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Vorwort. 

Die kunstgesdlichtl iche forschun!,l' unserer Heimatprovinz hat noch 

ein erofies Arbeitsflcbief VOl' s ich. Wenn man oach anderen Provinzen 

hinüberblickt uod verfllcicht. so kommf man zu der Erkenn fnis, 

daB wir ei~enflich erst am Anfane- sfehen. Der Boden ist zwur schon 

bereitet; BoeWcher hat mit seinen .. Bau. und Kunstdenkmälern Osl:. 

preuflens" die Grundla\l'e geschaften. Steinbrechl: und Dethlefsen haben 

wedvolle Einzclun tersuchune-cn gclieferl:: doch erst in der jünflsfen 

Zeil: hat': Clascn begonnen. das Mat':erial zu sichten und kritisch zu ver

arbeiten. ÀuE dcm Gebiete der Àrd1Ïtektur si nd bereit. die Burgen 

zusammenhänQ'cnd behandelt. Malerei und P lasfik steh cn noch aus. 

MÖflC die vorlicgcnde Arbeit hier Pionierdienste leisten ; s ic zeiflt zum 

crsl:en M a le. in welcher Weise d ie mil:telalterliche Literatur die 

Deutschordenskunst beeinAufi(; hat. MÖl;!c sic Anreeunll' sein für weitere 

Forsruunflcn auf diescm Gebicf. 

Könil/s berll Pr .• im Juni 1928. W. 5eydel. 



lnhalt. 

Vorworl 

1. Zur Baugcschichte des Domes 

2. Mil tclalterliche Bilderzyklen 

3. Die Wandmalereien im Chor des Domes 

4. Speculum Humanae Salvalionis . 

5. Stil, Maler, Beziehungen, Quellcnproblemc 

6. Literalurverzeichnis, Pläne, Tafeln . 

9 

10 

13 

13 

53 

62 



Verzeichnis der Tafeln 

Nr. I In h a I t I Bemerkung 

I. Ucl)crsich tsplnll Rekonslru ktioll 

2. Bi lderfries, Nordwand, Weslleil 
- -

3. Bilderfries. Nordwn nd, Osllei l 
-

4. Bi lderfries. Ostw81ld 
--

5. Bi lderfries, Siidwand, Oslleil 
, -- -- --- -

6. Bildedries. S lidwlIlld, Wesltcil 

--
7. Bilderfrics. Weslwand 

~ -_. - , .. -
8. Bildtafel. Kap itel 11 . B;ld 21. 22 Flucht !lach Aegypten 

- - -
9. Bilcllafel, Kapite! 12. BBd 23 Taufc im .lord sn 

--
10. Bildtnfcl, Knp itcl 13. BHd 26 David - Go liath 

--- - - -
11. Sildtsfel, Knpite l 16. BHd 31. 32 Abcndmahl 

12. Bildlafel, Kupitel 20, BBd 39. 40 GeiGelu ng 

----
13. Bi ldlufe l, Ka pite! 26, BBd 52. Nacmi 

, 

14. Bi ldlafe l, Kap;l.1 27. Bild 53- 54. Grab l e~u ng 
- -- , , -

15. Bildl.rel. Ka pilel 27 Grah legung aus dem S. H. S. 
- . -
16. Bi ldtnfel, Kilpitcl 28, Sild 55n- 56. C hrisli H öll en fahrl 

--- -- --
17. Bi lcltarel, Knpitel 29, Sild 57- 58 Christus - Teufcl 

--- - ---- --
18. Bi ldtafel, Kap ilel 30. BBd 59 Maria - Tcufcl 

- -- ---
19. Bi ld tafel, Kapi!el 33, Bi ld 65- 66a Himmelfahrt 
- -- --- -- - -- -
20. Bildtafel, Kap itel 34, Bild 67- 68. Ausg icB ung d. h. Geistes 

- -- --
21. Bildtafel, Kal)itel 34 dasselbe nach dem S. H. S. 



Zur Baugeschichte des Domes. 
D"I' Dom in Königshrrg ge ilörl ZII dcn schönstcn Illittclaltcrlichcn Baulcn Ostprcul\cns; 

die Z('Ît hat S(' ÎrH' 1ll chara l~t C'rvoll('n Arlllkrn wrll ig anhabcn könncn, lInd so stellt cr denn 
rast ilJ sc ill t'1' IIrsprilnglirlh'lI Qestalt VOl' I1I1 S" Nicht sO gut ist cs mil dem Inncrn dicscs 
Balll's b('stl'lIt; ra st jP(!e Zeit hat cia die SpurC'1l ihrrs Gcschll1i:1cks zUl'ückgclasscn ; die 

fnl'hC'llf ro lH' Mal('r('i, Illil der das MiUr laltcr dic Wändp sch müc\{lc, \Vurdc bale! mil cinel' 
dicIH.' 11 I{alkschirht iilJl'rd('c\<t; ('s dauPltc nicht langp, cia \VuBte niemand Ill chr davon, 

oder brssl'1' gC'sagt, ('s \Vollte rigl'ntlich ni(,IlHlncl davon wissen; erst im J9. Jahrhundcrt 

ring Illélll all, dCJIl Mittrla!t.et' crhöhtc lkaehtullg' zu schcnlw l1 ; mil Hilfc des Staatcs VO l' 

allctll steIlte man nuch in dcm Dom grün<llichc UllterslIC'hungcn an und es ge lang, das 
Illittcla l t('rlil'he Gut wiede r ans Tagcslirht Zll hl'illg'C'1l und so die Ocschichte des BaLics 
clJugi\ltig ZII IdHr ~\!1. Da s Hl'Sldtat diesf'l' Arbriten wal' das WCl'k vun R. Dcthlefscn "Die 
Domldrchc ilJ l<ölligsbcl'g i. PI'., 13L'l'lin 1012". Wir cnlnchnwtl daraus für die Baugeschichtc 
[ulgcnclcs: 

I)r]' Hall <lI'S 1)01l1es wurde iln Jahl'c 1J32 brgolllH'll; im Septem ber 1333 wa r dcl' Chor 
in seim'lIl Erdg(-'srho!~ fCl'lig, Ellde des Jahres wirel ('I' bi s ZIlIll Wehrgang huchgeführt. 
UnstitlltlliglH'itell mit <!P!ll Ordcn st' heillcn dr il Fortgang del' Arbcitcn eillige Ze it gchCt11 t1lt 

zu habco; 1335 sti rbt fiN Iluchtlwistcl', Lutlwr von Hraunschwcig, ltnd w irel im eh or hei· 
gesetzt. Urn diesc Zpit ist abn (]('I' Chol' vo ll(,IH1(\( IIlld dient vOEl nUIl ab dcr OC tI1ei nc! r al s 
c ilt Id('iIH'S, ahpr wii rdigL's GuttL'shaus; dCll ll mil de!ll Bmi der gl'ogen Hal le hat es noch 

lélllg(\ W<,jlt\. VJirll'igp UtIIstünde Grldl'nangrl, Tod des l3 ischo fs Johannes - hemmen 

das Vorhaben; "I'S! 13G2 werdcn die Oewölhr dps Langsrhiffs eingcsctzl, und, nachdel)l 
wÎrdrl'ulll (';11(' HC'il1C VO Il JahrclI verstl'iclH' ll , C' rhalt C' 1l die Wündc des Hauptschiffs ihr 

1I1akriselH's Gt'w'1I1d. Das ist in gl'O!~('n ZügPIi dir l3augcschichtc, soweit sic für lIn s in 

IktrrH'hl ll.Omm!. 1)('1' Chor ist a lso ZIlt'l'st nis sr lhstündigc Kir('he hcnutzt worden; in

J'olg<'d" sSl' 1I wal' die 1ll'lIte offen" Westspite dUr('h eine Wand geschlosscn, von dcr sich 

jelzt lIorh SJllln'n iln Dachhoden finclell, Als dalln rl as La ligscil iJ'f fcrtig gcworrl cn, wurdc 
diesc Walld vcrklei1ler!, incJclll man dl'1I oIWl'CIl Tci! ahtr ll g \Inri den untercn zu r inC'm 

1..{'ItIlPr lII11gpslallrtt' (verg\. Marienw('r(\<'r). Uns illt<'I'('ss ierl VOl' allem die Zr it, cia der 

Cho" ZUl' IGl'cIH' lH'rg('rirhtct, d. h. allscitig gps('h lossPIl \V lI nle; das war 1335; bald darauf 

_. in den Jahl'zchn tcil bis zu r Jahrhundcrtillittl' C'1I1slanclell namlich jene intcrcssantt'lI 
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Vhndmalereien im Chor, die den Gegens tand d ieser Vntersuchu ng bi lden : ei n Bilderf ries, 
der, in ziemlicher H öhc von der Norclwancl ausgehend und au f der W es twand cncl clld, urn 
die ganze Kirche he rumlie f. Bald wLird e e r übertün cht; vie lle icht geschah es scho n damal s, 
al s man der Oemeinde die groBe Kirche anwies; der 8arock setzte dann spätcr scinc 
prächtigen Epitaphien darau f lIn ci das Ganze geri et in V ergessenheit ; als im Anfang des 

19, Jahrhunderts Bauarbeiten im Dom ilu sge führt \vurden, deckte man cin paar Bildres tc 

a uf (Gebser und Hagen, De r Dom zu Königsberg in PreuIlen, Sei te 100). Man halte a ber 
wcnig Interesse und Verständnis fü r diese Malereien unc! lieB sic wieder unter der Tün che 

ve rschwind en ; erst Dethl efsen hat bei se inen Wiederhe rstellungsarbe iten 190 1- 1907 diesc 
W a ndgemä lde frei ge legt und sie farbig aufnchm en lassen. (Aqu a relIe von Ol be rs, Denkm a l
archiv, SchloB.) In seinem grundlegend en W erke übe r die Domk irche " ersucht De th
lefsen auch eine Erklärung di ese rBild e r ; er stellt fest, da ll diesen Dars tellungen ein e in
heitli cher Ged anke zugrLlnde liegen mü sse, stellt sie mit d en Malereie n in der Kirche lil 

ArnaLi in ParaIIele und spricht schlielllich den Wun sch aus, daB di ese Malereie n wi ssen
scha ftli ch bearbeltet werde n möchten. Diesem Wun sche soli im folgenden c ntsprochen 
werden. 

Mittelalterliche Bilderzyklen_ 
Mittelalterlichc Wandmalereien im Chor ciner Kirche, welch cinc rein·olle Aufgabe! 

Einc verhältnisrnäBig groBe Anzahl von Bildern _. liber zwanz ig ~ sind erha lten, uncl 

jedes dem Inhalt nach verschieden ; e ine Fiille van Probl emen biete t s ich da. Vnd doch. 
es ist eige ntli ch nu r e i n ProbleOl ; schon Dethl e fsen sah , daB hier e in bestimmtes Le it
motiv diese Bilder trotz ihres sehr verschiedenen Inhalts zu einem in sich geschlossen cn 
Z yklu s ordnete. Unsre erste Aufgabc wird al so sein , den Ariadnefaden zu finden, der lIns 
siche r durch das Labyrinth der mitte lal te rlichen Gedankenwelt leite t. Wie a ber dies 
anstellen ? Nun, wir wollen die Fragc erst a llgemeiner formulieren. Wie sind solchc 
Z yklen en tstanden ? W elches war ihr Zwerk ? Die Theologie des M ittelalters war ein 

pädagogisches System VO Il riesigem Au sma B; in all en ihren AeuBerungen sehen wi r 
die lehrhafte Geste. W enn ihre berufe neJl Vertreter da s Vol k mit den He il s tatsachen 
bekannt machten, so taten sic dies in e.i ner Form, die pädagogisch sa vollkommen war, 
da B s ie Jah rhunde rt e hindurch ihre voll e W irkun g gehabt ha t. Diese He il s ta tsa che n - die 
theologischen Facta der Bibel - wurden nämlich eingebettet in einen sorgsam ausgewählten 
Gecl ankenkomplex; um jede neutestamentli che H eilstatsache gruppierte man BeispieIe all s 

dcm Alten T estament, sa stützte ei ne Assoziation die andre und es ent stand das in seiner 
Lü ckenlosigkeit einzig dastehende Systern der mittel alterli chen typologischcn Heilsgeschi chtc. 
dessen tätige Energien wir in allen Gebi eten mittelalterlichen Lebens wie einen gewaltigen 

Kraftstrom wirken sehell. Der Grund zu diesem System wird schon im 12. Jahrhundert gelegt ; 
Theologen wie Hugo von St. V ictor, H onorius von Aut un, Rupert von Deutz stellen die 

ers ten T ypologien zusammen ; diese M eth ode findet rasch Anklang und dringt w eiter in 
die geistli r hf' Literatur ein ; in Hymnen lIlld Sequenzen geht die Musikübung des Mittel· 

alters diesen \Veg \Veiter und zuletzt stellt sich auch die bildencle Kunst darauf ein. indem 
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sie \·on der Ei n zeI darstellnng übergeht zur Bildung van Darstellungs rei hen. Dieser 
Vorgang ist flir die Kun st des Mittelalters \ "on ungeheurer Trag\\-eite geworden; sic wird 
nämlich damit einbezogen in das pädagogische System der mittelalterlichen Theologie; sie 
schildert nun nicht mehr, sondern sic Iehrt; sic li efert nicht nUf der Kirche das Anschauungs
material lOm biblischen Sto!! ; in der Fa rm der sinnvoll kombinierten Bilderre ihe scha!!t sic 
einen "Katechismu s" zur Heilsgeschichte. der dank seiner Anschaulichkeit auch von denen 
mUhelos erfaB t werden kann, die des Lesens unkundig si nd. Das erste Musterbeispiel IU,. 
diese typologische Darstellungsweise ist de r berühmte Verduner Altar lo Kloste rneu
burg (1181)'). Hier ist eine dreifache Rei he van Darstellungen sa geard net, daB der neu
testamentliche Vo rgang z\\"ischen zwei a lttestamentlichen in die Milte geste llt wurde ; e in 
Beispiel möge das er läutern. 

Me1chisedek bringt 
Der Mannaregen Abraham Brot Das Abendmahl 

und \Vein in der Wüste 

Diese T ypo logie mit ihren 17 Gruppen is t noch verhältnismäBig klein; doch schon 
im 13. Jahrhundert werden diese Bilderreihen auBerordentlich erweitert; vor allem in den 
sogenannten Armellbibeln 2). W eil hier Miniaturen und Text abwechseln, lie8en sich Typo~ 

logien van groBem Umfang bilden, oh ne daB der Leser sonderlich ermüdet wurde. Dieser 
Miniaturenzyklus nun erfreute sich das ganze Mittelalte r hindurch grafier Beliebthe it ; man 
überträgt ihn sogar - trotz seines graBen Umfanges van 36 Gruppen - in die Glasmalerei. 
Sa enthielten clie Olasgemälde in dem Kreuzgang des Klosters zu Hirsau sämtliche Dar
stellungen der Armenbibel ohne irgendein e Abweichung. Lessing hat darüber eine gelehrte 
Abhandlung geschrieben. ("Ehemal ige Fenstergemä lde im Kloste r Hirsau", Lachmann s Aus
gabe IX, 237.) Auch nach dem Ordensland ist diese( Zyklus gekommen ; in der SchloB
kirche der Marienburg sehen wir diese Bil derre ihe in den Glasgemälden der Fenster; 
Ireilich ist de r Zyklu s sehr vereinlacht; van einer Gruppe der Armenbibel, bestehend aus 

Prophet Prophet 

Alttestamentlicher Neutestam. Vorgang Alttestamentlicher 
Vorgang Vorgang 

Prophet Prophet 

ist nur übrig geblicben die neutestamentJiche Szene und Zll beiden Seiten ein Prophet. 
Jeden lall s land diese ty[>ülogische Methode immer mehr Anklang, und sa steuerte denn 

auch das 14. Jahrhund ert mehrere t ypologische W erke bei. Zucrst das "Speculum Humanae 
Salvationis"S), den Heilsspiegel, der noch ausführlich zu behandeln sein wird . Dann ver

laBt der Mön ch Ulrieus van Lilienfeld seine "Concordantia Caritatis"; in diesem W erk 

1) Karl Dre:-der, Der VerdUllel' ~U ttl.l·. Wien 1903. 
~) Ygl. "Bihlia pauperuo/', Deutschc Ausgabe 14il, Gesellschaft del' Bibliophilcn. ',"cim:l!' \ 0O(j. 

3) J. Lutz u. P. Perdrizet: Speculum huruallàC saln ... ticnis. Leipzig 1007. 
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mit seinen ungefähr 1000 Darstellungen erreicht der Stof! schon eine beängstigende fülle; 
au! die Spitze getrieben wird diese Methode schliefilich in der sogenannten Bildcrbibcl 
(Biblia Picturata), die Ende des 14. Jahrhunderts entstand ; zwei!ellos ei ne Rekordleistung, 
dieses riesenhafte Bilderbuch mit seinen 5000 Darstellungen, aber auch gleichzeitig das 
Ende der typologischen Methode. 

Welehen EinfluB hat nun der Bilderzyklus dieser drei Werke au! die Kunst aus
geübt? lst es etwa ebenso wie bei der Armenbibel? l\un, eine ein!ache Ueberlegung sagt, 
daB die ungeheure Fülle der Darstellungen in der Concordantia und in der Bilderbibel \'on 
selbst jede Uebertragung ver bot ; in der Tat läBt sich nicht nachweisen, daB diese Zyklen 
irgenctwo als Vorlage benutzt worden sind; anders \'erhält es sich dagegen mit dem Heils
spiegel. Hier war cine klar gcgliederte Typologie \'on mäBigem Umfang; es störte den 
Beschauer keine gekünstelte Symbolik wie in der Concordantia und in der Bilderbibel. Sa 
ging man denn auch bald nach dem Erschcinen des Heilsspiegels daran, die Bilderfalge 
zu übertragen; ganz gcwiB geschah dies im Sinnc des Speculums\-erfassers. der "on den 
Bildern seilles Werkes sagt: "Rudes autem erudiri debent in libris laicorum, id est in 
picturis," (Speculum, prologus \'.7.) die Ungebildeten d. h. die, die nicht lesen können, sollen 
eben an den Bildern lernen. Da aber nun der einfache Mann aus dem Volk sich nicht 
ein so teures "Bilderbuch" anschaffen konnte, vcrfuhr man nach dem Vorschlag, dèn 
schon der heilige Gregor in einem seiner Briefe macht: "Pictura in ecclesia adhibetur, ut 

hi, qui litteras nesciunt, saltem in parietibus videndo legant, quae legere in codices nOIl 

valent." (Epistel, 9. 105.) Das Speculum entstand im EIsaB, und so crscheint denn auch 
die Miniaturcnreihe des S. H. S. zuerst in den Glasmalcreien der Stephanskirche in MUI
hausen, im EIsaB. (Bauzeit 1314 bis 1340 '). 

Es sind immer Gruppen \'on drei Bildern; in del Mitte die neutestamentliche Begcben
heit, ZlI beiden Seiten je ein Vorbild aus dem Alten Testament ader der ProfaJlgeschichte. 
Man hat an diesen Darstellungen del herumorakelt; immer wieder wlirde die Armenbibel 
zur Erldärung herangeholt, ohne daB cs gelang, alle Darstellungen unterzubringen; erst 
Lutz lInel Perdrizet haben einwandfrei nachgcwiesen, daB sämtlichc 89 Darstell ungen clem 
Bilderzyklus des S. H. S. entnommen sind. (abgeb. Lu!z und Perdrizet, Bd. 2, Seite lOl 
bis 117.) Es scheint zucrst sonderbar, daB wir hi er Gruppen zu drel Bildern haben - im 
Gegensatz zum S. H. S., wo immer je -l Bilder zusammengehören - aber das hat !lichts 
zu sagen; der Grund ist eben die Dreiteilung der Fenster; ebenso ist es nicht weitef 
verwunderlich, daB der Künstler mehrerc Orupper. ausgelassen hat, cs war eben kein 
Raum mehr da. Auch in den Glasgemälden der Martinskirche in Col mar finden wir die 
Miniaturenreihe des S. H. S. wieder (abgeb. Lutz und Perdrize!, 2, Seite 120 bis 124.) ; doch 
aucÎl die Armenbibel, der Konkurrent des H2i)sspicgcls. hat hier zu mehreren Gruppen das 
Material geliefert. Die Darstellungen der Glas!enstcr in der Abtei St. Alban gehen gleich
falls auf Heilsspiegel und Armenbibel zurück; interessant ist, daB der Künstler si eh hier 
ein paar Frciheiten gestattet hat, indem er zwei Themen kombiniertc. 

4) Ygl. Lutz u. J!crdrÎ:t:ct: cipeculum Ud. H, $eite 201J. 
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Zahlreich sind die Beispiele Wr den Einfluft des Heilsspiegels auf die Kunst des 
15. Jahrhund erts. In den "Stundenbüehern" des Herzogs \'on Berry find en sich "ielfaeh 
Motive aus dem S. H. S. (Lutz, Bd. 2, Seite 289), ebenso in den Wandteppiehen de r Klöster 
illl Norden Frankreiehs (Lutz, Bd. 2, Se ite 126127); aueh d ie vlämischen Kün stler haben 
den Heilsspiegel als Handbu eh für ihre Praxis zu schät zen gewuBt, so die Brüder \'an Eyek 
und Rogie r \'an der W eyden; die Beispiele lieBen sieh leicht \'ermehren und doeh \Vlirde 
ein Gebiet feh len, das ist die Wanclmal erei. Als der Heilsspiegel aultrit!, ist die Zeit der 
Monumentalmalcrei \'orüber; die groBen Flächen der lnnenräume, die der Romantik ein 
so willkommenes Betätigungsfeld lür ihre Freskomalerei boten, hat die Gotik aulgclöst. 
Was die Wan d an Fläche verlor, kam den Fenstern zugute. So wandte sieh denn die 
Gotik von d er Wandmalerei ab und der Glél smalerei zu; der Bilderkreis zieht sich von 
der Wand in die Fenster ; damit erk lärt sich die Tatsache, daB der Bilderkreis des S. H. S. 
zuerst in de r Glasmalere i auftaueht; immerhin gibt es in der Gotik noch bedeutende Fresken
Z)'klen, z . B. Mühlhausen a. N., St. Se\'erin , Köln, in der Burg Karlstein, im Kreuzgang des 
Emmausklosters zu Prag; doeh nirgends hat si eh bisher der Zyklus des S. H. S . nach 
weisen lassen ' ). Und doch gibt es e inen Freskenzyklu s cles I~. Jahr hunclerts , cler nichts 
anderes ist als die Bilclerreihe cles S. H. S.; er liegt aber weit ab von den bekannten 
Kun stzcntren des Mittelalt€rs und blieb so bis auf den heutigen Tag den Forschern ver· 
borgen: es sind die 

W andmalereien im Chor des Domes zu Königsberg i. Pro 
BevoT wir diese Darstellungen näher ulltersllchen, mü ssen wir uns zucrst einlllu l mit 

der Vorlage selbst, <lcm Heilsspiege l, au seinandersetzen. 

Speculum Humanae Salvationis ' J. 

Ein theol og ischcs Werk des 1..1,. Jahrhunderts ist es, das wir vor uns haben; nach 
den Untersllchungen \'on Lutz lInd Perdrizet "erfaBte es der Dorninikane rmönch L 1I ct 0 I f 
\' 0 n Sa c h sen 1324 in StraBburg; ein Werk aus der Feder eines Mönches aJso; w ie kam 

á) Lu Lz (:'oei tc 289) ('l'wühnt dio \\'allJm.tlereiel1 im Kl'elll.~ang Je." Domes ~u Brixcn als cinzige 
lleibspiegelJar;;t<,'llung in der J:.'re"kol1la.lel'ei: dip,,;e BehauIJtull!! wird .:;ich schwer hewci::;en la.:;sen. J--,utz 
ycr.:sucht das dann alleh nicht weiter. sondt'l"Il tut d ie ~a('he mil cin paal' kUl'z:e n Sätzcn ab. " 'ie steht 
es Hun daillit~ An die.:icll J:-'rc::;ken. dio f~t ;\110 i m 1'::;, Jahdmndet't ent.-otanden :siml. haben mehrere 
:JlalerschuJen g,>arbt·jteL infolgede_~.,;en iA Ja,; Ganze nic-ht. n .. wh eincm einheitliûhen Plan angelegt) 
,..ondern be.:;;teht aus mehrcren Grupren. die uuf drei yer.sehicdelle \"odagcn 6urü('kg-ehen: L .\.rmen
bibel: 2. D efell"orÎum beaL:l.e \·irgini,.. ill\·iolatae: 3. H eib:,;piezeJ. Den Haupt;.mtcil hat unsh-eitig dit> 
.\ rrucnbibel : cIa" bewei"en die Prophe ten mit den ;$pruc:hbälldel'll. die überall auftauchen: au.;; dcm 
Defensorium :-<ind di(> m::l.l'ianischen Symbolf' cntnolllmen; del' lleibspiegel dageg-en ist n.ieht systematisch, 
::;ondern nul' für eitl pa<tr Gruppen benut.zt: jedeni'alb geh: e'" nicht an. diese llalereien :cm den Ilei\:' 
spiegeJdarstellungen zu re("hnen : ebenso wenig crfrculich i.!:iL C:-<; \\"('nll \\-alcheggcr in se incm BlIeh 
( .. Der Kreuzgang um Dom zu Brixcll; 13l'ixcn lSfl5") lhwernu .\.l'mellbibel und lleil.::;spiegel dureh
cinanderwirft. 

6) L itera1ur: .\.uBer dem grunJIf'ZeIH\(>n \felk ,"on Lutz und PerurizeL .Paul Poppe: Ceber das 
Speculuril. humanae ,..ah'ationi~ uml cille lIlitteldPlü"che Heal'ht·itung de.:;:;clben. Di,..,;, Berlin I8SI, 
l~, KloS, ::;p<>-culum humanae ::;alY:ltioui~. ~[ün(:hell 1 92,j, 
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es !lun, daJl (lieses BlIeh trotzdem eine so beispiellosc Verbreitllng erJangtc? DaB es im 
15, lahrhundert geradezlI zu einem Volksbuch wurdc, dureh den BlIehdruek in zahllosen 
Exemplaren \'erbreite!? Das hat seinen orund zunäehst in der glückliehen Wahl des 
Themas. ..Speculum humanae salvationis", oder wie die deutschen Ausgaben schrei ben : 

"Spiegel der menschliehen Seligkeit", Ireier übersetzt: "Das Bueh von der ErJösung der 
Menschheit." In einer sehr knappen und äuBerS't anschaulichen Art wird hier das orund
problem des mittelalterlichen Denkens behandelt. Das Original ist in lateinischer Sprache 
abgefaBt, 42 Kapitel bilden das Hauptstück, dem ein Vorwort, bestehend aus "prologus" 
und "prooemium" vorangeht. Die Kapitel selbst sind nach einem ganz bestimmten typo
logischen Schema aufgebaut; zuerst das neutestamentliche Ereignis, dann drei Vorbilder, 
die dem Alten Testament oder der Profangeschichte entnommen sind, Nach diesem Schema 
ist auch der Text gestaltet; jedes Kapitel besteht aus 100 Ver sen und nimmt zusammen 
mi! den vier Darstellungen den Raum von zwei Seiten ein; Bilder und Text sind nun 
sa geordnet, daB in der obern Hälfte der Seite sich immer zwei Darstellungen, und zwar 
nebeneinandergestellt, und in der untern Hälfte der Text befindet. Wo man das Speculum 
auch aufschlägt, immer hat man vier Bilder mit dem dazugehörigen Text, das heiBt ein 
vollständiges Kapitel, vor sich; diese Anordnung ist einfach ideal und daf'iin ist unser 
Werk allen ähnlichen Erzeugnissen überlegen; man brauchte nicht viel den Text zu stu
dieren, es genügte, eine Seite nach der andern umzuschlagen. urn die ganze Heilsgeschichtc 
vor seinem Auge vorüberziehen zu lassen. Man weiB nicht recht, was wichtiger ist, 
Bild odel' Text? Die Bilder allein sind ohne weiteres \'erständlich, das hat die Kunst 
bewiesen, die diese Darstellungsreihen übernahm. DaB aber auch der Text für sich allein 
bestehen kann, das zeigen cine Reihe von Heilsspiegein oh ne Miniaturen; ideal bleibt aber 
die ursprüngliche Fassung mit der paraIleien Schaltung zwei er typologischer Reihen in 
Bild und Schrift. 

Kapitel I beginnt mit dem Sündenfall ; doch ist es nicht die bekannte Szene \'on 
Adam und Eva; das S. H. S. holt weiter aus, f'S bringt ge\\'issermaBen das Urmotiv des 
Sündenfalls, nümlich den Höllcnsturz Luzifers. Bild 1 ;). 

Nach dem Abfall der Engcl schuf sich Gott ZllJll Ersatz den Menschen; das fllustricrt 
Bi/cl 1 a "Die Erschaffung Evas';; dann wird Eva dern Adam zum Wcibc gegeben, Bild2. 
Dies~ Darstel1ung führt auch die Bezeichnung: "Die Einsctzung der Ehc"; wir werden 
später im Zusammcnhang noch darauf zurückkon:men. Bild 2 a zeigt dic Versuchung Evas 
durch die Schlange, 

Kap i tel 2 hat zlIm Thema den Sündenfall (Bild 3) und seine Folgen, also Bild 3 a: 
Vertreibllng aus dem Paradies, Bild 4: Adam und Eva bei der Arbeit auf dem Felde, 
lInd ..t a: Die Sintflut, symboli.sch clargestellt dtlrch die Archc Noahs. Wir scheil, diesc 

i) Un:i l'(' Cnl.cJ'surhllng nÎmm\" Her.ug :luf die An,:;g'alJe des S. IT. S. \'011 Lub: und PCl'drir.et .. 
lLuul"Ó'llI'ift, Olm, l4ü, .1[ünchcl1, 1 L Ja.hl'hundC'l'l. Da ~idl :lllf jedcr Beit .. :r.\\('i Biluer befindell, 
~o iJezeichne!l wir das BiJd links miL t1f'l' ZaJ,l IIN' :'citc. da~ RiJd rd:ht" mit J.(;:l' SeiwnzuhL und 
.. a", die Bilder der Seite 1 sind 3lso Bild 1 und Bild 1 a usw. 
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beiden Kapitel sind nicht typologisch gebau t; das ist aber auch die ein zige Ausnahme 
im ganzen Speculum. Mit Kap i tel 3 beginnt nUIl die eigentliche Hei lsgeschichte; gleich 
Zll Anfang schon wird dies Th ema besonders moduliert durch das Hineinweben der Marien
legende; das ist nicht weiter verwunderlich; wir sind ja im loot. Jahrhundert lInd der 
Autor hat damit der religiösen Strömung seiner Zeit Rechnung getragen. Zu diesem 
Kapitel gehören wiederum 4 Bilder: 

Bild 5 : Der Engel verkündet die Geburt der Maria ; 
BiJd 5 a: König Astyages träumt von dem Baum, der aus seiner Tochter wächst; 
BiJd 6: Die versiegelte Quelle im verschlossenen Garten; 
BiJd 6a: Der Engel hält die Eselin Bileams all. 

Bild 7: Die Geburt Marias; 
Bil<l 7 a: Die Wurzel Jesse; 

Kap i tel ~. 

Bild 8: Die verschlossene Pforte des T.'m pels; 
BiJd 8 a: Der Tempel Sa lom os. 

lil diese r Art geht es \Veiter; wir begn ügcn UIlS darni t. die Themen der einzelnen 
Kapitel anzugeben und werden erst spätrr auf die Darstellungen selbst eingehen, wcnn 
wir sic brauchen. Zur bessern Orientierung setzen wir die Seitenzahlen in Kl am mern neben 
die Kapitelangabe. 

Kapitel5 (9-10): Marias Darste llung illl Tempel; 
6 (11-12): Maria mit Jose ph vermah lt: 
7 (t3-I~): Verkündigung der Geburt Christi; 
8 (15-16): Ch risti Gebu rt ; 
9 (17-18): Anbetung der Könige; 

10 (19-20): Darstellung im Tempel; 
t i (21-22): Flu cht nach Aegypten; 
t2 (23 -2~): Taufe im Jordan; 
t3 (25-26): Versuchung; 
t4 (27-28): Maria Magdalena salbt dem Herrn die füfte; 
15 (29-30): Der Einzug in Jeru salem; 
t6 (31-32): Das ;Abendmahl ; 
17 (33-3~): Die Häscher fallen vor Jesus nieder; 
18 (35-36): Der Judaskuft und die Gefangennahll1e; 
19 (37-38): Die Verspollung Christi; 

" 20 (39-40): Christus wird gegeiftelt; 
21 (41-~2): Die Dornenkrönung; 
22 (~3-~~): Christu s trägt sei n Kreuz; 
23 (45-~6): Christus wird a ns Kreuz genagelt; 
24 (47-~8): Ch ristu s all1 Kreuz zw ischen den beiden Srhächern; 
25 (49-50): Der Lallzenstich des LClIlginus; 

" 26 (51-52): Die Kreuzesabnahme; 



27 (53-54): Die Grablegung 
28 (55-56): Höllenfahrt und Befreiung der Seelen aus dem Fegefeuer; 
29 (57-58): Christus besiegt den Teufel; 
30 (59-60): Maria besiegt den Bösen; 
3\ (61"62): Christus befreit die Seelen der Väter und Propheten aus der 

Hölle; 
33 (63-64): Die Auferstehung; 
34 (65-66): Die Himmelfahrt. 

Var den SchluBkapiteln, die von den letzten Dingen handeln, \\-ird wieder eill klein er 
Marienzyklus eingeschaltet. 

Kapitel35 (67-68): Das Leben Marias nach der Himmelfahrt; 
36 (69-70): Die Krönung der Maria; 
37 (71-72): Maria bittet für die Sünder; 
38 (73-74): Maria schützt die Sünder. 

Wir kennen diese Darstellungen vor allem aus der bildenden Kunst ; man hat ihnen 
als Typen besondere Namen gegeben: die Schmerzensmutter, die Himmelskönigin, die 
Mittlerin, die Schützerin ("Schutzmantelmadonna"). 

Auch die nächsten vier Kapitel bilden wiederum rine Einheit, sie berichten von den 
"Letzten Dingen". 

Kapitel39 (77-78): Christus zeigt dem Vater seine \,vunden; 
40 (79-80): Christus richtet die Welt; 
4\ (81 -82): Die Höllenqualen cler Verdammten; 
42 (83-84): Di e Freuden der Seligen im Himmel. 

Mit Kapitel 42, dem recht wirkungsvollen Hinweis auf die Freuden der Seligen im 
Hirnmel, schl ieBt das eigentliche Speculum. Die meisten Handschriften haben noch drei 
Kapitel mehr, wahrscheinlich iist dieser Anhang später zugefügt; Farm und lnhalt lassen 
das schon erkennen. In der Speculum handschrift der Landesbibliothek zu Karlsruhe (Lutz 
Nr. 227) fehl en diesen letzten drei Kapitein die 1Ilustratiollen. Die Handschrift Cim. 146. 
München zählt die Kapitel nicht mehr weitor und gibt den drei Teilen dieses Anhangs 
besondere Ueberschrilten: Kap. I. "De septern stationibus passionis Christi." Kap. 2: "De 
septem tristitiis beatae virginis Marjae." Kap. 3: "De septem gaudiis beatae virginis 
Mariae." Das Ganze ist wohl ein Niederschlag von Gebetszylden, wie sie sich Îm Marien~ 
kult ausbildeten. 

Mit einer für das Mittelalter beispiellosen Schnelligkeit hat sich der Heilsspiegel bald 
nach seinem Erscheinen verbreitet; aus der lateinischen Fassung übersetzt man ihn in das 
Deutsche, Französische, Holländische, Englische und Tschechische; die poetische Form 
wird in Pro sa übertragen; jede Bibliothek, die etwas auf sich hält, verschafit sich diese 
"Neuerscheinung". Obwohl zahllose Handschriften des Mittelalters im Lau!e der Jahr
hundertc verloren gegangen sind, ist der Heilsspiegel auch heute noch in jedcr gröBern 
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Bibliothek in mehreren Exemplaren \'orhanden; am mei sten natürlich in Süddeutschland; 
so besilzt die Staatsbibliothek München allein 56 (!) Exemplare! Bei dem lebhaften Verkehr, 
den der Deutsche Ritterorden mi l Süddeutschlancl unterhielt, kamen auch bald einige 
Exemplare in seine Büchereien; yielleicht brachte ein \'ornehmer Ritter, der bei dem Hoch~ 
meister zu Gast war, das eine ader andre Exemplar als Gastgeschenk mit; \'ielleicht schrieb 
aueh ei!. Ordensbruder den Heilsspiegel ab für die Bibliothek seines Hauses'). Wir \\'issen 
aus den Katalogen, die den Bestand der Ordensbüchereien aufzählen, daB im Jahre 139-1 
das Ordenshaus Thorn ein Speculum in deutscher Sprache besessen hat. (Philipp Straueh, 
Die Ordensliteratur des Mittelalters, Halle 1910, S. 28.) Leider hat si eh hier im Osten kein 
ExempJar aus dem 1 .. 1. Jahrhundert erhalten, nur ei ne Handschrift aus dem 15. Jahr
hundert findet sieh in der Stadtbibliothek zu Königsberg (S. 18, folio). Trotzdem läBt sich 
nachweisen, daB man schon in der er.sten Hälfte des 1-1. Jahrhunderts im Deutschordens
gebiet den Heilsspiegel genau gekannt hat; c!ieses Zeugnis, das del stärker ist als eine 
nüchterne Katalognotiz, das ist eben 

der Bilderfries im Chor des Domes zu Königsberg. 

Als im Jahre 1335 der Chor des Domes in seinen Mauern fertig war, konnte O1it der 
dekorativen Ausgestaltung des Innem begonnen werden; diese Aufgabe waT gar nicht 
leicht; das Kirchlein, das man errichtet hatte, sollte ja nur solange zum gemeinsamen 
Gottesdienste dienen, bis der groBe Dom vollendet; der Sch01uck des Chores durfte also 
nur einfachen, provisorischen Charakter tragen ; man muBte ja auch mit Rücksicht auf 
den ganzen Bau mit den Mitteln haushalten; auBerdem muBte diese Innendekoration so 
besehaffen sein, daB bei bessern Zeiten eine reichere Ausgestaltung ohne erhebliche Aende
rungen erfo lgen konnte. Bischof Johannes fand einen idealen Ausweg; er lieB alle vier 
Wände des Chors mit einem farbenprächtigen Bilderfries sch01ücken; das sah gut aus, waf 
bedeutend billiger als Plastiken u. ä. und wenn man e1was ändern woIlte, brauchte man 
nicht so ängstlich zu sein; es waren immer noch genLIg Bilder da. Die Idee i8t zweifeilos 
kühn; der Maler bekam den Auftrag, sämtliehc 42 Kapitel des Heilsspiegels mit den 
2 mal 8-1- Bildern auf die Wand zu malen! Ein so origineJler Gedanke, daB keine der 
zahlreichen Kirchen des Mittelalters jenseits der Weichsel diesen Fries in der gleichen 
Vollständigkeit aufzuweisen hat. Es trafen eben mehrere günstige Umstände zusam01en: 
1. der Heilsspiege l kam als Neuheit nach dem Ordensland. 2. eine Kirche war geIade im 
Bau. 3. der Zyklus des S. H. S. mit seiner anschaulichen Bilderfolge war ein idealer 
Sch01uck für eille Kirche, die -längere Zeit von Laien benutzt wUIde. 

8) Die Handschrift des Speculums tier Landesbibliothek zu harlsruhe weist merkwürdige spra.chliche 
Beûehungen zu der Ordcn;;chronik des 2:\icolaus \'on JeJ'oschin auf. (Poppe, Seite 36.) E:s i;;t sein 
wahr.:;cheinlich, dan diesel' Rcilsspiegel im D. O.-Gebiet e nt:stand; eben::;o die Hand"chrift in Jena. 
die mit der IIandsl'hl'ift hlli'Lsl'Uhe :wsammengehöl't; der Heilsspiegel in Jena. befilldet sich in einem 
Band2 mit einem andern Gedicht. da.s die .Einllahllle \-on _\.kkon erzählt; auch diesel' Cm,.; t and. spricht 
rilr seine IIerkunft aus delll Deutschorden"kreis. 
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Wie hat sieh nun der Künstler mit seiner nicht ganz lei eh ten Aufgabe abgefunden? 
Diese Frage ist leichter gesteJlt als beantwortet; man wird doeh wohl zuerst fragen müssen: 
"Woraus ist denn mit Sicherheit Zll schlieBen, daB wir es hier mit einer Speculum
darstellung zu tun haben?" In der Tat, es ist nicht ganz ein!ach, hinter das Geheimnis dieser 
Malereien Zil kommen, denn von den 168 Bildern sind nur etwa 20 50 erhalten, daB sie 
einwandfrei zu bestimmen sind. Glücklicherweise stehen au! der Südwand etwa 15 Bilder 
in zusammenhängender Reihe; von dieser Gruppe Dun \Vuede ausgegangen und die mittel
alterlichen Typologien, soweit sie bekannt sind, au! Zusammenhänge hin untersucht; es 
gelang !estzustellen, daB diese Gruppe auf derSüdwand vollkommen mit einer entsprechen
den Gruppe der Speculumbilderreihe übereinstimmte; damit war eine leste Basis für die 
Untersuchung gewonnen; verhältnismäBig leicht lieB sich nun der Zusammenhang Zil den 
Gruppen der Nord- und Ostwand herstellen; das Endergebnis war: Rekonstruktion des 
ganzen Bilderfrieses und Erklärung sämtlicher, auch der teilweise zerstörten Bilder. 

Ein Künstler, der ei ne gröBere Bilderfolge in einen Raum hineinkomponieren "vill, 
muB zuerst ei ne genaue Raumaufteilung vornehmen; 168 Bilder enthält das eigentliche 
Speculum (42 Kapitel); es war natürlich nicht möglich, diese Bilder nebeneinander zu 
setzen, sie wären Zil klein ausgefallen, das Ganze wäre unübersichtlich geworden. Deshalb 
muBte eine andere Lösung gesucht werden: zwei Bilder wurden übereinandergesetzt, nnd so 
entstanden zwei Reihen zu 84 Bildern. Nun zu der Verteilnng anf die einzelnen Wände. 
Der ge\vöhnliche Zugang zum Chor befand sich anscheinend im Süden oder im Westen. 
Trat der Beschauer von hier ein, so fiel sein Blick zuerst anf die Nord\vand. schon deshalb, 
weil sie am meisten beleuchtet war. (Die Probe aufs Exempel kann man auch noch heute 
machen!) So wurde denn auf dem Westteil der Nordwand der An!ang mil der Bilder
reihe gemacht und zwar in einer Höhe von etwa 3,5 (111. die dann auch durchweg beibehalten 
is!. Der Chor ist in zwei Teile gegliedert, der ästliehe Teil, auch der "Hohe Chor" genannt, 
wird durch einen breiten Gurt von dem \vestlichen Teil getrennt; der räumlichen Olie· 
derung entspricht die Aufteilung der Wand!läche. Wir bekommen also als erstes zu
sammenhängendes Stück des Frieses die Bilderreihe, die sich auf dem westlichen Teile der 
Nordwand beland. (Siehe Tafel!.) Wieviel Bilder haben zu diesem Abschnitt des Frieses ge
hört? Die Zahl der Darstellungen festzustel1en war mit einigen Schwierigkeiten verbunden, 
denn die M a Ier e i der Nor d wan dis t v 0 I I kom men ze r s t ö r t ; was übrig blieb, 
verdecken die Epitaphien. Nur hin und wieder tauchen wagerechte nnd senkrechte Linien 
au!, Bruchstücke des alten Lineaments, in dem die Bilder saBen ' ). Aus den Ma Ben und 
Verhältnissen dieser Bildrahmung nun lieB sich einwandfrei feststellen, daB dieser Friesab
schnitt aus 2 mal 20 Bildern bestand. In diesen Fries hinein ragen zwei Dienste; man könnte 
nun annehmen, daB dies eiue natürliche Abgrenzung der Bilder geschaffen hätte; das 
!iell aber die Za hl der Bilder nicht zu; (20 ist nicht durch 3 teil bar \) dje Bilder stehen 
also nebeneinander ohne Rücksicht auf die Dienste; es kommt \"or, daB manches Bild fast 
zur Hälfte davon verdeckt ist. Ueberhaupt lällt sich ei ne gewisse Sorglosigkeit in der 

9) "gl. Tafel 2. 
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Aufteilung der Fläche feststellen; die Felder 1 bis 12 sind ziemlich breit; von 13 bis 20 wer
den sie dann immer schmaler, so daB sich folgende Verteilung lür die einzelnen Schildbogen
feIder ergab: 

Feld 1. 61/2 Bilder 
Feld 2. 61/2 Bilder 
Feld 3. 7 Bilder 

insgesamt 20 Bilder. 

Diese 2 mal 20 Bilder sind die ersten 10 Kapitel des Heilsspiegels; das ist kein Zufall; 
denn dieser Abschnitt des Heilsspiegels ist auch dem Inhalte nach ein abgeschlossenes 
Stück. Von dem Fal! der Engel, dem Sündenfall geht es über Christi Geburt bis zur 
Darstellung im Tempel; damit ist der erste Höhepunkt im Leben Christi errC'icht. (vgL 
Kapitel 5, Darstellung Marias im TempeL) Nun beginnt mit Kapitel 11, das von der 
Flucht nach Aegypten handelt, ein neuer Abschnitt. Diesem Abschnitt des Speculums ent
sp richt ein neuer Abschnitt auf der Wand: das erstc Feld des H,jhen Chors, von dem Gurt 
bis zum ersten Dienst. (Siehe Tafel 1 und 3.) Glücklicherweise sind in diesem Feld fünf Bilder 
erhalten; das erste, also Nr. 21, stellt die Fluchl I1Gch Aegyplel1 dar (Talel 8), genauer 
gesagt, es wird ge schildert, wie bei der Ankunft der heiligen Familie in Aegypten alle 
Götzenbilder zerbrachen. "Do ihesus quam in egypter, lant do czuvillen alle aptgote" steht 
in der Speculumhandschrift Karlsruhe über dieser Darstellung. Von dieser Legende 
findet sich freilich nichts in der Bibel; sje ist elJtnommelJ dem Pseudomatthiasevangelium 
(5. Jahrhundert. vgL F. X. Kraus, Geschichte der christlichen Kunst Bd. 2. S. 292). Dort 
winl erzählt, àaB unter dem Eindruck dieses V\'unders sich die ganze Bevölkerung zum 
Christentum bekehrte. Sehen wir uns das Bild etwas genauer an: zur Linken Maria auf 
dem Esei, mi! dem Jesusknaben auf dem Arm: reGhts Jose!. in schreitender Bewegung, 
mi! der rechten Hand den Zügel haltend; mit der linken hat er einen Stock an sC'inem 
unteren Ende gefaBt; dieser liegt ihm über der SchuIter, an seinem oberen Ende war der 
Reisesack angehängt. Josef hat sich ge rade umgedreht uncl sieht zu Maria hln. Zwischen 
den beiden Gestalten stebt eine Säule, hoch, viereckig, oben eine schmale Platte; darauf 
sitzt, oder yielmehr, es springt davon herunter ein greuliches Tier, das \vie ein kleiner Affe 
aussieht; es ist das ägyptische Götzenbild, das zerbricht und von seinem Podest hernnter
lällt. Da, Vorbild zu dieser Darstellung ist leider zerstört; nur ein paar schwache Um
risse sind noch zu erkennen; nach dem Speculum (Scite 21) war dargestellt: ein Götzen
bild, das sich die Aegypter geschaffen hatten und das ei ne Jungfrau mi! einem Kind" 
vorstelIte; das Speculum splicht geheimnisvoll von einer Weissagllng des Propheten 
Jeremias, die dazu die Veranlassung gegeben habe (Spec. XI, 7 ff.); in Wirklichkei! 
war es c1ie Göttin Isis mi! dem Horusknaben. Dieses Götzenbild nun stand aul einem Podest, 
zu beiden Seiten aul hohen Säulen zwei Räucherbecken; es ist kein Zweifel möglich, daB sich 
diesc Darstellung hier befunden hat; man kann mit einigem gutem Willen noch die Um
risse de r Gestalt in der Mitte erkennen, ebenso die schwachen Spuren der beiden Säulen 
an c1en Seiten. Das zwei te Vorbild zu dem "Wunder in Aegypten" ist die erste Darstellung 
auf Seitc 22 des Speculums: Das Kind Moses zerbricht die Krol1e Pharaos. AllCh diese 
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Erzählung stammt nicht aus der Bibe l, sondern aus der "Historia scholastika'; des Petrus 
Comestor (col. 1142 bis 1144). \\'0 !olg-endes erzählt wird: den Aegyptern ,,"ar prophezei t 
worden. aus Israel werde ein Knabe kommen. der salie sein Volk errctten, sie selbst aber 
\'ernichten, Deshalb erlieB Pharao das Gebot, alle Knäbiein der (sraeliten zu töten, Amira 
abel" und seiner Gattin Jothabet war \'on einem Engel \'erkündet worden, ihr Sohn werd e 
lsrael befreien, Um ihr Kind \'or der Tötung zu be\\'ahren, setzten die Eltern es aus. 
Pharaos Tochter land den kleinen Moses - das war nämlich das Kind - unct lieB cs 
crziehen, Einst stellte sie den schönen Kllaben dem Pharao \'or, dieser bnd Gefallen 
an ihm untÏ lieB ihm mit seiner Krone spielen; der Knabe aber warf die Kron e 
zu Boden, daB sie zerbrach; da zog einer der Priester das Sch\\"ert, um den Knaben zu 
täten, indem er sagte: "Das ist jener Knabe. van dem uns prophezeit ist, er \\"e rde die Krone 
Pharaos zerbrechen, und den uns die Götter zu töten befohlen haben," Da traten andere 
dem zornigen Priester entgegen tlild sagten, dcr Knabe habe es aus Unwissellheit getan. 
Urn das zu be\\'eisen, wlirde ein Becken mit glühenden Kohlen gebracht: der kleine Moscs 
nahm ei ne dm'on in den Mund und nlln waren alle \'on seincr DUll1mheit überzellgt, \Vi c 
die Legende \\"eiter erzählt, \ 'erbrannte er sich dabei die Zungenspitze, so daB er später mi t 
Recht zu Jeho\'a sagen konnte: "Herr, ich h3be cille schwere Zunge". (2, Moses -l,tO,) Uns::.'r 
Bild, das diese Erzählung wiedergibt, \\"cist z\\'ar in der untcrn Hälfte starkc Beschädigun
gen aut, lälh aber sonst die Szene gut erkennen. Links sitzt Pharao aut seinem Thr.Jll: 
\ 'or ihm steht das Kind Moses Illit dem Gesicht ihlll zugewandt; rechts ein Diener, der c ill 
Kohlenbeckcll \'or sich hält; wir sehen dm'on noch ein paar züngelnde Flälllmchen; oben 
rechts der zornige Priester; drohend sch\\"ingt er sein Sch\\'crt, das er mit beiden Händ en 
gefaBt hat: links oben Spuren \"on zwci 311dern Köpfcn; alic Personen befinden sich in leb
hafter Bewegung; Pharao krümmt die Finger der linken Hand, die rechte ruit delll gestreek
ten Zeigefinger hat er erhoben: es sieht aus, als begirite er mit seinen Gesten einen \\'ichtigen 
Ausspruch, Der kleine Moses nihrt mit der linken Ha nd unscheinend eine Kohle ZUJll Mum!. 
Das Ganze jst, wie das \'orhergehende Bild auch, jn einfachen Farben gehalten; Rot, Blal! 
und Grau herrschell \'or. Das letzte der drei Vorbilcler ist der Traurn des Nebukadnezar (Spe
culum Seite 22 rechts), Wir sehzn da folgendes: Der Känig liegt auf seinem Lager: ,"or 
ihm eine hohe Säule; darauf steht ein Männchen, dessen Körper aus \'erschiedenen Metall cn 
besteht; der Kop! aus Gold , die Brnst aus Silber und die Beine aus Eisen (au! den 
Darstellungen immer blau I). Unser Bild 22 a ist \\"iederum sehr zerstört; wir l;;:önncil 
noch auf der untern Hälfte die Umrisse der Gestalt des Källigs und seines Bettes 
erkennen; \'om Männchen jst nur noch di e blaue Farbe übrig geblieben. die sich ungefähr 
in der Mitte des Bildes \'erlaufen hat. Die der Darstell ungen des Kapitels I1 \\"aren also 
gruppiert \\-ie folgt: S. H. S. Kapitel 11. 

21 22 Kind Moses 

Seite 21 
Flucht nach Ae~'Ypten vor Pharao 

1 21 a Das Götzenbild 22. Der Traum 
der Aegypter des Nebukadnezar 

Seite 22 
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Die Taille Christi dllreh lohannes illl lort/on ist das Thema und die erste Darstellung 
\'on KapHei 12. (Speculum, Seite 23.) Dementsprechend folg! es auch in unserm Fries 
als Bild 23. (Tafel 3 und 9.) Erhaiten is! nur noch die Gestalt Johannes des Täufers; 
er steht auf dem hohen Uferrand, die Arme in wagerechter Haltung; das hei fit, er ist gerade 
im Begriff. Christus zu taufen; sein Gewand besteht aus einem dichten, zottigen Pe lz ; \"on 
dem Gesicht ist nUf noch der lang herabfallcndr Ban erhalten; unter dem Gewand kommen 
seine unbeschuhten FüBe her\'or. Die untere Hälfte des Bildes hat besonders stark ge
lilten ; ein Rest blauer Farbe - das Wasser des Jordans - ist noch ZlI erkennen. Das erste 
Vorbi ld zu der Taufe im Jordan ist das sogenannte "Eherne Meer". (Speculum, Seite 23.) Es 
waf die gc\\'altige eherne Schaie, die \"on 12 Stieren getragen, vor dem Tempel Salomos 
stand: jeder, der den Tempel betral, muBte zuefst hicr ei ne Waschung \·ornehmen; unsere 
Taufbecken mi! ihren Tierfiguren gehen übrigens auf dieses Kultgerät zurück; leider ist \·on 
dieser interessanten Darstellung nichts mehr erhaJten: an den schwachen UmrjBspuren kann 
man erken nen, daB der Bildraum \"on dem Vorwurf fast ganz ausgefüllt war; die blaue 
Falbe, die hier wahrscheinlich das \~rasser in dem Becken andeutete, hat sich noch hier 
uncl cia erhalten. Zu diesem Kapitel gehören als Vorbilder noch die Darstellungen auf 
Seite 2-1 des S. H. S.; bc\·or wir darauf eingehen, müssen \\·ir lIns zuerst etwas mil den 
nächsten Bildgruppen beschäftigen. Es tauchen nämlich an dieser Stetle des Frieses e"in 
paar Sch\\"ierigkeiten auf; wie wir \\"issen, war nicht nur Form und Inhalt der rcligiösen 
Bildel, sondern auch ihre Verteilung in den geheiligten Rälllllen durch die TraditÎon festge
legt; so war es z. B. üblich, die Bilderfolge der Passioll im Hohen Chor lInterzubringen; für 
unseren Maler, der natürlich auch darum \\'lIBtc, ergab sich infolgedessen e ine Sch\\pierigkeit; 
fuhf er fort, die Heilsspiegelreihe gctrclilich weiter zu kopieren, so mliBte er notgedrungen 
mit der Passion über die Wandfläche des Hohen Chors hinausgehen; da dies aber nicht 
angängig war, so blieb ihm nUf der Aus\\'eg, mehrere Bil der \" 0 r der Passion auszulassen. 
Sehen wir !lun einmal zu, welche Bilder weggefallen sind. Wir ge hen aus \"on Bild 23, 
der Tau fc im Jorclan; das nächste Bild, das so eio\\"andfre i erhalten ist, daB wir es zur Re
konstruktion benut zen können, iSl, das Abendmahl Nr. 31, das Thema von Kapitel 16; bis 
dahin waren also unterzubringen: 

Kapitel 12 Bild 24. (Wir rechnen nut obere Reihe!) 
13 . 25, 26. 

14 .. 
15 

27.28. 
29,30. 

Das sind illsgesamt 7 mal 2 Bilder. Raum ist aber nur für 2 mal 2 Bi1der vorhanden, 
also sind 5 Illal 2 Bilder 3usgefallen; was an Darstellungen \"orhanden war, ist zerstört; 
aufierdem sitzt noch ein grofies Epitaph an der fraglichen Stelle ; ist unter diesen Um
ständen eim, Rekonstruktion nicht aussiehtslos ? Ein glücklicher Zufall hat uns noch 
einen Bildrest bewahrt, der 1I11S wichtige Dienste leisten so lI. In dem letzten der zerstörten 
Felder (Nr. 26 auf Tafel 3) findet sich ein Helm mi! Wappen. Man ha! gesagt (Deth 
lefsen, Seite 14), dies wäre die einzige heraldische Darstellung in der Wandmalerei des 
Chores, das ist ein Irrtum; was sollte ei ne herald ische Mal erei in unserm Fries? Sehen wir 
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doch einmal ZU, ob sich nicht in den DarsteIl ungen Nr. 2-1 bis 30 eine findet, in der ein 
Wappen vorkommt. Wir brauchen nicht lange zu suehen, es ist Nr. 26, "David besiegt 
den Golinih". Der Riese trägt ei ne sehwere Ritterrüstung, der Kop! steekt ganz in einem 
geschlossenen Helm; in der linken Hand trägt er einen Schild, eben fällt der Riese zn Boden, 
dabei holt er mit der Linken wei! aus, so daB der Schild ihm den Arm hinau!rutscht. Dieser 
Schild des Goliath mit seinem Wappen ist es, den wir ais letzten Rest au! unserm Bild 
sehen. Hat man aber die Vorlage im Kopf und prüf! nun <lie Bildreste etwas genauer, so 
kann man noch manche interessanten Einzelheiten !eststellen. (Siehe Tafel 10.) Man er
kennt den Körper Goliaths, der \'ollkommen zusammengebrochen ist; sein rechtes Bein hat 
er schräg seitwärts gestreckt, die linke Hand ist aus dem Schildriemen geglitten, lInd dabei 
is! ihm der Schild am Arm in die Höhe gerutscht. so daB er last bis zum Kop! reicht. 
Der Riese ist ganz in Eise.n gepanzert, furchtbar wirkt der gewaltige Kopf mit dom allseitig 
geschlossenen Eisenhelm, auf dem ein mächtiger Helmbusch sitzt; übrigens ist auch hier 
das Moment des Fallens sehr betont; man merkt das an den Beinen, die fast wagerecht 
liegen. Aueh ein Teil des Schwertes ist in unserer Darstellung noch sichtbar; es liegt 
quer über dem rechten Bein; man sieht, daB es eben der Hand des Goliath entfallen ist. 
Es ist interessant zu beobachten, wie getreu unser Maler sich an die Darstellung des Spe
culums gehalten hat; in beiden Fällen sitzt der Körper des Goliath in der Milte und gleich
zeitig auf der rechten Seite im Bildraum. Mit der Bestimmung des Bildes Nr. 26 haben wir 
nun ei ne sichere Basis für die weitere Rekonstruktion gewonnen; es is! das Kapitel 13 
des S. H. S., in dem wir uns befinden; dem na eh war Bild 26 a dargestellt: "David tötet 
einen Bären llfld eillen Löwen". Das neutestilmentliche Ereignis war; .. VerslLc/1l.l11g Chrisli". 
Bild Nr. 25; darunter als erstes Vorbild: "Dal/iel töiel den Bel". Bild Nr. 25 a. Es könnte 
nun jemand einwerfen: "Wenn hier Auslassungen \·orhanden sind, so besteht doch ebenso 
gut die Möglichkeit, daB Bild 25 und 25 a ausfielen". Dazu ist folgendes zu sagen: daraus, 
daB der Maler das V 0 r b i I d kopierte, können wir schlieBen, daB er au eh die andern drei 
Bilder des Kapitel 13 darstellte; denn das Vorbild hat ja nur Sinn, wenn es in Beziehung 
gesetzt ist zu der Heilstatsache. Wir können also ohne Bedenken diese Bildgruppe zn
sammenstellep.. 

S. H. S. Kapitel 13. 

2S 26 

Versuchung Christi David tötet Goliath 

2S. 26. 

Daniel tötet den Bel 
David tötet einen 
Bären und einen 

Löwen 

Nun fängt das Problem an; genaue MeSSllngen an der Wand ergaben, daB für ein 
Bild kein Platz mehr \'orhanden \\'ar: Bild 25 schlieBt sioh also gleich an Bild 23 an; mit-
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hin sind zwei Darstellungen des Kapitels 12 ausgelallen (Bild 24 und 24 a). Zwei Vor
bilder zu der Taufe am Jordan waren es: 1. Naaman wäscht sich siebenmal im Jordan 
und wird vam Aussalz geheilt. 2. Die [sraeliten gehen mil der Bundeslade trocknen 
Fupes durch den Jordan. Ohne besondere Skrupel wird der Künstler diese beiden Vor
bilder ausgelassen haben; das neutestamen tliche Ereignis hatte er ja gebracht. Etwas 
anderes ist es mit der Lücke zwischen Bild 26 und 31; mit Bild 26 schloB das Kapitel 13; 
Bild 31, das Abendmahl, ist das Thema von Kapitel 16; mithin sind ausgelassen zwei 
vollständige Kapitel, nämlich 14 und 15, ader die Bilder Nr. 27, 28, 29, 30 (27 a, 28 a, 
29 a, 30 a). Stellen wir diese Bilderreihe nach dem Speculum gleich zusammen: 

S. H. S .. Kapitel 14, 15. 

27 28 29 30 

Maria Magdalena Manasse in Banden Einzug in Jerusalem 
David wird im 

wäscht Jesus die Triumph empfangen 

FüBe 

27a 28a 29a 30a 

Der verlorene Sohn 
David wird von Jeremias beweint Heliodor am Tempel -
Nathan ermahnt Jerusalem tor gegeiBelt 

Zwei Episoden aus dem Leben Jesu, die wegfallen konnten, oh ne daB der dramatische 
Verlaul der Heilsgeschichte sonderlich gestört wurde. 

Mit raschen Schritten geht die Handlung weiter ; aul die Versuchung lolgt gleich 
das Abendmahl (Talel 11). Wir kennen zwei Formen der Abendmahlsdarstellung des 
Heilsspiegels: 1. Gruppierung urn einen runden Tisch, wobei die Personen sitzen; 2. die 
Personen stehen oder sitzen ap einem viereckigen Tisch; hier haben \vir die zweite Farm, 
die der Künstler sicherlich mit Rücksicht auf die rechteckige Form des Bildraums gewählt 
hat. Dicht gedrängt stehen die Jünger hinter dem Tisch: Jesus in ihrer Mitte, hebt die 
Hand im Segensgestus; var ihm schlafend Johannes, der Lieblingsjünger; mit verschränkten 
Armen stützt er sich auf den Tisch; sa sehr ist sein Körper im Schlafe zusammengesunken, 
daB er ganz knabenhalt wirkt; var dem Tische kniet Judas; aul dem Tisch sieh! man die 
bekannten Dinge; links ei ne Schale mit einem Fiseh, rechts ein Laib Brat, rin der Mitte 
wiederum eine Schüssel, daneben zwei Messer. Recht interessant ist die Darstellung des 
Tisches; van Perspektive ist da eigentlich wenig zu spüren; sehr unbeholfen sind auch 
die Falten des Tischtuches gezeichnet; man sieht nicht recht ein, weshalb sieh das Tuch in 
der Mitte des Tisches bauscht. Das erste Vorbild zu dem Abendmahl ist nach dem Speculum 
(Seite 31) der "MannaJ'egen" (das Volk Israel in der Wüste); leider ist von dieser Dar
stellullg nichts übrig geblieben; besser drall sind wir bei dem zweiten Vorbild: Bild 32, 
das "Passahlamm" (Tafel 11). Im Heilsspiegel ist diese Szene lolgendermaBen dargestellt: 
obere Bildhälfte: vier Männcr, zum Teil mit Mützen, ZUIl1 Teil barhäuptig, mit Stöcken in 
den Händen. Die beiden mittleren haben Brotstücke in den Händen und machen damit 
eine Bewegung ZUI11 Mund; in der Mitte; das Opferlamll1, sehr groB, den Bildraum hori-
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zontal fast atlsfüllend; darunter \"ier Jungfrauen, kennrlich an den langen Röcken ; auch sie 
tragen Stöcke in der Hand; sehr komisch ist, wie der Heilsspiegelmal er die Bez iehung 
zwischen den Personen und dem Ti er hergestellt hat; die \-ier Jungfrauen halten mil einer 
Hand das Lamm an einem FuB über sich. \\'ährend der Mann links den Schwanz und der 
Mann rechts ein Hom des Tieres festhä lt. Un ser Maler hat das Moti\, erheblich vereinfacht; 
er HeB zuerst einmal die Dreiteilung fallen ; der Grund ist klar: die Figuren wären sonst 
zu klein geworden, Sa blieb in der obern Bildhälfte nur das Osterlamm übrig, Der Maler 
hat si eh anscheinend ein sehr ausgewachsenes Exemplar als Modell ausgesucht; wer den 
Inhalt der Darstellung ni cht kennt, wird das Tier wohl cher jür ein en Wolf halten, Dar
unter drei Gestalten; aus den vie r Männern lint! den der Frauen sind zwei Männer unel 
eine Frau geworden; der Mann links trägt einen spitzen , kegelförmigen Hut ruit breiter, 
umgeschlagener Krempe, die bekannte Kopfbedecku ng der Juden, wie sie auf miltelalter
liehen Bildern immer \\·ieder vorkommt; grone braunrote Loeken quellen unter dem Hut 
her\'or ; mit der rechten Hand führt der Mann etwas zum Muncle, das aussieht wie eine 
Oblate; es ist ein Stück des ungesäuerten Broles. Die mittlere Figur ist eine Frau; sie 
trägt gescheiteltes Haar, darüber cin en i1achcn Hut, mit sei tlichem Stoffbehang; ;hre rechte 
Hand liegt über dem Leib; diese lbe Haltung bemerken wir auch bei dem Mann, auBerdem 
sind die Finger etwas gekrümmt, als wollten sie ei llen Gegenstanu halten; wie ist das 
zu erklären? I un, der Maler hat einfach die Stöcke weggelassen, die sich sonst in den 
Händen der Personen zu befinden pflegten; illfolgedessell erscheint die Haltung unmoti· 
\-iert. Die Frau h31, im Gegensatz zu den langen Gewändern der übrigen weiblichen Ge· 
stalten ihr Kleid sehr hochgeschürzt; das geht \\'i ede rum au! den Hei lsspiegel zurück; 
Kapitel 16, Vers 59 wird von den Juden gesagt: als sie das Passah lamm aBen, waren sie 
"sucdncti". Von der rechten Figur 1st sehr \\'enig erhalten, ein Teil des hochgeschürzten 
Rockes und ein Stück der Wade ist noch sichtbar; oh ne Zweifel war es ein Manll. 

Das Bild darunter (32a) ist leide r zerstört; es enthielt die "tertia figura": Me/eh;
sedek brillgt Abraham Brol Ulld Wein (Speculum Seitc 32), ein Motiv, das sich im Mittel
alter grofier Beliebtheit erfreute und oh als sf'lbstänclige Darstellung \'er\\'andt wurde; man 
denke nur an die herrliche Tafel yon Konracl Witz im Museum yon Basel. Das Ganze als 
Gruppe zusammengestellt gibt folgendes: 

Seite 31 

S, H, S, Kapitel 16, 

Das Abenclmahl 

31 a 

Der Mannaregen 

Das Passahlamm 

I 32a 

I Melchiseclek bringt 
Abraham Brot und 

Wein 

Seite 32 

Der nächste Teil der Wand bot Raum fur sieben (mal 2) Bilder ; heute \\'ird diese 
ganze Wandfläehe von dem Epitaph der Markgräfin Elisabeth eingenommen; immerhin 
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können wir mit ell1lger Sicherheit uns die Bilderfolge rekonstruieren; Anhaltspunkt bietet 
uns das erSle Bild der OSI,,'and, das die GeitJe/Llllg Cllrisli darslelll (Tafel 12), Dies iSI 
das Thema "on Kapilel 20; da das lellte Bild (Nr. 32) zu Kapitel 15 gehört, so sind auf 
dieser VJandfläche unterzubringen: Kapitel 17, 18, 19: das ergibt für die obere Rei he seehs 
Bilder; Ilun ist aber Raum für sieben Bileler \·orhanelen, also muBte eler Maler hier ei ne 

Aenderung \·ornehmen. Welches waren clelln aber die Gründe für eine solche Aenclerung? 
Dieser Teil der Nordmauer ist besonders stark ausgebildet; hier befand sich nämlich ein 
Eingang, von dem aus eine Treppe zum W ehrgang führte. Diese Tür war ja nicht so 
hoeh, daB sie den Fries direkt gestört hätte; , ' ielleiehl befand sich aber über diesem Ein
gang ein Fenster, durch das die Treppe erleuchtet wurde; auf jeden Fall wurde der Fri es 
hier aus bautechnischen Gründen unterbrochen, lInd so ergab sich denn wahrscheinlich 
folgende Verteilung: an die Darslellungen des Kapitels 16 sehlossen sieh "ier Bilder des 
Kapitels 17 an: 

S, H, S. Kapitel 17, 

33 34 

Christus wirft die Sangar tötet 
Häscher urn sechshundert F einde 

Seite 33 Seite 34 
33a 34a 

Simson tötet tausend David tötet 
Feinde achthundert Feinde 

Ausgelassen war diese Bildgruppc auf kcincll Fall; wer das MitteJalter kennt, wei~, 

welche geradezu kindliche Freude diese Mensrhel ~ an Kampfdarstellungen hatten; das 
zeigen die Miniaturen des Heilsspiegels zur Genüge: da schwingt Simon seinen furcht
baren Eselsldnnbacken und auch David lInd Sangar scrdagen mit ge\\-altigen Hieben auf 
die Feindeshaufen ein, Die näehsten drci Felder blieben frei, es fiel also die Bildgruppe 
,'on Kapilel 18 aus, das sind die Darstellungen auf Seite 35 und 35 des S, H. S. 

S, H, S, Kapitel 18, 

35 36 

Judas verrät Christus Saul wirft die Lanze 
dun.-h einen KuB nach David 

Seite 35 Seite 36 
35a 36a 

Joab tötet Amasa Kaïn tötet Abel 

Die beiden IetzIen Felder, die bis zur Eeke gingen, ,,"urden ausgefüllt ,'on der Bild 
gruppe des Kapitels 19, Oas ,,'a ren also die Bilder Nr. 37, 3ï a, 38, 38 a. Die Nähe der 
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Ostwand läBt schon ein Passionsmotiv aufklingen: Bild 37 ist die ,,Ilerspottung Chris/i"; 
dazu drei Vorbilder aus dem Alten Testament, die selbst unsern heutigen gelehrten 
Theologen unbekannt sein dürften. Wer weiB etwas davon, daB Hur von den Juden an
gespien wurde? Oder daB sich ein gewisser "Cham" über seinen Vater lustig machte? 
Nun, wir wollen uns nicht allzusehr den Kopf darüber zerbrechen, wahrscheinlich hat der 
Heilsspiegel auch diese en!legenen Dinge populär gemacht. Stellen wir die Gruppe 
zusammen: 

S. H. S. Kapitel 19. 

37 38 

Christus wir'cl Cham macht sich. über 

verspottet seinen Vater lustig 

37a 38. 

Hur wird von den Simson wird von den 

Juden anlSespien Philistern verspottet 

Der Verspottung Christi folgt die Geif3elung (S. H. S. Kapitel 20); ein Moli,· 
vor. sehr starker dramatischer WirklIng; mit Recht hat es der Küns!ler als erstes auf 
die Ostwand gesetzt, zur linken Seite des Hochaltars, der ja ursprünglich hier seinen 
Platz gehabt hat. Ein glücklicher Zufall hat uns ein Viertel des Bildes erhalten; das 
ist nicht viel, aber es genügt zor ein\\"andfrcien Bestimmung. (Tafel 12.) Wir stellen fest, 
daB die Komposition vollkommen mit der ctes Heilsspiegels (Seite 39) übereinstimmt. In 
der Mitte befaJld sich ei ne schlanke Säule. die eine Bemalung von intensiv roter Farbe 
trug; die roten Farbflecke am obern und untern Rande des Bildes rühren davon her; mit 
gekreuzten Händen urn diese Säule war Christus gebunden; der Oberkörper der Gestalt ist 
zerstört. Uebrig blieb ein Teil des Rockes unct die Beine; aber selbst in diesen Resten 
spürt man noch eine grausige Realistik: mit dicken, roten Blutstropfen sind diese Beine 
bedeekt und rate Trap!en fallen auf die Erd e; in schmerzhafter Be\\'egung scheint sieh ein 
Bein urn die Säule zu schmiegen. Van dem Kriegslmecht links ist nur noch tin Teil des 
Gewandes erhalten; es ist stark geschürzt. um den Mann am Schlagen nicht zu hindern. 
Von dem Kriegsknecht rechts ist e twas mehr vorhanden; aueh er trägt einen auffallend 
kurzen Kitte], der ihm nicht einmal bis über die Kniee reicht; mit beiden Händen hält er 
die Gei Bel, mit der er eben einen Schlag ausgeführt hat; besonders auffallend wegen ihrer 
blutroten Farbe ist die Hose, die der Henker trägPO); schade, daB die Darstellung nicht 
vollständig erhalten ist, sie \\·äre ein ausgezeichnetcs Beispiel für den beginnenden Realis· 
mus des a Jahrhunderts ge\\·esen. 

tO) Reste bInuer Farbe - obere Bildlüiirte - deutel! du.·auf hin. daB der Himmel al,. Hintergruno 
'"erwandt war: merkwürdig .starke Kon[ra~te mü,,:::oen da., gewe<:en sein. da:;; tiefe Blau des lIimmel", 
und die blulrote Parbe in dem untem Teil db Hitdes . 
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Das erste Vorbild zu der GeiBelung - also Bild 39 a - ist vollkommen zerstört: 
nach dem Heilsspiegel, Seite 39, hatte es zum Inhalt die Erzählung von Achior, der von 
den Knechten des Holophernes an einen Baum gebunden wird, weil er es gewagt hatte. 
dem Despoten die Wahrheit zu sagen. In der Milte unsres Bildes hat sich noch eine dunkie 
Stelle mit grünlichem Schimmer erhalten, zweilellos das Laub des Baumes, an den Achior 
gebunden war. Besser erhalten ist dagegen das zweite Vorbild, Speculum Seite 40, hier also 
Bild 40. "Lamech wird von seinen beiden Frollen millhandelt." Die Geschichte dilrfte kaum 
bekannt sein, sie sei deshalb kurz berichtet. (Lutz. S. 209.) Lamech war ein Nachkomme 
von Kain; VQm Alter erbIindet, hatte er sich einen Knaben als Führer genommen ; einst ging 
er auf die Jagd; der Knabe zeigte aul ein Gebüsch: "Dorthin richte den Pfeil, ein Tier sitzt 
darin!" Lamech tafs und erschoB - Kain; auBer sich vor Zorn, stilrzte sich der Alte 
auf den Knaben, der ihm zu dem verhä,ngnisvollen SchuB geraten hatte, und prügelte ihn 
mit dem Bogen zu Tode; dafilr wurde er von seinen beiden Frauen Ada und Sella be
schimpft und gepeinigt. 

Sehen wir uns das Bild näher an; in der Milte steht Lamech, bekleidet mit einem 
kUIzen Kitte] , aus dem die magern Beine hervorkommen : die Hände sind ihm mit einer 
Schnur zusammengebunden; er trägt einen dichten, roten Bart; au eh sein Haupt ist um ~ 

rahmt yon einer Flut roter Haare; die Frau links, kenntlich an dem langen Rock, der ihr 
wie ei ne Schleppe auf die FüBe lällt, und an dem Kopftuch, hält die rechte Hand wr 

Faust geballt hoch erhoben, als wollte sie gerade losschlagen; 'mit der Linken zecrt sie 
den armen Lamech an einer Haarsträhne; van der Frau rechts ist nur noch der Kopf 
erhalten und die linke Hand, die au! der Schulter Lamechs liegt. Man verglei che das 
Heilsspiegelbild mit dieser Darstellung; die Uebereinstimmung ist verblüffend. Van dem 
dritten Vorbild blieb nichts ilbrig; im S. H. S. Seitc 40 sieht man den armen Hiob, der von 
seiner Frau und dem Teufel verprügelt wird . Stellen wir das Ganze zusammen: 

S. H. S. Kapitel 20. 

39 40 

Christus gegeiBelt Lamech miShandelt 

Seite 39 Seite 40 
39a 40a 

Achior wird an den Hiob vom T eufel und 
Baum gebunden seiner F rau geschlagen 

An diese Bildgruppe schloB sich der Hochaltar all; aul der andern Seite, also rechts 
von dem Altar, befand sich wiederum e i ne Bildgruppe mit vier Darstellungen; es war 
Kapitel 21 des Speculums: die Dornenkrönung. Leider ist die Malerei vollkommen zerstört; 
man sieht nur noch in der untern Hälfte des Bildes eille groGe dunkle Stelle; das ist alles, 
was von der umfangreichen Gruppe - es waren sieben Personen - übrig geblieben ist. 
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Darunter beland sich darges tellt die Geschichte \"on Apamene, der Geliebten des Darius, 
die dem GroBkön ig im Scherz die Krone "om Kopfe nimmt (Bild ~1 a). Diese Erzählung 
ist ",ei, hergeholt, sie stamnl! nämlich aus Josephus Fl3\'us (Lutz. S. 210). Man sieht, so 
ganz leicht hat es der Verfasser des Specul ums nicht gehab!. Das z",eite Vorbild ,\'ar 
darm die Darstellung auf Seite ~2 des S. H. S.: "David lUifel von Sil1lei verspottei ." Wir 
müssen un s hier \\"ieder bescheiden, denn cs ist nichts ruehr erhalten; ebensowenig ,"on 
Bild ~2 a: "König Ammon mifihanclelt clie Gesm1flten Davicls." Die Bild"erteilung aul der 
Ost\\"and gibt in teressan te Aufschlüsse über die Arbeits\\"eise unsres Kün stlers; \'crgleicht 
man die Bildfelder 39-~2 mit den Bi/dem der Süd\\ and, 50 ist man \'on dem GröBen
unterschied überrascht; 39 und ~2 sind last 15 cm brei ter. \Veshalb? Nun, unser Künstler 
reihte nicht schematisch ein Bild an das andere, sondenl er nahm auf die Fläche Rück
sicht, die jedesmal ZUT Verfügung stand. Der Rau m \·011 der Eeke bis zu m Altar war für 

clrei Bilder gcwöhnllchen Formats zu klein, für z\\"ei dagegen zu breit; also muBte er, urn 
AnschluB zu gewinnen, die Bilder erheblich \'{;rgröBern. Eine Zusammenstellung der Bild
gruppe all der Südostecke gib! lolgendes : 

S. H. S. Kapitel 21. 

41 42 

Die Dornenkrönung David von Simei 
verspattet 

Sei te 41 Seite 42 
41 a 42a 

Apamene und dec König Amman miB-
Gro6könig handelt die Gesandten 

Davids 

Damit kommen wir zur Südwand; schon c in Bli ek auf dic AuBenwand des Hochchors 

läf3t erkennen, daB diescs Stück des Baukörpcrs zu der Zeit , als die Fresken entstanden, 
ein ganz anderes Gesicht gehabt ha ben muB als heute. In der Höhe des Frieses sitzen 
z\\-ei groBe Schildbogen und eine tiefe Nische in der Maller; das siml z\\-e ifellos die Resle des 

Kreuzgangps, der hier ehemals ansetzte; zu diesem Kreuzgang führten dann eine oder 

mehrere Türen; \\-ie sehr man schon bei tier ganzen Alliage der Wand auf diesen Kreuz
gang Rücksicht gen ommen hat, zeigt der Um stand, daB d ie Fen ster des Hochehors erheblieh 
höhcr ansetzen_ In welchem Zusammenhang das Grabmal Luthers von Braunschwcig mit 
dem Fries steht, ist schwer zu sagen; die Wandnische , die si eh über dem Epitaph befindet, 
nimmt ja dem Fries cin groBes Stück ,,-eg; doch hat das ni ch t \ 'iel zu bedeuten, denn 
zwcifellos sind Epitaph und Wandnische später entstanden als unsere Wandmalereien ; ein 
Grabstein des Luther von Braunschweig im Chor läBt darauf schlieBcll, daB man den Hoch 
meister zuerst im Gewölbe beigesetzt ha,t; e rst später schut man dann, delleicht durch 
Umbau einer der damals bestehenden Mau eröffnungen, Epitaph und Wandllische. Au! jeden 
Fall haben \Vir in dem Fries, der die Südwand des Hochchores bedeekte, eille gröBere 
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Lückc anzunehmen; immerhin \\'ar noch Raum genug, UIll die Bilderreihe \"on \'ier Heils~ 

spiegt:lI,apiteln unterzubringen; allerdings l11uBten die einzelnen Bilder geschickt \'erteilt 
werdrn; auch durf ten sic keines\\-egs die Breite der Bilder an der Ostwand haben; nun 
sine! die Darstel!ungen dieses Wandteils leider \'o!lkommen zerstört und \'on Epitaphien 
beclecl{t; doch läBt sich aus den erhaltenen Vertikallinien der Bildrahmung ein einigermaBcn 
Idares Bild der \'crteilung gewinnen (yergL Tafel 5). Auf die .,Dornenliröl111llg" ~ Kapitcl21. 
Ost\\"and - folgte die "Kreuzlra,gllll,g", Kopitel 22. Das sind die Bilder Seite 43 und .J.4 des 
S. H. S. Die V('rtikallinicn sind noch deutlich zu erkennen, \\"ir könncn also ohne Beclznkcil 
diese Bildergruppe an den Ostteil der Sücl\\"and setzen. Sie hatte folgenden Inhalt: 

S. H. S. Kapitel 22. 

43 44 

Die Kreuztragung Die ungetreuen Arbeiter 
im Weinberge 

Seite 43 Seite 4-1 
43a 44. 

lsaak trägt das Holz Die Kundschafter 
zur Opferung mit d er Weintraube 

Bild -i5 bis -l6 a war dann die Illustration Zll Kapitel 23; der neutestamentliche \·or· 
gang ist: Christus wir) mIS Kreuz genagelt; dazu \\'îederum drei Vorbilder; wie die 
Bilclrahmungen erkennen lassen, schloB sich diese Bildgruppe unmittelbar all die \"01'
hergchende an; wir können also nach dem Speculum ergänzell: 

S. H. S. Kapitel 23. 

4S 46 
Christus wird . ns Der Prophet Jesaias 

Kreuz genagelt wird zersägt 

Seite 45 Seite 46 
4Sa 46. 

Jubal und Thuba!kain Der Moabiterkönig 
schmieden Nägel Mesa opfert seinen 

Sohn 

Nun \\"ar bis zur Nische über dem Hochmeisterepitaph nUf noch Raull1 für ei n BiJd 
paal' übrig; das steilte Kapitel 2~; Bild ~ï also: "Chrisll/S wn Krel/z". Bild ~ï a (darunter): 
NebukclélnezClr Irtil/ml, d(lf.l der LebellslJaum abgelwl/ell wirel (\'gl. Tafel 5). Der Wandteil ,'on 
der Aussparung bis zum Gurt bot Raum für 3 ma! 2 Darstellungen; die Reihe winl also 
\deder aufgenommen mit der zweiten Hälfte \-on Kapitel 2-1; demnach ist Bild 48: 
"Kodrus slirbl dell Gplerloc!". Bild -lSa: "Eleasar slirbl dell Heldenlod". Mit den Dar-
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stellungen zu Kapitel 25 sehlieBt dieser Teil des Frieses; die Bildgruppe setzt sich zu
sammen wie lolgt: 

S. H. S. Kapitel 25. 

49 50 

Christus am Kreuz Absaloms Tod 
von den Juden 

verspottet 
Seite 49 Seite 50 

49a SOa 

Micha} verspottet Evilmerodach schneidet 
den Leiclmam 

David Nebukadnezars 
in Stücke 

Dieser AbschluB mit Kapitel 25 jst zweilellos beabsichtigt; denn mjt diesem Thema 
endet gleichzeitig die eigentliehe Passion , die so ihre ",ürdige Stätte gelunden hatte in 
dem Teil des Chores, den der Kult ,'on jeher auszeichnet. 

Die Südwand des Westlichen Chores. 
Dem Einsehnitt in der Heilsgesehichte nach der Passion, der aueh irn Speculum deutlich 

sp ürbar ist, entsprieht die Unterbrechung der Bilderrei he dureh den heruntergezogenen 
Gurtbogen, der Hoeh chor und niederen Chor trennt. Mit Kapitel 25, Bild 50, sehloB der 
Fries; er beginnt also aul dem Wesn eil der Südwand mil der Bildergruppe zu Kapitel 26. 
("gl. Talel 6.) Thema und erste Darstellung ist die Kreuzesabnalllne, Bild 51. Leider ist 
das Bildleld zu einem Viertel "on einem Epitaph verdeckt; von dem, was übrig blieb, ist 
nichts mehr zu erkennen. Nicht "iel besser dran sin d w ir bei dem ersten Vorbild, Bild 51 a. 
Hier ist z\\"ar nichts verdeckt, dafür aber alles verwischt; Dein, nicht alles! Auf der untern 
Bildleiste haben sich noch ein paa r Buchstaben erhalten, man entziffert: "JAK ...... "; 
das genügt, urn die Identität mit der Speeul umdarstellung Seite 51 lestzustellen : Jakob 
tra Llert llIn Jose!, dessen blutigen Rock man ihm zeigt. Das zwei te Vorbild, also Bild 52. is! 
",iederurn dureh ein Epitaph verdeckt; naeh dem Speculum, Seite 52, ergänzen wir: Adam 
lInd Eva weinen über den Tod Abels . Mi! Bild 52 a (Talel 13) haben ",ir endlich wieder 
lesten Boden unter den FüBen; ist diese Darstell ung doch last volls!ändig erhalten; ein 
Vergleich zeigt, daB sie mit der des Speculum s Sei te 52 vollständig übereinstirnmt. Drei 
Frauen stehen var uns ; alle drei si nd gekleidet in lang herabwallende Gewänder, die in 
ihrem trüben Grau und in dem kunstlosen Schnitt wie Trauerkleider wirken ; jede VQ n ihnen 
trägt das gleiehe Kopftueh, das sieh in zierlichen Falten urn Gesieht und Schul ter legt. 
Die Gesiehtszüge sind ziemlieh schematisch gebildet; alle drei haben last das gleiehe 
Madonnengesicht; "erstärkt wird dieser Eindru ek noch dureh die Neigung des Koples ; 
aueh in der Haltung der Hände, die wie zum Gebet in Brusthöhe einander genähert sind, 
zeigt sieh eine auffallende Gleiehheit; in der Speculumdarstellung ist die mittle re Frau 
ct\yas gröBer; hier wählte der Kün stler ein anderes Mittel der Unterscheidung: die mittlere 
Frau trägt urn Schulter und Hüfte geschlungen ein groBes Tu ch von intensiv purpur-
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roter Farbe. Und der lnhalt? Es sind nicht die .. 3 Marien am Grabe" (Dethlefsen S. 14), die 
Grablegung ist ja noch nicht erfolgt, sondern - nach dem Speculum Seite 52 - Naémi 
mil zwei Frauen, die den Tod ihrer beiden Sö/me beweint (Ruth, Kapitel 1) "nicht heyset 
mich noemy; daz da sprichet schone, sundir heyset mich mara daz da sprichet bittir, wend 
der almechtige got mit bittircheit mich irvullet hat, - diz ist noemy", so steht in der Hand
schrift Karlsruhe, Seite 85. Nun können wir uns auch die Eigenart der Haltung und der 
Gesten erklä.ren: die Hände, die sich vor der Brust berühren, die madonnenhalte Neigung des 
Kopfes, bei allen drei Gestalten in gleicher Weise wiederholt, es sind Zeichen der Trauer. 
Stellen wir die Bildgruppe zusammen . 

• Seite 51 

S. H. S. Kapitel 26. 

1
51 

Die Kreuzesab~ahme 

51 a Jakob empfängt 
den Rock des Joseph 

52 Adam und Eva 
beweinen Abel 

52 a Naemi und die 
beiden Frauen 

Seite 52 

Das Bildmaterial, das wir bisher verarbei tet haben, hatte €inen groBen Fehler: es war 
im höchsten Grade unvollständig; wir tra fen im Hochchor nur einige \Venige Bilder 
der oberen Reihe an, alle Darstellungen der unteren Reihe muBten ergänzt werden. Zum 
ersten Mal bekamen wir in Bild 52 a ein Stück Malerei aus der unteren Reihe; aber dann 
fehlte da wieder alles, was daneben und darüber war. Das wird nun anders; der Teil 
der Südwand, der nun folgt, · ist weder durch bauliche Veränderungen noch durch Witte
rungseinflüsse allzusehr in Mitleidenschaft gezogen worden; 50 sind wir denn in der 
glücklichen Lage festzustellen, daB sich in mehreren Fällen die traditionelle Bildergruppe 
der Heilsspiegelkapitel vollständig erhalten hal. Das erste Beispiel - ein Paradestück 
unseres Rekonstruktionsversuchs - sind die Bilder 53 bis 54 a; das heiBt, alle vier Dar
stellungen zu Kapitel 27 des Speculums. Das neutestamentliche Ereignis und gleichzeitig 
Thema ist Bild 53 (Tafel 14). Die GrableguJlg. Die untere Hälfte des Bildeswird durch das 
Grab ausgefüllt; es besteht aus einem gemauerten Postament, das an der vorderen Seite 
durch vier Blendnischen verziert ist. Diese Nischen - sie sehen aus wie Hohlräume -
sind rot ausgemalt, dadurch kommt eine stark dekorative und plastische Wirkung in die 
Darstellung. Die Szene selbst beschreibt das Speculum Helmsdorf (Vers 2273 ff.) wie folgt: 

"J oseph ,-on Armaty, ain man 
Der Jhesu och war under tan, 
Gnd ~icodemu5 kamen. 
Den toten lip sy nomen 
Her ab dem Crubi mitt sanden laid 
rnd wundent inn in ain "y5S klaid, 
Was lin gar ,"on guter wat. 
lIitt \yyroch und mit aromat 
Begrubent s:- den zarten lip. 
Da by was och das edel , .... ip 
lfaria muter und och magt.;' 
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Da'3 sind also die Personen, die sich UIlI den Leichnam bemühen, der in Linnen 
gewiekclt auf dem Postament liegt; leider ist \'Oll den Gestalten nicht \"iel übrig ge
blieben: rechts zu FüBen des Leichnams sc hen wir nul' noch rine Frau, an dcm Nimbus 
als Hc:ilige kenntlich; die Verteilung der heiligen Personen bei der Grablegung ist nun 
durch die Tradition festgelegt: links Joseph, danll Maria, rechts Anna, die Mutter Marias; 
das also ist die Gestalt. die in unserer Darstellung noch sichtbar iSL Die untcre Bild
lciste weist ein paar schwache Schriftspuren auf, und z\\'ar in der Art der gotischen 
Capitale (Buchschrift); zweimal deutlich Zlt erkennen ist "EN" und einmal sagar " .. MEN." 
das fehlende läBt sich leieht ergänzen; 2S ist keinc Bilderk lärllng wie man eigentlich 
erwarteL sondern \\'ahrscheinlich eine G2betsformcl mit clcm SchluB "Amen", 

Darunter das erste Varbild (Bild 53 a); zwei Männer !ragen au! einer Tragbahre, die au! 
ihren Schultcrn liegt, ('in211 groBen Kasten. der l11it einem dunkelfarbigen, mit \\'eif3er Kant2 
abgesetzten Tuch bedeekt ist Sie sind mit einem kittelartigen Gewand .bekleiclet und 
schreiten rUstig aus; diesem Zug der beiden Männer folgt eine dritte Gestalt; die 
Bekleidung dieses Mannes steht in auffall~ndem Gegensatz zu der der Träger: er ist 
nämlich bekleidet mit einem Gewand, das grafie Aehnlichkeit hat mit einem Talar; es 
ist \'on sïhwarzer Farbc und reieht so tief hinllnter, daB man kaum die FüBe erkennen 
kann; auf dem Kopf hat der Mann ei ne Krane; der Körper erscheint wie unter der Last 
eines Schmerzes et\\'us gedrückt: der Kapf ist leicht geneigt und stützt sich auf die 
linke Hand. Was ste il! diese Szene dar? Dethlc[sen, Seite 14, erk lärt es als .. Die Judcn mit 
der Bundeslade"; unser Speculum aber (Szite 53) bf'fichtet anders: es bringt diese Dar
stcllung- als erstes alttestamentliches Vorbild zur Grablegung mil der Ueberschrift: "Dadd 
planxit super exequias Abner." (Pappe, Seite 59, Handschrift Kremsmünster.) Der Kasten 
mit <lcm Tueh ist also der Sarg mil der Lciche Abners. der Mann mit der Krone der 
König Dai:id; sein langes sch\yarzes Gewand, das Neigen und Aufstützen des Kopfes, die 
merk\\"Ï.irdig gedrückte Haltung, alles das sind die äuBern Zeichen der Trauer. Wir finden 
der. Vonnlrf zu dieser Darstellung 2, Sam. 3,31. ,.Da\'id aber sprach zu Joab lInd allem 
YolI\, das mit ihm war: ZcrreiBet cure Kleider uncl gürtet Säcke UI11 euch unel traget 
Leide lllll Abncr. Und der Könlg ging dem Sargf> l1((ch," 

Das z\\'cite Vorbild findet sich wieder in der oberen Reihe; Bild 5·1. Hier hat man ein 
Ereignis aus dem Alten Testament ge\\'ählt, das in sehr feiner Weise schon das Thema der 
Auferstehung anklingen läBt; nämlich: Joseplt toird VQIl den böscll Brüdern in den Brllllllen 
gewortell. (Speculum Seite 54, I. Mos. 35,29.) Wir schen links einen Mann in kurulll. 
gratIen Kittel; in der Mitte des Bildes befindet sich der Brunnen, der mit seinen zwei Bändern 
aussicht wie ein FaB; darin stellt Josef, beide Arme hoch erhoben, Der Mann links faBt 
Josef mil beiden Händen am rechten Arm; \'on der Gestalt rechts sind nur noch die Um
risse zu erkennen; der Hintergrund ist in ratbratmer Farbe gehalten, eine Andeutung des 
Feldes, wo sieh der Brunnen befand, In den l\lalereicn im Kreuzgang am Dom Zll Brixen 
ist diese Darstellung ebenfalls als \'orbild für die GrabJegtlng benutzt; der Text, der 
dort beigefügt ist, hietet Cill so klassisches Beispiel der typologischen Methode, daB \\'ir 
ihn ullscrn Lesern nicht \'orenthaltcn wollen; es heiSt da: "Erstes Vorbild der Grab~ 
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legung. Die Grablegung Christi wurde einst vorgebildet durch die Söhne Jakobs, welche 
ihren Bruder Josef in die Zisterne warfen. Die Söhne Jakobs haBten ihren Bruder ohne Ur
sache bis zum Tode. So haben die Juden ihren Bruder Christus grundlos gehaBt. - Die 
Söhne Jakobs \'erkauften ihren Bruder urn 30 Denare. Die Juden kauften Christus selber 
\'on Judas urn 30 Denare. Die Söhne Jakobs zerrissen den Rock ihres Bruders. Die Jud en 
zerrissen das Fleisch Christi mit Ruten und Gei6eln und \ ·en\-undeten ihn mil Dornen und 
Nägeln." (Walchegger, Seite 89.) 

Als letztes Vorbild !olgt Bild 54 a; es bringt die bekannte Geschichte von Jonas, der 
in dell Wallischrachell geworlell wircl. (Speculum Se ite 54.) Die Mitte des Bildes nimmt 
ein Kahn ein; zwei Männer stehen darin, links ein alter mit einem Bart, rechts ein bart loser 
Jüngling, beide mit rotbraunen Kitteln bekleidet ; mi! be iden Händen haben sie den 
unbekleideten Jonas gepackt und werfen ihn mit Schwung ins Meer; groB reiBt der 
Walfisch seinen Rachen auf, urn die Beute zu verschlingen. Die ganze Darstellung macht 
einen sehr lebendigen Eindruck; besonders liebe\'oll ist der Kop! des Untiers behandelt; 
man denkt bei der spitzen Sch nauze eher an ein groBes Raubtier als an e inen Walfiseh. 
Stellen wir nun die ganze Bi ldgruppe zusammen. 

S. H. S . Kapitel 27. 

53 54 

Die Grablegung Josef wird in die 
Zisterne geworfen 

Seite S3 SeÎte 54 
53 . S4a 

Abners Bestattung Jonas ins Meer 
gewaden 

Wir haben also ZUIl1 ers ten Mal in unserm Fries säll1tliche vier Darstellungen eines 
Kapitels erhalten. Urn nun dem Leser einen Begriff dm'on zu geben, wi e solch ein Kapitel 
aufgebaut war und wie sich Bild und Text zlIeinandE'r \ 'erhalten, wollen wir einrnal den 
Text von Kapitel 27 !olgen lassen; doch mögen diese Verse nicht nur als ein ikono
graphischer Beleg zu lInserer Bildergruppe genomll1en werden; sie sind mehr! In ihnen 
spiegelt sich der z\\'iespältige Geist des 1-1. Jahrhunderts; ekstatischem Ueberschwang des 
Gefühls, das in der Verehrung der "Lieben Frau" alles MaB und Ziel "erliert, steht ei ne 
rein \'erstandesmäBige typologische Betrachtungs\\'eise (der Scholastik) gegenüber. 

3 

Cap. 2,. 

I n pnl('('e<knti capitulo audi\illlll-' quo modo Chl'i ... tu-. de Cruce ('.:Ot dl'po"itu". 
l'on,..e<.lUt,nter audiarnu'- quomodo luit sepultu'-, 
Jo::eph et .:\icodemus corpus in sindone inYoIH~runt. 

Et condiente::= aroma.tibu~, in monumentum pOc'uerunt. 
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34 

.j. :\faria affuit cum m.i..:;erahili plalwtU d lamentatione 
J-:t cum luc-tu ct multarum tll'l"illlarUIII effu".ionc. 
Sulla lingua .sufficit eju;;; Ilolorem enarrure, 
Sec aliqua mens ,::uffieit ejus hi..:titiam eozitare. 
In .tantum tota node et die planctu fatjgat~l. erat , 

10. Quod ,-ix exequia,,; Fik ,.;ui ad c:eplllcruDl ó<equi poterat. 
Tot oculi::: et amplexihu<:; corpus }~ili: con_::;tringebat, 
()uod omniB populus ",ibi compatien"'. querulnndo dicebat: 
.. 0 qualem crudeJitatem impii",",imi exel'(;uer;,; 
In hu(' tam pukhra delecwbili muliere!·' 

I·j. In tantum planxit, luxit. gemuit et ploru,·it. 
Quod omne,,; Bod compatiendum et complomnuum procur;lYit. 
Qui..: enim tam tUl'bati"simae matri nOIl cOllipaleletur:-
Oui....: ad tantarum lacrimal'um rffu<;ionûlIl non emolljretur~ 

20. Xunc Ill<lnu.$ FiJii. nUIlC pede;;; cjUti deo~culatur, 

~un('" collum eju..:. mme latera. !':trinzenuo amplexatur, 
Xunc pe('tlli; proprium pugni$ percutit:bat et lundebat, 
Xunc manu,,; cum et1u_."ione la.crimarum coui'tringebat. 
Xunc intuebatul' ,·ulnera. Filii ~ui . HUIIC oeulo..:. 
Xunc <kculi$ ori;:: super pectu...: ('ju,", I~OI"l·Ujt, llunc ~uper os . 

.:\imi..: he"tiale COl" ha.bcre ,·idel·etur. 
Oui tanti,,; laerimis et lameni.<ltionibus non comparen~tur. 
Bestiali,,; poreus pOI'CO clamanti cOll1mo'·eiur: 
Et qui.:s tam turbati,,;,::,imac maüi non mi"l'l'etur"; 
.f€..:us COlHIJ<I,,;$US e"t ct f1e,·it cum ~Ial"ia :.'I l agdalena: 

:30. Et qui,,; non fleret cum \"irginü t<lIU :lmoC'na:
Oelphini dicuntul" ll1ortllj,.; sui::; compati ct --epdire: 

J-:t quomodo pote-"l homo planctum )J3.l"iae .'Sine dolore audire? 
Dolol"cm. quem .:\Iaria in .-;epuItUI':l l?ilii sui telel":iyit. 
Olim Dayid in ex ,...equi:" _\IHWl" pra.efigma,it. 

35 .. \hner a .Joab fraudulenter intRrfedus erat, 
Cnju,", interfectionem rex Da,·id . .:equen,; fC'I"Ptrum, Jellebat; 
F.t non ,",olum ip,::,e su pel' eX,",f'quia,.. eju,,; plorabaL 
S('U etiam aJio~ ad plOl'andum jncitahat: 
.. $cindite, inquit. ye<:;timenta n~stra. et p1o.nf!"Îte' 

40 . .:\um i!!llorati..: quantum prÎn('eps maximu,. in I,... ra el ceciJit hOI1:l,:
Xon e"t occisus ,,;jeut- ignaxi et ml\lefi(·j. 'lui meruerunt. 
::::.ed. "icut ju:"ti ('oram fili:,,; jniquitati,,; cadere COIl~ue,erunt.·· 
Ita heata '~irgo in Jie Para .. ..:ce"es dicûre potuit, 

·I.J. Qual1(10 filiu"· eju,,; ab iniquis .J udaois occi.::;u:-; fUlt: 
.. ;)cindik '-estamenta ,"e~tra. vidclicet. interiora. et plan2"ite~ 

X um ignorati~ . quod. prine€"p:,; maxjlllll~ in l"Tael occi...:ns erttl . 
rui omni,;; creatura compa."-sionem exhibebat! 
.'iol ,...ubtraxit radio,; suo". ne :lc..:tu ip;.:iu..: ul·crelul·; 

,jO. c\..er ohi:cul'atus est, ut nudih..; <'ju,.:. non ,·jdp!l'1ur: 



Ma n denke sich zu diesen 50 Versen noch die Bilde r Nr. 53 un el 53 a, dann hat man d ie 
Sei te 53 des S. H. S. vor sich; aul Seite 54 belanden sich demnach Bild 5~ un d 5~ a, 
da runte r die Ve rse 51 bi s 100, die nun nac hstehend lo lgen. 

3' 

.j.j. 

60. 

6.5 , 

"jO , 

80 , 

8-o. 

"Tf'lTil U'emuÎl- ut t'l"utit'ixore.-;. terrerentur; 
TernplUiIl et \-c!UIH "cÎ,,:;um e",t. ut Phari~aei COlllp<:lter('ntul'j 

Pet raf' s(-indehantur et "onum magnum dabant; 
quia enim apo,toli ta(·uerunt. lapiuc.s damabunt; 

:Jlonullwnta aperta , unt. ut lIlortui n''''llI'Zerent 

Bt potenliam huju..: prill('ipi,.: mundo innot~"l'elellt; 

)Julti enim ": Ul'zentecS. hominibu,; apparuerunt 
} :t pOlelltiam huju..:. princi pi,.; lllanife:'ita\"(>rUIlt. 

Diaholu,.; in ,..ini,.::tro brachio eI'UCL"i t-.edt'll" , Illil'ah~ltur, 

(1ui" illc e;;:;;:et. quem omll i ;; crl'atul';]. H'\'ereU<ltul'. 
l 'lülo"ophi Athenielkc,,:. yid('nt(':-i r'olem oh",cul"ilri, 
Dix('I'lUlt. cleum natllra(' in anz u .. tiis esse et patio 
.\edific3Iumque altan· ignoto ileo . 
Oui manife"bndu-- erat futuro ,.:aecu lo. 

Uuju"" e rgo PI'ÎIlC'i pi;: eX;:C'quia,.: d t;' pla1l2\\:~m5 

E t ('orda no,tra. intima oompa .... ""iol1(' sciwl:llou ' ! 
;-;ep ultunl Chri --ti etiam fiJ:i Jakob praet'igul':.nel'\lrl t , 
/lui fraüem "uum .Jo,,;eph iJl .. i"tl'rnam mi .. c-nmL 
F il ii .Jakoh frlltrem "-llUlll ""ine (·au,.:a, u"'qu(' :.HI mor1('lU I)(h'rull t: 

Ha .J ud3(:i fratrem ",nUIll ( 'hri~turn g l'atL"i ouio hahuerunt. 
J-' ilîi .Jakob fl'<ltrem -- UUlll pro Yi~inti denarii ... yendf'h:lnt: 
.Jud:l \""'i ('hri -- tUlll pro tl'iginta. df'Il<ll':i,.: 'a, .Juda emebaut. 
Filii ,Jakob tunicam fratri., ,.;lÜ dilacera.H~],ullt: 

J'udaei Clil'nem Chri"ti \-iJ·gol ... . n;lgelli~ . . 'pinÎ--. d<l\Î" \'uhwl'a\el'unt.. 

Tunica ,J o"eph no n ::;en"it tl l iquam puenam \el doIOlt:lll ; 
:,ed ('al'O f'hl'i ... t i in omnibu" nwmbri" ,,;u ... tinuit p3"::5ionem. 
TlInÎ('a .Jo ~ eph u,.:que ad ta lo .. de,.:('('udebaL 
Et in Chri~to a vertice u;:que aJ ta lo,,; null:., ",unita :; ent. 
l:ï lii .Jakob tunÎcam Joseph "a.ngnine hoedi a"'perg('b.uü. 

:'00 J udaei tuniC3m Chri .. ti propr:o ,,;~mguine pel'fundebant. 
Filii Jakob patrem suum nim;" turba.Yerunt: 
Sic .Judaei :.\1ariac tri~titiam ma:-...irnam illtulel'unt. 
Jo .. eph frarribus suis. quod in CD deliquerant lelaxa\'iL 
Et Chl'i ... tu,; p ro <,!'ueifixoribu,,; "u~ patrem ,.:uum eXOl'u\·it. 

.Jo ... eplL <.), fmt l'ibu" sui" y<'nditu,"' . t'adll,- <,"'t dominu:, At'~yptÎ : 

Chri--iu,,,,. a. .Judu(>j cru('Îfixu>=.. faetu-- est dominll-- ('odi ct mundi . 
Filii ,J akob l'mt l'('m ,;uum po:;ü>a adora\'el'unt, 
Et multi ,1 udaei ])()"t re,.:urn.'ctionem in ('hrÎ,..,tum (·l'(>(jidel'unt. 

Jakol,. audien .. filium "Hum yiWl'f>. multum gaudebat ; 

no, ) Jal'ia, \'iden" C!lri",tum surrexi,, -- (>. nHl~num gand iulH llilbebilt . 
. Io .. eph !lliu ... à('CI'I:'"cen<; "el inCrenH'lltum intt'l'pl'f"!atuL 
Et f ideo; Chri",t i de dit' in dipHl p,\(,r0"it et jam nbiqllE' dilatatu r. 
:,epultura etÎ,un Clui "' li olim .TOll<l'i pruf'figut;wit, 
(hH'1Il pl'ojedulll dt' na\' j in 1Il,1I'i (','tu" ü('\{)l'ii\it. 
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!)J . . Jolla~ fuit per tr(' ~ die" et nod.t.·" in ceto: 
rtl! Chri-tu,.; (-rat u",que ad triduum in 1ll0IlUlllc-nto. 
Quolllodo 3uh'm hi", tol"ia ,fOl1<le ~ah'atori apprûpriatul'. 
In eapitulo d ~ re.."u lT~('tione manifestatur. 
o hone .fe","u. da nohi", tuam ,,;epulturam ita \enC'l'ari. 

100. L't a te nunqlwm men-anmr in perpetuulU -epal'ari ~ .. 

Christus ist begraben, bis zu seiner Auferstehung dauert es noch drei lange Tage; diese 
Ze itspanne, in der die Geme-inde der Ding€' harrt, die da kommen so llen , muBte durch 
irgend ein Ereignis ausgefüllt werden. Den irdischen Körper hatten die Menschen zer
stört, sa trat denn seine "anima unita deitatti" die Fahrt in das düstere Reich der Hölle 
an; diese Erzählung "on der ,Höllenfuhrt Christi" bildet nun den !nhalt des 28. Kapitel s. 
dessen Bildgruppe wir uns jetzt zuwend en. Die erste Darstellung, Bild 55, ist leider fast 
vollständig zerstört; nach dem Speculum, Seite 55, war es die Hölle mil ihren vier Ab
teilungen. Eine interessante Geschichte, diese Einteilung: man ersieht daraus, wie die mitte l
alterlichc Theologie selbst diese Dinge genau geregelt hatte. In der untersten Abteilung 
saBen die Verdammten; di c zweite war der sogenannte ,.limbus infantium"; cia befand en 
sich die Seelen der Kinder, die ohne Taufe gestorben waren; darüber das "purgatorium" 
und zu oberst der "limbus patrum"; das war der Aufenthalt der Seelen der Erzväter und 
Prop heten des Alten Bundes sei t Adam llnd Eva; in diese Abteilung kam auch Christus 
in der Zeit zwischen Tod und Auferstehung. In unserer Darstellung sind rechts oben noch 
die UmrÎsse zweier Köpfe zu e rkennen; sic gehören zwei Patriarchen aus cl em "limbus 
patrum". 

Etwas mehr übrig geblieben ist \'on dem ersten Vorbild zur Höllenfahrt, Bild 55 a, das 
von den clrei Miil1l1em im Fel/erofen berichtet (Daniel 3,19 ffl Die Darstellung (Tafe l 15) 
ist in mancher Hinsicht interessant ; wir sehen da zuerSl einen sonderbaren Ofen, d. h. 
e igentlich ist es nur die ricsengroBe Oeffnung eines Ofens ; ein Rechteck, oben mit einem 
Bogen geschlossen; an den Seiten sind OeHnungen, aus denen Flammen herauszüngeln. Dem 
Inhalt entsprechend ist das Ganze in grellroten Farben gehalten; \'on den drei Jünglingen, 
die in de r Mitte saBen, ist leider nichts mehr übrig gebli eben. In der Hcilsspiegc ldarstellung' 
steht hinter den Männern ein Engel, der sie mi t sein en gewaltigen Flügeln schützt; \'o n 
diesem Engel ist noch e in Stück des rechten Flügels in unserer Darste llung zu sehen. DJ.s 
zwei te alttestam entliche Vorbild ist besse r erhalten; (Bild 56); es ist "Dalliel in der Löwcn
grubeH oder genauer gesagt: " Dal/iel in der Löwengrube wird von Habah:uh: gespeist" . 
(Daniel 1-1,33.) In de r Milte des Bildes steht der Prophet, in einen langen, dunki en 
Mantel gehüllt; sein Kopf ist jm Verhältnis zum Körper zu groB, doch ist dies viel
leicht beabsichtigt, urn die Bildwirkullg zu steigern. Der lange Bart und das in langen 
Loeken bis zur Sch ulter herabwallende Haupthaar geben diesem Proph etenkopf ein \\'ür~ 

cl iges Aussehen; die Hände sincl wie zum Gebet erhoben; um ihn sitzen drei grimmige 
Löwen, geschickt in den Bildrallm hilleinkomponiert; zwei unten, zu beiden Seiten des DanieL 
der drittc rechts in mittlerer Höhe. Die Bestien sperren schon die Mäuler auf, als \\"ollten 
s ic den heiligen Mann \'erschlingen ... Dominus autem ilium illaesum a leonibu s cllstocli\' it 
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et per angelum suum refectionem si bi misit" (S. H. S. 28,ïï ff.). In der Speculumdarstellung 
ist rechts oben (Ier Engel, links Habakuk mit einer Schaie: in unserm Bild ist die obere Bild
hälfte zerstör1; nur die Hand des Habakuk ist noch zu erkennen: oberhalb Daniels 
ziehen sich zwei Streifen hin; zuerst weiB man gaf nicht, was das ZlI bedeuten hat; man 
denkt et,,"a an Spruchbänder; zieht man aber den Heilsspiegel zum Vergleich heran. so er
kennt man unsch\\"er, daB diese Streifen der obere Rand der Grube sinel, all dem der 
Engel und Habakuk auftauchten. 

Nun kommen \\"ir zu der interessantesten Darstellung des ganzen Fri eses, Bild 56 a; weT 
nicht weiB. \\'oher diesc Darstellung genommen ist und wie sie mit der Höll enfahrt 
zlIsammenhängt, steht vor einem Rätsel 11). Sehen wir lIns das Ganze einmal näher all: 

rechts steht ein grafier Vogel; dem krummen SchnabeJ und seiner Gestalt nach schei nt es 
ein Adler zu sein; sieht man aber etwas nahef ZU. 50 entdeckt man zu seinem Erstaunen, 

daB die Beine dieses \'ermeintlichen Adlers nicht in Krallen, sondern in BocksfüBen 
enden: ein Adler mil BocksfüBen?! Das geht nicht; !lun, sehen wir einma l zu. was es 
sonst noch gibt. Mil dem gekrümmten Schnnbel hat dicser Vogel cin anderes Tier gepackt, 

das aussieht wie eine Eidechse mil zwei Beinen; lillh.s dm'on steht ein kannenartiges 
Gefä6. mil HenkeI und Klappdeckel und einem kräftigen FuB, ,"on dem noch schwache 
Umrisse zu erkennen sind. Auf dem Gefä8 - ansrheinend als Verzierung - an den Kanten 
mil wciBen Lîchtern abgesetzt, ci n kleiner Vogel mil ausgebreiteten Flügeln, in Körperbau 
uncl sonsligen Merkmalen dem groBcn Vogel sehr ähnlich. Die Farben sind: ein mattes 

Gelb (Vogel) und ein rötliches Braun (OefäB.) Wa, hat diese Darstellung Zll becleuten? 
In wclchcm Zusammenhang steht sic zu der Höllenfahrt Christi? Nun, wir wollen nicht 
lange rätseln; auf Seite 56 des S. H. S. steht es: "struthio Salomonis" der ,.Straull des 
Salomo", das ist dieser merkwürdige Vogel. Welche Bcwandtnis hat es nun c1amit? Als 
Salomo seinen Tempel baute. war ihm \'on Jehova der Gebrauch des Eisens verboten 
worelen; \\'omit aber die Steine spalten? Salomo geriet trotz all seiner Weisheit in Ver
Jegenheit; in seiner Ratlosigkeit ging er zu Asmodi, dem Fürsten der Geister, der ihm 
untertan war; dieser riet ihm, sich den Wurm Schamir zu \'crschaffen; der würde mit 
Leichtigkeit die Steine spaJten können. Salomo befolgte den Rat; er nahm e in em StrauB 
sein Junges weg unel sperrte es in ein Glas: der alte StrauB lief nun in die Wii ste 1I1ld 
holte sich den Wurm Schamir; mil diesem ging e r dicht an das Glas, in dem sein 
Junges gefangen war, heran und preHte den Wurm mil scinem Schnabel ordentlich zu· 
sammen, so daB ein paar Blutstropfen des Schamir auf das Olas fielen ; da barst plötzlich 
mit einem Krach das Glas .auseinander. Salomo lieB nun den Wurm greifen und in ei ne 
Bleikapsel sperren. (Lutz. Seite 220.) Diese Fabelerzählung ist altes orientalisches Out; wir 
linden sic, etwas variiert allerdings, schon bei den Juden (Tendlau, Das Buch der Sagen 

11) l"ebrigcn,; hat diese Darsfellung den All~toB zu \odieglO'ndel' Untersuchung ~(>gebenj ich 
sammelt(; :\Iaterial Zll einem "-erk über Tien<~'mbolik unt! ... tieS dabei auf die~e merkwürdige Tier
gruppe. die aller Erklärungsyersuche zu .::potten schien: da blieb denn nicht" andere.-; üb,"ig (tI,; df'1l 
gc[';amteu .. Komple:..:'· d. h. den Frie,,: .,aufzurollen·· und nun W:.lr die Lösung überra.<;chend cinfach. 
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und Legenden jüdischer Vorzeit, F ranklurt ISiJ, Sei te 371) und ebenso bei den Arabern 
(G. Weil, Bi blische Legenden der Mu selmän ner, Se ite 236). Von da aus geht diese Er
zähJu ng in die mittclalterli chen Autaren über: \Vir fin den sie bei dem grundgelehrten Petrus 
Comestor in seiner "historia scholastica", Liber 3. Kapite l 8: in der Märchenchronik des 
MittelaIters, den "ges ta Romanorum", Kapitel 256 (Oesterley), in den Naturbüchern, wie 
z. B. bei Vincenz \'on Beauvais, und sch lieBlich gelangt sie in unser Speculum. Ein e 
Geschichte, so recht nach dem Geschmack des Miltelalters! Man merkt, daB auch un ser 
Künstl er mit sichtlicher Liebe bei der Sache ge",esen ist. Wie kläglich der Schamir das 
Maul aufsperrt! Wie zierl ich ist das StrauBenj unge in dem Glas gebildet uod \\"ie klug 
bliekt es nach seiner Mutter hin! Auch Fe inheiten der Kompos ition s in el zu bemerken: 
Man se he, wie auBerordentlich geschickt das StrauBenjunge in das GeläB hineingesetzt ist: 
die Körperkun'e, die in der Krümmung des Halses ausklingt, und die ha lbgeöffneten Flü gel 
ko rrespondieren sehr fein mit den Kanturen des OcfaBes; denl;;t man \"ergleichsweise an die 
Darstellung der Personen, so kommt man aul den Gedanken, daB dieser Maler ",ahr
schcinl ich nur ausnahmsweise religiöse Dars tcllungen malte, sonst aber vielleicht nur e in 
seilr routinierter Wappenmaler war. Interessant ist dann noch, wie er sich mit den StrauBen
fü Ben abfand; Naturstudien wirel er wohl kaum getrieben haben ; immerhin hat er versu cht, 
die Klaue, wie sie die Speculummin iaturen schon ganz richtig bringen, sa gut es eben 
ging, nachzllbilden . Das Ganze ein überalls dankbares Thema; van den La ien als Wunder 
arg bestaunt und gleichzeitig al s ei n Beis piel der Mutterliebe unter den Tieren mit einer 
gewissen Rührung betrachtet (man vergleiche d ie Bildallfschrift in der Hs. Karlsruh e, 
Seite 92 "der strllz irloste syn kindel yn mil dem blute eynes wlirmelyn"), von den Thco
logrn infolgedesscn als e i ne äuBerst wirk sa me "figura" übcrall zu NlIt:t und Frommen 
verwandt. Auch zu unsre r Höllenfahrt gab s ic ein ausgezeichnetes Vorbild ab; w ie der 
StrauB mit Hille der wunderbaren Kraft des Schamir die Wände des Glases sprengte, sa 
zerbrach Christus durch di~ Macht seiner Göltlichkeit die Plorten der Hölle. Ste llen ",ir 
nun die Bildgruppe zusammen: 

S. H. S. Kapitel 28. 

55 56 

Christi Höllenfahrt Daniel in der Lówen-
zrube 

Seite 55 Seite 56 
55. 56. 

Die d rei Männer Der StrauB 
im F euerofen des Salomo 

Die Behandlung der nächsten Bildgruppe macht wieder Freude. da abgesehen \'011 

der le tzten die Darste llungcn ziemlich gut erhaltell sind, Christus ist in die Hölle cinge
drungen , doch war damit seine Aulgabc noch ni cht erfüllt; das Schwerste, die "Ueber
windung des Teulels", stand noch be\'or. Kapitel 29 behandelt dies Thema und erläutert es 
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mi, dre; alttestamentlichen Beispielen. Als erstes Bild, Nr. 57 (Tafel 16), Christlls, der den 
Teufel besiegt (nach dem E,·angelium des Nicodemus). Christus, der ein graBes Tuch urn 
Schulter und Leib geschlungen hat, nimmt fast den ganzen Bildraum ein; zu erkennen 
ist er an Nimbus und Wundmalen; mit beiden Händen hat er sein Kreuz - e ine n Slab 
mil kleinen Querbalken - gepackt und dem Satan, der am Boden liegt, ge rade ins 
Gesicht gestoBen. Die Form des Kreuzes ist eigenartig; interessant ist hier die \Vechsel· 
wirkung z\vischen Bild und Text: es war natürlich ullmöglich, 5ich Christus mil dem 
ge\\"altigen Kreuz in der Hand \'o rzuste llen : sehr geschickt findet der Specululll\'erfasser 
eine Lösung; S. H. S., Kapitel 29 \'. 19 fL: 

"Crux ergo Chr isti est baculus, per quem sustentamur ne cadamus: 
Per quem etiam canes infernales a nobis depelIamus; 

Per Iwnc bacullllll Christus leonem infernolem prostravit 
Et eundem baculum nobis ad resistendum diabolo donm·it." 

Sa ist also aus dem Kreuz der Kreuzstab geworden. 

In der Darste llung des Bösen hat d ie mittelalterl iche Kunst ihre Phantasie ordentlich 
sp ielen lassen. Der Höllen fürst liegt ganz gebrochen am Boden, seine Hände sind über 
Kreuz gelegt ; auf der S. H. S.-Darstellu ng sehen wir noch die Fessel, mit der die Händ e 
in dieser Stellung gehalten wurden; aus dem breiten Maul hängt ihm die Zunge heraus. 
Der Kopf mit seinen groBen Augen und der breilell Nase ähnelt dem eines Stieres. DaB es 

der "princeps inferna lis", der Höllenfürst selber ist, sehen wir an der Krone, die er trägl : 
einen seltsamen Kontrast dazu bild en die Hörner, die seinen Kopf zi eren; ein zottiger Bart 

bedeckt sein Kinn; lang und erschreckend dünn sind se ine Beine; sta tt der FüBe trägt er 
ge\\"altige Krallen; das linke Knie endet in einem Raubtierkopf; ebenso ist das GesäB als 
Gesicht au sgebildet. Wahrlich, man "ersteht, daB dem mittelalterlichen Menschen der 
Schrecken in s Oebein fuhr, \\"enn er solch ein Scheusa l ansah und dabei an seine eignen 
Missetaten dachte. Uebrigens ist in unsrer DarsteJl ung das traditionelle Speculummoti\· 
etwas vereinfacht; im S. H. S. (Seite 57) hat Christus in de r linken Hand die Kreuzes
lahne, mit der Rechten stöBt er dem Satan das Kreu z ins Gesicht; unser Maler läBt die 
Kreuzesfahne weg, mit beiden Händen faBt Christus se inen Kreuzstab; sa kommt ein fast 
heroischer Zug in die etwas idyllische Szene des Hei lsspiegels. 

Wie Christus den Satan überwancl, so tötete mit Gottes Hille zur Zei t des Alten 
Bunde~ schon der tapfre Benaja einen Löwen. Davon berichtet die Darstellung in der 

zweiten Rei he, Bild 57 a. Die Geschichte steht 2. Sam. 23,20. "Und .. Benaja ... ging 
hinab und schlug einen Löwen im Brunnen zur Schneezeit." Petru s Comestor hat die 
Geschichte noch weiter ausgemalt (co l. 134-1). Benaja kommt gemächlich seines ·Weges, 
da hört er plötzlich das lurchtbare Gebrüll e ines Löwen , der in einen Brunnen gelallen ist; 
nur mit seinem Stock bewaffnet, dringt er mutig auf den Lö\\"en ein und Wtet ihn mit 

Gottes Hille. Unsre Darstellung ist ,"Of allem bemllht, auch in der Komposition Ueber
einstimmung mit dem Thema (Christus - Satan) zu schaffen; Benaja schreitet genau so 

allf den Lö\\"en ZlI wie Christus auf den Satan; Stock und Kreuzstab ha ben die gleiche 
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Riehtung nach dem Maule des Ueberwundenen. Die Haltu ng der Arme und Hände ist 
\'o llkommen kongruent, aueh in der Bekl eidung la ssen sieh Paralle ien teststellen. Uebrigens 
ist die Darstellung nicht ungeschickt; man beachte, wie graziös Benaja seine leichte Waffe 
handhabt: aueh das leine Spiel der Handgelenke biete! einen besonderen Reiz; die 
lockere, balancierende Haltung des Körpers, die sieh aus der Seh reitbewegung entwickelt, 
\'errät einen Künstler yon gUler Beobachtungsgabe unel sieherem Können ; nicht minder 
geschickt ist der Lö",e dargestellt ; wie er mil seinen Talzen urn sich sch lägt ! Wie er 
wütcnd seinen Sch\\'anz einrollt! Die künstlerische Leistung ist urn sa höher anzuschlagen. 
als es sich hier urn Malerei a uf der na ssen Wand handelt; man wird s ich natürlich di e 
Zeichnung angedeutet haben; immerh in war es doch ziemlich schwie rig, das Bilcl in 
raschen Zügen - so lange eben die Wand noch feueht war - hinzu\\"erfen und bis zum 

letzlen St ri eh fe rt igzustellen. 

W enig Mühe \\"i rd es dem Verfasser des S. H. S. gema cht haben, das zweite Vorbild 
lür die Ueberwindung des Satans dureh Christus ZlI linden; bekan ilter noch als di e Helden
tat Benajas ist ja der Kampt Simsons mil dem Löwell; das Speculum bringt diese Dar
stellun g auf Scite 58. Wir kenn en in der Kompos ition dieser Szene mehrc re Variationen; 
Simson steht neben dem Lö\\'en (Specu lum München, ci m 146). Das Untier sieht dabei au s 
wie ein g rafier Hund , dem se in Herr ZUI11 Scherz das Maul aufreiBt ; et\\"as mehr KampE 
unt! Kra ft ent wi cklung sieht man schon bei der z\\"eiten Variation; Simson hat s ich ritt lin gs 
auf den Lö\\"en gesetzt und reiBt ihm mil sichtbarer Anstrengung di e Kiefer au seinander: 
unscr Kün st ler \\"ählte den Mittelweg; ei ne Kombination beider Formen. Simson steht auf 
dem rechten Bein, mit dem linken aber kni et er auf dem Körper des Löwen; der Held 
selbst macht e inen sehr friedfertigen Eindnick ; sein Gesicht mit dem spri chwörtli ch langen 
Haupthaar und dem \·o llen Bart trägt die cellen Züge, wie wir s ic sonst bei Patriarchen 
und Hei ligen finden. Au ch die schlanken Arm e lassen nichts van den ri esenha ften Kräften 
des alttestamentlichen Herkules ahnen. Ind cs, so ganz oh nc Reiz ist die Sache nicht; man 
kan/! bei einigem guten W illen auch ein paa r Merkmal e realisti scher Schilderu ng entdecken : 
der fest geschlossene Mund uncl die stark aus\Värts gebeugten Arme ; im wcsentli chen aber 
kommt die Dars tellung ni cht über ei ne mitte lllläBige Kopi e hinaus. 

In der unteren Reihe, also Nr. 58 a, das dritte Vorbild; leide r ist diese Malerei sehr 
zerstört ; nUf die obere Häl ft e blieb teilweise erhalten; wir erkennen noch den Obefkörper 
eines Mannes; e r trägt ei ne Krone, die rechte Hand hat er aul die Brust gelegt, als \\'0 11 te 
er sich var etwas schützen; auch die linke hält er wie zur Ab\\"ehr erhoben: Eg/on, der 
König der Moabiter, der VOll Elwd geföfet wird. In der Speculumdarstellung sehen wir 
rechts Ehud, de r dem König sein langes, zweischneidiges Schwert minen in den 8auch 
rennt. Die Erzählung stammt aus der Bibel , Richter 3,15. Die Kinder Israel waren unter 
die BotmäBigkeit der Moabiter geralen; als sie nun wieder einen Tribut an Eglon, den ver· 
haBten Moabiterkönig, entriehten mu8ten, wurde Ehud damit beauftragt, ihn zu überbringen; 
er ging zum König hin und als er mit ihm allein war, stieB er ihm sein Schwert, das 
e r unte r dem Gewand mitgenommen hatte, in den feuen 8auch (".. und stach in grymmcn 
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zo me ruch ain seh,,'ert durch sinen fai ssten buch", 5, H. S. des Konrad \·on Helmsdorf. 
\ 'ers 2509- 10.) 50 wurde das Volk Israel e rlöst. Auch bei diesem Motiv sehen wir wieder 
die künstliche Arbeit des S, H. S.,Verfassers. Die Beziehung zu Christus ist doch sehr 
lose; im Grunde genommen ist es nUT die Tötung eines Feindes der Israeliten: cin Dutzend 
anderer Beispiele hätten ebenso gut gepaBt; immerhin hatte unser Thema cine kleine 

interessante Nüancc. Das siml also die \'ier Illustrationen zu Kapitel 29; stellen wiT sic 

noch einmal zusammen: 

S. H. S. Kapitel 29. 

57 58 
Christus besiegt Simson tötet einen 

den Teufe! Löwen 

Seite Si Seite 58 
57a 58. 

8enaja tötet einen Ehud tötet EgloD, 
Löwen den König 

der Moabiter 

Dir Autaren des Mittclalters lieben ci ne behagliche Breite; auch unser Speculum· 
\"erfasser macht dm"oll keine Ausnahme; St3tl nun die Hancllung \Vei ter abrollen zu lassen, 

gestattet er sich ei ne kleine Abschwcifung; Kapitel 30 hat nämlich zum Inhalt: Maria 
besiegt den BOsen dlll'ch ihre Teilnallme an der Passion Chris/i. Es ist eigentlich \'er~ 

\\'underlich, daB hier Maria neben Christu::i gestellt wire!; die Gründe sine! [eicht zu er~ 

kennen: wir wissen, wclche Verehrung die "Ucbe Frau" im Mittelalter genol~; im 1-1. Jahr· 
hUlldert - das kann man ohne Uebertreibung sagen ~ stand die Marienverehrung im 
Mi t tel p u n kt der gesamten Religiollsübung. Man denke nUf an die Ueberfülle \'on 

literarischen und künstlerischen Werken. die gerade diese Zeil auf diesem Gebiet hen'or· 
gebracht hat; wir \\"erden spiHer noch einmal clarauf zurückkommen. Also: au eh Maria 
hat die Mach t, den Bösen zu überwinclen. Das soli lIns die Darstellung Nr. 59 lehren 
(Tafel 18); der Böse liegt ohnmächtig am Boden; er ähnelt im groBen ganzen dem Un
getüm des Bildes 57; sta tt der Hörn er hat cr zwei Flügel am Kopf, auf dem Bauch trägt 
er ein Oesicht; amüsant ist seine Haltung; er li egt eigentlich ganz zufrieden da, den Kopf 

seitu-ärts gewandt unel auf den rechten Arm gestützt. Maria steht nicht auf ihm, wie 
im Speculum, sondern daneben; sie hält in der rechten Hand den Speer, mit dem Longinus 
Ch risti die Seite ritzte; die linke Hand umfaBt die Säul e, an der Christus bei der OeiBelung 
geblinden \Vurde: übrigens sieht diese Säule auf unSTer Darstellung aus wie eip Stab, 

der nach oben hin dicker wi Td; auBerdem iSl sie kürzer als der Speer; man könnte daran 
zweife ln, daB es wirklich eine Säule sein solI. In der Speculumdars tell ung ist das ganz 
anders; da haben wir ei ne richtige Säule, die mil ihrem Kapitä! bis zum obern Bildrand 
reicht. Unser Maler hat nicht genau hingesehen oder er hat nicht gewuBt, was das 
für ein Oegenstand sein soli Ie, so en tstand das merkwürdige Mittelding von Stab und 
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Saule. Um diese Säule gewu nd en ist das Scil , mit dem man Christus band. Marias Han d 
hält dann noch Gei Bel und Rutenbü ndel; daneben ein e kleine Büttc mit Henkei ; das ist 
das GefäB, mit dem Jesus getränk t wurde. Auf der Speculumdarstellung Seite 59 sieht 
das GefäB aus wie ein kleiner Eimer, daraus ragt ein Stock mit einem runden Oegèn· 
stand, anscheinend einem Schwamm. Danmter sehen wir bei uns die drei '.Vürfel, mi l 
denen die Kriegskneehte urn den Rock losten; hinter Maria, in Kop fhö he, das Kreuz: übcr 
ihren Armen liegen zwei Tü cher, wahrscheinlich die Teile des heiligen Rockes. 

Von den Vorbildern ist wenig übrig geblieben: das e rs te Vorbild - Bild 59 a - wird 
auBerdem zum gröBten Tei l ,·on ei nem Epitaph verdeckt: in der obe ren Bildhälfte sieht 
man noch ein Stück ei nes Schwertes; nach dem Speculum Seite 59 hatte die Darst211ung 
zu m Inhalt: .. Judith sch/tigl H olophernes den Kopf ab." (Jud ith, 13.) Wiederum ist der 
Zusammenhang mit dem Th ema sehr lose; Jud ith ist der Typ einer tapferen Frau , 
das tertium comparationi s ist die Ueberwindung eines Widersachers; die gleiche Erwägun g 
bestimmte aueh die Wahl der andem beiden Vorbilder ; Jael tö!et Sisera, ind em sie ihm 
im Schlaf einen Nagel in den Kopf trei bt (Bild 60) (Richter -I); und das dritte Vorbild: 
die K önigin Tomyris schneide! dem K önig Cyrlls den Kopf ab (Bild 60a); eine Gesehiehte, 
die von Herodot (1,214) libe r die historia seho lastiea des Petrus Comestor (liber da
nielis 19) zu unserm Autor gekommen ist. Stellen wÎr die Bildgruppc ZlIsanlmen; 

S. H. S. Kapitel 30. 

S9 60 
Maria überwinclet den Jael tötet Sisera 

T eufel durch T eilnahme 
an der Passion 

Seite 59 SeÎte 60 
S9a 60a 

Judith schlägt dem T omyris schneiclet dem 
Holophernes den Cyrus den Kopf ab 

Kopf ab 

Mit den letzten Bildern vo n Kapitel 30 sind wir schon in einer ganz groBen Lü cke; 
sämtliche vier Darstellungen zu Kapitel 31 sind zerstört oder von Epitaphi en bedeekt ; 
es bleibt uns also nichts anderes übrig als zu rekonstruieren , bis wir wied er den An
sch luli erreichen. Nach der kleinen Digression ~ der Marienepisode - kommt der AutoJ 
des S. H. S. wieder auf Christus zurü ck; der Höllenfürst ist besiegt, Christus führt IlUIl 

die Seeten der Patriarchen ulld Prophetell aus de:· Höl/e; das war dargestellt auf Bild 61; 
darunter das ers te Vorbild aus dem Alten Testament: Moses führ! das Volk I smel aus 
Aegypten (Bild 61 a); au eh die .. secunda figura" war aus dem Alten Testament genommen : 
Gatt befreit Abraham atlS dem Feuer van Ur, in das ihn die Chaldäer geworlen hatten. 
Das Vergleichsmoment ist hier das Feuer, aus dem die Frommen gerettet werden; ebenso 
spielt das Feuer bei dem dritten Vorbild (Bild 62 a) eine Rolle; Lot unct seine Familie 
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uerlassen Sodom llnd Gomorrha, wo Feuer \"Om Himmel fälIt. Lassen \\"ir die Zusammen · 
stellung lol gen : 

S. H. S . Kapitel 31. 

61 62 

Gott befreit die Seelen Gott befreit Abraham 
der Väter aus der Hölle aus dem F euer 

von Ur in Chaldäa 
Seite 61 Seite 62 

61 a 62. 

Moses führt das Volk Lot und seine Familie 
Israe1 aus Aegypten verlassen Sodom und 

Gomorrha 

Höllenfahrt und Erlösung der Seelen ist vollbrach t ; nun ersteht Chris/us aus dem 
C/'abc; das ist der In halt des Kapite ls 32. Die erste Darstellung (Bild 63) brachte das 
eigen tl iche Thema ; leider ist das Bild "on e inem grofien Epitaph last ganz verdeekt: ,,"as 
übrig blieb - ein schmaler Rand - zeigt noch eine bräunliche Färbung; von einer 
Zeichnung ke ine Spur. Die Farben sind vollkommen verlaufen; leicht erklärli ch. cta diese 
Stelle des Frieses unter dem Fenster liegt ; nicht besser ist es der Darstellung darunter, 
Bild 62 a, ergangen ; eine bräunli che Fläehe, das ist alles, was vo n dem e rsten Vorbild 
- Simson mil den Toren ~on Gazo, Speculum Seite 63 - übrig blieb; auch das zweite 
Vorbild , Darstellung 6-1, liegt noch uilter dem Fenster, und so ist auch hier alles verlaufen : 
immerhin kann man in der oberen Hälfte. noch ejne schwache Zeichnung erkennen; es 
sieht aus wie eine Ranke; unser Heil ss piegel gibt uns wieder getrelilich Allskunft: es 
ist die Darstellung Seite 64, das zweie Vorbild: Jonas wird von dem Wa/fisc" Cl ll sge
spien; an Land springend greift er mÎt beiden Händen nach zwei Ranken; wir hatten 
richtig vermutet und können feststeJlen, daB 1I1lser Maler konsequent nach seiner Vorl age 
weiter arbeitet. Das dritte Vorbild , S. H. S., Sei te 6-1, also Darstellung (Ha, ist merkwürdig; 
das Thema dieses Kapitels ist doch: Christus bricht die Mach t des Todes durch se in e Auf
e rstehung, e in kombiniertes MOIi,·, das durch je e in Vorbild a) Simson zerbricht die Tore 
von Gaza, b) Jonas en tste igt dem Walfi sch, belegt \Vird. Als drittes Vorbild bringt das 
S. H. S. nun die Erzählung von delll Ech"steiJl , der wieder in den Bali eingejügt winl. 
(Psalm 118, 22.) 

Man weiB mit diesem Vorbild zuerst gar nichts anzufangen; die Oedankenverbindung 
ist wahrscheinlich folgende : Christus war gestorben, die Hoffnllngen, die seine Gemeinde 
auf ihn gesetzt, waren also zuschanden geworden; erst dllrch die Auferstehung gab er 
den Beweis se iner Göttlichkeit; auch der Ecl< ste in, der für eine besonders wichtige St elle 
illl Bau ausersehen war. wllrde zuerst von den Bau leuten verworfen ; lange Zeit lag 
er unbeachtet da, schlie61ich wurde er se iner eigentIichen Bestimmung zugeführt. Auf der 
Darste!lung im S. H. 5 ., Seite 64 sehell wir ei ne Kirche im Bau; zwei Balilelite stehen auf 
dem Gerüst und fügen oben in den Turlll einen groBen Stein, eben den früher verworfenen 
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Eckstein, ein . Unser Bild ist arg zerstört, immcrhin sinel noch auf der linken Seite die Um
risse des rinen Arbeiters zu erkennen . Stell en \\"ir dir Gruppe zusammen. 

S. H. S. Kapi te l 32. 

63 64 

Christus steigt aus Jonas wird vom 
dem Grabe Walfisch ausgespieen 

Seite 63 Seite 64 
63. 64. 

Simson zerbricht Der Eckstein wird 
die T ore von Gaza eingefügt 

Mit den Bildern zu Kapitel 33 haben wir den Anschlufi wieder erreicht; die gefährliche 
Nähe des Fensters ist \'orüber; die Wand blieb deshalb vollständig un ve rsehrt , Resultat: 
sämt li che \' ier " figurae" si nd erhal ten (\'gl. Tafel (9). Hau ptthema und lnhalt von 
Bild 65 ist - nach der Aufers tehung - die Himmelfahrt (Speculum, Seite 65); es ist 
ldar, daB so lche Hauptthemen schon früh von der Kunst in ein bestimmtes KomposH ions
schema gepreBt \\"urden; so stimmt die Darstellung des Speculums mit lIn serer Wand
malere i \·ollkommen überein; in der Mitte der Berg. auf dem n,?ch die Fufispuren sichtbar 
sind; rechts, in langen Gewändern und mit Heiligenscheincn, fünf Jüngcr, sic falten die 
Hän dl llnd kni en: ,·on den Jüngern zur Linl{cn ist auf unsercr Darstellllng nichts mehr zu er
kennen ; nur ein Paar gefaltete Häncle sinel übrig geb1ieben; ebenso hat die obere Hälfte des 
Bildes gelitten; \"on der grafien Wolke, in der Christus verschwindet, ist nichts mehr zu 
sehen. Der grafie schwach sichtbare Krei s gehört nicht zum Bild, sond ern ist die Um
rahmung ei nes später hineingesetztcn W eihekreuzes. Bild 65 a, das erste Vorbild, zeigt 
den Trawl/ Ja/iObs (1. Moses 28); ein Epitaph verdeckt die ganze linke Seite, doch tut das 
dem Ganzen I{einen Abbru ch; wir sehen ein glltcs Stück der Leiter, allerdings ohn e 
Engel; unten sitzt Jakob, die Allgen geschlossen. den Kopf auf die linke Hand gestützt; 
langes, dichtes Haar umwallt se În Haupt und gibt dem Patriarchen eill würdiges Aussehen. 
Al s zweites Vorbild (Bilcl 56, Speculum Seite 66) der gllte Hirte, der das verlorel1e 
Scha! nach Hause bringt. Mit unsern Augen gesehen, eine sehr merkwürdige DarsteJlung. 
Christus, am Ni.mbus kenntlich, mit einem langen Gewand bekleidet, trägt das wieder
gefund ene Schaf auf seiner SchuIter; er hält es an den Vorderbeinen fest, so daB ihm 
das Tier den Rücken lang herunterhängt. Heutzutage wird man diese Darstellung mit dem 
grafien Tier nicht gerade sehr geschmackvoll finden ; dem Mittelalter war abe r der Inhalt 
wichtiger als die Farm; eindringlich belehrend mufiten d iese Dinge sein, und diese For
derung wird in unserrn Fresko durchaus erfüllt. Rechts unten sehen wir noch ein paar 
niedliche Engelsköpfchen. mit paarweise gekreuzten Flügeln, gCJ13U wie in der Darstellung 
des Heilsspiegels. Welche Beziehung hat dieses Motiv nun zur Himmelfahrt Christi? Wir 
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\\'oJien zur Erklärung ei ne kleine Anleihe bei einem mittelalterlichen Theologen machen. 
P. L. Pseudo-Isodorus, Allegoriae scripturae sacrae: (P. L. 83, col. 121). 

"Homo habens C û\'es figuram Christi expressit, qui relictis miUblis angclorlllll 
in coelo ovem, qllae perierat in Adam .... crucis suae humeris ad paradisUill 
reportavit". (Lutz, 2, Seite 125.) 

Adam lInd seine Nachkommen - die Menschheit - also das \'erlorene Schaf; wie der 
gute Hirte das Schaf wieder zurückbringt, so führt Christus die Menschheit wieder zum 
Heil, das sie durch Adams Schuld verloren hatte. Das dritte Vorbild, Fresko Nr. 66 a, 
hat elann wieder ganz eindeutige Beziehung: wie Christus zum Himmel auffuhr, so 
fuhr zur Zeit der Väter Elias al/t tel/rige/1 Wage/1 geil Himmel (2. Könige 2). Die Dar
stellung gehört zu den besterhaltenen im ganzen Fries; diagonal durch den Bildraum lällft 
ein Schriftband, gleichsam die Bahn für den Wagen des Elias; es scheinen Buchstaben 
darauf gewesen zu sein, jetzt ist leider nichts zu erkennen. Der Prophet sitzt aufrecht im 
Wagen, die Hände gefaltet; cin Nimbus umgibt sein Haupt. An dem Wagen können wir 
ein \Venig Kulturgeschichte studieren ; es ist cin Gefahrt, wie man es im Mittelalter \\'ahr~ 

scheinlich zur Beförderung von Personen verwandte: nicht eben groB, aus Korbgeflecht, 
mit verhältnismäB ig starken und groBen Rädern, an deren Naben (statt an den Achsen 1) 
sich kleine Pl atten zum Aufsteigen befinden. Sehr realistisch sinel die PIerde dargestellt; sie 
sehen aus wie kleine, muntere Ponys; fröhlich traben sie berg~ oder bes ser himmelan. 
"Onten" in der rechten Ecke steht der Prophet Elisa, in der rechten Hand hält er den 
Wundermantel des Elias; (2. Könige 2,9). Dieser Mantel, mit dem Elisa Wasser zerteilen 
konnte, hat eine sehr merkwürdige Farm; es ist einfach ein Stück Tuch mit einem Loch 
in der Mitte, urn den Kopf hindurchzLlstecken. Damit hätten \\·ir die Bildgruppc zu 
Kapitel 33 \'ollständig zusammen. 

S. H. S. Kapitel 33. 

65 66 

Christi Himmelfah rt Der gute Hirte 

Seite 65 Seite 66 
65. 66. 

Jakobs Traum Elias Himmelfahrt 

Der Himmelfahrt lolgt die Allsgief3l1l1g des heiligen Geistes; das ist der Inhalt von 
Kapitel34; wiederum hält sich unser Maler getreulich an die Speculumreihe; Bild 67 i1lustriert 
also als Leitmotiv dieses Thema (Talel 20); van einem Epitaph nicht bedeekt, an geschützter 
Stelle zwischen Dienst und Fensterleibung liegend, hat es sich sehr gut erhaiten; die 
Komposition lolgt ganz dem traditionellen Schema. In der oberen Hälfte des Bildes ~ 
man könnte sie die "himmlische" nennen - wiru Gottyater in einer Wolke sichtbar. Diese 
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Wolke \\'ird gebildet durch zwei Halbkreise, \'on denen Zacken - die feurige.n Zungen 
- ausgehen; in unserer Darstellung sind da\'on nur noch schwache Spuren sichtbar. Rings 
um die Wolke ha! unser Maler die Fläche blau grundiert, um den Himmel anzudeuten. 
Von diesem "himmlischen" Teil durch einen gröBeren Zwischenraum geschieden ist die 
Gruppr in der unteren Bildhälfte; sie besteht aus acht männlichen und einer weiblichen 
Figur; es sind natürlich die Jünger und Maria; dichtgedrängt silzen sie beieinander, ihre 
Gesichter sind sehr sorgfältig gezeichnet; indi\'iduell wirken sie freilich noch nicht. Vier 
Köpf\~ - drei Jünger und Maria - tragen einen Nimbus, bei den andern ist wahr
scheinlich nur die Farbe yerblaBt; eh\'as Leben wird in diese Gruppe hineingebracht 
durch die rote und graue Farbe der MänteL Das Wichtigste aber sind die Hände; in ihrer 
leb haften Bewegung kommt die Erregung der Personen gut zum Ausdruek. 

Das eTste Vorbild zu der AusgieBullg des heiligen Geistes ist der Tllrmbau za Babel; 
Speculum Seite 67, hier also 67 a. In welchem Zusammenhang stehen diese beiden Motive? 
Als der Geist die Jünger erfüllte, da emdecl,ten sie plötzlich bei sich die Oabe "in fremden 
Zungen" Zil reden; sic verstanden zwar einander nicht, aber jeder konnte nun Zil den 
fremden Völkern gehen und ihnen das Heil verkünden. Dieser "Sprachverwirrung", die für 
die Jünger und die Menschheit cin unschätzbares Geschenk bedeutete. steht eine andere 
gegenüber, die Gott eintreten HeB, urn die Menschen fÜf ihre Vermessenheit Zil bestrafen, 
damals, als die Gattlosen zu Babel einen Turm bis in den Himmel bauen wollten. Das al50 
ist das Vergleichsmoment; doch nun zu dem Bilde selbst. Die Mitte WiTei \'on dem 
graBen Turm eingenommen; er ist bereits bis zum eTsten Stockwerk gediehen; unten 
arbeiten cirei Maurer; alle cirei befinden sich in lebhafter Bewegung; der Mann links 
hält einen Hammer in der Hand, mit der rechten Hand hebt er eill Werkzeug in die 
Höhe, das aussieht wie ein grafier SteinmeiBel; der Mann rechts trägt in einer Hand eine 
kleine Bütte. Das Gerät in der andeen Hand ist so undeutlich dargestellt, dalI es nicht zu 
bestimmen ist. Da das Mauerwerk unten schon fertig ist, wird er wahrscheinlich die 
Fugen ausstreichen. Der Mann in der Mitte hantiert mil einer Spitzhacke. Die beiden 
Bauleute, die an dem obern Stockwerk arbeiten, stehen auf eincm Gerüst, das durch einen 
:5chmalen wagerechten Streifen angedeutet wird; beide haben Spitzkellen in der Hand; die 
Gestalt rechts spitzt den Mund, als ob sie etwas reden \\'ollte, und zeigt dabei mil der 
ausgestreckten Linken auf den Turm; man wird bei dieser Geste unwillkürlich an die 
Prophetengestalten miuelalterlieher Bilder erinnert; das war wohl aueh die Absicht 
unseres Malers. Ueber dem Turm \\·ird der Kopf GOlh·aters sichtbar. Interessant sind 
die Spruchbänder, die einfach in die Darstellung eingestreut sind; man glaubt zuerst, 
das Bild sei beschädigt; ein Bliek auf die Darstellung des Speculums (Tafel 21) zeigt 
aber, daB wir es wirklich mit Spruchbändern zu tun haben, Eigentümlichkeiten der 
trad itionellen Bildkomposition; die Farben unseres Bildes sind sehr lebhaft ; Gottvater 
erscheint in einer grünen Wolke, der Turm leuchtet in roter Farbe, die Bauleute tragen 
rote, grüne und graue Gewänder. 

"Festum Pentecostes, qUQd modo pcragitur ab Ecclesia: 
Olim quasi figuraliter peragebatur a Synagoga: 
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Quinquagesima die, postquam Judaei de Aegypto exi\'erunt, 
Decem praecepta in man te Sinai a Domino receperunL 
h a quinquasimo die, postquam nos fuimus de inferno liberati 
Receperunt discipuli gratiam Spiritus Sancti.;' 

5. H. 5 . Kapitel 3~. V. SI - 96. 

Das Fes! der AusgieBung des heiligen Geistes is! also schon ,-on den Juden "figuraliter" 
geleier! worden; damals, als sie am lünlzigsten Tage nach dem Auszug aus Aegypten aul 
dem Berge Sina; die zehn Gebote emp/ingen; dies is! der Inhal! der Darstellung Nr. 68. 
(5. H. S. Seite 68, vgl. Tafel 21.) Wied er is t im Aulbau des Bildes die Ang leichung an 
das Hauptmoti v deutlich zu spüren; im aberen Teil des BOd es wird Gottvater in einer 
Wolke sichtbar ; den feurigen Zungen , die bei der Ausgi eBling des heiligen Geistes von 
der Wolkc ausgingen, entsprechen hie r zahlreiche Stre i!en, die \'on dem Wolkenhalbrund 
herabhangen. Was haben sie zu bedeuten ? Nun, das sind eben die zehn Gebate, die van 
GOlt ausgehen; se ltsamerweise zählen wir in ull serer Darstellllng nicht zehn, sondern 
elf Spruchbänder ; darüber braucht man nicht w eiter erstaunt zu sein, Text und Bild wurden 
im Miltelalter sehr aft van zwei verschi edenen Händen hergestellt: das ergab denn hin und 
wieder Unstimmigkeiten; in der Münchner Handschrift (cim, 146) sind es sogar zwölf 
Spruchbänder; natürlich reichte der Text der Gebate nich t aus und man muBte ein 
ader zwe i Streifen unbeschrieben lassen. Van diesem Text sind noch ein paar Spuren 
vorhanden ; auf dem sechsten Strej fen Wnt sich sogar eine Buchstabengruppe zusammen
bringen: man Ii est etwa " ,ON IO , , ."; da wir diese Buchstaben\'erbindllng im Deutschen 
nicht haben, sa muB es eÎn lateini sches Wort ge\\'esen sein; der sechste Streifen €nthielt 
aber das 6. Gebot, demnach war das gcslIchte Wort . "matrimonium" ("io"). Nun 
zu den Personen; die Gestalten im unteren Teil des Bildes ste llen also die Jllden dar ; neun 
Person en sind es im Ganzen; drei van ihnen tragen dit bekatHl.ten spitzen Judenhüte van 
rOter und gelber Farbe; auch eine Frau, kenn tli ch an ihrern Kapftuch, ist dabei. Sie 
befindet sich auf der linken Bildsei te lInd ihre Augen blicken in schräger Richtung nach 
rechts; beides stimmt mit der Frau in der S. H. S.-Darste llung überein; auch das Kopftuch 
ist das g leichc geblieben; übrigens scheinfo diesc Frau nicht ohne Grund in den Vord er
grund gesetzt zu sein, s ie soli zwei!ellos au! Maria (Bild 67) hinweisen. Die Gesich!er 
der Männer sind ganz schematisch gebildet; doch wird dadurch etwas Abwechslung hinein
gebracht, daB unter den bärtigen Männerköpfen drei bartlose Jünglingsgesichter auftauchen, 
Vrrgebens sucht man auf der S, H, S.-Darstellung Moses: allf unserm Bild ist er aber lei cht 
ZlI erkennen: es is! der M?lnn mit der enganliegendcll Haube, der die Mitte des Bildes 
einnim mt. Auf dem untern Rand des Bildes ha t sich unser Maler ein Variatiön chen geleistet; 
wir sehen hier Spuren einer besonderen Zeichnung : Bogenfelder, die wie kl eine Tafeln 
nebeneinandergesetzt sind; in der Form wahrsrheinlich den Gesetzestafeln nachgeahmt und 
zur Aufnahm e von Buchstaben bestimmt. 
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"Omnia ergo, quae circa Judaeos facta sunt, figurata fuerunt; 
Christiani au tem omnia in \·eritate receperunt. 

S. H. S. Kapitel 34. v. 87. 
So tanden denn auch die mittelalterlichen Theologen für den Vorgang der AusgieBun~ 

des heiligen Geistes selbst ein Vorbild; wie der Geist in Ueberfülle über die Jünger kam, 
sa wurde auf das Gebet des Propheten Elisa der Oelkl'llg der armell Witwe sa übervoll, dalI 
alle OefäBe im Hause kaum ausreichten, den Segen ZlI bergen. (2. Könige oot) Diese Szene 
sehen wir au! Bild 68 a (Speculum, Seite (8) dargestellt; rechts steht Elisa, rein äuBerlich 
schon als Prophet zu erkennen; ein langes braunes Gewand umhüllt seinen Körper: urn den 
Lcib ist ein St riek geschlungen; der stattliche Bart und das lange Haupthaar geben dem 
Kopf ein wiirdiges Aussehen; mit der linken Hanel hält er ein groaes, umgekehrtes GefäB. 
und mit der rechten zeigt er darauf hin: rechts stcht die arme Witwe; auch sie faBt mit 
einer Hand nach dem umgekehrten Kruge, während sie die Linke al s Zeichen der 
Verwunderung emporhebt. Ihr Gewand ist van lebhafter roter Farbe; im Vordergruncl 
stehen alle möglichen Sorten von GefäBen; zuerst drei doppelhenklige Krüge, dahinter vier 
HolzbüUen. Damit haben wir die vier Bilder zu Kapitel 3-l zusammen: 

S. H. S. Kapitel 34. 

67 68 

Ausgie6ung des heiligen Moses empfängt die 
Geistes Gesetzestafeln 

Seite 67 Seite 68 
67a 68a 

Der T urmbau zu Babel Elisa fülIt den Oelkrug 
der Witwe 

Was nun noch von dem Fries folgt, is t vollkommen verdeckt; nur ein kleines Stück 
der Darstellung 69a (unte re Reihe also) wird noch siehtbar ; in der obern Hälfte des Bildes 
sehen \\"ir den Obcrkörper cines notdürftig bekleideten Mannes. Wer ist dieser Mann? 
Welchcn Inhalt hatte die Darstellung, zu der er gehört? Im Laufe der Untersuchung hal 
sich ergeben, daB die Bilder der Südwand naeh dem Speculum zusammengestellt sind; ohne 
Zwei fel folgten auch die übrigen jetzt verdeckten ader fehlenden Bilder der Speculum
reihe; mithin bi ldeten die nächsten vier Darstellungen die lIIustration zu Kapitel 35; mil 
diesem Kapitel kommen wir nun wieder auf das religiöse Lieblingsthema des 1-1. Jahr
hunderts, die Mariem·erehrung. Der Autor des Speculums trug dieser religiösen Strömung 
ja schon mehrfaeh Rechnl!ng; sa bilden denn aueh die Kapitel 35, 36, 37, 38 einen kleinen 
Marienzyklus im Specululll. Sic behancleln das Leben Marias nach Christi Himmelfahrt. 
Unter Seu!zen und Klagen besueht die "Liebe Fral!" die Stätten, die ihr dureh das 
Leiden und Sterben des Sohnes teuer ge\\'ord~n (Bikl 69); die "prima ligura" für die 
trauerncle Maria ist Hafll1fl, die Mufter des Tobias, die Wil ihren lerr1e11 $ol1n trallert 
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(Tobias 10, ~) . In der S. H. S. -Darstel lung sehen wir Hanna beklimmert am Boden 
silzen, neben ihr steht ihr Mann; das ist die Gestalt, von der in unserm Fries noch c in 
Stück übriggeblieben ist. Der VolIständigkei t halber se ien noch die librigen Vorbild er 
angeführt; das zweite war: die Fraa t die den verlorenen Groschen slicht; das drittc: cl ie 
lrallcrnde Michal, Davicls Frau , die gezwungen wird, cinen andern Mann zu heiraten 
(1. Sam. 25,44). Zusammengestellt gab das dann folgende Gruppe: 

S. H. S. Kapitel 35. 

69 70 

Das Leben Marias Der verlorene 
nach der Himmelfahrt Groschen 

Christi 

Seite 69 Seite 70 
69a 70a 

Hanna, die F rau des Die trauernde Michal 
Tobias. trauert um 

ihren Sohn 

Kapitel 36 enthielt dann die "Assumptio Mtir iae"; dazlI als Vorbild 
1. David /lipt die BUl1des/ade ill seill HallS trageIl (S. H. S. 71). 
2. Das apokalypiische Weib mil cler Sternellkrol1e (S. H. S. 72). 
3. Salomo 1I1lcl seille Muiter aut dem Throll (S. H. S. 72). 

Van dieser Bildgruppe ist heute !li chts mehr vorhanden; wir sehen nul' noch die 
Bildfelder von 72 und 72a, mit blassen Farbrestcn bedeekt. Trotzdem läBt si eh nachwcisen, 
dali der Fri es der Südwand mit Bild 72 und 72 a absch loll. 1111 Jahre 1833 wurden in dcm 
Dom Bauarbeiten vorgenommen ; dabei kamen, wie Hagen, Seite 100, berichtet, "an tl cr 
Südmauer des vorderen Chores auf blauem Orunde Heil igenbilder zum Vorschein , die 
gJeichzeitig mit der Kirche entstanden sein mögen uncl sich in den Formen nicht van 
den plumpen Kragsteinfiguren unterscheiden ... dicht nebeneinander in stehender Steliung 
in bedelItender Höhe über dem FuBboden llmgabell sie wahrscheinlich den ganzen Chor ... 
eine gekrönte Jungfrau, et wa vier FuB hoch, die die Rechte auf die Brust legt, warel 
deutlich auf einer vam Kalkiiberzllge elllblöBtcn Stelle crkannt". Also ei ne gekrönte 
Jungfrau, die die rechte Hand auf die Brust legt, hat Hagen noch auf dcr Slidwand geschcn. 
Van den Bildern 71 - 72 a, um die es sich hier handelt, kommen in Betracht Nr. 71 , 72 und 
72 a., cia sich auf allen drej "gckrönte Jungfraucn" finden ; 1. Maria in der " Assumptio" 
(Bild 71) ; da diese Darstellung aber von dem W ét llenrodtepitaph· ve rdcckt wird, sa kann 
sie Hagen nicht gesehen haben: sie scheidet also aus; 2. Bild 72, das apokalypti sche Weib; 
ihr Haupt trägt zwar eine graBe Stcrnenkrolle, ihrc Hände siml aber wi e bei der Maria 
auf der Brust gefaltet; bleibt also nur noch die "gekrönte Jungfrau" des Bildes 72a: und 
hier hat Hagen richtig gesehen; die Speculumdarslellung, auf die unser Bilcl zurü ckgeht, 
zeigt rechts auf dem Thron sitzend König Salomo, die dreizackige Krone auf dem Hau pt; 

. links sitz t scine Mutter, gleichfalls Illit ci nr r Kronl' geschmückt, çlie rechte Hand hält sic 
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in Brusthöhe, die linke streckt sie etwas seitwärts; das also is! die gekrönte Junglrau, von 
der Hager. berichte!. "Dicht nebeneinander" sollen die Heiligengestalten stehen; auch das 
stimmt; die beiden gekrönten Häupter mögen in der Malerei etwa 50 cm yoneinander 
entfernt gewesen sein. Eine Bemerkung Hagens aber macht stutzig; "ei ne gekrönte Jungfrau, 
etwa v ier fuB hoch", heiBt es da; das ist ei ne sehr respektable GröBe, an die keine 
unsrer Gestalten herankommt. Wie ist das ZlI erklären? Nun, die Sache ist furchtbar 
einlach; Hagen hat nicht das ganze Bild auldecken lassen, sondern nur die obere Hälfte; 
er ergänzte dann die GröBe der Figur nach dem AugenmaB und karn sa auf "etwa 
vier fuW'. Von Salomo sah er natürlich auch nur den Oberkörper, daher der lalsche 
SchlllB, daB die "Heiligeniigllren dicht nebeneinander sta n den ". Hagen sagt nicht, an 
welcher Stelle der Süclwand diese Malereien zum Verschein kamen; schade, man hätte dann 
ei ne gute KontroIIe für die Rekonstruktion gehabt; doch braucht uns das nicht weiter zu 
bekümmern; wie das Speculum zeigt, kommen die gekrönten Frauenköple nur in Kapitel 36 
vor; die Bilder 71-72 a waren aber die letzte Bildgruppe des frieses aul der Südwand, 
mithin muB Hagen die Malereien aufgedeckt haben, die sich auf dem Wand teil zwischen 
Wallenrodt-Epitaph und Südwestecke belanden. 

Es ist nicht gut denkbar, daB unser KünstJer den Fries mitten in der Darstellung 
des Marienlebens hat enden lassen; es war ja allch kein Grllnd dazu vorhanden; wo heute 
der Hochaltar steht, beland sich damals, als die Malcreien entstanden, die Wand, die den 
ehor naeh Westen als selbständigen Raum abschloB, und diese Westwand (Iurhe nicht 
kahl bleiben. Die fläche, die hier zur Veriügung stand, bot Rallm IUr genau zwöli Doppel
bilder (man vergleiche dami! - Taieli - den Tei! des Frieses, der von den Darstellungen 
Nr. 51-62 eingenommen wird i). Diese 2~ Bilder sind aber ge rade der Teil des Speculums, 
der noch übrig blieb, nämlich Kapitel 37, 38, 39, 40, ~l und 42; demnach können wir mit 
Sicherheit annehmen, dall sich aul der Westwand die Illustrationen zu diesen Kapitein 
befunden haben. Welches war nun ihr Inhalt? Wichtige Dinge wurden hier behandelt; 
Trost l//ld VerlleifJung dl/reh die Gnade Marias, das ist der versöhnende SchlllBakkord, der 
hier in voller Breite erklingt. Kapitel 37 erzählt von Maria, die iür die SUnder bittet 
(Maria mediatrix), ein Motiv, das in der geistlichen Literatur, dem Lied und der darstellenden 
Kunst immer wieder auitritl (verg!. St. BeiBei, Geschichte der Marienverehrung, freiburg 1909, 
Seite 358 H.). Da unsre Darstellungen nicht mehr vorhanden sind, können wir uns kurz 
fassen; die BiJdgruppe war folgendermaBen zusammengesetzt: 

S. H. S. Kapitel 37. 

Seite 73 

73 74 I Maria als Fürbitterin 
Theeuites besänftigt 

David 
Seite 74 

73. 74. 
Abigail besänftigt Ein Weib beruhigt 
den Zorn Davids den erzürnten Joab 
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Kapitel 38 berichtet von Maria, der "Defensatrix"; \"on Maria, die die Sünder in ihre 
Hut nimmt; auch dies \Vieder ein Motiv, das in der Kunst als "Schutzmantelmadonna" 
ei ne grofie Rolle spielt. Die Bildgruppe selzte sich zusammen wie folgt: 

S. H. S. Kapitel 38. 

iS 76 

Maria beschützt Ein Weib tötet 
die Sünder Abimelech 

Seite 75 Seite 76 
iSa 76a 

Ein Weib rettet Mikol rettet David 
die Stadt Saba 

Doch nicht nur Maria bittel für die Sünder; au eh Christus setzt sich für die 
geängstigten Menschenkinder ein. "christus wiset syme hymelischen vater syne wunden 
unde bit vor uns" (Heilsspiegel Karlsruhe, Seite 136), das is! das Thema von Kapitel 39; 
die Bildgruppe sah so aus: 

S. H. S. Kapitel 39. 

ï7 78 

Christus zeigt dem Maria zeigt dem Sohn 
Vater seine \Vunden ihre Brüste 

Seite 77 Seite 78 
77a 78a 

Antipater zeigt Caesar Esther bittet bei 
seine Wunden Ahasver für das Volk . lsrael 

Zu den eindruckvollsten Darstellungen des Speculums gehörten zweifellos die vier 

Bilde .. des 40. Kapilels: 
S. H S. Kapitel ·10. 

79 80 

Christus als Welten- Das Gleichnis von den 
richter S klugen und den 

5 törichten Jungfrauen 

79a 80 a 
Da, Gleichnis von den Das F estmahl 

drei Pfunden des Belthasar 

Man denke an die zahlreichen Darstellungen in der Kunst, vor allem von Mot iv 79 
lInel 80, und man wirel eingestehen, dag diesc Bilder auf keinen Fall fehlen durften. Und 
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dann. ist eine Heilsgeschichte. die die Ictzten wesentlichen Dinge ni eh t behandelt. 
überhaupt denkbar? Selbst in der Ki rche zu Arnau finden wir alle vier Bilder dieses 
Kapitels beisall1men (Südw3nd, Ostteil), ob\\'ohl die Malereien der typologischen Anordnung 

lange nicht so konsequcnt fo lgen wic hier im Dom. 
Oas Menetekel, das die geheimnisvolle Hand bei dcm Fes/malll des BellhaSllf an die 

Wand geschrieben hatte, ",irt! im folgendcn Kapitel ~ es ist -tI - in vier DarsteJlungen 

vor Augen geführt: 

S. H. S. Kapitel ~1. 

81 82 
Die Höllenpein Gideon züchtigt 

der Verdammten die Aeltesten von 
Sukkoth 

Seite 81 Seite 82 
81a 82a 

David rächt sich an Pharao ertrÎ okt mit 
den Einwohnern seinem Heer im Roten 
der Stadt Rabba Meer 

Nach fliesen Schreckcnsbildern bringt Kapitel -42, cs ist das letztc. den versöhnenden 
Ausklang: 

S. H. S. Kapitel ~2. 

83 84 
Die F reuden der Das Feslmahl des 

Seligen im Himmel Königs Ahasverus 

Seite 83 Seite 84 
83a 84a 

Salomo und die Das Gastmahl 
Kö nigin von Saba der Kinder Hiobs 

Damit schlieBt die Miniaturenreihe des Speculums und gleichzeitig al/eh der Bilder· 
fries, der so seine Ausgangsstelle - Nordwestecke - erreicht hat. 

Vergegell\\ärtigen wir uns noch einmal, wie wir zu dern Resultat gekonlmcn sind. 
Schon ein oberfJäehlicher Bliek auf die Malereien genügt, um zu erkennen, daB die Bi lder 
nicht ohne Zusammenhang nebeneinanderstehen; besonders deutlich ist dies bei den 
Bildern 57, Christus überwindct den Teufel, 57 a, Bel~aja tötet den Löwen, 58; Simson 
zerreiBt den Löwcn. Man braucht noch gaf nicht zu wissen, wer Benaja iSI, unel wird 
scholl rein äuBerlich Paralielen bezüglich Kompcsition lInei In halt feststellcn; ebcnso bei 
Bild 67: Ausgielhlllg des heiligen Geistes und 68: Moses auf dem Berge Sinai. Dieses 
Moment führte daIlIl dazu, die Ausdehnung der einzelnen Bildgruppen zu erforsehen; 
Schwierigkeiten ergaben sich aus dem Umstancl, dag der gröfHe Teil der Bilder zerstört 
ader \'erdeckt war; aber auch in diesem Falie gelang cs, zu cinem brauchbaren Resultat 
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zu kommen, da das Lineament. die Bildrahmung. noch an sehr ,'ielen Stellen erhalten war; 
sa HeB si eh ,'erhältnismäBig einlach die Zahl der Bilder. aus denen sich der Fries 
zusammensetzte. errechnen. Damit war das erstr Teilresu ltat gc\\-ollncn: die Malereien 

bestanden nicht aus einzelllcn Bildgruppcn, sondern bild eten einen zusammenhängenden 

Fries, der rings um die Wände lief. W elchen Inhalt hat nun dieser Fries gehabt?, das 
war die nächste Frage. Der Raum li eB an ein religiöses Thema denken, einzelne Bilder, 
\\' ie z, B, Nr, 21, 23, 31, 32. 39, 57 wiesen daraLlI hin ; lerner lieB der Inhalt mehrerer 

Bilder (2 1, 31, 39, 57, 59, 65, 67) darauf sChl iellen, daB wir es hier mit der He'ilsgeschichte 
ZlI tun hatten; also ein Bi lderzyk lus mit der Heilsgeschi chte als In halt, ei ne Typologie des 
I~, Jahrhunderts; aus weleher Quelle wurd e sic gespeist ? Drei Typo logien kamen in Frage: 

1. die Armenbibel, 
2, der Heil sspiegel, 
3, die Bilderbibel. 

Bei genauer Prüfung schied w erst die Arm enb ibel aus; a) die Anordnung des Stoffes 
\\'ar anders; b) es l ehlten die charakteri sti schel! Propheten mit ihren Spruchbändern: 
ebensowcnig kam die 8i1dcrbibcl wegen ihrer ganz anders aufgebauten Typol ogie in 
Frage: mithin blieb allein der Heilsspiege l als Quelle übrig; eine Untersuchung aul 
Kongruenz förderte überraschende Beziehungen zu Tage ; es stimmten üherein 

1. die äullere Rahmung der Bilder. 
2, der Inhalt der Darstellungen, 
3. Farm und Komposit ion. 

4. die Anord nung in Gruppen, cntsprechend den Kapitein des Hei lsspiegels. 
Diese Uebereinstimmung war so groB, daB die Mi niaturenre';he des S, H. S, überall 

ohne Bedenken ZIIr Rekonstruktion des Fr ieses herangezogen werden konnte; se lbst stark e 
Lücken wie Nr. 56 bis 65 unct 57 a bis 65 a l ieBen si eh so auslüll en ; das l etzte Problem 
war die Frage, wie, ' iel Kapitel des S. H. S, unser Fries zur Darstell ung brachte: da die 
Bilderreihe au! der Südwand nur bi s Kapitel 36 kam, so muBte die ehemalige W est",and 
die IIlustrationen ZlI Kapi tel 37 bis 42 getragen haben; ein Vergleich mit der Fläche, die 
\Ion der g leichen Anzahl Darstellungell allf der Südwand eingenommen wurde, zeigte, daB 

die Rechnung glatt aufging. Endresultat also: 

Die Malereien im Chor des Domes zu Königsberg enthielten 
mit vier Auslassungen (Kapitel12 halb, 14, 15, 18) die gesamte 

Bilderreihe des Heilsspiegels, 

Stil, Maler, Beziehungen, Quellenprobleme. 
Wir haben bisher Inhalt und Zusammenhang der Malereien behandelt, damit ist 

un se re Hauptaulgabe getan ; es bleibt nun noch übrig, d iese Darstellungen sti lkritisch ZlI 

untersuch en; dabei ist auf zweierlei ZlI achten: 
1. \Va s ist in unsern Malereien Tradition ? 

2. Wo zeigt sich individue lle Gestaltung? 
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Ein Fries \'on 168 Bildern steilte an den ausführenden Kfmstler auBerordentlieh ho he 
An sprüche; wcnn er diese Leistung in einem Som mer be\\"ältigen \\'ollte, konnte er sich 
nicht damit aulhalten. jede Einzelheit liebevoll auszumalen; es kam ihm \'or allem darauf 
all. die Miniaturenreihe des S. H. S. in groBen Zügen aul der Wand wiederzugeben und 
dabei. so gut es eben ging. das traditionelle Kompositionsschema zu wahren. Freilich. 
nicht nur Zeitmangel allein lieB ihn der Vorlage so getreulich lolgen. auch für ihn galt 
noch immer, was das Konzil zu Nicaea einst beschlossen hatte: "Non est imaginum 
structura pÎclorum inventio, sed ecclesia catholica probata legislatio et traditio . atque 
consilium et traditio iS13 non est pictoris (eius enim sala ars est), rerurn ordinatia et 
dispositio patrurn nostrorum." (Olte. Handbu ch der kirchliehen Kunstarehäologie. Band I. 
Seite 517.) De r Macht dieser g eheiligten Tradition unter\\'arf sich auch unser Künstler; 
wir haben schon im Laufe der Untersuchung darauf hingewiesen, \de sehr er "on seiner 
Vorlage abhängig ist und brauchen darauf nicht \\'citer einzugehen. Was an cinzelnen Bei~ 

spielen festgestellt wurde, läBt sich leicht all allen Bildern nachweisen; ja, man könnte, 
ohne mit dem Inhalt der Darstellungen vertraut zu sein, aJleil1 aus der überraschenden 
kompositionellen Uebe reinstillll11l1ng heralls den Be\\"eis führcn, daB der bekannte Heii s · 
spiegel un serm Künstle r als Vorlage gedient hat. Nach einer Vorlage arbe iten. hciBt abel' 
noch ni cht jedes persönliche künstlcr ische Gestalten ausschalten; rine starke Persönlichkeit 
bringt allch unter noch sa schwierigen Bedingllngen jhre Sonderleistung zustande; ein 
Kün stler ersten Ranges ist unser DOlllmaler zwar nicht; immerhin winl der auflllerksame 
Beobachter au eh in unsern Darstellllngen eine persönliche Note wahrnehmcn können. Wie 
lebendig sind doch oft die Szc nen geschildert! Man sehe si eh ein paar \'on ihnen daraulhin 
an; Lamech und die Frauen, Benaja mit sein cm Löwen , Simson, der dem Lö\\"e n die Kinn· 
laden aufreiBt, das Kind Moses vor Pharao, Jonas, der von den Männern ins Meer geworfen 
wird, das sind alles Darstellungen, deren eindrllrksvolle Realistik erkennen läBt, wie ehrlich 
unser Maler um seine Kunst gC!rungen hat. Noch viel deutlieher ist dies bei den Tieren 
selbst Zll spüren; wir wissen, daB sich in der ersten Hä!fte des loot. Jahrhunderts ei ne 
naturalistische Strömung bemerkbar macht; und nicht nur in der bildenden Kunst ; die erste 
deutsehc Naturgeschiehtc. das .. Bueh von der Natur" des Konrad van Megenberg. cntsteht 
um 1350 ; von Westen her dringen naturalistische Stil elemente auch in die Oeutschordens· 
kunst und die li ebevolle Seh ild erung der Tiere in unserer Malerei hängt z\\'eilellos mit der 
allgemeinen Neueinstcllung in der Kunst zusammen. Exempla docent! Munter traben die 
RöBleiH all dcm Himmelswagen des Elias; die Szene mit dem StrauB und seinem Jungen 
sieht ganz wie eil1 modernes Tierid yll aus: unt! dann die Löwen! Auf dem Simsonbild rolJt 
der König der Tiere furchtbar sein Auge lInd schüttelt se ine Mähne; es hilft ihm aber !lichts, 
und kläglich klemmt er seinen Schwanz cill \\-ie ein geschlagener Hund ; auch der Löwe 
des Benaja ist mit sichtlicher Freude dargestellt. Man sehe nur, wic er wütend mit den 
Pranken um si eh schlägt und den Schwanz einrollt; auch hier wieder das gewaltige 
Auge und die lurehtbar drohende Mähne; etwas I,"rios lür un se re Begriffe wirken dagegen 
die Löwen des Daniel ; man könnte sic für groBe Hunde halten, \\·enn nicht die Mähncn und 
die gewaltig aufgerissenen Mäuler wären. Nicht minder merkwürdig ist das Lamm auf der 
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Darstellullg des Passahmahles; wer die Szelle nicht kenllt, wird sicherlich an eillen aus· 
gcwachsenen Wolf denken; wic ist dieser offcnsichtliche Fehler zu erklären? Sollte ein 
Künstler. der es verstand einen Löwen sa realistisch zu sChildern, bei eillem Lamm ver
sagen? Die Sache ist ganz einfach; es ist eine der groben Unachtsamkeiten, die sich unser 
Künstler hin und wieder gestattete; wir können noch mit mehr aufwarten; sa ist z. B. das 
rechte Bein des Jonas vollkommen verzeichnet; llnd mit den Armen steht es nicht besser; 
ebenso llüchtig sind die Bauleute aul der Darstellung des Turmbaues zu Babel entworfen; 
der Mann rechts oben hat einen Buckel und seine Arme und Beine sind anscheinend aus 
Kautschuk; auch die Rahmenzeichnung der letzten Bilder aul der Südwand ist vollkommen 
schiel geraten, man hat das Gelühl, daB der Maler sich in der letzten Häl!te seiner 
Arbeit sehr hat beeilen müssen. 

Wer war nun dieser Maler? 101 Mittelalter haben wir im Deutschordensland besondere 
Verhältnisse: wie die Ritter und Mönche kommen und gehen, sa auch die Künstler; wClln 
irgendwo Cil1 gröBerer Ban ausgeführt wllrde, so holte man sich eben Architekten und Maler 
aus den westlichen Gebieten; allmählich bildete sich illl Deutschordensgebiet ein lester 
Kreis, zuerst in den bedelltendsten Kolonialstädten wie Thorn, Marienburg, Marienwcrder, 
Elbing, Königsberg. Waren die Ulllstände günstig, blieben die Künstler auch wohl längere 
Zeit im Dienste eines Bauherrn, ja, sie wurden sogar seBhaft. Doch war damals - und 
heute ist es nicht viel besser geworden - unser Land für die Künstler des Westens immer 
der ferne Osten; nur selten kam ein "Prominenter" hierhin; daraus erklärt es sich, daB 
Malerei und Plastik bis zur Mitte des I.J. Jahrhundcrts nicht gerade aul sehr ho her Stule 
stehen. Auch unsere Dommalerei ist nur gllter Dllrchschnitt; und damit verliert die Frage 
!lach der Person des Malers sehr an Bcdelltung; wir können einfach annehmen, daB sich 
linter dem Personal der Domballhütte auch ein Maler befand, der alle 
dekor.ativen Arbeiten auszuführeJl hatte. Der Bauherr, in diesem FalIe Bischof 
Johannes, war der Spiritus rector des Ganzen; er lieferte dem M a Ier die Vorlagen zu 
seinem Fries und die ser f ü h r t e die Ar bei t a us, wie ere s eb eng e Ier n t 
ha t t e. Ist der künstlerische Wert dieser Malereien verhältnismäBig gering, so ist ihr 
kunstgeschichtlicher umso höher; das wirel sich zeigen, wenn wir versuchen, unsere Fresken 
in den Bestand der vorhandellen Malereien des Deutschordensgebietes einzuordnen. Da si nel 
zunärhst die schon erwähnt~n Malereien in SchloB Lochstedt, die urn 1380 entstanden sind; 
ein Vergleich zeigt auffallende Unterschiede; die Wandgemälde in Lochstedt tragen in 
Form und Inhalt ein ganz persönliches Gcpräge; hier schul ein Künstler mit feinem 
Empfinden für Bedingungen des gegebenen Raumes; man sehe z. B., mit welchem Oeschick 
die Flügel des Erzengels Michael in das Bogenleid hineinkoillponiert sind! Im Diener
zimmer, im Plauengemach, überall findet man Feinheiten, die erkennen lassen, daB dieser 
Künstler ein schöpferischer Kopf war. Nein, zu diesen Fresken haben unsere Malereien 
I,einr Beziehungen ; das ist das Resultat, ZlI dem man kommt, selbst wenn man die zeit
lichen Unterschiede nicht kenn!. Auch die Malereien in der Kirche zu Juditten (abgeb. 
Steinbrecht, Schloll Lochstedt, Seite 26) gehören ihrem Stil nach in den Lochstedter 
Kreis; das Gleiche läBt sich \·on den Wandgelllälden in der Kirche zu Wehlau sagen; 
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(Stei nbrecht, Sitzungsbc ri r hte der Altertulll sgese li schaft Prussia, t9oo. Seite 36.) Et",as 
früh er al s (li ese Gruppe ist di e Mari enkrönung im Remte r des Schl osses ZlI Heilsberg, 
die 1II11 1370 anzusetzell ist ; doch auch hier keine Beziehung; die beiden gut modellierten 
Köpfe dieser Mari e.nkrönung mit ihrem böhlllÎschen Ein schlag (Nasen, Augenbrauen 1) 
sten e.n in groBem Gegensa tz zu den ,,-en ig plaslischen Gesichtern un serer Malereien. 
Au ch die Fresken der Johan niterkirche in Thorn haben mit unsern wenig gemeinsam: 
(Hell er, Thornc r Kun staltert ümer, Heft I. Seite 16.) In dem Gemäld e "Kreuzigung und 
Jüngstes Geri cht" z. B. läBt die wohldurchdachte Ko mposition (Kombination mehrer Motive !) 
1I1ld die rein e, fast indi vudualisie rendc Z ei chnung der Gesichter aur eine sehr viel späterc 

Zeit s(hl ieBen ; mit Recht datie ft sic He ll er alll etwa 1380. Ebenso gehören die Heiligen
gestal ten, mit denen die W ände dcr Marienkirche in Thorn geschmückt sind (Heuer, 
Seitc 22), (hrem rei len Stil nach in das letzte Vie rtel des 14. Jahrhunde rts. 

So li teil d elleicht Beziehungen anderer Art vo rhanden sein? La ssen sich son st in 
der Deutschordenskunst typologi sche Malereien nachweiscn? In der Tat, wir haben in 
dem Dom vo n Marienwercl er ein paar Wand gemäld e, von denen ein Teil - es sind acht 
Bilder - al s zusammenhängender Fries georclnet ist, (Bau- und KUl1stdenkmäler der 
Pro\"in z W estpreuBen, Band 3, Seitc 80.) Doch hat die Gesamtkomposition, wel1n man 
so sagen dar!, gar kein e Aehnli chke it mit den Freskon im Dom; schon , daB diese Malereien 
nicht all der Nordwand des Chores, sondern des Hauptschiffes beginn en, ist sehr wesentlich . 
DÎe einzelnen Darstellungen sinel dann z\\'i srhen die Fenster gesetzt; meistens sind cs 
Heiligengesta lten, ",ie z. B. di e heilige Barbara, Ju stina , Margareth e, Anna Selbdritt; dann 
auch ein paar Szenen: Tod der Maria, das Martyrium des Johannes, die fünf klugen und 
die fünf töri chten Jungfrallell; wir sehen, es ist lediglich dekorative Malerei religiösen 
Intalts; et\\'3S System kommt in die Darstellungen en~t allE der Südwand; da 1st die Wancl
flächè elu rch Il1chrerc senkrechte lIn ei wagerechte Lini ell in acht Bildfelder aufgeteilt; ein Bild 
steht al so oben, eins elarunter, wie im Dom . Die bei den ersten Bilder werden \"on der Var
halle zerschnitten unel tragen keine Darstellungen; es bleiben al so sechs; diese \'erteilen 
s ich ",ie folgt : 

3 5 7 

Kreuzigung Grablegung Höllenfahrt 

4 6 8 

Kreuzesabnahme Auferstehung Ausgie8ung des 
heiligen Geistes 

Sechs Hallptthemen der H'eil sgeschichte also, wi e wir sie au ch in unserm Heilsspiegel 
fanden; doch nichts \"on Vorbildcrn; H eise (Balldenkmäler, Seite 80) sagt zwar: "Die Zu
sammenstellung dieser Bilder läBt vermuten, daB auE den \ 'orangehenden Flächen sich 
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noch w eitere Darstellungen belunden haben ." Damit ist aber nichts ge\\'onnen; im 
günstigsten Falie hätten wir ei ne Heilsgeschichte in Hauptthemen bckol11 l1len. Das Einzige. 

was an unsere Malereien im Dom erinnert. ist die Allfteilung der Wandfläche llnd - cin 

\Venig - der Stil; es sind diese l ben UmriBzcichnungcn, mit Lokalfarben koloriert und 

ohne Schattierung ; trotz aller Einfachheit der Zeichnung ist doch \\"ieder viel es virtuos 
gemacht. Mar. sehe sich etwa die Figuren aul dem Bild .,Tod d er Maria" an; das ist 
ullvcrkennbar der Stil vQ m Ende des 14. Jahrhunderts; man \\"ird überhaupt in manchem 
- OC\\'and, Flügel - all die Lochstedter Malereien erinn ert ; also au ch hier find et sich 

Ileine Beziehung. Als Letztes blei ben die Wandgemäld e in der SchloBkapelie zu Mari en
burg; nach den Untersuchungen von Steinbrecht (Zeitschrift lür chr. Kunst, Band 2, 
Seite 6) ist diese Malerei in das Jahr 1344 zo setzen ; damit \'crlassen wir die zwcite Hälfte 

des 14. Jahrhunderts, der alle hisher erwähnt en Malerei en angehörten und kommen zei tl ich 
ganz nahe an unsern Fries heran. Wie sind nun diese Marien burger Fresken angeordn et? 

Es ist ein Fries, der, eingeteilt in spitzbogige Bildlelder, sich an allen vier Wände n der 
Kapell e hinzieht. In diese Bildlelder hin e ingesetzt e in e groBe Anzahl von He iligen; 
dekorativc Malerei ",ic in Marien",e rd er also ? Man ha! das lange geglaubt, bis Steinbrecht 
die Lösung fand : di ese Heiligenfiguren sind nicht ein zusammenhangloser Wandschmuck, 
sondem ein typologi scher Kreis, de r die Hei lsgeschichte zum Inhalt hat. Wo kommt di eser 
Bilderkreis her? An den Figuren läBt s ich gl eich erkennen, dalI der Mal er vor allem di e 
Armenbibel als Vorlage benutzt hat ; hier tauchen ja diese Schwärme von Prop heten ulld 

Heiligen mit ihren Spruchbändern und Büchern auf ; zu jeder nelltes tal11entlichen Dar· 
s tcllung gehört allein vier heilige Männe r. Nur im Ictzten Tei l der Marienburger Reihe 
scheint der Heilsspiege l seinen EinlluB ausgeübt zu habcn; statt der Heiligengestalten 
trägt nämlich die W estwand gröBeTe Kompositionen: das Jüngs te Geri cht, die Seelenwägung, 
die Leide n der Ve rdammten, Maria als Schützerin, die Fre ud en der Seligen. Man vergleichc 
damit die Rekonstruktion des Bilderf rieses auf der Westwand im Dom ; hier wie dort die 

Themen der drei Ictzten Kapite l des Heilsspi egel : Jüngstes Gericht (40), Lei den de r Ver 
dammten (41), Freuden cler Sel igen (42). Doch s tell en ",ir e inmal das Ge mein same zusammen : 
beide Typologien haben die Hei lsgcschichte ZlII11 Inhalt; gemeinsam ist le rner die Anordnung 
im Raum (Ri chtung!) und die Ze.it ihrer Ent stehung. Wi e ist diese Uebereinstimmung ZlI 

erklären? Nun, urn 1344 kam wahrscheinlich die Armenbi bel lInd der Heilsspiegel in das 

Ordensland ; lieB der Hochmeiste r seine SchloBkapeHe mit den He iligengestalten der 
Armenbibel sch rnücken, sa tat der BischoI Johannes etwas Aehnliches, indem er seinen 
Maler veranlaBte, die Bilderreihe des Heilsspiegels als Fries áuf die Wände der neuen 
Domkirche lU setzen ; beide, Hochmeister wie Bischof, w erden eben den Wunsch gehabt 
haben, ihre Kirchen im "modernen" d. h. typologischen Stil ausmalen zu lassen. Sollte 

unter diesen Umständen nicht auch eine stilistische Verwancltschaft vorhanclen sein ? Diese 
Fragc ist nicht ganz leicht zu beantworten . Wir haben dcnselben flächigen Stil, diesel bc 
Scheu vor Perspecti ve und Tiefenwirkung; die Körper stehen meist frontal, Schilde, 
Schwerter lInd sonstige Attribllte siml sorgsn lll in der Bildebene gehalten; sieht man aber 

genauer hin , dann merkt man einen gewaltigell Unterschied: die prachtvoll gezcichneten 
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Kopfe mit der Flut der Haarloeken, die zierlieh gefalteten Gewä'nder, die überaus kunst
'·011 komponierten Baldachine über de n Bildfeldern \'erraten die Hand eines Meisters, 
der seiner Zeit und seinen Zunftgenossen im Ordensland weit \'oraus ist. Die Malerei irn 
Dom wirkt dagegen wie die Kunst eines Provinzialen. Wie sollte es auch anders sein? 
Das Generalkapitel, das ausgezeichnete Verbindungen mit dem Reich hatte, und über 
grafie Geldmittel ,·erfügte, konnte sich zur Ausmalung seiner Kapelle schon einen erst
kJassigen Künstler kommen lassen; Bischof .Johannes dagegen muBte mit seinen Geldern 
rechnen und begnügte sich daher mit einer ei 11 hei mis c hen Kraft: gerade dadu reh 
aber hat diese Malerei ihren besoncleren Wert erhalten: sie ist ein charakteristisches 
Beispiel 

bodenständiger Kunst. 

Welches Heilsspiegelexemplar kommt als Vorlage in Frage? 

Die Malereien im Chor des Dames sind Wr die erste Hälhe des 14. lahrhunderts ein 
"novum" und stehen, wie wir gesehen habell, \'ollkommcn verei nzelt da. Dieser Fresken
zyklus, der den Heilsspiegel zum Inhalt hat, ist in der Kunst des Deutschordenslandes 
nur ein einziges Mal nachgeahmt worden und zwar am Ende des 14. Jahrhunderts in 
der Kirche zu Arnau, unweit van Königsberg. Obwohl all sich ein höchst wertvolles 
kunstgeschichtliehes Dokument, sind diese Freskcn in Arnau für die Untersuchung uns~rer 
Malereien kaum \"on Bedeutung, da sie gcwissermaBen als Nachahmung unsercr Dom
malereien aufzufassen sind. Wenn wir nun die Frage nach der Herkunft unserer Malereien 
beantworten wollen, sa bleibt nichts anderes übrig, als uns in der \\"estlichen Kunst nach 
Vergleichsmaterial umzusehen; dabci erlebt man denn cine grafie Ueberraschung: cs is t 
nicht möglich, einen Fresk enzyl,lus derselben Art in der Kun st des 
Mi t tel a I ter s na C h z uwe i sen! Also müssen wir annehmen, daB unser Zyklus 
nicht auf eine Wandmalerei derselben Genres zurüekgeht, sondern daB ei nEk e III p I a r 
des Hei I s spi eg els u n m i t tel bar a I s Var I a g e ge die nIh a t. IsI es möglich, 
dieses Exemplar heute noch festzustellen? ader wenn nicht die Ha nd schrift selbst, doch 
wenigstens die Gruppe? Wir wollen cs versuchen. 

Aus der grollen Zahl der Heilsspiegel, die wir hellte noch besitzen, scheiden werst 
aus alle deutschen Uebersetzllngen (vg!. Seite 54, "MATRIMONia" Bild 68. 
Tafel 20); es bleibt also nur die Gruppe der la'.einischen S. H. S. übrig; auch hier lällt 
sich der Kreis noch enger ziehen ; das S. H. S. besteht ja aus Text und Bildern; während 
nun cler lateinische Text selbst bei den späten Exemplaren fa st unangetastet bleibt, geht 
mit dem Stil und dem Kompositionssehema der Miniaturen eine starke Veränderung var 
si eh ; dieser Vorgang ist schon um 1400 deutlich spürbar ; mithin scheiden für unsere 
Untersu chung aus sämtliche S. H. S.-Handschriften des 15. lahrhunderls; 
TllIn stellen aber di ese Exemplare das Hauptkontingent aller S. H. S. und es bleibt 
uns nur noch die kleine GruPI*'· der Handschriften des 14. lahrhunderts, die in ihren Dar-
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stellungcn das Kompositionssehcma einigerrnaBen getreu bewahren. Man könnte vielleieht 
au eh hier noch eine Auswahl trefien, indem man die Exemplare des tetzten Jahrhundert
I'iertels beiseite läBt; doch läuft man dabei Oefahr, eine zweite ader dritte Redaktion der 
gesuchten Handschrift zu ,·erlieren. Von diesen Hri lsspiegeln des 14. Jahrhunderts wurden 
srchs untersucht und zwar mit folgendem Resultat: 

1.) S. H. S. Stadtbibliothek Köln: Lutz Nr. 17 . Poppe Nr. 2. Heider, Seite 19. 
Signatur W. lOS. Pergament, folio. Ende 14. Jahrhundert. 69 Blatt, 34 Kapite!. 

Heide r bringt als Bildprobe die vier Darst ellungen von Kapitel 19. (Verspottung 
Christ i. ) Man ist znerst überrasch t von der Anordnung der Bilder ; diese stehen nämlich 
nicht nebeneillander, wie üblich, sondern untereinander, wie im Dom; gemeinsam ist 
ferner elie Art eler Technik: UmriBzeichnungen, rot, blau , gelb unel grün koloriert; 
lIun aber die Untersch i"de: in der Darstellung Nr. I lindet sich e in Spruchband mit 
Inschrift: in dem Bild Ne. 3 sind die Namen der Personen in (las Bildfeld hinein· 
geschrîeben; das findet sich nirgends im Dom. Dann ist die Kleidung der Personen 
ei ne ganz andere; die Männer tragen kurze Röcke mit gezackten Rändern, enganliegende 
Hosen und te il weise Schauben. Leider ist im Dom dieses Kapite l nicht erhalten, so 
daB w ir das Kompositionsschema nicht vergleichen könn en; doch ist der Gesamtcin
druck so sehr ein anderer, daB diese Handschrift als Vorlage nicht in Frage kommt. 

2.) S. H. S. Wien, Sammlung Ambraser; Lutz Ne. 191. Heider, Tafel 7. Pergament. 
klein folio. 51 Blatt, 48 Kapite!. 

Die Miniaturen haben in vielcm Aehnlichkeit mil unsern Malereien ; die Personen sinel 
sehr einlach, mitunter sogar recht unbeholfen gezeichnet; vergleicht man aber die Ge· 
sirhtszüge mit denen au! unsern Darstellungen, sa ergeben sich doch e rhebliche Unter
schiede. Die hochgezogenen Augenbrauen und dir längli chen Nasen weisen darauf hin, 
daB dieser Heilsspiege l au! böhmischem Boden ent sta nden ist; als Vorlage dürfte diese 
Handschrift kallm in Frage kommen. 

3.) S. H. S. Neureisch (Oesterreich) Klosterbibliothek; Lutz Ne. 113. 45 Kapite l 192 Minia
turen. Abb. Mitt. d. k. k. Zentraik. Jahrg. 24. Wien 1898. Se ite 215. 

Auch di ese Hand schrift hat mit lln se rn Dommalereiell nichts zu schaffen; obwohl auch 
hier die Bilder übereinanderstehen; die lei ne Zeichnung der Ocsichter (Nasen, Augenpartien 1) 
eri nnert an den Stil der böhmischen Tafel malerei, Ende des 14. Jahrhunderts. 

Köln , Wien, Neureisch, das liegt alles weit ab von dem Deutschordensgebiet; gibt es 
nicht einen Heilsspiege l des 14. Jahrhunderts in e iner Stadt, die näher liegt, die etwa Be
ziehungen zum Deutschen Orden gehabt hat? Die Stadtbibliothek in Breslau bewahrt noch 
einen S. H. S. aus dieser Zeit. 

4.) S. H. S. Nr.!. folio 108 a. Pergament. Kapitel 2 bis 40. Lutz Nr. 5. 
In der Darste llung der Personen und in den Farben ist der Unterschied gar nicht sa 

groB; was aber auffäl lt , isi das schon sehr veränderte Kompositionsschema; man se he 
sich etwa ein Bild wie den Tllrmbau zu Babel an; von einem Turm ist da nichts mehr 
zu sehen; statt dessen eine gemauerte Wand mit einem gro()en Eingang; auf dieser Mauer 
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ein Gerüs! mi! einem sehr exakt konstuierten Flaschenzug, all dem ei ne grofie Bütte 
hängt. Das "Personal" ist auch ,-erringert; es sinc1 nu r noch cl rei Manll da: ebenso \-er· 
ändert is! die Darstellung: Daniel in der Lö\\'engrube, Aus der Grube ist e in Hof ge 
worden , mit Bäumen und einer sehr schonen Zinncnmauer umgeben. Inschriften tragen 
die Bilder überhaupt keine; diese linden sich \' ielmehr im Ten selbst in roter Farbc: 
wer weiB, wie diese Handschrift hier !lach dem Osten gek ommen ist: zu Ullsern Malcreien 
hat sic jeden!alls nicht die geringste Bcziehung. 

5,) S. H. S. Staatsbibliothek Mün chen, cim. 23 433. Lutz 107. 

Die Miniaturen dieser Handschrift ha ben in der westlichen KUllst e illP besondere 

Rolle gespielt; Lutz (Seite 299) wies nach, daB z\\'ischen den Darstellungen diescr S. H. S. 
lInd den Glasmalereien der Stephanskirche zu Mülhausen irn ElsaB ein enger ZUSal11lll e ll

hang besteht; die Bilderreihe diescr Handschrift oder dieser Gruppe muB sich also grofier 
Beliebtheit bei den mittelalterlichen Künstlern er!reut ha ben ; in der Tat, die Bilder sintl 
ungemein klar lInd übersichtlich komponiert, das Oanze groBzügig gezeichnet, sa daB man 
fast \ on einem monumentalen Stil sprechen I,önnte. Beziehungen zu unsern Malereien sind 
vorhanden; die Flucht nach Aegypten ist der Darstellung im Dom \'ollkomm en ähnlich: 
ebenso Kind Moses var Pharao und das Abendmahl mit Judas im Vordergrund und dem 
rechteckigen Tisch. Sjmson kniet mit einem Bein auf dem Löw('n; Christus als guter Hirtc 
trägl wie im Dom das Schaf auf dem Rüeken; die Engelsköpfchen sind in glei eh er 
Weise angeordnet; dann aber gibt es Unterschiede, die doch stutzig machen: in der Dar
stellung des Passahmahles wird das Lamm an eincm SpieB über einem Feuer geb raten ; 
auch der Turmbau ZlI Babel ist anders Iwmponiert; da steigt ein Mann auE einer Leiter 
auf das Gerüst; immerhin sind die Beziehungen doch zahlrE'icher als die Abweichungen. 
reichen aber doch nicht aus, urn diese Handschrift als Vorlage in Anspruch nchmen Zl1 

kÖnnen. So bleibt nur noch 

6,) S. H. S. Staatsbibliothek München, cim. 146. Lulz 59. 

Diese Handschrift, die aus dem Johanniterhaus zu Schlettstadt (Ordenskreis!) stammt 
uncl um 1350 en\Stanclen ist, gilt als clie ä1tes te der bisher bekallillen Heil sspi egel. Zweife llos 
ist sie eine der ersten Kopien des Original s. Und die Beziehungen dieser ers ten Fassung zu 
unsern Malereien ? Nun, sic sind so cinoeutig lInd so zahlrei ch, wi e wir sic in keiner 
der bisher er\\'ähnten HaJldschriften filld cn; wir brauchcn das nicht ll1ehr im Einzelnen 
nachzllweisen; die ganze Untersuchung stützt sich ja auf diese Handschrift; kann man also 
annehmen. daB die Vorlage zu unsern Malereien gewesen ist 't Ein Unterschied gibt zu 
denken; die Miniaturen dieses S. H. S. sind Federzeichnungen; bei dieser Technik war 
der Zeichner in der Lage, auch gröBcrc Gruppen \ ' 011 Personen zu bewältigen; in unsern 
Darstellungen dagegen sehen wir nicht (liese Füll e der Gestalten , (Bcispiel: Passahmahl; 
Vcrhä l tnis 8:3.) Diese Vereinfachung, die mitllnter auf Kosten des traditionellen Schcmas 
ging, hat 1I1lser Maler kaulll \'on sich aus \'o rgcnollll1len; das wäre cil1c \' iel ZlI sclbständigc 
Lcistung für ihn gcwcsen; nlln war ahçr der Buchmaler, der seill~ Umrifhcichnul1gcn 
kolorierte, in der gleichen Lage; auch er 1ll1lBte sich hüten, allzlIviel Person en in sein 
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Bild hineinzusetzen; bl'Î Ueberschneidungen liden dîe \Vasserfaruen su nst leicht ineinander; 
man \'ergleiche daraufhin S. H. S. cim. 1~6 (a) mit cim. 23 ~33 (b). 

a) Himmelfahrt 10 Personen, 
b) Himm elfahrt 5 Personen, 
a) Gastmahl des Ahas\·er 8 Person en, 
b) Gastmahl des Ahas\·er 6 Personen. 

Was ergibt sich daraus für unsere Malereien ? Nun, nicht die Hand schrift cim. 146 ist 
die Vorlage, sondern 

ein Heilsspi egel mit kolorierten UmriBzeichnungen, 
der zu der Gruppe des S.H.S. cim. 1~6 gchörte und e t\\'a 
in der Zeit \'on 1330-13~0 entstant!. 
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