ehern. 
Schloßkapelle von Ettlingen, 1732 — 33.
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Abb. 8
C. D, Asam, Der Hl. Jakob als Helfer und Fürbitter in Compostela. Entwurf für 
St. Jakob in Innsbruck, 1721; Bleistift, aquarelliert (München, Staatliche Graphi
sche Sammlung).
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Abb. 9
C. D. Asam, Die „Ecclesia triumphans“ an der Kuppel der Klosterkirche Welten
burg, 1721.
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Abb. 10
A. Pozzo, Scheinkuppel aus „Perpectiva pictorum atque architectorum“ (Augsburg 
1706 — 09); Kupferstich.
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Abb. 11
C. D. Asam, Pfingstkuppel über dem Chor der Benediktinerabtei- und Wallfahrts
kirche Weingarten, 1718 — 20.
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Abb. 12
A. Pozzo, Glorie des Hl. Ignazius und Verherrlichung des Jesuitenordens über dem 
Langhaus von S. Ignazio in Rom, 1691 —94.
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Abb. 13
A. Pozzo, Apsiskalotte von S. Ignazio in Rom, 1685 — 88.
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Abb. 14
C. D. Asam, Glorie des Hl. Benedikt über dem mittleren Langhausjoch der Bene
diktinerabtei- und Wallfahrtskirche Weingarten, 1718 — 20.
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Abb. 15
C. D. Asam, Abendmahlskuppel über dem Langhaus der Wallfahrts- und Benedik
tinerabteikirche Einsiedeln, 1724 — 27.

Abb. 16
D. Marot, Deckenentwurf, 
1712; Kupferstich.
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Abb. 17
M. Günther, Gruppe von Pestkranken im Langhausfresko der Pfarrkirche von Wei
den, 1732.

259



Abb. 18
C. D. Asam, Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Fresko unter der Orgel
empore der ehern. Prämonstratenser-Klosterkirche Osterhofen, 1731 —32.
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Abb. 19
C. D. Asam, Gloriaengel der Weihnachtskuppel in der Wallfahrts- und Benedikti
nerklosterkirche Einsiedeln 1724 — 27.
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Abb. 20
J. E. Holzer, Anbetung der Hirten, 1733; Radierung (Augsburg, Städtische Kunst
sammlungen).
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Abb. 21
J. E. Holzer, Glorie des Benediktinerordens. Ausschnitt aus der Ölskizze für die 
Ausmalung der Vierungskuppel der Benediktinerabteikirche Münsterschwarzach 
1738 (Augsburg, Städtische Kunstsammlungen).
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Abb. 22
P. da Cortona, Kuppel von S. Maria in Vallicella (Chiesa Nuova) in Rom, 
1647-51.
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Abb. 23
J. E. Holzer, Ölskizze für das Deckenfresko der Galerie des Würzburger 
Schlosses, 1737 (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum).
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Abb. 24
A. Pozzo, Deckenentwurf, Kupferstich aus „Perspectiva pictorum atque architecto- 
rum“ (Augsburg 1706 — 09).

Abb. 25
D. Gran, Verherrlichung Kaiser Karls VI. an der Kuppel der Hofbibliothek in 
Wien, 1726- 1730.
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Jörg Traeger

FRANCISCO GOYA: „DIE FAMILIE KARLS IV. VON SPANIEN 

Überlegungen zur Bildgestalt und Bildaussage

Im Jahre 1800 schuf Francisco Goya sein berühmtes Gruppenporträt der 
Familie König Karls IV. (Madrid, Prado). Es bezeichnet den künstleri
schen Höhepunkt seines Schaffens im Dienste der spanischen Bourbonen. 
Im Jahr zuvor war er zum Ersten Hofmaler ernannt worden. Das Bild, in 
Öl auf Leinwand gemalt, ist 2,80 Meter hoch und 3,36 Meter breit 
(Abb. 1).

In voller Lebensgröße zeigt es im Zentrum den 52jährigen Karl IV. 
(1748— 1819) und seine 49jährige Gemahlin Maria Luisa (1751 — 1819) 
zusammen mit dem sechsjährigen Infanten Don Francisco de Paula 
(1794—1865) und der elfjährigen Infantin Dona Maria Isabel 
(1789— 1848), welche 1802 Franz I., König beider Sizilien, heiraten sollte. 
In der linken Bildhälfte sehen wir im dunklen Hintergrund Goya selbst an 
der Staffelei (Abb. 2), davor, von links nach rechts, den zwölfjährigen In
fanten Don Carlos Maria Isidro (1788— 1855), dann Don Ferdinand, den 
Prinzen von Asturien und späteren spanischen König Ferdinand VII. 
(Abb. 25) im Alter von sechzehn Jahren (1784— 1833). Neben dem Kron
prinzen steht eine erwachsene Prinzessin mit abgewandtem Gesicht. Ihre 
Deutung gibt Probleme auf. Wir lassen sie hier beiseite. Zwischen dieser 
Figur und dem Kronprinzen erscheint das Antlitz der 56jährigen Schwe
ster Karls IV., der Infantin Dona Maria Josefa, die bereits ein Jahr später 
starb. In der rechten Bildhälfte sehen wir hinter dem König seinen Bruder, 
den 45jährigen Infanten Don Antonio Pascual (1755 — 1817). In dem 
weiblichen Profilkopf neben ihm muß die Infantin Dona Cariota 
Joaquina, Prinzessin von Portugal und Brasilien und älteste Tochter des 
Königspaares, erkannt werden (1775— 1830). Es folgen Don Luis de Bor
bon (1773— 1803), 27 Jahre alt, Fürst von Parma und späterer König von 
Etrurien, und seine Gemahlin, die achtzehnjährige Infantin Dona Maria 
Luisa Josefina (1782— 1824), welche als Herzogin von Lucca starb. Auf 
den Armen trägt sie ihren nur wenige Monate alten Sohn Carlos Luis, den 
späteren König von Lusitanien (1799— 1883). Alle männlichen Familien
mitglieder sind mit der Schärpe des Ordens Karls III. ausgezeichnet, die 
weiblichen mit dem Orden der Maria Luisa.

Im Herbst 1799 schrieb Königin Maria Luisa an Manuel Godoy einige 
Briefe, in denen von Goyas Tätigkeit als Porträtmaler die Rede ist. Der 
König sage, heißt es am 9. Oktober, daß, wenn Goya das Bildnis von 
Godoys Frau vollendet habe, er kommen „und das Porträt von uns allen 
hier zusammen“ malen müsse. Am 22. April 1800 schrieb sie ihrem Günst
ling: „Morgen fängt Goya ein weiteres Porträt von mir an. Er hat all die 
anderen für das Familienbildnis beendet und sie sind alle sehr gut gelun-
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gen“, und am 9. Juni: „Goya hat mein Porträt beendet und sie sagen, daß 
es das beste von ihnen allen ist. Er malt eines vom König im Haus des 
Bauern (Casa del Labrador), und ich denke, daß es ebenfalls gut werden 
wird.“ Die beiden zuletzt genannten Gemälde konnten identifiziert wer
den als die ganzfigurigen Pendants, welche Maria Luisa in Staatsrobe und 
Karl IV. als Oberst der Palastwache darstellen. Obwohl selbständig und in 
sich vollendet, stehen sie offenkundig in engem Zusammenhang mit dem 
großen Familienbild (Abb. 3, 4).

Im übrigen handelte es sich bei den im Palast von Aranjuez gemalten 
und von Maria Luisa am 22. April gelobten Bildern um insgesamt zehn 
Einzelporträts. Das geht aus Goyas Rechnung vom 23. Juli 1800 hervor. 
Fünf davon, die Studienköpfe von Francisco de Paula (Abb. 5), Carlos 
Maria Isidro, Maria Josefa, Antonio Pascual (Abb. 6, 7) und Luis de Bor
bon, befinden sich im Prado. Goyas Rechnung vom 23. Juli 1800 über die 
Unkosten seiner Umsiedlung nach Aranjuez und der mitgebrachten Mal
utensilien nennt auch die große Leinwand „para colocar toda la R. 1 fami- 
lia“. Das Gruppengemälde dürfte demnach in Aranjuez selbst ausgeführt 
worden sein, wo die königliche Familie alljährlich von Ostern bis Juli zu 
residieren pflegte. Im Jahre 1814 ist es im Königlichen Palast in Madrid 
nachgewiesen.

Die dargestellten Personen repräsentieren ein Königshaus, über das die 
Geschichte Erstaunliches berichtet. Der Großvater Karls IV., Philipp V. 
(1683— 1746), hatte vorzeitig den Verstand verloren, sich zeitweise selber 
für tot gehalten und seine Schwermut u. a. durch einen Kastraten vertrei
ben lassen, von dem er sich eine bestimmte Arie insgesamt mehr als vier- 
tausendmal Vorsingen ließ. Der Vater Karls IV. war Karl III. 
(1716—1788), ein Sohn Philipps V. 1730 wurde er Herzog von Parma, 
1735 König beider Sizilien und nach dem Tode seines Halbbruders Ferdi
nand VI. 1759 spanischer König. Über Karl III. und seine Gemahlin, 
Maria Amalia von Sachsen, die früh verstorbene Mutter Karls IV., äu
ßerte Thomas Gray, die beiden seien das häßlichste Paar, das man je gese
hen habe. Karl III., von Goya mehrfach porträtiert, war laut Giacomo 
Casanova „sehr häßlich, aber schön im Vergleich mit seinem Bruder, des
sen Gesicht tatsächlich Angst einflößen konnte.“ Karl III. habe einmal an 
Wiederheirat gedacht und Marie-Adelaide, Tochter Ludwigs XV. von 
Frankreich, um ihre Hand gebeten; „doch sie wies ihn rundweg ab, als sie 
sein Bild sah.“ Philipp, der ältere Bruder Karls IV., hatte 1759 wegen 
Schwachsinns von der Thronfolge ausgeschlossen werden müssen.

Karl IV. selbst, geistig träge, leichtgläubig, konfliktscheu und entschei
dungsschwach, beschäftigte sich vorzugsweise mit der Jagd und der 
Schreinerarbeit. Im Jahre 1765 hatte er seine damals 14jährige leibliche 
Cousine Maria Luisa von Parma geheiratet. Der gemeinsame Großvater 
war Philipp V. Maria Luisas hervorstechendste Eigenschaften waren ne
ben ihrer Intelligenz die Herrschsucht und der von ihrem Gemahl igno
rierte Verschleiß an Liebhabern. 1789 vernarrte sie sich in den um sech
zehn Jahre jüngeren Manuel Godoy (1767- 1851), ein Mitglied der könig
lichen Leibwache. Aufgrund seiner Verdienste um die Königin erlebte Go-
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doy einen kometenhaften Aufstieg. Fünfundzwanzig Jahre alt, wurde er 
1792 zum Herzog von Alcudia, zum Granden erster Klasse von Spanien 
und zum Regierungschef ernannt. 1795 stieg er zum „Friedensfürsten“ 
auf, 1801 zum Generalissimus der Armeen, 1807 zum Großadmiral 
(Abb. 8). Als Maria Luisas wichtigster Briefpartner wurde er mit den oben 
zitierten Passagen über Goyas Arbeit am königlichen Familienporträt auf 
dem laufenden gehalten. Der Dritte im Bunde war der König. Von 1792 
bis 1808 hat diese von Maria Luisa so genannte „irdische Dreifaltigkeit“ 
die Schicksale Spaniens gelenkt, hinein in die Katastrophe unter Na
poleon.

Der vom Ersten Konsul nach Madrid geschickte Botschafter J. M. 
Alquier urteilte: „Es ist die Ausschweifung in ihrer ganzen Häßlichkeit, es 
ist der widerlichste Skandal, kein gutes Benehmen, kein Zartgefühl, keine 
Scham, weder privat noch in der Öffentlichkeit.“ Um die ungewöhnliche 
Sinnlichkeit der Königin zu füttern, seien weder der Pflichteifer Karls IV. 
noch die flüchtigen Aufmerksamkeiten Godoys noch auch die häufige 
Beihilfe der Elite der Leibwache zuviel. Maria Luisa sei indessen zutiefst 
heuchlerisch, verlogen, arglistig und abergläubisch. Dabei werde sie von 
ihren Liebhabern ausgebeutet, von Godoy geprügelt und beleidigt. „Nie
mals ist eine Frau mit so kränkender Verachtung behandelt worden, und 
sie hat häufig Gewalttaten und Brutalitäten erdulden müssen, die ein be
trunkener Soldat sich nicht mit einer Prostituierten erlauben würde.“ Den 
Komplementärkontrast stellte der König dar: „Was jenen, die Karl IV. 
inmitten seines Hofes sehen, am meisten auffallen muß, ist seine Verblen
dung gegenüber dem Benehmen der Königin. Er weiß nichts, er sieht 
nichts, er ahnt nichts von einer Abirrung, die seit mehr als dreißig Jahren 
andauert.“

Die Anschauungsgeschichte der „Familie Karls IV.“ kann, wenigstens 
zum Teil, als Musterbeispiel für eine Bildbetrachtung gelten, in der sich 
der Gegenstand der Betrachtung überlagert mit dem Zusatzwissen des Be
trachters. Demnach hätte Goya eine schonungslose Satire im Sinn gehabt 
bzw. im Bilde die ungeschminkte Wahrheit enthüllen wollen. Träfe dies 
zu, so hätte der mit einem Jahresgehalt von 50 000 Reales neu ernannte 
Erste Hofmaler in seinem höfischen Hauptwerk im Grunde den Tatbe
stand der Majestätsbeleidigung erfüllt. Im wesentlichen sind dreierlei Ar
gumente ins Feld geführt worden. Das erste ist physiognomischer Art, das 
zweite zielt auf verborgene ikonographische Anspielungen, das dritte auf 
die Rezeptionsform. Alle drei sind m. E. nicht stichhaltig. Ihre Erörterung 
gerät zwangsläufig auch zu kunsthistorischer Methodenkritik.

Was das erste Argument betrifft, so geistert durch die Literatur die Mit
teilung, daß bereits Theophile Gautier sich bei dem Gruppenporträt an 
eine Krämerfamilie erinnert gefühlt habe, welche das große Los gewon
nen hat. Der tschechische Essayist Karl Capek beschrieb 1931 Goyas 
Karl IV. als „hohl und phlegmatisch, ähnlich einem aufgeblasenen, abge
stumpften Beamten; Königin Maria Luisa mit zornigen und stechenden 
Augen, eine häßliche Vettel und böse Fuchtel; deren Familie gelangweilt, 
arrogant und widerlich ... Goya lacht den P. T. Majestäten geradezu ins
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Gesicht. Es ist zehn Jahre nach der Französischen Revolution, und der 
Maler rechnet ohne viel Federlesens mit dem Thron ab.“ Von kunsthisto
rischer Seite hat Theodor Hetzer dieser Auffassung in seinem bedeuten
den Aufsatz über Goya Vorschub geleistet. Der König, die Königin und 
ihre Familie seien in einer Weise gemalt, daß man sich immer frage, „ob 
Goya absichtlich karikiert hat.“ Der Historiker Jean-Louis Jacquet 
meinte, Goya habe die Monarchie karikiert, von welcher diese Familie ge
brandmarkt sei wie von einem Laster, und der Maler sei dabei beliebt ge
wesen wie ein frecher Hofnarr. In der populärwissenschaftlichen Literatur 
jüngeren Datums liest man dann vom gesellschaftskritischen Charakter 
des großen Porträts. Es zeige moralisch minderwertige Angehörige einer 
Dynastie, die das spanische Volk unterdrücke, und es offenbare Goyas 
Ablehnung der ganzen dekadenten Königsfamilie.

Tatsächlich deutet nichts darauf hin, daß Goya in diesem Sinn dem 
Gruppenbildnis eine physiognomische Tendenz unterlegt hätte. Im Ge
genteil scheint er alles daran gesetzt zu haben, seine Modelle möglichst 
vorteilhaft erscheinen zu lassen. Dafür gibt es mehrere konkrete Beweise.

Die Infantin Cariota Joaquina, Prinzessin von Portugal und Brasilien, 
kennen wir als zehnjähriges Mädchen aus ihrem um 1785 von Mariano 
Salvador de Maella gemalten Porträt (Madrid, Prado). Was sich hier nur 
erst zart andeutet bzw. durch Kleid und Blickwinkel dem Betrachter ent
zieht (Abb. 9), sollte sich erbarmungslos auswachsen. In den Erinnerun
gen der Herzogin von Abrantes wird Cariota Joaquina als ungewöhnlich 
klein beschrieben, eine Gestalt mit verkürzter Hüfte, einer Brustpartie von 
burlesker Unförmigkeit, hinkend und bucklig, „und auf diesem unglück
seligen Körper war der auf bizarrste Art häßlichste Kopf, den man je in 
dieser Welt erschaut hat“: kleine, schielende Augen, eine rote, fast immer 
geschwollene Nase, schräg gestellter Mund wie eine Panflöte, darin 
schwarze, grüne und gelbe Zähne, eine rauhe Haut mit fast immer eitern
den Bläschen; „ihre Hände waren häßlich und schwarz und hingen am 
Ende von zwei knochigen, ganz flachen Armen.“ Goya hat daraus die höf
liche Konsequenz gezogen. In seinem Gemälde ist die Infantin so zwi
schen Karl IV., seinem Bruder Antonio Pascual (Abb. 7) und seinem 
Schwiegersohn Luis von Parma plaziert, daß ihr unansehnlicher Körper 
völlig verschwindet (Abb. 10, Farbabb.). Der Kopf erscheint als einziger 
in reinem Profil. Auf diese taktvolle Weise gelang es dem Maler, Porträt
ähnlichkeit zu erzielen, ohne den schiefen Mund und den schielenden 
Blick der Prinzessin wiedergeben zu müssen.

Dementsprechend verfuhr Goya mit dem durch ein großes schwarzes 
Muttermal entstellten Gesicht der Infantin Maria Josefa (Abb. 6) in der 
linken Bildhälfte. Es ist in denselben Schatten getaucht, der Goyas eigenes 
Bildnis (Abb. 2) bescheiden in den Hintergrund treten läßt und bei der In
fantin die Verunstaltung der rechten Schläfe wohltuend abmildert.

Die Gesichtszüge der Königin mag man als nicht besonders anziehend 
empfinden. Verglichen mit den Realitäten, wie sie der russische Botschaf
ter Sinowjew überliefert, muß das Porträt Maria Luisas jedoch als eher ge
schmeichelt erscheinen: „Zahlreiche Schwangerschaften, Krankheiten
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und vielleicht der Keim eines sozusagen ererbten Übels haben sie voll
kommen zugrunde gerichtet. Ihre Haut ist grünlich, und der Verlust fast 
aller Zähne, die durch künstliche Zähne ersetzt wurden, hat ihrem Äußern 
den letzten Rest gegeben. Sogar der König gibt sich darüber Rechen
schaft, und häufig, nur scherzhaft, gewiß, sagt er ihr, daß sie häßlich ist, 
daß sie altert.“ Andre Malraux zitiert Napoleon: „Sie trägt ihr Herz und 
ihre Geschichte in ihren Gesichtszügen eingegraben; es übersteigt schlech
terdings die Grenzen des Vorstellbaren ..Die reine En-face-Ansicht 
der fast Fünfzigjährigen ist im Gemälde vermieden. Der helle Lichteinfall 
von links überstrahlt die Spuren des Alterns in der rechten Hälfte des an
scheinend stark gepuderten Gesichts, während milde Schatten eine ent
sprechende Wirkung in der abgewandten Häfte tun.

Den größten körperlichen Vorzug Maria Luisas stellten offenbar ihre 
Arme dar. Sie war sich dessen bewußt und wollte sie zeigen, berichtet die 
Herzogin von Abrantes. Unter dem Vorwand alarmierter ehelicher Liebe 
verbot sie allen Damen ihres Hofes das Tragen weißer Handschuhe. Dies 
bewirkte fast eine Revolte, weil keine der Frauen hübsche Arme besaß 
und Maria Luisa mit ihren sehr schönen, sehr gerundeten und sehr wei
chen Armen über alle anderen triumphierte. Auch die Herzogin von 
Abrantes konnte sich nicht enthalten, „die Schönheit der Arme der Köni
gin zu preisen, die wirklich vollendet sind.“ Im Gemälde Goyas tragen die 
Frauen, soweit sichtbar, kurzärmelige bzw. ärmellose Kleider und keine 
Handschuhe. Maria Luisa ist unter den Erwachsenen die einzige, welche 
die Nacktheit eines Armes der ganzen Länge nach vorführt und solche 
Anmut mit ihrer Tochter Maria Isabel teilt, der sie den anderen Arm um 
die Schultern legt. Goyas Bild dürfte somit auch in diesem Punkt der Kö
nigin eine Gefälligkeit erwiesen haben.

Bleibt die Figur des Königs. Im Gegensatz zu seiner Gemahlin und 
übrigens auch zu den meisten anderen Personen des Bildes schaut er den 
Betrachter nicht an. Sein wasserblauer Blick geht vielmehr an diesem vor
bei, irgendwohin ins Leere (Farbabb.). Dies verleiht der rundlichen Ge
stalt den Zug einer gewissen Geistesabwesenheit und eines Mangels an 
Konfrontationswillen. Auch sonst läßt das Erscheinungsbild Karls IV. 
nicht unbedingt auf das schließen, was man eine faszinierende Persönlich
keit zu nennen pflegt. Die freundliche Miene und die Bereitwilligkeit zum 
Modellstehen, die aus seiner Pose spricht, scheinen eher durch eine Art 
energieloser Gutmütigkeit bestimmt. Daß sie in unseren Augen dem Aus
druck von Beschränktheit ziemlich nahekommt, heißt aber nicht, daß 
Goya seinen König habe lächerlich machen wollen. Er hat ihn nach allem, 
was wir über Karl IV. wissen, lediglich treffend charakterisiert. Das gilt 
gerade auch im psychologischen Verhältnis zu Maria Luisa. Die Zufrie
denheit, die sie über Goyas Einzelstudien (Abb. 5 — 7) in Aranjuez geäu
ßert hat, ist jedenfalls ein Fingerzeig dafür, daß auch das repräsentative 
Gruppenporträt, dem sie als Grundlage dienten, den königlichen Erwar
tungen gerecht geworden ist.

Ein anderer Weg zur Untermauerung der These von Goyas kritischer 
Absicht schien sich mit der Reinigung und Restaurierung des Bildes 1967
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aufzutun. Das in der Schattenzone hinter Goyas Selbstbildnis an der 
Wand dargestellte Gemälde ließ eine weitgehend nackte Figur zutage tre
ten, die sich zwei halbnackten weiblichen Gestalten zuwendet (Abb. 11). 
Priscilla E. Müller deutete die Szene, in welche Luisa mit dem Haupt hin
einragt, als „Lot und seine Töchter“ (Gen. 19, 30 — 38). Das benachbarte 
Gemälde zeige möglicherweise die Landschaft aus einer „Flucht Lots von 
Sodom“. Goya hätte demnach die biblische Erzählung von Gottes Strafe 
für das sündhafte Treiben in Sodom und Gomorrha und von Lots Töch
tern, die ihren alten Vater mit Wein betrunken machten, um ihn zum In
zest zu verführen, in moralisierendem Sinne auf die Zustände am spani
schen Königshof bezogen. Dabei habe Goya sogar die Analogie der 
Flucht der königlichen Familie aus Madrid im Jahre 1808 prophetisch 
vorweggenommen und Maria Luisa wie die zur Salzsäule erstarrte Frau 
Lots dargestellt.

Diese Deutung dürfte indessen schon aus ikonographischen Gründen 
scheitern. So ist vom Motiv der Weinschale nichts zu erkennen. Vor allem 
erscheint der angebliche Lot viel zu jugendlich (Abb. 12). Erwin Walter 
Palm deutete denn diese Gestalt überhaupt als weiblichen Geschlechts 
und die Figurengruppe als die drei Grazien. Die Anspielung zu Häupten 
der Königin liefe dann genau auf das Gegenteil hinaus, nämlich auf ein 
Kompliment für Maria Luisa, das kein Höfling zungenfertiger hervor
brächte. Doch trifft wohl auch diese Deutung nicht das Richtige. Eine 
Drapierung des Unterkörpers, wie sie Goya bringt, wäre bei den drei Gra
zien eher ungewöhnlich. Auch ist die dritte Gestalt zweifellos männlich.

Im übrigen ist zu bedenken, daß das Bild im Bilde vom Rahmen des 
letzteren überschnitten wird. Wie bei der benachbarten Landschaft wird 
nur ein Ausschnitt aus einem Gemälde von nicht definierter Größe sicht
bar, so daß die Gesamtkonstellation unklar bleibt. Alles, was sich dem
nach mit Bestimmtheit aussagen läßt, ist, daß es sich um ein Bild mytholo
gischen Charakters handelt.

Das dritte Argument betrifft eine vermutete Rezeptionsform, die sich im 
Gruppenporträt selber darstelle. Diese Ansicht vertrat Fred Licht. Zwar 
stellte er ausdrücklich fest, daß das Bild keinerlei karikaturistische Ziele 
verfolge und weder die Enthüllung des Lasters meine noch in humorvoller 
Weise menschliche Eitelkeit und Unzulänglichkeit beleuchte. Im Gegen
teil sei es ein tragischer Kommentar zu einer spezifisch modernen Grund
bedingung menschlichen Lebens. Sie werde heute bezeichnet mit dem 
Stichwort Entfremdung. In früheren Generationen sei sie als Einsamkeit, 
Isolierung oder Kommunikationslosigkeit zu begreifen gewesen. Indessen 
habe Goya der königlichen Familie nicht nur im metaphorischen Sinn ei
nen Spiegel vorgehalten, sondern das Bild buchstäblich zum Spiegel ge
macht. Zu diesem Schluß kommt Licht u. a. durch den von Goya zweifel
los bewußt angestrebten Vergleich mit der „Familie Philipps IV.“ von 
Velazquez aus dem Jahre 1656, genannt „Las Meninas“ (Abb. 13). Dort 
sehen wir ganz ähnlich links im Bilde den Künstler selbst vor seiner gro
ßen Leinwand. Den Platz der Infantin Margarita in der Mitte ihres Hof
staats nimmt bei Goya die Königin ein. Philipp IV. und seine Gemahlin
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Mariana erscheinen bei Velazquez im Spiegel des Hintergrundes. Sie sind 
also imaginär gegenwärtig als Modelle des Malers vor der Leinwand, d. h. 
im Betrachterbereich. Das nach Licht andernfalls unerklärliche Selbstbild
nis Goyas hinter den von ihm zu Porträtierenden (Abb. 2) zeige nun an, 
daß er die Familie nicht als unmittelbares Gegenüber, sondern nach ihrer 
Spiegelung in einem Spiegel male. Dabei sei der Spiegel mit dem Bilde 
selbst zu identifizieren. Das wiederum erkläre die provozierende Offenheit 
in der Darstellung der Personen. Goya habe sie nicht gemalt, wie er sie 
sah, sondern wie sie sich selber sahen, und die harte Tatsache ihrer Spie
gelung werde von den Modellen höchstpersönlich als Zeugen beglaubigt.

Wir hätten es demnach mit der Übertragung einer Bildidee ins Riesen
hafte zu tun, wie sie einst Parmigianino mit seinem kleinen „Selbstbildnis 
im Konvexspiegel“ manieristisch erprobt hatte. Lichts Interpretation 
stimmt mit der von ihm selbst abgelehnten These einer satirischen Absicht 
Goyas in gewisser Weise überein. Dies insofern, als sie, wenn auch unaus
gesprochen, ihrerseits in der ikonographischen Überlieferung vom wahr
heitsenthüllenden Spiegel steht. Dem Maler wird damit ebenfalls eine pro
grammatische Entlarvungsabsicht unterstellt.

Die Schwäche der Argumentation liegt in ihrem Naturalismus. Die Ein
fügung des zweifellos vor dem Spiegel gewonnenen Selbstbildnisses des 
Malers (Abb. 2) ins große Gruppenporträt bedeutet tatsächlich nicht, daß 
dieses insgesamt den Bedingungen des Selbstbildnisses bzw. des Spiegel
bildes unterliegt. Bei Verwirklichung einer solchen künstlerischen Absicht 
müßte das Gemälde ein unwiderlegbares Merkmal aufweisen. Sämtliche 
Ordensschärpen hätten nämlich statt von der rechten Schulter zur linken 
Hüfte regelwidrig in Seitenverkehrung zu verlaufen. Das ist jedoch nicht 
der Fall.

Nun fällt es in der Tat schwer, die Betrachtung dieses Familienbildnis
ses freizuhalten von historischen Kenntnissen, welche für den Hofmaler 
Goya unmittelbare Aktualität besitzen mußten. Nicht leicht wird man 
auch das kunsthistorische Wissen um den Schöpfer der Caprichos beiseite 
lassen. Diese Folge von achtzig Radierungen mit großenteils gesellschafts
kritischem Inhalt hat Goya 1799, also ein Jahr vor der Entstehung der 
„Familie Karls IV.“, veröffentlicht. Sie beweisen, daß ihm die Fehler und 
Schwächen, welche an der Spitze der menschlichen Hierarchie von der 
königlichen Familie selbst verkörpert wurden, nicht entgangen sind. Viel
mehr hat er sie zur Zielscheibe seiner graphischen Kritik gemacht.

Capricho 39 trägt den Titel „Bis auf den Großvater“ (Abb. 14). Ein ele
gant gekleideter Esel sitzt in einem Stuhl vor einem Tisch, den das Fami
lienwappen ziert. Es zeigt das Bild eines Esels. Der Esel auf dem Stuhl stu
diert seinen Stammbaum. Auf der Doppelseite des aufgeschlagenen Bu
ches erkennt man, gleichförmig als Schattenrisse nebeneinander aufge
reiht, siebzehn Eselsgenerationen. Der Esel, traditionell ein Sinnbild für 
Dummheit und Arroganz, erscheint hier als lebendiger Sproß einer lük- 
kenlosen familiären Selbstreproduktion. Gemeint ist damit der genealogi
sche Stolz des Adels. Goya erklärt ihn zur Eselei vornehmer Esel.
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„Erblicher Adel ist die Eitelkeit, die ich darauf gründe, daß achthundert 
Jahre vor meiner Geburt jemand gestorben ist, der genauso hieß wie ich 
und ein verdienter Mann war — obgleich ich selbst ein Taugenichts bin.“ 
So schrieb der spanische Dichter Jose de Cadalso in seinen „Marokkani
schen Briefen“. Capricho 50 trägt den Titel „Los Chinchillas“ (Abb. 15). 
Die beiden männlichen Gestalten haben geschlossene Augen und verrie
gelte Ohren. Die stehende trägt einen Säbel an der Seite, die sitzende hält 
den Rosenkranz in der Hand. Von ihren aristokratischen Wappenkostü
men unbeweglich gemacht, wie in Zwangsjacken, werden sie von einer 
eselsohrigen Figur mit verbundenen Augen mit einem Löffel gefüttert. 
Der zeitgenössische, in Goyas Umkreis entstandene Kommentar der Ma
drider Nationalbibliothek erläutert: „Die Hohlköpfe, die sich als Adels
personen ausgeben, tragen unablässig ihr Adelsprivileg zur Schau, liegen 
gähnend auf der faulen Haut und beten scheinheilig den Rosenkranz an. 
Die Ignoranz füttert sie mit Plumpheit, und den Verstand verwahren sie 
hinter Schloß und Riegel.“

Daß Goya bei seiner Arbeit an den Caprichos auch die königlichen Ma
jestäten selbst ins Visier nahm, zeigt ein Beispiel, von dem sich nur ein 
Probedruck erhalten hat (Abb. 16). Eine häßliche Alte, die unverkennbar 
die karikierten Züge der Königin Maria Luisa aufweist, thront mit einla
dender Geste vor einem jungen Galan, der ihr mit angewidert abgewand
tem Gesicht den Hof macht. Hinter ihr signalisiert die obszöne Gebärde 
des Ehemannes (?) sein Einverständnis mit dem lasterhaften Vorgang. Der 
Künstler hat das Blatt nicht veröffentlicht und die Platte, wohl auf Anra
ten seiner Feunde, vorsichtshalber vernichtet.

Das Beispiel zeigt, wie Satire bei Goya aussieht. Damit wird zugleich 
aber die Behauptung vom „caprichohaften“ Wesen des großen Gruppen
bildnisses der königlichen Familie gründlich in Frage gestellt. Vielmehr 
verhält es sich eher umgekehrt. Durch die Caprichos lassen sich Rolle und 
Pflichterfüllung des Hofmalers näher bestimmen.

So läßt sich die moralische Haltung, die der Hofmaler Goya gegenüber 
seinen Modellen einnahm, aus einer Quelle zu Capricho 43, dem berühm
testen der Radierungsfolge, erschließen. „Der Schlaf der Vernunft erzeugt 
Ungeheuer“ war ursprünglich als Titelblatt gedacht. Es geht zurück, wie 
Hanna Hohl nachgewiesen hat, auf das Titelblatt zu Giuseppe Maria Mit- 
ellis „Alfabeto in sogno“ von 1683, einer künstlerischen Elementarlehre in 
Form eines geträumten Alphabets in 23 Blättern. Darin wird u. a. das Ver
hältnis des Künstlers zum Publikum angesprochen, dem er Rechenschaft 
schuldig sei. Für das Verhältnis zum Modell gelte, daß der Künstler sich 
diesem gegenüber sittsam betragen müsse, für das Verhältnis zum Auftrag
geber, daß er ihn nicht hintergehen solle.

An diese Regeln scheint sich Goya in der „Familie Karls IV.“ gehalten 
zu haben. Mehr noch: Durch die aufgezeigte Dämpfung natürlicher Häß
lichkeiten übernahm der Hofmaler die Rolle, die er in Capricho 41, viel
leicht selbstkritisch, karikiert hatte (Abb. 17). Mit Pinsel und Palette hockt 
dort ein Affe vor einer Leinwand, auf die er das Porträt eines modellsit
zenden Esels in voller Lebensgröße malt. Dahinter steht der seit der Re-
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naissance wieder beliebte antike Gedanke von der Kunst als dem Affen 
der Natur. Doch hat Goya der damit gemeinten Nachahmung in der Ra
dierung einen zusätzlichen Akzent verliehen. Der Affe betätigt sich als 
Schmeichler. In seinem Konterfei trägt der Esel nämlich eine barocke Al
longeperücke, unter welcher die langen Eselsohren völlig verschwinden. 
„Weder mehr noch weniger“ lautet der Titel.

„Aus der Carrikatur kannst du leicht auf die Wahrheit schließen“, hieß 
es bei Johann Caspar Lavater: „Carrikatur ist ein Vergrößerungsglas für 
blödere Augen.“ In der „Familie Karls IV.“ hat Goya sich gehütet, seine 
Auftraggeber mit diesem Vergrößerungsglas zu bedienen. Demgemäß 
mußten ihre Augen beim Anblick des Bildes blöde bleiben.

Trotz allem: Für das kunsthistorische Auge der Nachwelt scheint die
sem königlichen Gruppenporträt ein Anflug von Komik beigemischt. Das 
bezeugen die zitierten Stimmen. Indem sie Karikatur oder Satire behaup
ten, vergröbern sie freilich nicht nur diesen Eindruck. Sie benennen auch 
die ästhetische Ursache falsch. Diese muß zunächst geklärt werden. Erst 
dann könnte eine Antwort auf die Frage versucht werden: Beruht jener 
Eindruck auf unfreiwilliger Komik, d. h. auf Vorgaben, die außerhalb ei
nes bewußten Kalküls des Künstlers lagen, oder gibt es im Gemälde Hin
weise, die den Verdacht der Absichtlichkeit rechtfertigen könnten? Auszu
gehen ist von der Bildstruktur.

Das höfische Element herrscht vor. Dies gilt allein schon für den Tradi
tionsverweis, der im erkennbaren Rückgriff auf die „Meninas“ des Ve- 
lazquez (Abb. 13) angestrebt ist. Wie dort hängen an der bildparallelen 
Wand im Hintergrund zwei großformatige Gemälde. In Verbindung mit 
der Höhe des Saales deuten sie eine Palastumgebung an. Die Stellung des 
Künstlers links im Bilde vor der schräg aufsteigenden, ihn hoch überra
genden Leinwand ist die gleiche. Damit spielt er auch dieselbe Rolle. Es 
ist die Rolle des Ersten Hofmalers, zu welchem Goya im Jahr zuvor er
nannt worden war, eine Rolle, die ihn in die Überlieferung des Künstlers 
als eines „familiaris“ seines Königs und damit eines Mitglieds der Hoffa
milie rückt. Das Selbstbildnis vor der Staffelei hat also, zusammen mit den 
beiden Gemälden an der Rückwand, vor allem attributive Bedeutung. Es 
besagt, daß die Malerei ein Bestandteil höfischer Selbstdarstellung und 
das Gruppenporträt, auf dem es sich befindet, ihr Erzeugnis ist.

Solche Selbstdarstellung gehört zu den Wesenszügen höfischer Kultur. 
Die Aufgabe der Präsentation durch das Bild, in welchem sich die königli
che Familie selber repräsentiert, ist ein Grund für die eigentümlich span
nungslose Komposition. Sie scheint hauptsächlich auf den Ausdruck von 
Vollzähligkeit abzuzielen.

Die königliche Vorführung ist vergleichbar mit einem Ritual, das Luis 
Paret y Alcäzar um 1775 im Gemälde festgehalten hat: „Karl III. beim 
Mahle vor seinem Hof“ (Abb. 18). In einem sehr hohen Saal, dessen 
Wände mit Gobelins geschmückt sind, sitzt der Vater und Vorgänger 
Karls IV. allein und isoliert an der gedeckten Tafel. Umgeben ist er von 
den Würdenträgern seines Hofstaats, die ihm stehend beim Essen zu
schauen dürfen und müssen.
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Aus höfischer Tradition dürfte sich bei Goya auch die Hervorhebung 
der Königin erklären. Sie wird erzielt durch ihre zentrale Stellung und den 
räumlichen Abstand, den die beiden Kinder zwischen sie und die benach
barten Erwachsenen legen. Karl IV. muß sich mit dem Platz zur Rechten 
der durch seine Gemahlin festgelegten Bildachse begnügen.

Sehr ähnlich ist das Verhältnis in dem ebenfalls großformatigen Grup
penporträt der Familie Karls IV., das Vicente Lopez 1802 zur Erinnerung 
an den königlichen Besuch der Universität Valencia malte (Abb. 19). Ma
ria Luisa thront, den Infanten Francisco de Paula (Abb. 5) umfangend, in 
der Mitte, der König erscheint neben ihr stehend in der linken Bildhälfte. 
Auch hier wird die Eigenschaft der Königin als Prinzenmutter betont. 
Daß dabei eine ältere Hofüberlieferung nachwirkt, kann man aus dem 
Gruppenbildnis schließen, das Louis Michel van Loo 1743 von der „Fa
milie Philipps V.“, des ersten spanischen Bourbonen und Großvaters 
Karls IV. und Maria Luisas, gemalt hat (Abb. 20). In der Mitte dominiert 
die Königin Isabel, wobei der Monarch seitlich und ein wenig nach hinten 
versetzt erscheint. In der „Familie des Infanten Don Luis“ von 1783 hat 
Goya dessen unebenbürtige Gemahlin Maria Teresa Vallabriga durch na
hezu frontale Anordnung im geometrischen Zentrum des Bildes und 
durch die scharfe Beleuchtung hervorgehoben. Don Luis selbst, der Bru
der Karls III., erscheint demgegenüber nach links versetzt sowie durch die 
tiefere Situation und die Profildarstellung des Hauptes geringer akzentu
iert (Abb. 21). Offenkundig wird damit stets die Bedeutung der Mutter für 
den Fortbestand der Dynastie herausgestellt. In verwandter Weise, und 
noch prononcierter, wird im großen Gruppenporträt „The Marlborough 
Family“ von Joshua Reynolds aus dem Jahre 1778 die Herzogin ins Zen
trum gestellt (Abb. 22). Eine Bestätigung kann auch das 1805 begonnene 
„Sacre“ von Jacques-Louis David liefern (Abb. 23). Napoleon hält die 
Krone über das Haupt von Josephine de Beauharnais, welche im Zentrum 
vor den Altarstufen kniet. Genau über ihr thront in der Mittelachse frontal 
in der Loge, wie von einem Triumphbogen überfangen, Letizia Bonaparte, 
die Mutter Napoleons. Tatsächlich war sie bei der Krönung gar nicht zu
gegen gewesen. Durch diese Anordnung der beiden Frauen hat David ihre 
hervorragende Bedeutung für die Gründung der neuen Dynastie veran
schaulicht. Daß die Ehe kinderlos blieb und Josephine der Habsburgerin 
Marie Louise weichen mußte, war ihre persönliche Tragik.

Goya hat den dynastischen Gesichtspunkt offenbar auch sonst genau 
beachtet. Auf der Linie des Infanten Francisco de Paula, und ebenfalls rot 
gekleidet, hat sich ganz links der Infant Carlos Maria Isidro aufgestellt. 
Bezeichnend ist dabei die körperliche Beziehung zu seinem großen Bruder 
Ferdinand. Die Kopfwendung wirkt wie eine verkleinerte Doublette, die 
Beinstellung wie eine zierlichere Wiederholung im Gleichschritt. Dabei 
faßt er, der Nächstberechtigte in der Erbfolge, mit den Händen — die 
linke bleibt unsichtbar — an die Taille Ferdinands. Er scheint diesem also 
einerseits wie angefügt. Andererseits schiebt er den Thronfolger gleichsam 
nach vorn auf die Standlinie seines Vaters, des Königs, und sogar noch
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ein kleines Stück darüber hinaus. Der Gedanke zukunftsträchtiger Sukzes
sion wird damit bildhaft sinnfällig.

Die Aufreihung der Figuren ist demnach nicht so ungezwungen, wie sie 
z. B. August L. Mayer empfand. Doch hat er mit dem Hinweis auf das ei
gentlich wenig Feierliche der Szene, welches der mehr in das Bürgerliche 
abschwenkenden Richtung der ganzen Epoche entspreche, bereits einen 
Eindruck wiedergegeben, dem man sich in der Tat kaum entziehen kann. 
Er ist bedeutsam, weil er dem höfischen Faktor zuwiderläuft.

Dieser bürgerliche Anblick kann näher bestimmt werden. J. A. Schmoll 
gen. Eisenwerth verwies auf verwandte Merkmale im Kupferstich von Da
niel Chodowiecki, wo König Friedrich Wilhelm II. als Familienvater im 
Kreise seiner Lieben dargestellt ist. Der Stich erschien in Friedrich Vie
wegs Berliner Taschenbuch für das Jahr 1798. Es enthielt Goethes die 
Ordnung und das Glück der Familie preisende Dichtung „Hermann und 
Dorothea“. Daß dem spanischen König und seinem Hofmaler ein Exem
plar unter die Augen kam, ist zwar unbeweisbar und eher unwahrschein
lich. Doch ist auch Chodowieckis Stich ein Bildzeugnis für einen Sachver
halt, den Martin Warnke beim Vergleich von Goyas „Familie Karls IV.“ 
mit den „Meninas“ des Velazquez (Abb. 13) als Zusammenbruch des zere
moniell geregelten Gestensystems und damit der alten höfischen Bewe
gungskultur beschrieben hat.

Man kann noch einen Schritt weitergehen. Dann stößt man auf einen 
grundsätzlichen Unterschied im Verhältnis von Körper und Raum. Als 
Modul hierfür kann die höfische Gewandfigur angesehen werden, als Er
gebnis die Illusionstiefe des Palastinterieurs. Die groß ausladenden Reif
röcke der „Meninas“ verkörpern starre, unnahbare Würde. Sie zwingt die 
Trägerinnen zu gemessener Beweglichkeit und hält sie zugleich unterein
ander auf Abstand. Noch Karl III. (Abb. 18) hatte sich als junger König 
beider Sizilien einer Erziehung zu unterwerfen, die durch hundertfünfzig 
Adelige überwacht wurde, von denen aber nur fünfzig sich dem Monar
chen nähern durften. Das Sinnbild dieses Privilegs war ein goldener 
Schlüssel. Die distanzierende Wirkung der Mode bei Velazquez (Abb. 13) 
wird reflektiert von der räumlichen Weite des Saales. Die Leinwand links 
vorn wirkt als Repoussoir, und die stark verkürzte Fensterwand mit den 
drei Reihen Tableaux übereinander hilft, wie Carl Justi sagt, den Raum 
messen: „Damit die Fläche des Grunds nicht stumpf abschließe, das Auge 
zurückstoßend, wurde die dunkle Hinterwand zweifach durchbrochen ... 
Die Tür läßt das Tageslicht ein und in den Sonnenschein hinaussehen; der 
Spiegel bringt zur Tiefe nach vorwärts auch die Tiefe nach rückwärts in 
die Szene“. Nach oben ist der Bildraum durch den hohen Plafond be
grenzt. Die Gewandung, welche feierliche Langsamkeit bzw. zeremoniel
len Abstand bewirkt, und die architektonische Erschließung und Verge- 
genständlichung der drei Dimensionen, die ins Landschaftliche ausmün
den, bilden eine komplementäre Einheit. Sie prägte auch noch van Loos 
„Familie Philipps V.“ (Abb. 20).

Bei Goya ist das anders (Abb. 1). Mit der Kleidermode des Directoire 
scheint auch die barocke Raumhaltigkeit der Umgebung in sich zusam-
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mengesackt. Die rückwärtige Wand ist nahe an die Figuren herangenom
men, bildparallel und ausschnitthaft, ohne Anfang und Ende, eher zufäl
lig, ohne Ausblick und undurchdringlich. Ihre Undefinierte Höhe lastet als 
Dunkelzone auf den Gestalten, die sich auf seichter Bildbühne vergleichs
weise dicht aneinanderdrängen. Das Marmorambiente van Loos (Abb. 20) 
ist verschwunden. Die königlichen Gestalten treten im Habitus privater 
Häuslichkeit auf. Dadurch erfahren die dynastischen Wertigkeiten eine 
bürgerliche Umwertung. Die Sukzessionsgruppe von Ferdinand und Car
los Maria Isidro links erscheint als Knabenspiel von Zugpferd und An
hänger, die Infantin Maria Luisa Josefina rechts mit dem die Augen zu ihr 
aufschlagenden Baby im Arm als Verkörperung jungen Mutterglücks, die 
Königin, welche ihren kleinen Sohn selber an der Hand führt und den an
deren Arm wie eine ältere Freundin auf die Schulter ihrer Tochter legt, als 
fürsorgliche Beschützerin ihrer Kinder. Diese Betrachtungsweise hat bür
gerliche Bildkonsequenzen für das eheliche Verhältnis des Königspaars. 
Der zentralen Stellung der Maria Luisa haftet ein matriarchalischer, um 
nicht zu sagen tyrannischer Zug an. Karl IV., beiseite geschoben, scheint 
von der Aura des Prinzgemahls, wenn nicht gar des Pantoffelhelden um
geben.

Die Einzelmotive bleiben merkwürdig unverbunden. In gewisser Weise 
trifft auf diese königliche Versammlung zu, was Alois Riegl für das hol
ländische Gruppenporträt des 17. Jahrhunderts festgestellt hat: „das hand
lungslose Nebeneinander der Figuren oder ihre abgerissenen, auf halbem 
Wege ins Stocken geratenen Handlungen“, woraus sich eine langweilige 
Wirkung auf den oberflächlichen modernen Beschauer ergebe. Bei den al
ten Holländern ging es um „die Darstellung einer freiwilligen Korpora
tion aus selbständigen, unabhängigen Individuen“, aus Schützen, Spital
vorstehern, Krämern und Ratsherren (Abb. 24). Doch auch über Goyas 
Gruppenbild liegt ein Hauch von Klassenfoto.

Der familiäre Faktor enthält darüberhinaus eine genrehafte Eigenart, 
die nicht weniger bürgerlich anmutet. „Wie zu Besuch“, meinte Xavier de 
Salas. Alle haben sich für den Maler feingemacht und unter seinen Augen 
vor der Leinwand eingefunden. Das gemeinsame Modellstehen wird zum 
schweigsamen Familientreffen wohlsituierter Leute, die sonst anscheinend 
nichts zu tun haben. Insofern wirkt die „Familie Karls IV.“ wie die 
stumme und steife Variante des „conversation piece“ englischer Prägung. 
Man denkt an den Müßiggang als Thema der Gruppenporträts von Jo
hann Zoffany. Diese Tradition vertritt in Goyas Schaffen die 1783 gemalte 
„Familie des Infanten Don Luis“ (Abb. 21). Das Bild mißt 2,48 x 
3,30 Meter, ist also genauso anspruchsvoll dimensioniert wie die „Familie 
Karls IV.“. Die hohen Herrschaften haben sich zur Nachtzeit an einem 
Spieltisch niedergelassen. Vor Don Luis, dem laut Casanova zum Fürch
ten häßlichen Onkel Karls IV., liegt ein Kartenspiel. Seine unebenbürtige 
Gemahlin Maria Teresa Vallabriga wird von einem Friseur gekämmt. Da
neben steht eine Amme mit der jüngsten Tochter aus der morganatischen 
Ehe und eine Vierergruppe von Dienern. Auf der anderen Seite zwei Die
nerinnen mit Silbergeschirr, davor der sechsjährige Sohn des Infanten und
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ehemaligen Erzbischofs von Toledo und seine noch nicht dreijährige 
Tochter, die dem vorn vor seiner Leinwand hockenden Maler bei der Ar
beit zuschaut. Das Porträtiertwerden ist ein legerer Bestandteil des Fami
lienidylls. Verglichen damit hat der hinter seiner Staffelei stehende Goya 
in der „Familie Karls IV.“ (Abb. 1, 2) sozusagen Haltung angenommen.

Die widersprüchliche Wirkung des ikonographischen Erscheinungs
bilds der „Familie Karls IV.“ beruht somit auf einem strukturellen Zwie
spalt. Goyas Königliche Familie ist ein Bildzeugnis für eine Entwicklung, 
die einmündete in die biedermeierliche Übertragung bürgerlicher Lebens
normen auf ein nachrevolutionäres Königtum. Die Familie bedeutete da
bei einen höchsten Wert. Demgemäß kam im 19. Jahrhundert der familiä
ren Selbstdarstellung des Monarchen im Rahmen scheinbar privater 
Gruppenbildnisse neue Bedeutung zu.

Diese wies zwei Gesichter auf. Hinter dem einen stand die alte patrimo- 
nialstaatliche Vorstellung, daß jede wohlgeratene Familie das vollkom
mene Ebenbild des monarchischen Staates sei und die Stellung des Haus
vaters derjenigen des Landesvaters entspreche. Das zweite blickte zurück 
auf einen Grundgedanken der Aufklärung: Alle Menschen sind von Na
tur aus gleich und daher gleichberechtigt. Dieses Janusgesicht kennzeich
nete schon die „Historia de la vida del hombre“ des ehemaligen Jesuiten 
Lorenzo Herväs y Panduro, deren spanische Ausgabe 1789-90 in sieben 
Bänden erschien. Wie es nur Eltern und Kinder in der Familie gebe, so in 
der Gesellschaft nur den Fürsten und seine Untertanen, hieß es in der Ein
leitung, „alle gleich von Natur aus, aber durch gesetzliche Verfassung die 
Untertanen dem Fürsten untergeben, untereinander gleich und ungleich 
allein in ihren persönlichen Verdiensten“. Ererbte Unterschiede, Vasallen
tum, Primogenitur, unveräußerliches Eigentum seien typisch für den De
spotismus, jedoch nicht für eine wahre, auf väterliche Autorität und Soh
nesgehorsam gegründete Monarchie.

Im Kontext dieser Entwicklung gewinnt dann auch der Gegensatz, wel
cher sich bei Goya zuerst und am sinnfälligsten aufdrängt, seinen Stellen
wert.

Es ist der Unterschied zwischen Pomp und Person. Alle Mitglieder der 
königlichen Familie tragen Roben aus Samt und Seide. Die Cutaways und 
Beinkleider der männlichen Gestalten teilen mit den Gewändern der Da
men die changierende Stofflichkeit. Materiell verfestigt, setzt sie sich fort 
in den goldenen, silbernen und juwelenbesetzten Ordensgehängen und 
-Sternen der Herren einschließlich des sechsjährigen Infanten Francisco 
de Paula (Abb. 5) und im Geschmeide der Damen bis hinein in die fun
kelnden Tressen, Ketten und Bänder ihres Haarputzes. Die Figuren
gruppe scheint übersponnen durch einen Kokon gemeinsamer erblicher 
Kostbarkeit. Er nimmt in den Perücken der Herren eine attrappenhafte 
Qualität an (vgl. Abb. 17). Durch diese Verpuppung wird Einheit gestiftet. 
Sie wird von den blau-weiß-blau gestreiften Ordensschärpen unterstri
chen, welche die Familie wie mit einem ornamentalen Rapport durch
mustern. Alle Gestalten, selbst das Baby auf den Armen der Infantin Ma
ria Luisa Josefina, sind durch diese Auszeichnung miteinander verbun-
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den, und auch da, wo sie nicht zu sehen ist, bei Don Antonio Pascual 
(Abb. 7) und Dona Cariota Joaquina (Abb. 10), muß sie vorausgesetzt 
werden. Nur der perückenlose Goya bildet mit seinem schlichten braunen 
Jackett eine Ausnahme (Abb. 2).

Dargestellt ist die Einheit staatlicher Repräsentation, die den einzelnen 
übersteigt und überdauert. Sie wird aber gleichsam konterkariert durch 
die Köpfe der Repräsentanten und damit durch das Moment persönlicher 
Ungleichheit. Klar und unverwechselbar sind sie als Individuen charakte
risiert. Die Merkmale von Alter, Geschlecht und körperlicher Verfassung 
prägen sich deutlich aus bis hin zum Bauch des Königs und zum Mutter
mal im Gesicht der Infantin Maria Josefa (Abb. 6). Hierher gehört umge
kehrt auch die unübersehbare Familienähnlichkeit innerhalb dieser Gene
ration. Durch sie geben sich Karl IV., Maria Josefa und Antonio Pascual 
(Abb. 1, 6, 7) als Geschwister und, in der nächsten Generation, Carlos 
Maria Isidro und Ferdinand als Brüder zu erkennen. Um so peinlicher fiel 
argwöhnischen Betrachtern an den beiden Kindern zu Seiten der Königin 
eine „indezente Ähnlichkeit“ mit ihrem Geliebten Godoy auf (Abb. 8). 
Die Ähnlichkeit des kleinen Don Francisco de Paula (Abb. 5) mit dem 
Friedensfürsten lasse einen geradezu erröten, schrieb Alquier.

Die entschiedene Ausgeprägtheit der Einzelbildnisse, die ja auch im 
Entstehungsprozeß jeweils für sich angelegt worden sind (Abb. 5 —7), 
wirkt wie eingesetzt ins dynastische Ensemble, das sie mit Fleisch und 
Blut erfüllen sollen. Der Widerspruch zwischen Apparat und Physiogno
mie, welcher 1814 in Goyas Porträt Ferdinands VII. im Herrscherornat ei
nen geradezu bösartigen Zug annehmen sollte (Abb. 25), der Widerspruch 
zwischen Uniformierung und Individuation, zwischen dem Glänzenden 
und dem Stumpfen, Anspruch und Wirklichkeit, diese vielfach schillernde 
Zwitterstruktur bleibt unaufgelöst.

Vier Jahrzehnte später wurde solche Zwitterstruktur von William M. 
Thackeray satirisch in ihre Bestandteile zerlegt und vor den Augen des Be
trachters wieder zusammengefügt. In seiner gezeichneten Paraphrase auf 
Hyacinth Rigauds großes Staatsporträt (Abb. 26) sehen wir links eine 
Kleiderpuppe in der Haltung Fudwigs XIV., behängt mit Allongeperücke, 
Hermelin und Lilienmantel, in der Mitte die ernüchternd glatzköpfige, ge
brechliche und in Alltagsjacke, Weste und Kniehose gekleidete Gestalt 
des Monarchen. Rechts erscheinen beide Zustände, der alte Mann und der 
Kleiderständer, vereinigt zur Summe des Sonnenkönigs (Abb. 27).

Was Goyas „Familie Karls IV. von Spanien“ betrifft, so konnte der 
große französische Dichter Paul Claudel 1939 im anschaulichen Befund 
ohne weiteres das politische Omen erkennen. Das gerötete Gesicht des 
Königs unter der weißen Perücke beschrieb der Dichter als „die unterge
hende Sonne der Monarchie, die Glut, welche die höchste Hitze aus
strahlt“. Die Hauptperson aber, Maria Luisa, einer Klytemnästra ebenso 
ähnlich wie irgendeiner Wäscherin, diese verlegene, außer sich geratene 
Person, auf dauerndem Rückzug ins Alter befindlich, welche der Deszen
dent der Bourbonen in seiner blitzenden Livree so, als wäre er sein eigener 
Hausangestellter, majestätisch der Zukunft vorstelle, dies sei die Demo-
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kratie selbst, und jene Fee im zweiten Glied — gemeint ist die schöne 
Prinzessin mit abgewandtem Gesicht —, diese junge Frau, welche im Na
men der ganzen Jugend die Züge ihrer erhabenen Mutter als ein Zerrbild 
anklage, lasse uns nicht im Zweifel über die Hintergedanken des Schick
sals.

Mit der Freisetzung des Bildes aus seiner ursprünglichen Sphäre, d. h. 
aus der höfischen Ehrerbietung, für die es gemalt wurde, sind die bürgerli
chen Züge dieses dynastischen Porträts nahtlos übergegangen in die kriti
sche Einstellung eines bürgerlichen Museumspublikums gegenüber der 
Monarchie. Wann dies geschah, läßt sich nicht genau sagen, vielleicht 
schon bei Theophile Gautier, sicherlich aber aufgrund derselben Seh
weise, die Thackeray das pompöse Staatsporträt Ludwigs XIV. auf 
menschliche Grundbedingungen zurückführen ließ (Abb. 26, 27). Diese 
Sehweise war für den ehrwürdigen Aspekt des Gottesgnadentums tödlich. 
In aller Schärfe verdeutlicht das ein posthumes Porträt Ludwigs XVI. Es 
war 1793 in Paris durch Villeneuve unter die Leute gebracht worden 
(Abb. 28). Das Haupt des Enthaupteten wird dem Bildbetrachter von 
Henkershand präsentiert. Der Titel lautet: „Stoff zum Nachdenken für die 
gekrönten Jongleure“. Ob der Bourbonenvetter auf dem spanischen Kö
nigsthron in seinem großen Familienporträt einen Stoff zum Nachdenken 
gesehen hat, bleibt ungewiß. Die durch Musealisierung in Gang gesetzte 
Rezeptionsgeschichte zehrte jedenfalls von einer demokratischen Zukunft, 
welche dem Hofmaler Goya (Abb. 2) unerreichbar blieb. Und irgendwann 
begann diese Rezeptionsgeschichte selber als Wahrnehmung in die Zwit
terstruktur des Bildes einzufließen, sie zu überlagern und so mittelbar wie
der zu bestätigen.
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Francisco Goya: Die Familie Karls IV. von Spanien, Ausschnitt: Karl IV., Don 
Antonio Pascual, Dona Cariota Joaquina, Don Luis de Borbon, Don Carlos Luis.
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Abb. 1
Francisco Goya: Die Familie Karls IV. von Spanien. 1800 (Madrid, Prado).
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Abb. 2
Francisco Goya: Die Familie Karls IV., Ausschnitt: Selbstbildnis.
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Abb. 3
Francisco Goya: Karl IV. als Oberst der Palastwache. 1799 (Madrid, Palacio Real).
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Abb. 4
Francisco Goya: Maria Luisa in Staatsrobe. 1800 (Madrid, Palacio Real).
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Abb. 5
Francisco Goya: Portraitstudie des Infanten Don Francisco de Paula. 1800 (Ma
drid, Prado).
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Abb. 6
Francisco Goya: Portraitstudie der Infantin Dona Maria Josefa, der Schwester des 
Königs. 1800 (Madrid, Prado).
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Abb. 7
Francisco Goya: Portraitstudie des Infanten Don Antonio Pascual, des Bruders des 
Königs. 1800 (Madrid, Prado).
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Abb. 8
Francisco Goya: Manuel Godoy. 1801 (Madrid, R. A. San Fernando).
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Abb. 9
Mariano Salvador de Maella: Die zehnjährige Infantin Cariota Joaquina. Um 1785 
(Madrid, Prado).
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Abb. 10
Francisco Goya: Die Familie Karls IV., Ausschnitt: Der Infant Don Antonio Pas- 
cual und die Infantin Doha Cariota Joaquina.
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Abb. 11
Francisco Goya: Die Familie Karls IV., Ausschnitt: Gruppe einer männlichen und 
zweier weiblichen Gestalten aus dem Gemälde an der Wand hinter der Königin.
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Abb. 12
Francisco Goya: Die Familie Karls IV., Ausschnitt: Kopf der männlichen Gestalt 
aus dem Gemälde an der Wand hinter der Königin.
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Abb. 13
Diego Velazquez: Las Meninas. 1656 (Madrid, Prado).
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Abb. 14
Francisco Goya: „Bis auf den Großvater“. Capricho 39 (Radierung; erschienen 
1799).
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Abb. 15
Francisco Goya: „Los Chinchillas“. Capricho 50 (Radierung; erschienen 1799).
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Abb. 16
Francisco Goya: „Die alte Dame und ihre Liebhaber“. Probedruck (Radierung; 
nicht veröffentlicht).
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Abb. 17
Francisco Goya: „Weder mehr noch weniger“. Capricho 41 (Radierung; erschienen 
1799).
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Abb. 18
Luis Paret y Alcazar: Karl III. beim Mahle vor seinem Hof. Um 1775 (Madrid, 
Prado).
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Abb. 19
Vicente Lopez: Die Familie Karls IV. von Spanien. Erinnerungsbild auf den könig
lichen Besuch der Universität Valencia. 1802 (Madrid, Prado).
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Abb. 20
Louis Michel van Loo: Die Familie Philipps V. von Spanien 1743 (Madrid, Prado).

Abb. 21
Francisco Goya: Die Familie des Infanten Don Luis de Borbon. 1783 (Italien, Pri
vatbesitz).
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Abb. 22
Joshua Reynolds: The Marlborough Family. 1778 (England, Duke of Marlbo- 
rough).
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Abb. 23
Jacques-Louis David: Le Sacre de Napoleon. 1805/07 (Paris, Louvre).

Abb. 24
Thomas de Keyser: Die Kompanie des Hauptmannes Allaert Cloeck und des Leut
nants Lucas Jacobsz Rotgans. 1632 (Amsterdam, Rijksmuseum).
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Abb. 25
Francisco Goya: Ferdinand VII. im Königsornat. Um 1814 (Madrid, Prado).
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Abb. 26
Hyacinthe Rigaud: Ludwig XIV. im Königsornat. 1701/02 (Paris, Louvre).
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Abb. 27
William M. Thackeray: Persiflage auf Rigauds Staatsportrait Ludwigs XIV. 1840 
(New York, Pierpont Morgan Library).
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Abb. 28
Anonym, erschienen bei Villeneuve: „Stoff zum Nachdenken für die gekrönten 
Jongleure“. 1793 (Paris, Bibliotheque Nationale, Cabinet des Estampes).
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