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Im späten Mittelalter entstehen zahlreiche neue Formen 
der Heilsvermittlung. Sie dienen der Symbolisierung 
wie der Vergegenwärtigung, der Virtualisierung wie der 
 Intensivierung von Heil in der Lebenswelt. Der vorliegende 
Band verbindet interdisziplinäre Ansätze der aktuellen 
Mediävistik und diskutiert an Beispielen der Gnadenlehre, 
der Liturgie, der Gebetskultur und der bildenden Kunst 
ein repräsentatives Spektrum der vielfältig ausgestalteten 
Medialiäten des Heils in vorreformatorischer Zeit. 
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Einleitung

CHrIstIan KIEnIng

I

»Vom Endlichen zum Unendlichen besteht keine Proportion« (finiti ad infini-
tum nulla est proportio) – dieser bis auf Aristoteles zurückgehende Satz wird 
seit der Scholastik immer wieder zitiert. Er bringt zum Ausdruck, dass onto-
theologisch das Endliche und das Unendliche kategorial verschieden, Schöpfer 
und Schöpfung durch eine radikale Differenz getrennt sind. Diese Differenz 
wird im Rahmen einer christlichen Metaphysik nicht nur vom Menschen her 
gedacht, der das Göttliche als unvergleichlich begreift, sondern auch von Gott 
selbst her, von dem man annimmt, er beziehe sich im Geschaffe nen auf eine zwar 
a u s  ihm hervorgehende, aber auch  v o n  ihm unendlich differente Entität. In 
diesem Sinne diskutiert Thomas von Aquin in De veritate die Frage, ob Gott 
etwas außerhalb seiner selbst erkennen könne. Die Ausgangsthese ist, dies sei 
nicht möglich: »Das Mittel (medium), durch das eine Sache erkannt wird, muss 
in einem Verhältnis zu dem stehen, das durch es erkannt wird. Aber das gött-
liche Wesen steht in keinem Ver hältnis zum Geschaffe nen, weil es dieses selbst 
im Unendlichen überschrei tet; vom Unend lichen aber zum Endlichen besteht 
kein Verhältnis. Also kann Gott, indem er sein eigenes Wesen erkennt, nicht das 
Geschaffe ne erkennen«.1 Die Synthese führt dann aber über diese Proposition 
hinaus, indem sie eine Unterscheidung im Modus der Proportionalität vor-
nimmt: Etwas könne in zweifacher Weise in einem Verhältnis stehen – entweder 
untereinander oder durch gemeinsamen Bezug auf ein Anderes. Die erste Mög-
lichkeit, proportio im eigentlichen Sinne, könne auf Endliches und Unendli ches 
nicht zutreffen, da diese verschiedenen Klassen angehören; die zweite hingegen, 
eine proportionalitas, sei durchaus annehm bar, könne doch so, wie Unendliches 
zu Unendlichem generell in einer Beziehung stehe, es auch zu dem medium in 
einer Beziehung stehen, durch das es erkannt werde; in diesem Sinne verbiete 
nichts anzunehmen, »das göttliche Wesen (essentia) sei ein Mittel (medium), 
durch das das Geschaffene erkannt werde«.2 
Auf diese Weise ist ein Modell gegeben, einerseits an dem sozial und ethisch 
wichtigen Grundgedanken der Ähnlichkeit festzuhalten, wie er im ersten bi-
blischen Schöpfungs bericht formuliert ist (Gen 1,26f.), andererseits den logisch 
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notwendigen unendlichen Abstand zwischen creator und creatum zu betonen 
und beides wiederum, Differenz und Relation, Unvermittelbarkeit und Mittel-
barkeit, zu integrieren. Dieses Modell erfährt seine anthropologisch-historische 
Umsetzung in der Idee der Schöpfung als eines Heils werks in der Zeit, aufge-
spannt im Ganzen der Heilsgeschichte zwischen Schöpfung, Fall, Erlösung, 
Endzeit und Gericht. Hier gibt es denn auch ein spezifisches Moment der Ver-
mittlung zwischen dem Göttlichen und dem Nicht-Göttlichen: in der Person 
des Messias, der seit Paulus als mesites, als media tor zwischen Gott und den 
Menschen gilt.3 Dieser Mittler ist allerdings auch der einzige, der eine solche 
Position besetzt, unus mediator. Er repräsentiert nach der Erklä rung des Augu-
stinus nichts Mittleres, ist kein medius (terminus), sondern eins mit Gott.4 Er ist 
derjenige, durch den »alle anderen denkbaren Gestalten als immer noch aktuelle 
Mittler zwi schen Gott und dem Men schen« ausgeschlossen und anderem »Mitt-
lertum seine Heilsbedeutung endgültig genommen« ist.5 Nicolaus Cusanus wird 
im 15. Jahr hundert davon sprechen, Jesus Christus sei zwar so etwas w i e  ein 
medium zwischen absolutem und eingeschränktem Sein, doch ein medium abso-
lutum, insofern in ihm das maximum absolutum und das maximum contractum 
untrennbar seien.6 Diese einmalige Form der Mediation steht dementspre chend 
nicht in Wider spruch zu dem auch von Cusanus verschie dentlich zitierten Satz 
finiti ad infinitum nulla est proportio – in ihr ist keine einfache proportio gege-
ben, sondern eine unitas, genauer eine Einheit von unitas und alteritas. Diese 
Ein heit wiederum ist dem Denken nur durch Transzendieren seiner eigenen 
Rationalitäts bedingungen erreichbar, stützen sich diese doch auf jenes »Setzen 
von Beziehungen und Vergleichen«, das gerade keinen Weg zu dem über allen 
Beziehungen und Vergleichen Stehendem eröffnet.7 Der ganze dritte und letzte 
Teil von Cusanus’ Hauptwerk De docta ignorantia ist deshalb der Figur Chri-
sti gewidmet, in der systemtheoretisch gesprochen die Unterscheidung von 
Immanenz und Transzendenz dergestalt zugespitzt ist, dass sie in Form eines 
Re-entrys auf beiden Seiten, derjenige des Menschen und derjenigen Gottes, 
beobachtbar wird: »Der Symbolkomplex ›Jesus Christus‹ macht deut lich, daß 
Gott sich dem Risiko der Immanenz aussetzt, nicht nur um den mitge führten 
Schatten des unmarked space zu erhellen, sondern auch um in den marked space 
menschlicher Unterscheidungshandhabungen durch die Unterscheidungspraxis 
Jesu einen Unterschied einzuführen, ›der einen Unterschied macht‹.«8

Den Kern der christlichen oder näherhin christologischen Idee einer Medialität 
des Heils bildet somit eine Paradoxie: Das Heilswerk als geschichtliches gründet 
sich auf Vermittlung, doch diese Vermittlung ist eine, die ihre eigene Medialität 
sowohl ausstellt wie aufhebt. Sie ist ebenso notwendig wie vorläufig – notwen-
dig hinsichtlich der Bedingungen einer weltlichen Immanenz, vorläufig hinsicht-
lich einer Aufhebung dieser Bedingungen am Ende der Zeiten. Sie vollzieht sich 
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dergestalt, dass entweder das Mittelbare als Unmittel bares sich erweist oder die 
Unmöglichkeit einer eigentlichen proportio bewusst bleibt. Wie aber, so fragt 
sich dann, ist die für sich genommen nicht mittelbare Vermittlung ihrerseits den 
Menschen, den Christen, den Gläubigen vermittel bar? Wie ist sie von denen zu 
konzipieren und zu praktizieren, die sich nicht im Unmit telbaren zu bewegen 
ver mögen und an die Anschauungs- und Verlaufs formen von Raum und Zeit ge-
bunden sind? Die Antwort kann nur heißen: durch konkrete Medien, die aktuell 
verfügbar sind, während das absolute Medium nur virtuell gegeben ist, Medien, 
die verfügbar machen, was als Ereignis entzogen ist. Sie ermöglichen es, eine 
absolute Fülle von Sein, Sinn oder Zeit im Diesseits punktuell und augenblicks-
haft mit solcher Macht und Intensität aufscheinen zu lassen, dass überhaupt erst 
wahrnehmbar wird, was es verheißt, wenn ein noch ausstehendes Ganzes im 
Jenseits erfahrbar werden soll. 
Diese absolute Fülle kann mit dem Begriff ›Heil‹ bezeichnet werden – in Anleh-
nung an zeitgenössische Termini (lat. salus, salvatio, gratia; mhd. heil, sælde, ge-
nade) und doch über diese hinausgreifend. Der Begriff hat nicht so sehr präzise 
historischen als viel mehr systematischen Charakter. Er benennt dasjenige, was 
selbst als ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium gelten kann, 
sind ›Heil‹ und seine Semantiken doch an jener Systemstelle situiert, an der Bezie-
hungen, ja Vermittlungen von Tran szendenz und Immanenz verhandelt werden. 
Diese Systemstelle genauer zu fassen ist eine nicht nur theo logische und religi-
onssoziologische Herausforderung, sondern auch eine kultur wissen schaftliche, 
medienhistorische, ja ästhetikgeschichtliche – sofern man das Ästhe tische im 
Sinne einer Erscheinungshaftigkeit (aisthesis) begreift. Dement sprechend genügt 
es nicht festzustellen,  d a s s  alle Transzendenz immer von der Immanenz her 
gedacht ist, es kommt darauf an zu beschreiben,  w i e  Transzenden tes im Mo-
dus der Vermittlung und zugleich als dessen Grenze erscheint. 
Die Soziologie spricht von »Ge legenheitspräsenzen« heiliger, religiöser Wirk-
lichkeit »in der Nahwelt, in Sicht- und Hörweite« und begründet sie mit dem so-
zialen Bedürf nis, gerade auch dort, »wo Tran szendenz und Immanenz schärfer 
auseinandertreten, […] Berührungs zonen oder -vor kommnisse« bereitzustel-
len.9 Niklas Luhmann sieht als »semantische und institutionelle Reaktion auf die 
Unterscheidung einer diesseitigen und einer jenseitigen Welt […] einen Bedarf 
für Vermittlungen – sei es durch Objekte, sei es durch Handlungen.« Er wurzle 
hinsichtlich der Entwicklung von Hoch religionen wie dem Christentum darauf, 
dass in ihnen die basale Imma nenz/Transzendenz-Unterschei dung sowohl zu-
gespitzt wie überspielt werde: »Man kann glaubwürdig sagen, Gott sei zugleich 
fern und nah, er sei überall gegenwärtig. Dabei kann man sich auf die wichtige, 
leicht zugängliche semantische Formel des ›In-etwas-Seins‹ stützen: Gott ist 
nicht eine bestimmte Erscheinung, aber er ist in ihr.«10
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Wo es allerdings systemtheoretisch so erscheinen mag, als würden Vermittlun-
gen eingeführt, um eine gegebene Dichoto mie zu bewältigen, ist historisch eher 
damit zu rechnen, dass das Setzen und das Überspielen von Differenzen Hand 
in Hand gehen. Es ist denn auch im Hinblick auf Immanenz und Transzen-
denz weniger dieses Verhältnis an und für sich, das den Namen einer Paradoxie 
verdient, als die Tatsache einer gleichzeitigen strikten Trennung zwischen den 
Polen und beständigen Unterlau fung der Trennung. Diese paradoxe Kommuni-
kation »beansprucht eine eigene Art von Authentizität, ja Rationalität, indem sie 
Kommunikationen sprengt, die über ein ›Ja‹ oder ›Nein‹ zum mitgeteilten Inhalt 
fortgesetzt werden können, und dies ›Jenseits von Ja und Nein‹ in der Form do-
kumentiert.«11 Sie erlaubt variierende Inklusionen und Exklu sionen, aus denen 
sich Institutionen wie Imaginationen speisen. Nicht erst im späten Mittelalter, 
wo komplementär zur Vergrößerung des Abstandes, der Gott von der Welt 
trennt, die Vermittlungen auf verschiedenen Ebenen vermehrt und entfaltet 
wer den, spielt dies eine Rolle. Schon früh treten zu der spezifisch christo logisch 
gedachten Medialität die durch Christus eingesetzten und im Neuen Testament 
verankerten Heils- oder Gnadenmittel: die Wort-Verkündigung, die Taufe, das 
Abendmahl. Sie dienen als media salutis dazu, das durch den Ratschluss des 
Vaters, das Werk Christi und die Wirkung des Heiligen Geistes begründete 
objekti ve Heils-Geschehen (principia salutis) in subjektiver Heils-Aneig nung 
zugänglich zu machen. Sie knüpfen Heil an eine Vermittlung in geschicht lichen 
Vorgängen, religiösen Institu tionen, symbolischen Vollzügen und materiellen 
Erschei nungen. Darunter ist zuvor derst die Kirche, die sich (gemäß dem zuerst 
im 3. Jahrhun dert belegten Satz extra eccle siam salus non est) als Vermittlungs-
organ etabliert und die Aufgabe zu schreibt, das von ihr erzeugte Problem, 
Gott und die Seelen in ein Verhältnis zu setzen, zu lösen: »Sie selbst begründet 
darin ihren Sinn als Heils anstalt.«12 Die im Rahmen der Kirche eingesetzten 
Vermittlungsgrößen sind dann die rechte Lehre (recta doctrina) und die recht-
mäßigen Sakramente (legitima sacramenta), weiterhin die Hei lige Schrift, die 
Wort-Verkündi gung, die Liturgie, schließlich Personen (Heilige), Orte (Kult) 
und Objekte (Reliquien) – wie sie wiederum im Kirchenraum in hoher Zahl 
zusammen treffen: Altäre, Taufbecken, Kultgefäße, Kreuze, Leuchter, Bücher, 
Gewänder, Tücher etc.13

Der französische Theologe und Bischof von Mende Guilhelmus Durandus hat 
im 13. Jahrhundert in seinem Rationale die letztgenannten Erscheinungen syste-
matisiert: Er spricht von den officia, den res ac ornamenta und begreift sie jeweils 
als exemplar, d. h. als Formen, die ein Bild bieten und zugleich am Urbild teil-
haben. Sie bedeu ten etwas (significare) und stellen etwas dar (figurare), zugleich 
sind sie erfüllt von himmlischer Süßigkeit, sind sie selbst heilsträchtig, sind sie 
sowohl signa als auch mysteria.14 Sie alle haben eine christologische Grundierung 
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oder Beziehung, die »durch Mittel repräsentiert [wird], deren grundlegende Ei-
genheit es ist, in einem elementaren Entspre chungsverhältnis zu Jesus Christus 
zu stehen, der an sich selbst der Mittler Gottes und des Menschen und damit das 
Urmedium schlechthin ist«.15 Die erwähnten Mittel kennen im Denken der Zeit 
eine vielfache Abstufung, was ihre Heilspotenz angeht: Glas- und Wandmale-
reien, Teppiche und theologische Handschriften genießen nur in Ausnahme-
fällen jene Verehrung, die Reliquien, Kultbildern oder liturgischen Geräten oft 
zuteil wird. Andererseits sind auch heilstätige Objekte auf die sie begleitenden, 
sie legimitierenden und authentifizierenden Texte und Bilder angewiesen. Auch 
für sie gilt deshalb wie für alle konkre ten medialen Erscheinungen, ungeachtet 
vielfältiger funktio naler Differenzen, in abgeleiteter Weise, was für die christo-
logische Medialität selbst gilt: Sie tragen als Formen und Instanzen der Vermitt-
lung etwas in sich von der Para doxalität des Media len. Sie sind charakterisiert 
durch Fülle  u n d  Mangel. Sie setzen auf die Teilhabe am Göttlichen, die Iden-
tität von Bezeichnendem und Bezeich netem, das Verschwinden des Mediums 
im Akt des Gegenwärtigwerdens – eine Idee, die, ver ändert, noch in der Kunst 
und Literatur der Neuzeit fortlebt.16 Ebenso aber machen sie die Grenzen einer 
absoluten Medialität sichtbar: die Inkommensurabilität des Absoluten und des 
Eingeschränkten, die Gleichzeitigkeit von Mitteilbarkeit und Unmitteilbarkeit, 
Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit.17

Konstitutiv für die Idee, Heil könne im Nahraum präsent werden, ist denn 
auch das kontrastive Moment der Absenz. Es spielt schon deshalb eine zentrale 
Rolle, weil einerseits der Körper des Messias selbst, um den die ganze Medialität 
des Heils kreist, anders als derjenige der Heiligen aufgrund der Himmelfahrt 
abwesend ist, andererseits die Fülle des Heils, solange man sich im Diesseits 
bewegt und Welt und Geschichte andauern, noch aussteht. Unübersehbar gibt 
es indes seit dem Hohen Mittelalter die Tendenz, die Präsenz- gegenüber den 
Absenzmomenten zu verstärken: das Zeigen der Hostie in der Messe,18 die 
Verehrung der sogenannten Herrenreliquien (Blut, Vorhaut, Dornen, Nägel 
etc.) im populären Kult,19 das Erscheinen des Auferstandenen statt eines Vor-
weisens des leeren Grabtuches im geistlichen Spiel,20 die immer neue bildliche 
und textliche Darstellung der verschiedenen biblischen und apokryphen Szenen 
des Erschei nens Christi zwischen Auferstehung und Himmelfahrt.21 Auch sie 
ändern jedoch nichts daran, dass Präsenz und Absenz sich nach wie vor vielfach 
und oft untrennbar ver schränken. Die Präsenz des Heils bezieht ihre Intensität 
häufig gerade aus der Flüch tigkeit, der Momenthaftigkeit, der Unmöglichkeit 
der Dauer, mit der sie einhergeht.
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II

Mit den letztgenannten Aspekten sind schon die medialen Dynamisierungen 
des späte ren Mittelalters im Blick. Sie erfolgen sowohl durch Ausgestaltung 
des klassischen personalen Mediationsmodells als auch durch dessen Übertra-
gung auf andere Personen, Figuren, Objekte, Institu tionen oder Prozesse.22 
Die Mittlerrolle Christi wird in Evange liennacherzählung, -über setzung und 
-ergänzung, in Passions meditation und -nachvoll zug bis hin zur exzessiven 
Ausreizung der menschlichen, nied rigen und grausamen Züge entfaltet.23 Dane-
ben gewinnen andere Vermittlerfiguren an Gewicht. Die Gottesmutter rückt als 
Maria mediatrix in die zentrale Position der Gna denmittlerin: Im Typus der sog. 
Intercessio oder der Treppe des Heils ist sie diejenige, an die sich die Menschheit 
schutzsuchend vor einem zornigen Gott wendet und die ihrerseits, auf ihre 
Rolle als Gottesmutter verweisend, ihren Sohn dazu auffordert, sich bei dem 
Vater für die sündige Menschheit einzusetzen.24 Alte, frühchristliche Heilige be-
kommen in der zunehmend bedeutsamen Laienfrömmigkeit als Nothelfer eine 
beson dere Nähe zu den alltäglichen Sorgen der Menschen, neue, zeitgenössische 
nehmen auf die sich wandeln den Lebenswelten bezug. Die kultische Verehrung 
der Heiligen und ihrer Reliquien infil triert im monastischen, ländlichen oder 
bürgerlichen Rahmen in die weltliche Imma nenz vielfältige Momen te religiöser 
Transzendenz.25 Das Denken in Äquivalen zen zwischen Diesseits und Jen seits 
entwickelt immer feinere Veräste lungen: Der Ablass, geknüpft an Gebete, Pil-
gerfahrten, Almosen oder Kirchen besuche, wird zum zentralen Bestandteil der 
Öko nomie des Heils.26 
Dazukommen neue Institutionen liturgischen oder semiliturgisch-osten tativen 
Charak ters (Fronleichnam, Prozessionen, Heiltumsweisun gen, geistliche Spiele),27 
neue klein formatige Objekte (Pilgerzeichen, Rosenkranz, Andachtsbild),28 neue 
Typen von Bild werken (Tafelbild, Triptychon, Klappretabel, großformatiger 
Flügel altar, Hl.-Grab-Nachbauten, Palmesel, bewegliche Kreuze),29 neue Text-
Bild-Kom binationen (s. u.). Manche von ihnen können im Sinne einer Akkumu-
lation von Heilspotenzen kombiniert werden. Alle aber brin gen neue mediale 
Räume (des Intimen, Privaten und Innerlichen) und mediale Komplexitäten mit 
sich, die sich durch Einschach telungen, Potenzierungen und Rahmungen ver-
schiedener Formen ergeben, wie sie beispielhaft an der Gregors messe zu beobach-
ten sind.30 Nicht zu vergessen schließlich das, was mediengeschicht lich traditionell 
als markantestes Moment des Umbruchs zur frühen Neuzeit begriffen wird: die 
Etablierung neuer Tech niken des Drucks und der Verviel fältigung (Einblatt druck, 
Radierung, Blockbuch, typengedruck tes Buch).31 Sie führt dazu, dass zunehmend 
entindividualisierte Medien Heil an immer mehr Orten gegen wärtig machen, ver-
breiten und übertragen können, selbst aber in der Gefahr stehen, dieses Heil nicht 
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mehr zu verkörpern, sondern nurmehr zu bezeichnen. Zwar soll die mechanische 
Reproduktion die Intensität von Heilswirkungen nicht beeinträchtigen, ja wo-
möglich sogar verstärken und mit besonderer Effizienz versehen. Doch bedarf sie 
dazu sekundärer Aufladungen. Die Muster für die Erzeugung von Gegenwärtig-
keit, die die neuen Techniken schaffen, können aufgrund der Identität der Formen, 
die sie ermöglichen, als göttlich erscheinen – der Buchdruck wird bekanntlich in 
dieser Hinsicht geradezu als himmlisches Wunder gefeiert. Sie können aber auch 
als Anstoß verstanden werden, sich nicht mehr auf jene auratische Objekte zu 
verlassen, in denen Heil mittelbar-unmittelbar da zu sein schien.
Die unübersehbare Vielfalt in der Medialisierung des Heils im späten Mittelalter 
hat insofern auch eine Kehrseite: Das Maß, in dem Heil in der Lebenswelt ver-
fügbar gemacht wird, nährt kontrapunktisch die Skepsis gegenüber der Hingabe 
an äußerliche Bilder, materielle Gegebenheiten und körperliche Erscheinun-
gen. Es entwickelt sich ein kritischer Diskurs, in dem die Gnadenwirkung und 
Heilskraft von Bildwerken nicht ein fach angenommen, sondern diskutiert, an 
kontextuelle liturgische oder theologische Be dingungen geknüpft und nicht 
als magisches, sondern als symbolisches Phänomen behandelt wird.32 Zur Ent-
faltung kommen ohnehin vorhandene spiritualisierende und interiorisierende 
Tendenzen, darauf zielend, sich nicht mit der Realpräsenz des Gött lichen in 
Liturgie, Andacht oder Spiel zu bescheiden. Der Umgang mit der Eucharis-
tie beispielsweise ist davon geprägt, dass auch nach der Dogmatisierung der 
Transsub stantiation durch das 4. Laterankonzil (1215) einerseits das Bedürfnis 
nach der Materia lisierung des Körpers des Gottessohnes (in Hostienmirakeln), 
ande rerseits die Verhan dlung dogmatischer, logischer und liturgi scher Fragen 
(nach Gedächtnis und Zeichen haftigkeit, Individuation und Intelligibilität, 
Substanz und Akzi denz etc.) lebendig blieb.33 Hier wie anderswo wird damit 
experimentiert, Materielles als auratisch zu erweisen und zugleich auf ein Nicht-
(nur)-Materielles hin zu überstei gen. Im Spät mittelalter kreisen die vielfältigen 
Formen der Verkörperlichung und Entkörperlichung darum, Transzendentes zu 
materialisieren und doch in seiner übermateriellen Form zu markieren.34 Es ent-
wickelt sich eine dialektische Steigerung von Inner lichkeit und Äußerlichkeit. 
Äußerliches kann mit Hilfe einer gesteigerten Imaginationskraft in Innerliches 
übertragen, aber auch jederzeit wieder in körperliche, mimetische Akte über-
führt werden. Generell erscheinen mediale Formen als solche, die Anwesen heit 
und Gegenwärtigkeit herstellen und zugleich den Akt der Herstellung ausstellen 
– oder explizit zum Thema machen. 
Besonders die Schrift spielt dabei eine Rolle: Der Umgang mit auratischen Tex-
ten im Umfeld der sacra scriptura dient zwar auch einem Erwerb von theolo-
gischem, heilsgeschichtlichem und frömmigkeitspraktischem Wissen. Zugleich 
aber wird ihm selbst eine unmittelbare Heilswirksamkeit zugeschrieben, die in 
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der Materialität des Pergaments, des Codex, der Buchstaben liegt, doch sich über 
diese hinaus auf die Seele überträgt: »Im Gottesdienst werden liturgische Bücher 
(Sakramentar, Epistolar, Evangelistar, Graduale, Psalterium, Pontifikale, Missale 
u. a.) in den rituellen Ablauf der Messe einbezogen und dem Gläubigen demon-
strativ vor Augen gestellt, indem sie feierlich getragen, gehoben, berührt, geküsst 
und geöffnet werden und daraus mit besonderem Tonfall oder Sprechgesang 
vortragen wird. Das Buch wird derart zum Objekt der Verehrung, von ihm geht 
eine auratische, mitunter geradezu magische, nicht nur Heil bringende, sondern 
auch körperlich heilende Ausstrahlung aus«. All dies wird aber seinerseits im 
klerikalen Kontext immer wieder reflektiert. Es kommt zu einem Oszillieren 
»zwischen Revelation und Verbergen: Für den illiteraten Gläubigen, welcher die 
Schrift und ihren Sinn nicht selbst zu entziffern und zu deuten in der Lage ist, 
sind Schrift und Buch ein Faszinosum, deren Bedeutsamkeit über Ausstrahlung, 
Präsenz und Einbindung in rituelle Praktiken erfahrbar gemacht werden kann. 
Für den gebildeten Kleriker hingegen eröffnen sich über die Entzifferung der 
Schrift hinaus weiterreichende, vielschichtige, letztlich aber doch unergründli-
che Dimensionen, die auch nach Anwendung der erlernten exegetischen Mittel 
und dem Studium der kirchlichen Autoritäten auf das Geheimnis zurückver-
weisen.«35 Präsentisches und Diskursives treten so in eine je neue Beziehung, 
eine Spannungsbeziehung zwischen Realität, Imaginativität und Virtualität, die 
sich dadurch verschärft, dass mystische und erbauliche Werke ausdrücklich das 
Nicht-Mediale umkreisen. Hier werden Kategorien und Begriffe des Unmit-
telbaren erprobt, sollen materielle Schriften in ontologische sich verwandeln,36 
äußere und innere Bilder in wahrhaftige Bilder des Göttlichen und schließlich in 
eine Bildlosigkeit überführt werden.37

Die Spannung lässt sich exemplarisch ermessen an zwei Werken, die etwa 
zur gleichen Zeit, um 1300, entstanden. Auf der einen Seite ist dies das Spe-
culum humanae salvatio nis, eine auf die enge Kombination von Text und 
Bild angelegte Präsentation der biblischen Heilsgeschichte als eines komplexen 
Verweiszusammen hanges, konzen triert auf Inkarnation, Passion und Resurrek-
tion Christi, die jeweils als Erfüllungen alttestamentlicher Präfigurationen und 
Analogien gezeigt werden. Die Buchseite wird hier »zu einem Ensemble, das 
die Linearität von Schrift auflöst zugunsten heilsge schichtlicher Synopsen unter 
jeweils verschiedenen Perspektiven«.38 Dabei gibt es ein ganzes Spektrum von 
Vermittlungsfiguren: von den Propheten des Alten Testaments über Maria als 
Mediatrix und Christus als Mediator hin zu aktuellen geistlichen Autori täten, 
einem Mönch, einer Nonne, in deren Visionen das neutestamentliche Heils-
geschehen gegenwärtig wird; dann aber auch von den figürlich-typologischen 
Sinn mustern der Beziehung zwischen Altem und Neuem Testament über die 
figürlich-diagrammatischen Schemata zum Beispiel in Baumgestalt (Arbor Jesse) 
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hin zur Grundmetapher des Spiegels als dem zentralen Vermittlungsmodell von 
Materiellem und Immateriellem, das dem Speculum zugrunde liegt. All dies wird 
wiederum nicht einfach nur präsentiert, sondern auch in seiner kommunikati-
ven Dimension reflektiert: Der Prolog der lateinischen Fassung führt im Sinne 
einer traditionellen Funktions trennung aus, das Werk wolle verschiedene Rezep-
tionsangebote machen – wo die Gelehrten ihre Einsichten in das Schöpfungswerk 
und die condicio humana aus den Texten gewinnen, können die Ungelehrten diese 
aus den Bildern ziehen, auf dass dergestalt Klerikern wie Laien die rechte Lehre 
vermittelt werde (tam clericis quam laicis possit doctrinam dare).39

Auf der anderen Seite stehen in der gleichen Zeit die Werke Meister Eckharts, 
die sich gegen ein äußerliches Verständnis der Sakramente und bestimmte epi-
stemologische Vermittlungskategorien wenden. In der Predigt Quasi vas auri 
geht Eckhart explizit auf das ein, was als Vermittelndes, als mittel zwischen dem 
Ursprung und dessen Abbild gedacht werden könnte, aber nicht soll: »Und doch 
ist der Wille nicht ein Vermittelndes zwischen dem Bild und der Natur; ja, weder 
Erkennen noch Wissen noch Weisheit kann hier ein Vermittelndes sein, denn das 
göttliche Bild bricht aus der Fruchtbarkeit der Natur unvermittelt heraus. Gibt 
es aber hier ein Vermittelndes der Weisheit, so ist es das Bild selbst. […] Hier ist 
Gott vermittelt in dem Bilde, und das Bild ist unvermittelt in Gott.«40 Eckhart 
insistiert darauf, dass das, was ein Bild des Urbildes ist, nicht einfach durch das 
Urbild vermittelt ist. Es ist vielmehr in seinem Sein voll und ganz abhängig vom 
Urbild, nimmt von diesem sein Sein, ja stammt von diesem. Als Beispiel dient 
das Sehen. Es ist nicht im Sinne zeitgenössischer optischer Theorien als medi-
ale Übertra gung durch Sehstrahlen vorgestellt, das Auge bringt nicht das Bild 
hervor, es ist viel mehr ein Behältnis, ein Gefäß in geistiger Hinsicht: »Alles, was 
darein aufge nommen wird, das ist  i n  dem Gefäß und das Gefäß in ihm und ist 
das Gefäß selbst«.41

Was zunächst als extremer Gegensatz erscheinen mag, hier die durch eine Fülle 
von Vermittlungen charakterisierte Heilsdidaktik, dort die auf die Vermittlungs-
losigkeit setzende Predigt, erweist sich bei genauerem Zusehen als durchaus 
verbunden: Während nämlich die erstere den medialen Überschuss benutzt, die 
Lebensgeschichte Christi so aufzufächern, dass sie zu einem jederzeitlich gegen-
wärtigen, im inneren Nachvollzug sich je neu ereignenden, quasi-liturgischen 
Ereignis wird, behält die letztere den Bezug auf Mediales (Bild, Wort, Geist) 
durchaus bei, doch so, dass dieses aus der trivialen Beziehung zwischen einem A 
(Sender, Gott) und einem B (Empfänger, Mensch) gelöst wird bzw. diese in eine 
epistemologisch und soteriologisch komplexe Beziehung transformiert wird. In 
beiden Fällen spielt somit der paradoxe Charakter des Medialen eine Rolle. Es 
geht um Verbindungen, Vermittlungen und Übertragungen, bei denen das Medi-
ale gleichzeitig benutzt, ja ausgestaltet und aufgeho ben oder eingeklam mert ist.
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III

Der vorliegende Band zur Medialität des Heils im späten Mittelalter knüpft an 
zwei in der gleichen Reihe erschienene an: einerseits jenen zur auratischen Di-
mension von Schrift, andererseits jenen zur medialen Gegenwärtigkeit.42 Hatte 
der erste die Frage, wie Schrift mentale und reale Räume zu besetzen vermag, 
und der zweite die Frage, wie Medien eine je spezifische Gegenwärtigkeit her-
stellen, jeweils in einer breiten, von der Antike bzw. dem Frühmittelalter bis zur 
Moderne reichenden Perspektive aufgegriffen, wird nun ein engerer Ausschnitt 
in den Blick genommen, in dem eine besondere Intensivierung von Heilsprä-
senzen in Wort und Bild stattfindet. Dabei stehen nicht so sehr die kanonischen 
und hochauratischen Verkör perungen des Göttlichen im Zentrum: die Heilige 
Schrift, die Eucharistie, das Mandy lion etc. Vielmehr interessieren die Randzo-
nen: prekäre Bilder des Antlitzes Christi oder der Stigmatisierung, experimentell 
angelegte Klapp bilder, volkssprachige Gebete und Pre digten, Christusleben und 
Mess allegoresen. Sie versuchen zwar die Liturgie in Dienst zu nehmen, haben 
sich deren Autorität aber erst einmal zu erwerben. Sie kreisen zwar um die Zen-
tralereignisse der Passion und der Auferstehung, wollen aber auch deren Energie 
sich zu eigen machen. Nicht wenige der Beispiele stammen aus dem Rahmen 
der spätmittelalterlichen Frauenspiri tualität, die in den letzten Jahren in ihrer 
Vielfalt und Eigenart genauer beleuchtet, keineswegs aber in der Materialität und 
Medialität ihrer Überlieferung schon erschöpfend behandelt worden ist.43 Mit 
Bedacht ausgeblendet ist hingegen die Reformation: Zwar hat die Forschung der 
letzten Jahr zehnte erwiesen, wie viele Konti nuitäten vom 15. ins 16. Jahrhun-
dert führen.44 Doch droht die Einbeziehung der Refor mation immer auch die 
vorausliegenden Entwicklun gen mit einer Teleologie zu impräg nieren, die sie 
als entweder letzte Auswüchse altkatholischer oder erste Keime neuer reforma-
torischer Frömmigkeit erscheinen lässt. Auch liegen die mediengeschichtlichen 
Umbruchsmomente tiefer, als Stichworte wie Buchdruck, Bildersturm, Wort-
Verkündi gung, Laienpredigt oder sola scriptura erahnen lassen.45

Der Fokus dieses Bandes ist kein religionssoziologischer, sondern ein text-, bild- 
und medialitätsgeschichtlicher. Er versucht nicht, eine makrohistorische Wende 
in den Blick zu bekommen, sondern zunächst einmal in genauer Analyse der 
medialen Formen, ihrer Semantiken, Dynamiken und Paradoxien, die spätmit-
telalterliche Konstellation sichtbar zu machen. Die medialen Formen wiederum 
interessieren nicht als einzelne, die im Sinne einer Medienontologie säuberlich 
voneinander geschieden und in ihrer jeweiligen Geschichte verfolgt würden. Nicht 
nur sind die Abgrenzungen zwischen dem, was wir Medien zu nennen gewohnt 
sind, im Mittelalter anders gelagert als in der Neuzeit. Auch sind die Formen, die 
die folgenden Beiträge betrachten, gerade durch ihre innere Komple xität charakte-
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risiert. In ihnen treffen die grundsätzlichen und die situativen, die abstrakten und 
die konkreten, die personalen und die objekthaften Erscheinungsformen einer 
christlich gedachten Medialität des Heils je neu spannungshaft aufeinander.46
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Die Medialität der nahen gnade im späten Mittelalter

BErnDt HaMM

I

Wer nach den innovativen Zügen der spätmittelalterlichen Religiosität, insbe-
sondere im Zeitraum nach der großen Pestepidemie um 1350, fragt, stößt vor 
allem auf Phänomene einer intensivierten Vergegenwärtigung des Heiligen, 
Heilenden und Heilvollen, die man unter dem Leitbegriff der ›nahen Gnade‹ 
zusammenfassen kann; sie reagierten offensichtlich auf ebenfalls intensivierte 
Vorstellungen von der bedrängenden Nähe satanischer Mächte und göttlicher 
Strafen, also einer ›nahen Ungnade‹.1 Zugleich begegnen uns neue Formen der 
Medialität, d. h. neue Arten einer zeichengestützten Mitteilung und Vermittlung 
in jenem Kommunikationsgeschehen, durch das die göttliche Gnade an den 
Menschen herangetragen wird und durch das er Zugang zum Heil sucht. Die 
Nahvergegenwärtigung der Gnade und die Entwicklung einer neuartigen Medi-
alität stehen in enger Wechselbeziehung und verstärken einander.2 Neu forcierte 
Konzeptionen der Gnadennähe wie beispielsweise der Ablass oder die Passions-
meditation drängen zu entsprechend popularisierenden und multiplizierenden 
Medien der Verbildlichung, der Textgestaltung und des xylographischen oder 
typographischen Drucks,3 und umgekehrt überträgt sich die erfinderische 
Dynamik auf dem Gebiet der medialen Kommunikationsformen auf die Art 
und Weise, wie man sich im 15. und frühen 16. Jahrhundert die ›nahe Gnade‹ 
inhaltlich-qualitativ vorstellt: als räumlich und zeitlich vergegenwärtigte, real 
präsente, unmittelbar erlebbare, geistlich und sinnlich erfahrbare, mühelos 
zugängliche, leicht erreichbare, sinnlich anschauliche und berührbare, sicher 
verfügbare und jederzeit abrufbare oder auch preisgünstig erwerbbare Gnade – 
um nur die wichtigsten Facetten zu nennen. Es ist eine Gnade in unmittelbarer 
Reichweite des heilsbedürftigen Menschen. Aber das Eigentümliche dieser ge-
steigerten Unmittelbarkeit ist gerade, dass sie sich mit dem ganzen Erfindungs- 
und Gestaltungsreichtum medialer Vermittlung verbindet, mit der sinnlichen 
Medialität des Sehens und Betrachtens, Lesens und Hörens, des Berührens, 
Schmeckens und Riechens, des Gehens, Stehens und Kniens, einer Aktivierung 
des Körpers und aller Körpersinne in Verbindung mit der seelischen Mobilisie-
rung der Imagination, des kognitiven Wissens, Erinnerns, Nachdenkens und 
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Verstehens sowie des affektiven Empfindens und Fühlens, in dem die Andacht 
des begnadeten Menschen ihr Ziel erreicht.
Die spätmittelalterlichen Konzeptionen der nahen Gnade verbinden also stets 
das Ideal größtmöglicher Unmittelbarkeit, einer Art von Immediatisierung des 
Heiligen, mit neuen Sichtweisen der medialen Kontaktsphäre zwischen Gott 
und Mensch und mit neuen medialen Strategien des intensivierten Kontakts. 
Immediatisierung und Medialität bedingen einander. Das gilt sogar für die spät-
mittelalterliche Mystik, sofern sie sich für ihre Zielsetzung einer unmittelbaren 
Erfahrung der heilvollen Nähe Gottes der neuen Möglichkeiten popularisie-
render, auch die ungelehrten Laien und Laienfrauen einbeziehender Medien 
bedient: der volkssprachlichen Predigt und Verschriftlichung, der Entwicklung 
neuer Ausdrucksmöglichkeiten in der Volkssprache und der bildlichen oder auch 
singenden Vergegenwärtigung mystischer Frömmigkeit und entsprechender 
Vervielfältigungsmedien des Abschreibens und Druckens. Diese Arten der Me-
dialität sollen den direkten Kontakt der Seele zu Gnade und Heil ermöglichen 
und erleichtern. Sieht man diese Wechselbeziehung von Unmittelbarkeits- und 
Vermittlungs konzeptionen und diese Perspektiven medialer Präsenz,4 dann 
ergibt sich die selbstverständliche Konsequenz, dass man von der nahen Gnade 
des Spätmittelalters als einem Mediengeschehen sprechen muss und umgekehrt: 
von der Medialität des Heils als einem Programm der nahen Gnade. Daher geht 
es im Folgenden immer zugleich um die Phänomenologie der vielfältigen nahen 
Gnade und eine Typologie der vielfältigen Gnadenmedialität. 

II

Um dieser Aufgabe annähernd gerecht zu werden, ist zunächst eine kurze Klä-
rung des Verhältnisses der Begriffe Gnade und Heil notwendig. Das Heil selbst 
ist die ewige himmlische Seligkeit, in der es keine Medialität mehr gibt, sondern 
nur die geistige Unmittelbarkeit der Schau Gottes und des Hörens der Himmels-
musik. Dies ist ein kollektives Geschehen, wie in der Oper rangmäßig abgestuft 
und nach verbreiteter mittelalterlicher Vorstellung ohne jede individuelle Berüh-
rung, wie sie für das Erdenleben, die Hölle und das Fegefeuer charakteristisch 
ist. Die Gnade im weitesten Sinne ist die mit Gott identische und von Gott her 
kommende Kraft, die den Menschen zu seinem himmlischen Ziel der ewigen 
Herrlichkeit führt, ihn und seine Gemeinschaft aber auch vor irdischem Schaden 
bewahrt. Mit dem Terminus ›Gnade‹ (gratia) verbinden sich alle möglichen Vor-
stellungen, Erwartungen und Angebote von Güte, Huld und Erbarmen, Segen, 
Befreiung und Rettung, Heiligung und Stärkung, Hilfe und Schutz. Im Blick 
ist dabei primär und ursächlich die Wesens- und Wirksphäre Gottes – Gott-
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Abb.1: Meister E. S., Das Jesuskind im Herzen, Kupferstich, 1467; Berlin, Kupferstich-
kabinett
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vaters, Jesu Christi und des Heiligen Geistes –, aber in abgeleiteter Weise auch 
die Mitwirkung Marias und der Heiligen und aller möglichen Gnadenmittel 
wie der Heiligen Schrift und der Liturgie, der Sakramente und Sakramentalien, 
der Reliquien und Ablässe. Während das himmlische Heil selbst in der puren 
Unmittelbarkeit zu Gott besteht, ist für die Gnade auf dem Weg zum Himmel 
die Medialität, die zeichengebundene Gnadenvermittlung, charakteristisch, so 
dass man genau genommen die Medialität des Heils nur so thematisieren kann, 
dass man von der Medialität der Gnade spricht. Meine weiteren Überlegungen 
spitzen sich auf die Frage zu, wie diverse Vorstellungen von der Unmittelbarkeit 
des Gnadenwirkens am Menschen und von seinem unmittelbaren Zugang zur 
Gnade mit diversen Konzeptionen der Gnadenmedialität kombiniert sind. Es 
wird sich zeigen, dass Begriffe wie ›Unmittelbarkeit‹ und ›Nähe‹, soweit sie auf 
den Weg des Wanderers zum Himmel, des homo viator, bezogen sind, selbstver-
ständlich nie absolut gemeint sein können, sondern stets nur in Relationen zu 
geringerer Nähe und größerer Distanz zur rettenden Gnade.

III

Um das zu konkretisieren und zugleich die angekündigte Typologie der Gna-
denmedialität anzuvisieren, komme ich zu einem ersten Beispiel, das zeigt, wie es 
zu einem direkten Kontakt zwischen der andächtigen Seele und dem göttlichen 
Erlöser kommen kann (Abb. 1). Es ist ein Kupferstichblatt, das der berühmte 
Meister mit den Initialen E. S., der wohl im Oberrheingebiet tätig war, im Jahre 
1467 geschaffen hat.5 Umgeben von Putten mit den Leidenswerkzeugen (arma) 
Christi ist in der Mittelachse des Blattes ein großes Herz zu sehen, das von den 
Tau-förmigen Kreuzesbalken überhöht wird. In der weit geöffneten Wunde des 
Herzens steht ein segnendes, nacktes Christuskind, das in seiner linken Hand 
ein langes Band mit der Inschrift hält: wer ihs in sinem herczen tret dem ist alle 
zit die ewig fr\d beraeit (»Wer Jesus in seinem Herzen trägt, dem ist alle Zeit 
die ewige Freude bereit«). Das Blatt ist voller semantischer Bezüge zu einem 
dichten spätmittelalterlichen Gewebe von Texten und Bildern, die alle die Nah-
Präsenz der erlösenden Gnadenheiligkeit zum Ausdruck bringen. So ist etwa an 
den Texthorizont der stark imaginativen mystischen Theologie Heinrich Seuses 
(gest. 1366) zu denken.6 Der Jesusknabe erinnert an andere Einblattdrucke, die als 
Neujahrsblätter ebenfalls ein nacktes Christkind zeigen, das auf Spruchbändern 
dem Empfänger des Blatts gute Wünsche zum kommenden Jahr übermitteln. So 
ist auf einem Ulmer Holzschnitt der gleichen Zeit (Abb. 2) ein Christkind zu 
sehen, das einen Glücksvogel in Händen hält7 und von den Worten umgeben ist: 
Ich haiss ihs das ist w„r: Und gib mich Øch z» aim g»te J„r / Und wer mich Im 



25

Abb. 2: Neujahrswunsch mit Christkind, kolorierter Holzschnitt, ca. 1460–1475, ver-
mutlich Ulm; Halle, Marienbibliothek
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herczen lieb haut Dem gib ich mich an siner lesten n„t (»Ich heiße Jesus, das ist 
wahr, und gebe mich euch zu einem guten Jahr. Und wer mich im Herzen lieb 
hat, dem gebe ich mich in seiner letzten Not«). Man darf diese Formulierung 
als erläuternde Parallelaussage zum Merksatz des E. S.-Kupferstichblatts lesen: 
»Jesus im Herzen tragen« heißt, ihn von Herzen zu lieben; und wer dies tut, so 
lautet das Versprechen Jesu, dem ist »alle Zeit die ewige Freude bereit«, d. h. 
die himmlische Seligkeit ist ihm so nahegekommen, dass sie zu jeder Zeit, wann 
immer auch die Sterbestunde (»seine letzte Not«) kommt, auf ihn wartet. Die 
beiden Blätter artikulieren damit eine intime Gnadennähe zwischen Jesus und 
der Seele: Wer Christus liebt, wer also – mit der Bildsprache der Drucke gespro-
chen – den Gottessohn in sein Herz aufnimmt und so zur Geburtsstätte und 
Krippe des Jesuskindes wird, dem schenkt sich Christus am Ende seines Lebens, 
indem er seine Seele alsbald zur ewigen Freude führt.8

Im Blick auf die Botschaft zahlreicher spätmittelalterlicher Einblattdrucke, die 
Bild und Text kombinieren, kann man von einer ›Zweiseitigkeitsformel‹ spre-
chen. Die Texte präsentieren eine konditionale Regelhaftigkeit, die immer nach 
dem ›Wer-der-Muster‹ formuliert ist: Wer etwas Bestimmtes tut, der erhält dafür 
etwas Bestimmtes.9 Im Falle meiner beiden Beispiele handelt es sich um einen 
festen Bedingungszusammenhang, der zwischen Christus und der Seele gilt: 
Wer zu Lebzeiten durch die Jesusliebe zubereitet und vorbereitet ist, dem ist die 
Seligkeit bereitet. Damit wird eine heilsgeschichtliche Regel formuliert, die für 
die gesamte spätmittelalterliche Theologie und Frömmigkeit grundlegend ist: 
Die Möglichkeit der Rettung am Ende seines Lebens gibt es nur für denjenigen, 
der im Stand der Gottesliebe stirbt, der Gott liebt und als Gottliebender von 
Gott geliebt und zur ewigen Seligkeit angenommen ist. Diese aktive Liebe des 
Menschen schließt immer den Schmerz einer wahren, herzlichen Reue über die 
begangenen Sünden als Herzstück echter Buße ein. Einig sind sich alle Theo-
logen auch darüber, dass eine solche Liebe und Reue nicht durch den sündigen 
Menschen selbst erzeugt werden kann, sondern immer eine Gnadenwirkung 
Gottes in der Seele ist. Indem Gott dem Menschen seine heiligmachende Gnade 
ins Herz gießt, werden alle jene Herzensregungen der Liebe, der Andacht, der 
schmerzvollen Demut und der freudigen Hoffnung hervorgebracht, die den 
Sünder in eine unmittelbare Seelenbeziehung zum rettenden Heil setzen. Diese 
geistig-affektive Unmittelbarkeit zur göttlichen Trinität ist innerstes Ergriffen- 
und Aktiviertwerden der menschlichen Seelenkräfte. Als Begnadeter erfährt der 
Mensch daher sich selbst als subjekthaft Beteiligten, mitwirkend Tätigen und auf 
die Ewigkeit Zubewegenden: Er selbst liebt und er selbst trägt Jesus im Herzen.
Die wesentliche Frage ist aber nun, durch welche Art von Medialität diese 
gnadenhafte Liebe dem Menschen vermittelt wird. Eine Möglichkeit ist die 
Meditation. Die beiden bisher vorgestellten Bilder zielten auf die meditative 
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Vergegenwärtigung des kindlichen und leidenden Erlösers. Im Zuge der Popu-
larisierungsbestrebungen einer expansiven Seelsorge, diffundierenden Mystik 
und verinnerlichenden Frömmigkeitstheologie wurde das meditierende Sich-
Versenken in die Menschwerdung und Passion Jesu Christi zu einem zentralen 
Gnaden- und Heilsmedium des späten Mittelalters. Die meditatio ist ihrer 
Grundbestimmung nach ein zeichengestütztes Kommunikationsmedium inten-
sivierter Gnadennähe, zielt sie doch mithilfe von Wort, Schrift, Bild und Musik 
auf die kognitiv-memorative, imaginative und affektive Vergegenwärtigung der 
Heilsgeschichte: Der meditierende Mensch soll sich das Erlösungswirken Chri-
sti geistig heranholen und zur inneren Realität seines Herzens werden lassen. Er 
kann das, weil sich Gott selbst in barmherziger Kondeszendenz zum armseligen 
Menschen und in seine Zeichenwelt herabgelassen und so die Kluft zwischen 
Gott und sündiger Kreatur durch größtmögliche Nähe überbrückt hat.

IV

Der ganze spätmittelalterliche Vorstellungsbereich der nahen Gnade setzt da-
her die christologische Wende des 12. und 13. Jahrhunderts voraus, jenen oft 
beschriebenen Wandel des Christusbildes vom triumphalen göttlichen Welten-
herrscher hin zum menschgewordenen Erlöser, der dem elenden Menschen als 
Kind in der Krippe und Passionsheiland gleich wird und ihn als minnevoller 
Bräutigam liebevoll umfängt. Seit dem Zeitalter Peter Abaelards und Bernhards 
von Clairvaux wird der nahpräsente Erlöser, das Christkind und der Schmer-
zensmann, zum Gnaden- und Heilsmedium schlechthin. Man kann hier beim 
Versuch einer medialen Typenbildung von einer Gnadenmedialität erster Ord-
nung sprechen, die alle anderen Medialitäten begründet: Gott tritt durch Inkar-
nation und Passion und damit durch das Medium der Leibhaftigkeit des Erlösers 
in innigste leiblich-seelische Kommunikation zu den Menschen aller Zeiten.
Diese Christusmedialität ist ihrem Wesen nach eine gebrochene Medialität, so-
fern der himmlische Gottessohn den erlösungsbedürftigen Menschen unter der 
Gegensatzgestalt zu seiner göttlichen Glorie nahe kommt: nicht in Herrlichkeit, 
sondern in bitterster Schmach.10 Es ist ein Gegensatz, der z. B. eindrucksvoll in 
zahlreichen spätmittelalterlichen Texten zum Ausdruck kommt, wenn sie die 
Klage Marias bei der Beweinung ihres toten Sohnes mit Worten formulieren 
wie: O sunnen glantz ein ewigs licht wie bistu erloschen. / O hoher reichtum 
wie scheinestu so in groszer armut. / O wunne wunniglich wie ist dein antlitz so 
iemerlich (»O Sonnenglanz, ein ewiges Licht, wie bist du erloschen! O hoher 
Reichtum, wie erscheinst du in so großer Armut! O Wonne wonniglich, wie ist 
dein Antlitz so jämmerlich!«).11 Allerdings gilt gerade die Elendsgestalt Jesu als 
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das Gnadenmedium, das in seiner medialen Gebrochenheit, in der verweigerten 
Unmittelbarkeit zur puren Gottheit Gottes, den unmittelbarsten, sozusagen 
hautnahen, Kontakt zur göttlichen Erlösungskraft Christi ermöglicht.

V

Bestimmte Symbole dienen dazu, diese auf Erden größtmögliche Unmittelbar-
keit und Nähe hervorzuheben. Auffallend ist zunächst die Symbolik der körper-
lichen Nacktheit des Christuskindes und des Passionschristus. Sie symbolisiert 
nicht nur Entblößung von allem irdischen Gut, Armut und Elend, sondern auch 
die menschlich-reale, sichtbare und berührbare Nähe der erlösenden Heiligkeit 
Gottes.
Ein weiteres wichtiges Symbol der unmittelbaren Kontaktnähe ist die Öffnung 
des Christuskörpers durch die Wunden der Kreuzigung, insbesondere durch die 
als Herzwunde verstandene Seitenwunde, die der römische Soldat mit der Lanze 
dem bereits gestorbenen Jesus zugefügt hat (Joh 19,34).12 Diese weit geöffnete 
Wunde, die uns bereits auf dem Kupferstichblatt des Meisters E. S. (Abb. 1) 
begegnet ist, versinnbildlicht die Liebeswunde Christi. Aus Liebe hat sich der 
mensch gewordene Gott um der sündigen Menschheit willen verwunden lassen; 
und durch die äußere Öffnung seines Leibes trat die innere Liebe sichtbar und 
sakramental in Blut und Wasser nach außen. Vergegenwärtigt sich der Mensch 
meditativ dieses Offenbarwerden der Liebe Christi, dann wird durch das Be-
trachten der Seitenwunde Christi auch sein eigenes Herz durch die Liebe ver-
wundet und den Schmerz der Reue gepeinigt. Was bei Christus also von innen 
nach außen tritt, gelangt bei ihm von außen nach innen, so dass er nun als Lie-
bender den gekreuzigten und verwundeten Christus ebenso wie den kindlichen 
Erlöser in seinem Herzen trägt. Die geöffnete Herzwunde auf dem Kupferstich 
mit dem Jesusknaben symbolisiert somit zugleich die erlösende Seitenwunde 
Christi und die Liebeswunde jedes begnadeten Herzens. Ein koloriertes Holz-
schnittblatt (Abb. 3) aus der gleichen Zeit, um 1470, kann dieses Kontaktgesche-
hen zwischen dem verwundeten Christus und der verwundeten Seele nochmals 
veranschaulichen: Der Christusknabe im Herzen, das durch die Lanze geöffnet 
wird, wird durch die Leidenssymbole der Geißel und der Ruten als der erlö-
sende Passionschristus erkennbar, auf den auch die vier blutenden Hand- und 
Fußwunden verweisen; und im Blick ist damit zugleich die Christusgeburt in der 
Seele als schmerzliche Geburt des Mitleidens.13

Spätmittelalterliche Texte, die zur Passionsmeditation anleiten wollen, bilden die 
erklärenden Kontexte zu solchen abbreviaturhaften Verbildlichungen des geöff-
neten Körpers und Herzens. So findet man in einer 1490 erschienenen und in vie-
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Abb. 3: Das Jesuskind im Herzen, kolorierter Holzschnitt, um 1470, Süddeutschland; 
Wien, Albertina, Graphische Sammlung
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len Drucken verbreiteten deutschsprachigen Anleitung zur Passionsmeditation 
des Erfurter Augustinereremiten Johannes von Paltz folgendes Mustergebet für 
einen Menschen, der über die Seitenwunde Christi meditiert: Ach liber herr, ich 
dank dir, das du dir list dein heilge seiten aufprechen. Ich bit dich, brich auf mein 
sundiges herz und gib mir zu ruen in deiner heiligen seiten. Und bet ein Vatter 
unser in die libe (»Ach lieber Herr, ich danke dir, dass du dir ließest deine heilige 
Seite aufbrechen. Ich bitte dich, brich auf mein sündiges Herz und gib mir zu 
ruhen in deiner heiligen Seite. Und bete ein Vater unser in die Liebe!«).14 Typisch 
ist, wie Paltz die Spiegelbildlichkeit des Öffnens oder Aufbrechens betont: auf 
Seiten Christi und auf Seiten des Menschen; und typisch ist auch, wie in seiner 
Bildsprache nicht nur die Bewegung Christi in das geöffnete Herz des Menschen 
hinein geschieht, sondern wie sich umgekehrt auch der liebend meditierende 
Mensch in das geöffnete Herz Christi hineinbewegt und dort zur Ruhe kommt 
– zugleich eine beliebte Auslegung jenes Hoheliedverses 2,14, der von der Taube 
spricht, die in den Löchern der Felsen (foramina petrae) nistet.15 Ausgehend von 
der Meditation der fünf Wunden Christi stellt Paltz die gesamte Passion Chri-
sti als ein geistliches Bergwerk dar, in dem der meditierende Mensch durch die 
öffnenden Stollen zum Golderz der Gnade Gottes gelangt.16 Dem ganzen Trak-
tat gibt er daher den Titel Die himmlische funtgrub (›Fundgrube‹ als terminus 
technicus für Bergwerk). Eine 1508 entstandene Kölner Handschrift des Traktats 
enthält zahlreiche kostbare Miniaturen,17 darunter zu Beginn ein Blatt (Abb. 4), 
das dem Benutzer die fünf aus dem Körper Christi herausisolierten Wunden als 
Heilsmedium zum eindringenden Meditieren vor Augen hält.18

Der durch die Wunden geöffnete Christuskörper und das geöffnete Herz 
des betrachtend-meditierenden Menschen versinnbildlichen die größtmögliche 
Gnadennähe wechselseitiger schmerzlicher und freudiger Liebe, ein eindrin-
gendes Präsentwerden und Vereintsein im Herzen des Geliebten. So zeigt eine 
Eichstätter Nonnenmalerei des ausgehenden 15. Jahrhunderts (Abb. 5), wie die 
Seele der Benediktinerin mit ihrem Minnebräutigam Christus im geöffneten 
Herzen der Passion innig vereint ist.19 Die Öffnung des Herzens durch Liebe 
und Schmerz wird zum passionsmystischen Bildmedium einer schon im Dies-
seits erfahrbaren unio von Gott und Mensch und so eines Vorauskostens der 
himmlischen Seligkeit.20

Nur kurz sei noch auf weitere Versinnbildlichungen der unmittelbaren Gnaden-
medialität der Passionsgestalt Christi eingegangen. Mit der Symbolik der Nackt-
heit und der Öffnung des verwundeten Körpers verbindet sich das Symbol des 
sühnenden Blutes, das der erlösungsbedürftige Mensch sehend, berührend und 
trinkend empfängt,21 das Symbol des Sich-Herabneigens, mit dem sich der Ge-
kreuzigte vom Kreuz löst und die Nähe des Menschen sucht, und das Symbol 
der Umarmung, mit der Christus den Menschen in Liebe umfängt. Diese drei 
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Abb. 4: Die fünf Wunden Christi, Miniatur, Köln 1508
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Symbole der nahen Gnade sind kombiniert in der berühmten legendarischen 
Vision des hl. Bernhard von Clairvaux, wie sie im ausgehenden Mittelalter oft 
bildlich dargestellt wurde, so etwa auch auf einem süddeutschen Einblattholz-
schnitt um 1450 (Abb. 6).22 Bemerkenswert ist aber vor allem, wie dieses Vorbild 
Bernhards in Frauenklöstern visionär-kontemplativ und meditativ aufgenom-

Abb. 5: Die Seele im Herzen des Gekreuzigten, kolorierte Federzeichnung, Ende 15. Jh.; 
Eichstätt, Benediktinerinnenabtei St. Walburg
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Abb. 6: Jörg Haspel zu Bibrach, Vision des hl. Bernhard, kolorierter Holzschnitt, um 
1450, Süddeutschland; Wien, Albertina, Graphische Sammlung
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men und entsprechend bildlich transformiert wurde. Ein besonders sprechendes 
Beispiel dafür ist eine Stundenbuch-Miniatur aus dem späteren 15. Jahrhundert 
(Abb. 7), die vermutlich in dem Straßburger Dominikanerinnenkloster St. Mar-
gareta und Agnes entstanden ist.23 Jedenfalls zeigt das eingeklebte Blatt eine 
Nonne in dominikanischer Tracht, die nicht nur passiv vom sich herabneigenden 
blutüberströmten Christus umfangen wird, sondern ihn – ähnlich wie Bernhard 
auf dem Holzschnitt – auch aktiv mit ausgestreckten Armen umarmt. Es ist ein 
wechselseitiges Geben und Empfangen in sich hingebender Liebe. Ganz in die-
sem Sinne formuliert das Inschriftband den gereimten Appell Jesu: O myn kint 
gib mir din hertz so wurt gemiltert myn grosser smertz entpfo mich in din arm 
dz ich mich dyn ewigclich erbarm (»O mein Kind, gib mir dein Herz, so wird 
gemildert mein großer Schmerz! Empfange mich in deine Arme, dass ich mich 
deiner ewiglich erbarme!«)
Das körperlich-sinnliche Bild des Umarmens und Berührens ist das intensivste 
Ausdrucksmedium für die schon im Diesseits mögliche Erfahrung der Heilsnähe 
in persönlicher Begegnung mit Gott. In diesen taktilen Symbolbereich gehören 
auch die Bilder des Küssens und Schmeckens. Kein anderer Körpersinn kann 
die Unmittelbarkeit, Intimität, Innigkeit und vertraute Nähe des persönlichen 
Kontakts zur rettenden Heiligkeit so deutlich zum Ausdruck bringen wie die 
Sphäre des Berührens und Schmeckens.24 Sie ist daher besonders dafür geeignet, 
den Drang einer mystischen Frömmigkeit nach Unmittelbarkeits-, Präsenz- und 
Naherfahrung Gottes zu artikulieren. Die liebevolle Umarmung und Berührung, 
wie sie auf dem Bernhard-Holzschnitt und der Nonnen-Miniatur dargestellt 
wird, ist selbstverständlich als seelischer, geistig-affektiver Vorgang gemeint, 
der freilich, wie entsprechende Texte aus Frauenklöstern zeigen, auch eine so-
matische Erlebnisdimension mit einschließen kann.25 Alle bisher vorgestellten 
Bildbeispiele, angefangen mit dem Kupferstichblatt des Meisters E. S. (Abb. 1), 
zielen auf verinnerlichende Nah-Vergegenwärtigung der heilvollen Passion und 
Geburt Christi in der Kontaktsphäre der Meditation, die eine kontemplative 
Verinnerlichung (›Einbildung‹) der Bilder integriert. 

VI

Damit komme ich zurück zu meinem Versuch einer Typologie der Gnaden- und 
Heilsmedialität. Als Medialität erster Ordnung bezeichnete ich das Heilsgesche-
hen Jesu Christi, die Gnaden- und Heilsmittlerschaft des Erlösers, der sich in 
seiner Kondeszendenz der Menschwerdung und des Leidens so zum Elend des 
Menschen herabneigte, wie man es in der Weise Bernhards visionär und medi-
tativ nacherleben konnte. Aus mittelalterlicher Sicht war dies das grundlegende 
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Abb. 7: Dominikanerin umarmt Passionschristus, Miniatur, zweite Hälfte 15. Jh.; 
Straßburg, Bibliothèque du Grand Séminaire
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Kommunikations- und Kontaktgeschehen zwischen Gott und der sündigen 
Menschheit, die Basismedialität des Heils. Einbezogen in diese Medialität er-
ster Ordnung ist die gnadenreiche Mitwirkung Marias, der Heiligen und der 
Engel. Durch ihre mitleidende und passionsförmige Heiligkeit bilden sie mit 
Jesus Christus zusammen jene ursprüngliche Gnaden- und Schutzmedialität, 
aus der alle anderen Medialitäten des Heils abgeleitet sind.26 Von dieser erstur-
sächlichen Basismedialität, dieser Ursprungskommunikation der Gnadennähe, 
unterscheide ich nun eine Heilsmedialität zweiter Ordnung, die man auch als 
Partizipationsmedialität bezeichnen kann, sofern es hier um die Zueignungs- 
und Aneignungsmedien der nahen Gnade geht. Auf dieser medialen Ebene steht 
die Meditation; ist sie doch mit ihrem Zeichengefüge und mit ihren semantischen 
Bezügen ein Partizipationsmedium, durch das dem meditierenden Menschen 
die Basismedialität gnadenreicher Heiligkeit zugeeignet und von ihm subjektiv-
aktiv angeeignet wird, und zwar nicht nur die heiligende, schützende und ret-
tende Kraft Christi, sondern auch die Marias, der Heiligen und Engel. Meditativ 
wird ihm ihre rettende Gnadenwirkung, ihre schützende Begleitung und ihre 
Fürsprache vor Gott, ihre Interzession, erschlossen.

VII

Die Meditation ist auf dieser zweiten Ebene der Medialität selbstverständlich nur 
e i n  wichtiges Medium neben zahlreichen anderen Medien, die alle der Gnaden- 
und Heilsvermittlung dienen, häufig in Kombination mit der Meditation und in 
Verknüpfung untereinander: z. B. die Heilige Schrift, die Sakramente und Sakra-
mentalien, die Predigt, Ablässe, Gnadenbilder und Reliquien, das Glaubensbe-
kenntnis oder das Gebet. Einen Sonderfall stellt das Altarsakrament dar, denn 
hier fallen durch die Realpräsenz des Passionsleibes Christi die heilsbegrün-
dende Medialität und die Partizipations medialität zusammen: Das Essen und 
Trinken des wahren Leibes Christi ermöglicht die unmittelbarste Gnadennähe 
in völliger Überwindung jeder zeitlichen und räumlichen Distanz zu Golgatha. 
Hervorheben aber möchte ich vor allem, dass diese Partizipationsmedien nicht 
eo ipso eine Medialität der nahen Gnade anbieten, also eine mühelos zugängliche 
Gnade in unmittelbarer Reichweite des hilfsbedürftigen Menschen. Das kann in 
bestimmten Konstellationen so sein, muss aber nicht sein. 
So ist z. B. die Bibel, insbesondere für einen nicht-lateinkundigen Menschen 
des Mittelalters, normalerweise ein schwer zugängliches Heilsmedium; sie kann 
aber in der Form volkssprachlicher Textauszüge, also etwa in deutschsprachigen 
Perikopenbüchern oder Plenarien, im ausgehenden Mittelalter relativ leicht 
erreichbar und lesbar sein.27 Für den Zeitraum 1473 bis 1523 lassen sich allein 
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über fünfzig hochdeutsche Druckausgaben von Perikopenübersetzungen mit 
ihren Glossen nachweisen.28 Die priesterliche Absolution des Bußsakraments 
kann von Theologen, Predigern und Beichtvätern als keineswegs mühelos zu 
erreichende Gnade dargestellt werden, wenn sie für die Gültigkeit des Sakra-
ments auf Seiten des Pönitenten eine wahre Reue (vera contritio) zur notwen-
digen Bedingung machen. Das Problem lag vor allem darin, dass ein bußwilliger 
Mensch nicht mit Sicherheit feststellen konnte, ob sein Schmerz über die Sünden 
wirklich den Anforderungen einer wahren Liebesreue genügte oder nicht. An-
dererseits gab es – vor allem unter dem Einfluss der skotistischen Bußlehre – die 
Gegenposition, die das Bußsakrament als Medium der mühelos zugänglichen 
Gnade propagierte, indem sie betonte: Notwendige Voraussetzung für eine 
wirksame Absolution ist nicht die vollkommene, wahre Reue, sondern es reicht 
eine affektiv schwächere unvollkommene Reue, die so genannte attritio, die 
dann durch die priesterliche Wirkung des Bußsakraments auf die höhere Ebene 
der echten contritio emporgehoben wird.29 So kann auch der größte Sünder, 
wenn er nur tut, was in seinen Kräften steht, sakramental gerettet werden – eine 
Dimension der nahen Gnade, die den bereits erwähnten Erfurter Theologen 
Johannes von Paltz zu der hymnischen Aussage hinriss: dominus deus est magis 
misericors et liberalior per sacerdotes quam per se ipsum […], quia plura beneficia 
exhibet mediantibus sacerdotibus quam sine ipsis; quia sine ministerio sacerdotum 
paucissimos salvaret (»Gott der Herr ist barmherziger und freigebiger durch die 
Priester als durch sich selbst […], denn Gott wirkt mehr Wohltaten durch Ver-
mittlung der Priester als ohne sie und ohne das Priesteramt würde er nur ganz 
wenige retten«).30

Die Problemstellung der wahren Buße, d. h. der echten Reue, der vollständigen 
Beichte und des ernsthaften Vorsatzes zur Besserung, zeigt, wie sehr auch der 
Zugang zur Abendmahlskommunion, zur Partizipation am real präsenten Pas-
sionschristus, durch die geforderte Voraussetzung der rechten Vorbereitung und 
Würdigkeit des Empfängers erschwert werden konnte.31 Grundsätzlich verband 
sich mit der Partizipationsmedialität des Mittelalters die Problematik, welche 
Qualität und Aktivität, Mühe und Würdigkeit vom Menschen gefordert sind, 
um der Gnadenschätze Christi und der Heiligen teilhaftig werden zu können. 
Denn stets und auf unterschiedlichste Weise ist mit der objektiven Präsenz- und 
Zueignungsmacht des Mediums seine subjektive Aneignungsdimension kombi-
niert.
Auch Reliquien und Ablässe konnten alles andere sein als mühelos zu errei-
chende Medien der Gnadenpräsenz. Als eindrückliches Beispiel erwähne ich nur 
das berühmte Schweißtuch der Veronika, jene in der alten Peterskirche zu Rom 
aufbewahrte Tuchreliquie, die nach spätmittelalterlichem Glauben den realen 
Abdruck des Leidensantlitzes Christi, die Vera ikon, darbot.32 Wer zu ihr »von 
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jenseits des großen Gebirges« nach Rom wallfahrtete, erhielt dort, wie es in 
den meisten (differierenden) Zahlenangaben hieß, einen päpstlichen Ablass von 
12.000 Jahren und mehr33 – eine ferne Berührungsreliquie Jesu und damit auch 
eine ferne Gnade, die nur strapaziös zu erreichen war. Durch die unermesslich 
vielen Repliken dieses heiligsten Kult- und Gnadenbildes des Abendlandes, die 
es zusammen mit seiner Ablasswirkung überallhin transferierten, wurde die 
Vera ikon aber im ausgehenden Mittelalter geradezu ein Massenmedium der 
nah-präsenten Gnade. Der Betrachter musste nicht mehr zum Bild kommen, 
sondern das Bild kam zum ihm.34 Unzählig viele Menschen konnten dieses 
Christusantlitz in Kirchen und Privaträumen oder auf vervielfältigten Einblatt-
drucken anschauen, kontemplativ ihrer Seele einprägen und durch ein andäch-
tiges Gebet vor dem Bild seine Ablasswirkung abrufen.35 Ein kolorierter Ulmer 
Einblattholzschnitt von ca. 1482 (Abb. 8)36 bietet ein schönes Beispiel für diese 
stereotype Kombination von Vera ikon, Gebet und Ablasszusage.37 
Die Nachbildungen der Vera ikon waren ein typisches Gnadentransfer-Phäno-
men, wie es auch bei anderen römischen Gnadenbildern zu beobachten ist, die 
ebenfalls ein bestimmtes Ablassquantum garantierten und durch ihre Kopien 
im Abendland multiplizierten.38 Man denke besonders an die sogenannte Imago 
pietatis, eine in der römischen Kirche Santa Croce in Gerusalemme aufbewahrte 
Mosaikikone, ein Porträt des toten Schmerzensmanns,39 das im 15. Jahrhundert 
durch immens viele und sehr variable Darstellungen der Gregorsmesse Verbrei-
tung fand40 – wie etwa durch das Epitaphbild der Nonne Dorothea Schürstab 
(Abb. 9), das um 1475 in der Kirche des Nürnberger Dominikanerinnenklosters 
St. Katharina angebracht wurde.41 Ihre hohe Dignität erhielt diese ›Figur‹ der 
Imago pietatis dadurch, dass sie als authentische, real vergegenwärtigende Ver-
bildlichung jener Schmerzensmann-Vision galt, die Papst Gregor I. (590–604) 
laut der Legende einst bei der Messfeier in Santa Croce empfangen hatte. Durch 
den Bildtransfer der Gregorsmesse wurde also ebenso wie durch die Repliken 
der Vera ikon – auf dem Schürstab-Epitaph mit der Imago pietatis zusammen 
abgebildet – eine Art von Realpräsenz des gemarterten Christus überallhin 
transportiert; und so wurden die Gnadenschätze der Passion im vervielfältigten 
Bild geradezu sakramentalienhaft und zugleich durch die kirchenrechtlich ga-
rantierte Effektivität des Ablasses allgegenwärtig. Die Ablassinschrift auf dem 
Schürstab-Epitaph versprach daher allen andächtigen Bildbetrachtern in Nürn-
berg denselben Ablass, der für Rompilger durch den Besuch der Basilika Santa 
Croce zu erlangen war.42
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Abb. 8: Das Antlitz Christi auf dem Schweißtuch der Vero-
nika, kolorierter Holzschnitt, um 1482, Ulm; Germanisches 
Nationalmuseum, Nürnberg
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Abb. 9: Meister des Veldener Hochaltars, Epitaph der Dominikanerin Dorothea Schür-
stab mit Gregorsmesse, um 1475, ehemals St. Katharina, Nürnberg; Germanisches 
Nationalmuseum, Nürnberg
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VIII

Mit dieser Erwähnung des räumlichen und medialen Transfers der fernen und 
mühsam zu erreichenden römischen Gnade in eine nahe, mühelos verfügbare 
Gnade vor Ort bin ich bereits beim dritten Typ der Medialität des Heils ange-
langt. Er wird in den Vervielfältigungen der Vera ikon und der Imago pietatis 
mit massiver Deutlichkeit präsentiert. Während die Medialität des zweiten Typs, 
die ich als Partizipationsmedialität bezeichnete, durchaus Aspekte eines schwie-
rigen und sogar elitären Heilserwerbs enthalten kann, rückt die dritte Art der 
Medialität Gnade und Heil generell in leicht erreichbare Nähe. Daher kann man 
sie vielleicht am Besten als Erleichterungs- oder Hilfsmedialität der Gnade be-
zeichnen. Es kommt aber nicht auf die Etikettierung an, sondern auf die Wahr-
nehmung dieses eigenen, dritten Typs von Medialität im späten Mittelalter. Er ist 
uns bereits auf Schritt und Tritt in allen Bildbeispielen der Einblattdrucke und 
gemalten Miniaturen begegnet. Indem sie den Betrachterinnen oder Betrachtern 
ein Bild des kindlichen und leidenden Erlösers, seines geöffneten Herzens, sei-
ner Wunden, seines Bluts und seiner umarmenden Nähe vor Augen stellten und 
ihnen auf den Bildinschriften in deutscher Sprache eine einprägsam belehrende, 
appellierende und anleitende Botschaft nahebrachten, wollten sie die meditative 
Andacht des Herzens, sein erinnerndes, innerlich betrachtendes und liebendes 
Sich-Versenken in die Gnadenschätze Christi befördern und erleichtern. Medi-
tation als Tätigkeit des menschlichen Geistes kann ein höchst anspruchsvolles 
Partizipationsmedium sein, ein mühsamer Weg zum Heil. Durch die Bilder und 
ihre Inschriften aber soll Meditation erleichtert werden. Man hat hier deutlich 
den medialen Dreischritt vor Augen: die Medialität der Heilsmittlerschaft Jesu 
Christi, die Medialität der Meditation als vergegenwärtigender Partizipation an 
diesem Christusgeschehen und die materiell-technische Medialität eines Bild-
blattes, das diesen meditativen Kontakt zwischen der Seele und Christus als nah 
erreichbare Gnade präsentieren möchte. In analoger Weise zeigte auch das Bei-
spiel der Vera ikon (Abb. 8) den medialen Dreischritt: das Medium des leidenden 
Christus und seines gemarterten Gesichtes, das Medium des Schweißtuches der 
Veronika mit dem Abdruck des Leidensgesichtes Christi und das Medium der 
bildlichen Vervielfältigungen des Schweißtuches.

IX

Der dritte Medientyp der erleichternden und unterstützenden Medialität hat also 
sehr viel mit der Materialität von Bild und Text und mit der Körperlichkeit des 
Sehens, der anderen Körpersinne und der physischen Aktivität wie Hingehen und 



42

Niederknien zu tun. Beim Stichwort ›Sehen‹ denke man z. B. an die im ausgehenden 
Mittelalter so übliche feierliche Elevation der Hostie, die den Gläubigen und ihrer 
drängenden Schaudevotion die mühelose Augenkommunion bei den täglichen 
Messfeiern ermöglichte;43 oder man denke an die großen Heiltumsweisungen in 
München/Andechs, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und andernorts44 oder an 
die vielen Reliquienpräsen tationen in kostbaren Schaubehältern (Ostensorien), die 
den unmittelbaren Sehkontakt zu den heiligen Gebeinen erleichterten.45 Sehen und 
Hören war für die Gläubigen auf mitreißende Weise in den geistlichen Schauspie-
len des Spätmittelalters46 oder auch in der dramatischen Darstellung ›handelnder 
Bilder‹ während des Gottesdienstes47 verbun den. Das waren mediale Inszenie-
rungen der nahen Gnade – wie auf andere Weise auch die spätmittelalterlichen 
Lieder, die, durch Handschriften und Drucke verbreitet, in Ordenskonventen, 
klosterähnlichen Laiengemeinschaften wie denen der Devotio moderna48 oder so-
gar im allgemeinen Gemeindegottesdienst gelesen und gesungen wurden, um der 
meditativen und betenden Vergegenwärtigung des Heils zu dienen. Ein schönes 
Beispiel für eine derartige mediale Funktion des Liedes ist der deutsche geistliche 
Gesang Es kommt ein Schiff geladen,49 der aus dem dominikanischen Bereich, viel-
leicht von Johannes Tauler, stammt und die für das ausgehende Mittelalter so ty-
pische Jesuskind-Devotion thematisiert und popularisiert. In einer Überlieferung 
um 145050 lauten die beiden letzten Strophen ohne den Marienrefrain:

Es liget in der kribben,
das liebe hubsche kindelin.
Es ist unser broder worden,
gelobet muß es sin. […]

So wer das kint wilt kussen
fur sinen roten munt, 
der enphohet groessen glusten [= empfängt große Lust]
von im zu der selber stunt.51

Typisch für das spätmittelalterliche vermenschlichte Christusbild ist, wie hier 
der inkarnatorische Grund der göttlichen Nähe benannt wird: Weil Christus 
›Bruder‹ der Menschen geworden ist, kann er für sie zum Herzenskind, Lieb-
sten und Bräutigam werden und ihnen unverzüglich, ohne mühevolle Wege und 
nicht erst im Jenseits, sondern in diesem Moment – »zur selben Stunde« – die 
beseligende Wonne schenken. Die in die Krippe herabkommende Medialität 
des Gottmenschen ist verbunden mit der mystisch-meditativ verinnerlichenden 
Medialität des geistigen Küssens und der sinnlich-materiellen Medialität des 
schriftlich verbreiteten, gelesenen und gesungenen Liedes – die dreifache Media-
lität der nahen Gnade.
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X

Wenn man an der Medialität des dritten Typs primär ihre Körperlichkeit, Ma-
terialität und sinnliche Wahrnehmbarkeit hervorheben muss, dann ist vor allem 
auch zu bemerken, wie sehr dies eine kumulierende, kombinierende und verviel-
fältigende Medialität mit hohem Popularisierungsdrang ist. So kombinierten die 
im späten Mittelalter Mode werdenden Prozessionen und Nahwallfahrten zur 
nur wenige Kilometer entfernten ›nahen Gnade‹ der Gnadenbilder, Reliquien 
und wundertätigen Hostien die kollektive Tätigkeit des Laufens, Singens und 
Betens, des Niederfallens und Kniens vor dem Heiligtum und der andächtigen 
Berührung.52 Wenn man dann am Gnadenort noch gedruckte Gnadenblätter er-
werben konnte, ein Gnadenbildchen, ein Heiltumsblatt oder einen Ablassbrief, 
dann konnte man die so mühelos erreichbare Gnade sogar mit nach Hause neh-
men und dort durch tägliches Gebet wirksam werden lassen.53

Das immens vervielfältigende und popularisierende Medienphänomen des xylo-
graphischen und typographischen Drucks, vor allem nach 1470/80, führt die 
Medialität des dritten Typs mit ihrer innovativen Leistungskraft vielleicht am 
deutlichsten vor Augen. Man könnte vor allem auf den massenhaften Druck von 
Ablassbriefen und Ablassinstruktionen, wie sie von Falk Eisermann registriert 
und untersucht worden sind,54 näher eingehen oder auch auf die frömmigkeits-
theologische Gebrauchsliteratur der Volkssprache, die – wie beispielsweise das 
Zeitglöcklein des Bruder Berthold55 oder die erwähnte Himmlische Fundgrube 
des Johannes von Paltz – Meditationen und Gebete für Laien in wohldosier-
ten Portionen und leserfreundlichem Layout anwendungsbezogen präsentiert. 
Solche kleinen Erbauungsschriften erlebten in wenigen Jahren zehn oder sogar 
zwanzig Druckauflagen.56 Ich wende mich aber abschließend noch einmal dem 
illustrierten und textierten Einblattdruck zu, der meines Erachtens die neuen 
medialen Chancen einer kombinierten, vervielfältigten, preisgünstigen und auch 
inhaltlich popularisierten nahen Gnade am Besten zu nutzen verstand.

XI

Als Beispiel möge ein um 1480 entstandener Einblattholzschnitt aus Süddeutsch-
land dienen (Abb. 10).57 Das Bild zeigt die Golgathaszene. Der Text neben dem 
Bild formuliert ein Gebet an den Passionschristus, das mit dem Anruf beginnt: 

O Du allerliebster herr ihesu criste Ich bit dich durch die übertreffenlich liebe / 
durch die du hast liebgehabt das menschlich Geslecht / da du himlischer künig 
hiengest an dem Creütz / mit götlicher liebe / mit gar senffter Sele / mit gar trau-
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rigem geperd / mit betrübten Sÿnnen / mit durchstochem herczen / mit durchers-
lagnem leib / mit plutigen wunden […].

(»O du allerliebster Herr Jesus Christus! Ich bitte dich durch die [alles] über-
treffende Liebe, durch die du das menschliche Geschlecht liebgehabt hast, als du, 
himmlischer König, an dem Kreuz hingst mit göttlicher Liebe, mit gar sanfter 
Seele, mit gar trauriger Gebärde, mit betrübten Sinnen, mit durchstochenem Her-
zen, mit durchschlagenem Leib, mit blutigen Wunden […].«) 

Nach weiteren vergegenwärtigenden Aussagen über die Leidensgestalt des 
Herrn artikuliert das Gebet den Inhalt der Bitte: 

O du allerliebster herr ihesu Christe in derselben lieb dardurch dein inprünstigs 
hercz durchsniten ward / Bit ich dich / Daz du mir seÿest gnedig / über die menig 
meiner sünd / vnd geruchest mir zugeben ein guts seligs ennde meines lebens / vnd 
auch ein clare fröliche vrstend / durch deiner grossen parmherczigkait willen / der 
du mit Got dem vater / und dem heiligen Geist / lebest / und regnirest ymer vnd 
ewigclich. Amen.

(»O du allerliebster Herr Jesus Christus! In derselben Liebe, aufgrund derer dein 
inbrünstiges Herz durchschnitten wurde, bitte ich dich, dass du mir gnädig seist 
über die Menge meiner Sünden und geruhst, mir ein gutes, seliges Ende meines 
Lebens zu geben und auch eine klare, fröhliche Auferstehung, um deiner großen 
Barmherzigkeit willen, der du mit Gott Vater und dem Heiligen Geist lebst und 
regierst immer und ewiglich. Amen.«) 

Es folgt die Aufforderung, ein Pater noster und ein Ave Maria zu beten. Dem 
schließt sich eine Ablassverkündigung für die Betenden an: Papst Benedikt XII. 
(1334–1342) habe allen denen, die mit rechter Reue und Leid über ihre Sünden 
dies oben angeführte Gebet andächtig sprechen, und so oft sie es wiederholen, 
ebenso viele Jahre Ablass gegeben, wie Wunden am Passionsleib Christi gewesen 
sind (nach verbreiteter Zählung 5.490 Wunden).58 Diese Ablassbewilligung sei 
durch andere Päpste bestätigt worden.
Das Blatt vereint noch einmal exemplarisch die drei Typen der Medialität, die 
ich unterschieden habe: die grundlegende Medialität des Heilswerks Christi, 
die Partizipationsmedialität des Gebets und des Ablasses und die erleichternde 
Hilfsmedialität eines gedruckten Blattes, das dem anleitungs- und schutzbe-
dürftigen Menschen ein ideales Mustergebet bietet und zugleich eine besonders 
günstige Form des Ablasses, der vor dem Blatt unterwegs oder zu Hause, so oft 
man will, abgerufen werden kann.
Das Blatt zeigt damit zugleich eine charakteristische Zweidimensionalität der 
nahen Gnade nach mittelalterlichem Verständnis: Einerseits ist diese Gnade 
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Abb. 10: Der Gekreuzigte zwischen den Schächern, Holzschnitt, um 1480, Süddeutsch-
land; München, Staatl. Graphische Sammlung



46

eine schützende und rettende Heiligkeit, die außerhalb des Menschen liegt, die 
Barmherzigkeit Gottes, die Stellvertretung Christi und die Fürsprache Marias 
und der Heiligen. Der Ablass ist eine typische Variante dieser von außen beschir-
menden Gnade. Sie wird aber auch in dem Mustergebet durch die Bitte angeru-
fen: […] Bit ich dich / Daz du mir seÿest gnedig / über die menig meiner sünd. 
Andererseits aber erweist die Gnade ihre Nähe dadurch, dass sie im Menschen 
wirkt und in ihm eine neue Qualität der Andacht (devotio), der Liebe, Reue und 
Dankbarkeit schafft, das notwendige Pendant zur externen Gnadendimension. 
Ohne diese innere Entsprechung läuft das externe Versprechen, die Vergebungs-, 
Schutz- und Heilszusage Gottes, Christi, Marias, der Heiligen und der Engel, ins 
Leere der Wirkungslosigkeit.
Dieser Zweidimensionalität von Externität und Internität entspricht jene andere 
Art der Zweiseitigkeit, von der bereits im Zusammenhang der sogenannten 
›Zweiseitigkeits formel‹ die Rede war: Wer eine bestimmte seelische Einstellung 
hat und etwas Bestimmtes tut, erhält dafür etwas Bestimmtes. Es handelt sich um 
eine latente Vertragsstruktur,59 nach der das gesamte Sinngefüge der nahen Gnade 
funktioniert. Permanent wird in unzähligen Varianten die belehrende, appellative, 
ermahnende oder tröstende Botschaft vermittelt: Die Gnade ist nahe, sie steht 
sozusagen unmittelbar vor der Türe, vor deiner Herzenstüre oder Haustüre; 
du brauchst nicht viel tun, aber das Minimal-Notwendige musst du und kannst 
du tun, um dir die Gnade zu erschließen. Die latente Vertragsstruktur, die hier 
durchscheint, ist im Grunde eine Anwendungsweise des sehr dehnbaren Axioms 
spätmittelalterlicher Theologie: Dem Menschen, der tut, was er kann, wird und 
kann Gott seine Gnade nicht verweigern (homini facienti quod in se est deus non 
denegat gratiam).60 Dieses vom sündigen Menschen geforderte Tun ist sowohl 
eine innere Aktivität des Herzens als auch eine besondere Form äußerer Aktivi-
tät. Das Passionsblatt gibt davon einen guten Eindruck, indem es die Wirkung des 
Ablassversprechens sowohl an Reue, Leid und Andacht als auch an das Ausspre-
chen des vorformulierten Gebets bindet. Das vorhin erwähnte Nürnberger Schür-
stabepitaph (Abb. 9) fügt dem Beten noch die Körperdevotion des Niederkniens 
hinzu: Wer dise figur [des Schmerzensmanns] kniennd ert mit einem pater noster 
und ave maria, hat soundsoviele Jahre und Tage Ablass.61 Auch ein reales Küssen 
kann als Bedingung verlangt werden, so z. B. auf einem süddeutschen Seitenwun-
den-Einblattdruck des ausgehenden 15. Jahrhunderts (Abb. 11),62 der jedem sie-
ben Jahre Ablass verspricht, der die Wunde Christi auf dem Blatt mit reu und laid, 
auch mit andacht kusset, als offt er das thuet.63 In die Zweiseitigkeitsformeln war 
also das typische Totie(n)s-quotie(n)s-Versprechen (jedes Mal, wenn …, wird die 
Ablassgnade abgerufen) integriert.64 Solche Ablasszusagen verdeutlichen ebenso 
wie die vielen Formulare der Ablassbriefe besonders prägnant die vertragsar-
tige – in diesem Fall päpstlich oder bischöflich garantierte65 – Zweiseitigkeit der 
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Abb. 11: Seitenwunde und wahre Länge Christi, Holzschnitt, um 1484–1500, Süd-
deutschland; München, Staatl. Graphische Sammlung
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nahen Gnade.66 Doch gilt diese Struktur grundsätzlich für das gesamte mediale 
Kommunikationsgeschehen in den spätmittelalterlichen Heilsbezügen. Hier ist 
daran zu erinnern, dass innerhalb der spätmittelalterlichen Partizipationsmedi-
alität stets die objektiv-externe Darbietung und Zueignung der Gnade mit der 
subjektiven Seite der verinnerlichenden und operativen Aneignung der Gnade 
verbunden ist; und zugleich sei ergänzend erwähnt, dass in diese Zweiseitigkeits-
struktur des Heilsweges auch das Medium der Leidenserfahrung einbezogen ist, 
das in der unbegrenzt variationsfähigen Botschaft zur Sprache kommt: ›Je mehr 
und je bereitwilliger du leidest, desto näher kommt dir Christus.‹67

Die Erleichterungsabsicht der Gnadenvergegenwärtigung zielt nun auf beide 
Seiten des Geschehens, also auch auf die Unterstützung des menschlichen Be-
mühens (des facere quod in se est). Sie will nicht nur die externe Gnadendimen-
sion des Schuld- und Straferlasses in leicht erreichbare Nähe rücken, sondern 
den Menschen auch leichter zur nötigen seelischen Disposition führen. Im Fall 
des gewählten Holzschnittes heißt das: Durch die Betrachtung der Golgatha-
szene und das Sprechen des vorformulierten Gebetes sowie des Pater noster und 
Ave Maria sollen die Sünderin und der Sünder relativ mühelos auf eine tägliche 
innere Andacht der Demut und Reue eingestimmt werden. Es geschieht so 
eine Veralltäglichung der nahen Gnade in der Weise des Sehens und wörtlichen 
Betens, durch die ein seelischer Habitus eingeübt wird. Anleiten, Einüben und 
Einstimmen durch Texte, Bilder und Melodien sind integrative Elemente der 
Erleichterungsmedialität des Heils.
Schließlich sei noch hervorgehoben, dass die Medialität der nahen Gnade ihre 
besondere Qualität der Nah-Vergegenwärtigung des Heiligen sowohl mit Hilfe 
der kirchlichen Hierarchie68 als auch ohne sie erreichen kann. Auf zwei Bildern 
war zu sehen, wie Frauen, eine Benediktinerin (Abb. 5) und eine Dominikanerin 
(Abb. 7), in unmittelbarem Berührungskontakt zu Christus stehen – ein medita-
tiver Vorgang, der zwar den Kontext priesterlicher Vermittlung nicht ausschließt, 
aber in diesem Meditationskontakt selbst ein Geschehen ohne Beteiligung der 
Hierarchie ist. Was hier dargestellt ist, wird im Spätmittelalter auch gezielt auf die 
Meditationspraxis von Laien und Laienfrauen ausgeweitet. Die entsprechenden 
volkssprachlichen Handschriften, Einblattdrucke und Druckschriften gehen auf 
ihre anspruchsvoller werdenden Bedürfnisse nach einer verinnerlichenden und 
privaten Andacht ein.69 Gerade in diesem meditativen, mystischen oder my-
stiknahen Bereich des Verlangens nach intensivierter Unmittelbarkeit zu Gott 
konnten sich priesterunabhängige Kommunikationsweisen der nahen Gnade 
entfalten,70 damit aber auch eine frauenspezifische Immediatisierung der Gnade 
in relativer Unabhängigkeit von männlich gesteuerter Heilsvermittlung.71
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XII

In meiner Studie über die Medialität der nahen Gnade konzentrierte ich mich 
auf die christologische Medialität und dabei besonders auf die Nahpräsenz des 
Christuskörpers – einen zentralen, aber doch nur schmalen Ausschnitt aus dem 
medialen Spektrum sehr vielfältiger Phänomene der Gnadenvergegenwärtigung. 
Man könnte z. B. auch über liturgische Innovationen und neue architektonische 
Raumkonzeptionen einer intensivierten Gnadennähe sprechen; und man könnte 
die Phänomene der Gnaden vergegenwärtigung auch sozialgeschichtlich an 
bestimmten Ordensgemeinschaften, Bruderschaften und Bevölkerungsgrup-
pen in den Städten und auf dem Land untersuchen; oder man könnte die vor-
geschlagene Typologie auch im Blick auf Maria, die Heiligen und die Engel 
durchspielen. Mein Ziel aber war es, am christologischen Paradigma und an der 
konkreten Wechselbeziehung ausgewählter Bilder und Texte herauszufinden, ob 
eine verallgemeinerbare Medientypologie möglich ist, die man auf alle spätmit-
telalterlichen Erscheinungsformen einer gesteigerten Gnaden- und Heilsnähe 
anwenden kann.
Für die Reformation macht die Unterscheidung zwischen den drei Typen der 
Gnadenmedialität keinen Sinn mehr. Man kann sogar sagen, dass in der Abkehr 
der Reformation von diesem Medialitätsgefüge, das ich beschrieben habe, der 
Umbruch zwischen den Epochen besonders gut zu erkennen ist. Die Refor-
mation setzt zwar die für das ausgehende Mittelalter so charakteristische Dy-
namisierung der nahen Gnade verstärkend fort. Sie übernimmt auch, ebenfalls 
forcierend, die Kombination der nahen Gnade mit den neuen Vervielfältigungs-
formen des typographischen Drucks. Und sie knüpft auch verschärfend an einer 
spätmittelalterlichen und besonders humanistischen Kritik an, die sich gegen 
zahlreiche Konkretionen der Erleichterungsmedialität wie Ablässe72, Reliquien, 
kultisch verehrte Hostien und Kultbilder73 wandte. Auch radikal-mystische 
Konzeptionen einer puren Gottunmittelbarkeit der Seele jenseits aller bildlichen 
und sakramentalen Medialität bleiben in manchen Zweigen der Reformation 
präsent.74 Im Blick auf die Reformation insgesamt wird aber die Verwendung 
der Kategorie ›Erleichterungsmedialität‹ überhaupt sinnlos. Wo Gnade und Heil 
absolut umsonst geschenkt werden und jede aktive Mitwirkung des Menschen 
ausgeschlossen ist, kann nichts mehr erleichtert werden.
Die Partizipations- und Erleichterungsmedialität des Spätmittelalters bewegt 
sich, wie ich zeigte, immer in den Koordinaten der Zweiseitigkeit von göttlicher 
Gnade und menschlicher Mitwirkung und setzt als Vergleichsmaßstab immer den 
anspruchsvoll gestaffelten Weg zum Himmel über Genugtuungen und Verdienste 
voraus. Indem die Reformation mit diesem Wegemodell und dieser Zweiseitig-
keitskonzeption grundsätz lich bricht, bleibt nur noch eine reduzierte und um-
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gedeutete Partizipationsmedialität, die ausschließlich an die Erlösungsmedialität 
Jesu Christi – den einzigen Mediator – gebunden ist: als pures Beschenktwerden 
ohne Beimischung einer heilsrelevanten Aktivität des Menschen.
Damit aber wird durch jede Art von reformatorischer Gnadenmedialität ihrer 
Intention nach die Fülle des Heils ohne Abstufungen in die unmittelbarste Kon-
taktnähe des sündigen Menschen gerückt: Durch das biblische Heilswort in der 
volkssprachlichen Heiligen Schrift, durch Predigt, Sakrament, Kirchenlied und 
Katechismus wird der Sünder in die erlösende Christusgemeinschaft gestellt.75 
Damit fallen aktualisierend die heilsbegründende Christusmedialität und die 
Partizipationsmedialität gleichsam zusammen – und die Erleichterungsmediali-
tät fällt weg.76
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Katharinenkloster während des 15. Jahrhunderts, S. 139–164. 

 21 Vgl. bereits die monastische Mystik des 12. Jahrhunderts, z. B. Petrus Damiani (gest. 1072): Vita 
Romualdi 31 (PL 144,938A/B) und darüber Bernard McGinn: Die Mystik im Abendland, Bd. 2. 
Freiburg/Br. u. a. 1996, S. 222f. Petrus Damiani lässt Romuald schildern, wie er sich während des 
Aufenthalts in seiner geliebten Einsiedelei Fonte Avellana der persönlichen Erfahrung von Gottes 
Gegenwart erfreute: Saepe cernebam praesentissimo mentis intuitu Christum clavis affixum, in 
cruce pendentem, avidusque suscipiebam stillantem supposito ore cruorem (»Ich erblickte oft in 
einer unmittelbaren Wahrnehmung meines Geistes Christus, mit Nägeln ans Kreuz geheftet, 
und ich empfing begierig mit meinem daruntergehaltenen Mund sein herabtropfendes Blut«). Zu 
beachten ist, wie hier die größtmögliche Naherfahrung der Präsenz Christi als eine meditative 
und kontemplative communio des Sehens, Berührens und Trinkens beschrieben wird – eine 
sprachlich-imaginative Verdichtung dessen, was dann die Texte und Bilder des Spätmittelalters 
auf vielfältige Weise weiterführen.

 22 Vision des hl. Bernhard, kolorierter Einblattholzschnitt auf Papier 28,2 x 20,4 cm, Werk des 
Jörg Haspel zu Bibrach; Exemplar: Wien, Albertina, Graphische Sammlung, Inv.-Nr. 1930/133; 
Schreiber Nr. 1271; Abbildung und Beschreibung (durch Jean Wirth) in: Geissmar-Brandi/Louis, 
Glaube, Hoffnung, Liebe, Tod (Anm. 12), S. 266f., sowie (durch Karin Tebbe) in: Kammel, 
Spiegel der Seligkeit (Anm. 19), S. 207, Nr. 41.

 23 Dominikanerin umarmt Passionschristus, Miniatur auf Papier, eingeklebt in ein Stundenbuch, 
14,8 x 11,0 cm, vermutlich von einer Nonne des Klosters gemalt; Straßburg, Bibliothèque du Grand 
Séminaire, Ms. 755, fol. 1; Abbildung und Beschreibung (durch Philippe Lorentz) in: Dupeux, 
Bildersturm (Anm. 7), S. 264f., Nr. 114. Bemerkenswert ist, dass die Blutströme des Gemarterten 
trotz der innigen Umarmung nicht die Hände und das weiße Gewand der Dominikanerin beflek-
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ken. Eine eindrucksvolle Parallele dazu bietet eine kolorierte Federzeichnung der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts (?), die wohl in einem niederrheinischen Zisterzienserinnenkloster entstand; 
Köln, Schnütgen-Museum, Inv.-Nr. M 340; Abbildung und Beschreibung (durch Karin Tebbe) 
in: Kammel, Spiegel der Seligkeit (Anm. 19), S. 206f., Nr. 40; Hamburger, Nuns (Anm. 19), S. 1f. 
mit Abb. 1, Farbtafel 1 (gegenüber S. 134): Bernhard von Clairvaux und eine Nonne knien unter 
dem blutroten Körper des gekreuzigten Christus, von dem Blutströme herabtropfen. Obwohl 
Bernhard und die Nonne die Beine des Gekreuzigten und den Stamm umfangen, bleiben ihre 
Hände und ihr Habit unberührt vom Blut Christi. Tebbe bemerkt dazu treffend: »Formal werden 
hier die Realitätsebenen zwischen Christus und den Devotionsfiguren getrennt. Selbst wenn die 
Darstellung Intimität und Nähe zu Christus suggeriert, so wird doch deutlich gemacht, dass es 
sich um eine innere Schau handelt, die hier gezeigt wird.« Die Kontemplation Bernhards und der 
Nonne im Bild soll sich auf den meditativ-kontemplativen Umgang der Bildbetrachterinnen und 
-betrachter mit der sühnenden und reinigenden Passion Christi übertragen. 

 24 Vgl. Hamm, ›Gott berühren‹ (Anm. 20), hier bes. S. 125–129. 
 25 Vgl. ebd., S. 122f., und Steinke, Den Bräutigam (Anm. 20), S. 143.
 26 Hier ist insbesondere auf die ›Repräsentationsfrömmigkeit‹ des Mittelalters zu verweisen: In 

den Heiligen und ihrer Christusnachfolge wird Christus selbst – per modum repraesentationis 
– gegenwärtig; und als Repräsentanten Christi sind die Heiligen mit Christus zusammen Heils-
mittler. Vgl. Volker Leppin: Repräsentationsfrömmigkeit. Vergegenwärtigung des Heiligen in der 
Frömmigkeit des späten Mittelalters und ihre Transformation in der Wittenberger Reformation, 
in: Mario Fischer, Margarethe Drewsen (Hg.): Die Gegenwart des Gegenwärtigen. Festschrift 
Gerd Haeffner. Freiburg/Brsg., München 2006, S. 376–391; Ders.: Christus nachfolgen – Chri-
sti Nähe erfahren – Christus repräsentieren. Zur Glaubenswelt Elisabeths von Thüringen, in: 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 118 (2007), S. 320–335. 

 27 Vgl. Heimo Reinitzer, Olaf Schwencke: [Art.] Plenarien, in: Die deutsche Literatur des 
Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. 7, Berlin, New York 21989, Sp. 737–763; Nigel F. Palmer: 
Bibelübersetzung und Heilsgeschichte. Studien zur Freiburger Perikopenhandschrift von 
1462 und zu den deutschsprachigen Lektionaren des 15. Jahrhunderts. Berlin, New York 2007 
(Wolfgang-Stammler-Gastprofessur für Germanische Philologie 9). 

 28 Vgl. Paul Pietsch: Ewangely und Epistel Teutsch. Die gedruckten hochdeutschen Perikopen-
bücher (Plenarien) 1473–1523. Ein Beitrag zur Kenntnis der Wiegendrucke, zur Geschichte des 
deutschen Schrifttums, insbesondere der Bibelverdeutschung und der Bibelsprache. Göttingen 
1927. 

 29 Vgl. Valens Heynck: Zur Lehre von der unvollkommenen Reue in der Skotistenschule des 
ausgehenden 15. Jahrhunderts, in: Franziskanische Studien 24 (1937), S. 18–58; Berndt Hamm: 
Frömmigkeitstheologie am Anfang des 16. Jahrhunderts. Studien zu Johannes von Paltz und 
seinem Umkreis. Tübingen 1982 (Beiträge zur historischen Theologie 65), S. 275–284. 

 30 Johannes von Paltz: Coelifodina, hg. v. Christoph Burger, Friedhelm Stasch = Paltz: Werke 
1. Berlin, New York 1983 (Spätmittelalter und Reformation. Texte und Untersuchungen 2), 
S. 264,6–10. Zu Paltz’ Attritionslehre und ihrem seelsorgerlichen Impetus der Erleichterung 
des Zugangs zum Heil für die große Menge der Sünder vgl. Berndt Hamm: Wollen und Nicht-
Können als Thema der spätmittelalterlichen Bußseelsorge, in: Ders., Thomas Lentes (Hg.): 
Spätmittelalterliche Frömmigkeit zwischen Ideal und Praxis. Tübingen 2001 (Spätmittelalter 
und Reformation. Neue Reihe 15), S. 111–146, hier S. 114–122. 

 31 Vgl. die Diskussion über die rechte Vorbereitung und Würdigkeit für den – die echte Buße 
voraussetzenden – heilsamen Abendmahlsempfang in den Eucharistietraktaten und -predig-
ten des Spätmittelalters; dazu exemplarisch Antje Willing: Literatur und Ordensreform im 
15. Jahrhundert. Deutsche Abendmahlsschriften im Nürnberger Katharinenkloster. Münster 
2004 (Studien und Texte zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit 4). 

 32 Zur Legende des Schweißtuchs (Sudarium) der hl. Veronika und zur Bildtradition vgl. Parshall, 
Anfänge (Anm. 2), S. 313f., Nr. 100 (verfasst von Peter Parshall, hier mit Literatur in Anm. 1); 
siehe auch den Beitrag von Heike Schlie in diesem Band.
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 33 Zu der häufigsten Zahlenangabe von 12 000 Jahren und mehr, z. B. »12 000 Jahre Ablaß und 
12 000 Karenen [= Einheiten von 40 Tagen]«, vgl. Nine Robijntje Miedema: Die römischen 
Kirchen im Spätmittelalter nach den Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae. Tübingen 2001 
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 97), S. 326f. (Nr. 17), 368; 374f.; 
378–380; 382; 385.

 34 Vgl. Gerhard Wolf: Das Paradox des wahren Bildes, in: Geissmar-Brandi/Louis, Glaube, Hoff-
nung, Liebe, Tod (Anm. 12), S. 430–433.

 35 Zur Quantität dieses Vera ikon-Ablasses fern von Rom vgl. Nikolaus Paulus: Geschichte des 
Ablasses am Ausgang des Mittelalters. Darmstadt 22000, S. 250: »Für ein Gebet zum heiligen 
Antlitz wird öfters ein Ablaß von 10 000 Tagen verheißen, den Johann XXII. erteilt haben soll. 
Bisweilen ist auch von 10 000 Jahren die Rede, zudem von 6000 Jahren, die einem Papst Eugen 
zugeschrieben werden. In einem Holzschnitt (vgl. Abb. 8) wird erklärt: So fil sind gegeben tag 
applas und karen [Einheiten von 40 Tagen] disem gebet, das ich sy hie nit künd wol begriffen. 
Der Herausgeber von Jubilacio animae verheißt für die Verehrung des Veronikabildes 30 000 
Jahre und 12 720 Tage. Der Ablaß von 30 000 Jahren wird in verschiedenen Schriften auf Papst 
Silvester zurückgeführt.«

 36 Das Antlitz Christi auf dem Schweißtuch, kolorierter Einblattholzschnitt auf Papier, 12,9 x 11,2 cm, 
gedruckt bei Konrad Dinckmut; Exemplar: Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Inv.-Nr. H 
96; Abbildung und Beschreibung (durch Peter Schmidt) in: Parshall, Anfänge (Anm. 2), S. 240–242, 
Nr. 71.

 37 Der typographisch gedruckte Gebetstext Griest siestu hailiges antlit enthält die Bitte an das 
Antlitz des Erlösers, die Betenden vor den schädlichen Folgen der Sünden zu beschützen und 
sie ins himmlische Vaterland zu führen, um dort in der Gemeinschaft der Seligen das Antlitz 
Christi schauen zu können. Es handelt sich – laut Schmidt (wie Anm. 36) – um die Übertra-
gung einer seit dem 14. Jahrhundert nachweisbaren Kurzredaktion des lateinischen Hymnus 
Salve sancta facies, der Papst Johannes XXII. (1316–1334) zugeschrieben wird. Dieser Papst 
soll auch die Verknüpfung von verehrungsvoller Betrachtung des Veronikabildes, Gebet des 
Hymnus Salve sancta facies und Ablassbewilligung (vgl. Anm. 35) begründet haben. Der Text 
der Kurzfassung des Hymnus lautet: Salve sancta facies / nostri redemptoris, / in qua nitet species 
/ divini splendoris, / inpressa panniculo / nivei candoris / dataque Veronicae / signum ob amoris. 
// Salve decus saeculi, / speculum sanctorum, / quod videre cupiunt / spiritus coelorum; / nos 
ab omni macula / purga vitiorum / atque nos consortio / junge beatorum. // Salve nostra gloria 
/ in hac vita dura, / labili et fragili, / cito transitura; / nos perduc ad patriam, / o felix figura, / 
ad videndam faciem, / quae est Christi pura. // Esto nobis, quaesumus, / tutum adjuvamen, / 
dulce refrigerium / atque consolamen, / nobis ut non noceat / hostile gravamen, / sed fruamur 
requie. / omnis dicat: amen (»Gegrüßet seist du, heiliges Antlitz unseres Erlösers, in dem die 
Erscheinung des göttlichen Glanzes strahlt, die einem Tuch von schneeweißer Farbe eingedrückt 
und Veronica zum Zeichen der Liebe gegeben worden ist. Gegrüßet seist du, Zierde der Welt, 
Spiegel der Heiligen, den die himmlischen Geister zu sehen begehrten. Reinige uns von aller 
Befleckung der Laster und vereinige uns mit der Gemeinschaft der Seligen! Gegrüßet seist du, 
unsere Herrlichkeit in diesem harten, hinfälligen, gebrechlichen und schnell vorübergehenden 
Leben. Führe uns zur Heimat, o beglückende Erscheinung, um das Antlitz zu sehen, welches 
das reine Antlitz Christi ist! Sei uns, so bitten wir, eine sichere Hilfe, süße Erquickung und 
Trost, damit uns nicht die feindliche Bedrückung schade, sondern wir die Ruhe genießen. Jeder 
spreche: Amen«). Text nach Franz Xaver Mone: Lateinische Hymnen des Mittelalters, Bd. 1: 
Lieder an Gott und die Engel. Freiburg/Brsg. 1854. Nachdr. Aalen 1964, S. 155f., Nr. 119; zur 
Überlieferung des Gebetshymnus auf Einblattdrucken vgl. Falk Eisermann: Medienwechsel 
– Medienwandel. Geistliche Texte auf Einblattdrucken und anderen Überlieferungsträgern 
des 15. Jahrhundert, in: Wolfgang Harms, Michael Schilling (Hg.): Das illustrierte Flugblatt 
in der Kultur der Frühen Neuzeit. Wolfenbütteler Arbeitsgespräch 1997. Frankfurt/M. 1998 
(Mikrokosmos 50), S. 35–58, hier S. 41–43. – Die Ablassverheißung (zit. nach Nikolaus Paulus,  
Geschichte [Anm. 35]) ist in ihrer vagen Unbestimmtheit auffallend und ungewöhnlich: Sie 
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deutet einen immensen Nachlass zeitlicher Sündenstrafen an, ohne ihn in der üblichen Weise zu 
quantifizieren. Es gibt allerdings Parallelen; vgl. Miedema, Die römischen Kirchen (Anm. 33), 
S. 368: »unzählbar großer Ablaß« beim Zeigen des Veronika-Tuches (drei Belege).

 38 Vgl. außer dem Folgenden z. B. auch die Wiederholungen des berühmten Gnadenbildes von 
Santa Maria del Populo in Rom (einer Madonna in Halbfigur mit dem Jesuskind auf dem 
Arm), das mit dem Ablassgebet Ave sanctissima Maria kombiniert wird; zur Einblattdruck-
Überlieferung am Ende des 15. Jahrhunderts vgl. Griese, Text-Bilder (Anm. 3), S. 300–309; zur 
gleichen Präsentation von Gnadenbild, Gebet und Ablassversprechen auf einem Augsburger 
Triptychon-Gemälde der 1490er Jahre vgl. Martin Luther und die Reformation in Deutschland. 
Ausst.-Kat. Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Frankfurt/M. 1983, S. 49f., Nr. 48 
(Hartmut Boockmann). – Zu anderen römischen Beispielen vgl. Gerhard Wolf: Salus Populi 
Romani. Die Geschichte römischer Kultbilder im Mittelalter. Weinheim 1990.

 39 Vgl. Hans Belting: Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher 
Bildtafeln der Passion. Berlin 32000, bes. S. 66f. mit Abb. 14 (S. 65). 

 40 Vgl. Esther Meier: Die Gregorsmesse. Funktionen eines spätmittelalterlichen Bildtypus. Köln 
2006; Andreas Gormans, Thomas Lentes (Hg.): Das Bild der Erscheinung. Die Gregorsmesse 
im Mittelalter. Berlin 2007 (KultBild 3). 

 41 Meister des Veldener Hochaltarretabels, Epitaph der Dorothea Schürstab (gest. 1475) mit der 
Messe des hl. Gregor, Malerei auf Tannenholz, 128 x 92 cm; Germanisches Nationalmuseum 
Nürnberg, Gm 521. Vgl. dazu Hamm, Die Nähe des Heiligen (Anm. 1), hier S. 197–219.

 42 Die Ablassinschrift, die sich an verbreiteten Standardformulierungen orientiert, beginnt mit 
den Worten: Wer dise figur kniennd ert mit einem pater noster und ave maria, der hat von der 
erscheinung, die sant gregorius erschain in ainer kirchhen, dy heist portacrucis [gemeint: Santa 
Croce in Gerusalemme], den selben ablas der selben kirchen, des ist 30 000 iar ablas […]. Es 
folgt noch die Nennung weiterer, kleinerer Ablassbewilligungen für die Personen, die in dieser 
Weise vor dem Epitaph andächtig beten: von zwei Päpsten je 20 Jahre, von 43 Bischöfen je 40 
Tage und von 30 weiteren Päpsten je 200 Tage Ablass (vgl. die Transkription bei Hamm, Die 
Nähe des Heiligen ([Anm. 1], S. 201, Anm. 54). Im Blick auf die popularisierende Verbreitung 
und Nahvergegenwärtigung dieser ›römischen Gnade‹ ist es interessant, dass es zahlreiche 
Einblattdrucke aus der gleichen Zeit, einige älter als das Epitaph, gibt, die genau diese Kombi-
nation von Gregorsmesse und Ablassversprechen bieten, oft mit den gleichen Formulierungen 
›Wer diese Figur kniend ehrt usw.‹, aber mit sehr variablen Zahlenangaben, was die Menge der 
geforderten Gebete, die erwähnten Päpste und Bischöfe und die Ablassquantitäten betrifft. Vgl. 
die vorzügliche Übersicht bei Gunhild Roth: Die Gregoriusmesse und das Gebet Adoro te in 
cruce pendentem im Einblattdruck. Legendenstoff, bildliche Verarbeitung und Texttradition 
am Beispiel des Monogrammisten d. Mit Textabdrucken, in: Volker Honemann u. a. (Hg.): 
Einblattdrucke des 15. und frühen 16. Jahrhunderts. Probleme, Perspektiven, Fallstudien. 
Tübingen 2000, S. 277–324.

 43 Vgl. Peter Browe: Die Elevation in der Messe, in: Bonner Zeitschrift für Theologie und Seel-
sorge 8 (1931), S. 20–66; wieder in: Ders.: Die Eucharistie im Mittelalter. Liturgiehistorische 
Forschungen in kulturwissenschaftlicher Absicht. Mit einer Einführung hg. von Hubertus 
Lutterbach und Thomas Flammer. Münster, Hamburg, London 2003 (Vergessene Theologen 1), 
S. 475–508. 

 44 Vgl. Hartmut Kühne: Ostensio reliquiarum. Untersuchungen über Entstehung, Ausbreitung, 
Gestalt und Funktion der Heiltumsweisungen im römisch-deutschen Regnum. Berlin, New 
York 2000 (Arbeiten zur Kirchengeschichte 75).

 45 Vgl. Bruno Reudenbach: Heil durch Sehen. Mittelalterliche Reliquiare und die visuelle Kon-
struktion von Heiligkeit, in: Markus Mayr (Hg.): Von Goldenen Gebeinen. Wirtschaft und 
Reliquie im Mittelalter. Innsbruck u. a. 2001 (Geschichte & Ökonomie 9), S. 135–147.

 46 Vgl. Bernd Neumann: Geistliches Schauspiel im Zeugnis der Zeit. Zur Aufführung mittelalter-
licher religiöser Dramen im deutschen Sprachgebiet. 2 Bde. München 1987 (Münchener Texte 
und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 84/85); exemplarisch Dorothea 



56

Freise: Geistliche Spiele in der Stadt des ausgehenden Mittelalters. Frankfurt, Friedberg, Alsfeld. 
Göttingen 2004 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 178).

 47 Vgl. Johannes Tripps: Das handelnde Bildwerk in der Gotik. Forschungen zur Symbolik des 
Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Hoch- und Spätgotik. Berlin 22000; vgl. auch 
die Bildbeispiele und -erklärungen des Abschnittes ›Handelnde Bilder im Kirchenjahr‹ in: 
Dupeux, Bildersturm (Anm. 7), S. 218–243, Nr. 74–92, z. B. S. 235, Nr. 86 (Abbildung und 
Beschreibung durch Johannes Tripps): bemalte Ostergrabtruhe aus St. Martin in Baar ZG 
(um 1430), heute in Zug, Museum in der Burg; diese Truhe fand wie andere – seit dem ersten 
Drittel des 14. Jahrhunderts nachweisbare – Heiliggrabtruhen in der Liturgie von Karfreitag bis 
Ostersonntag Verwendung: »In ihnen wurde die Hostie samt einem Grabchristus oder einem 
Kruzifix mit beweglichen Armen beigesetzt. Oftmals standen Kerzen haltende Engelsfiguren 
um das Grab und bewachten es. Das Grab mit dem darin liegenden Heiland stand bis zum 
Abend des Ostersamstags zur Andacht offen. Chorschüler hielt die Totenwache und sangen. Am 
Ostersonntagmorgen erhob man zum Zeichen der Auferstehung ein Kreuz aus dem Grabe und 
stellte es auf den Kreuzaltar. Statt des Kreuzes konnte dies auch die Figur eines auferstandenen 
Christus sein.« Der plastische Passionschristus der Grabtruhe aus Baar ist verloren. 

 48 Vgl. z. B. Ulrike Hascher-Burger: Gesungene Innigkeit. Studien zu einer Musikhandschrift 
der Devotio moderna (Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Ms 16, H 34, olim B 113). Mit einer 
Edition der Gesänge. Leiden, Boston 2002 (Studies in the History of Christian Thought 106); 
Christoph Burger: Late Medieval Piety expressed in Song Manuscripts of the Modern Devo-
tion, in: Ulrike Hascher-Burger, Hermina Joldersma (Hg.): Music in the Spiritual Culture of the 
Modern Devotion. Leiden, Boston 2009 (Church History and Religious Culture 89), S. 19–35; 
Ders.: Auf dem Wege ins himmlische Vaterland. Ein neu entdeckter Zyklus von Liedtexten aus 
dem niederrheinischen Chorherrenstift Gaesdonck, in: Rudolf Suntrup, Jan R. Veenstra (Hg.): 
Himmel auf Erden/Heaven on Earth. Frankfurt/M. u. a. 2009 (Medieval to Early Modern 
Culture/Kultureller Wandel vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit 12), S. 23–56.

 49 Vgl. die Darstellung der Überlieferung (von Christa Reich) in: Hansjakob Becker u. a. (Hg.): 
Geistliches Wunderhorn. Große deutsche Kirchenlieder. München 2001, S. 60–68, Nr. 4.

 50 Staatsbibliothek Berlin Preußischer Kulturbesitz Ms. germ. oct. 53 (höchstwahrscheinlich aus 
dem Straßburger Dominikanerinnenkloster St. Nicolaus in undis).

 51 Text nach: Becker, Geistliches Wunderhorn (Anm. 49), S. 62.
 52 Zur exemplarischen Zunahme der elsässischen Wallfahrtsorte im Spätmittelalter (am Ende des 

15. Jahrhunderts) vgl. Dupeux, Bildersturm (Anm. 7), S. 246; zu entsprechenden Frömmig-
keitsphänomenen auf dem Gebiet des heutigen Bayern – das spätmittelalterliche Auftauchen 
von Spezialheiligen, deren Name sich an besondere Regionen, Gemeinden und Gnadenstätten 
knüpfte und dort durch Reliquienkult und Mirakelverkündigungen Nahwallfahrten und 
Prozessionen ins Leben rief (z. B. die hl. Achahildis in Wendelstein bei Nürnberg oder die hl. 
Radegundis von Wellenburg bei Augsburg) – vgl. Berndt Hamm: Theologie und Frömmigkeit 
im ausgehenden Mittelalter, in: Gerhard Müller, Horst Weigelt, Wolfgang Zorn (Hg.): Handbuch 
der Geschichte der Evangelischen Kirche in Bayern, 2 Bde., hier Bd. 1: Von den Anfängen des 
Christentums bis 1800. St. Ottilien 2002, S. 159–211, hier S. 186–188 (mit Literatur).

 53 Vgl. die Beispiele für Wallfahrtsbildchen, Pilgerzeichen und Schluckbildchen im Ausst.-Kat.: 
Dupeux, Bildersturm (Anm. 7), S. 246f., Nr. 95–97; S. 250, Nr. 101; S. 253, Nr. 104; S. 256f., 
Nr. 107–109. Zu den Schluckbildchen erläutert Dominik Wunderlin (ebd. S. 257): »Hierbei handelt 
es sich um Bogen, auf denen kaum briefmarkengroße Reproduktionen von gelegentlich sogar 
kolorierten Gnadenbildern oder Heiligendarstellungen zu finden sind. Die einzelnen Bildchen 
waren zwischen 5 und 30 mm hoch. Der Käufer war darauf bedacht, dass der Bogen von einem 
Geistlichen geweiht worden und nach Möglichkeit auch mit dem betreffenden Kultgegenstand in 
Berührung gekommen war. Erkrankte nun zu Hause ein Angehöriger der Familie oder ein Haus-
tier, schnitt man ein Bildchen von dem Bogen ab, und der Patient musste es hinunterschlucken. 
So verinnerlichte man sich die Hilfe und den Schutz des auf dem Bild abgedruckten Heiligen.« 
Die ›nahe Gnade‹ gewinnt hier also die Bedeutung der einverleibbaren heilenden Gnade. 
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 54 Vgl. Falk Eisermann: The Indulgence as a Media Event. Developments in Communication 
through Broadsides in the Fifteenth Century, in: Robert Swanson (Hg.): Promissory Notes 
on the Treasury of Merits. Indulgences in Late Medieval Europe. Leiden, Boston 2006 (Brill’s 
Companions to the Christian Tradition 5), S. 309–330.

 55 Vgl. Sabine Griese: Das Andachtsbuch als symbolische Form. Bertholds Zeitglöcklein und 
verwandte Texte als Laien-Gebetbücher, in: Rudolf Suntrup, Jan R. Veenstra, Anne Bollmann 
(Hg.): The Mediation of Symbol in Late Medieval and Early Modern Times. Medien der 
Symbolik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Frankfurt/M. u. a. 2005 (Medieval to Early 
Modern Culture/Kultureller Wandel vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit 5), S. 3–35.

 56 Zu den sieben deutschen und sieben lateinischen Druckausgaben des Zeitglöckleins von ca. 1488 
bis ca. 1500 (samt einer ungewissen Zahl von Ausgaben des 16. Jahrhunderts) vgl. Griese, Das 
Andachtsbuch (Anm. 55), S. 29f.; zu den 21 Druckausgaben der Himmlischen Fundgrube von 
1490 bis 1521 vgl. oben Anm. 14.

 57 Der Gekreuzigte zwischen den Schächern, Einblattholzschnitt auf Papier mit xylographisch 
gedrucktem Text, 35,2 x 25,3 cm; Exemplar: München, Staatl. Graphische Sammlung, Inv.-
Nr. 118.124; Schreiber Nr. 964. Vgl. Sabine Griese: ›Dirigierte Kommunikation‹. Beobachtungen 
zu xylographischen Einblattdrucken und ihren Textsorten im 15. Jahrhundert, in: Harms/
Schilling, Das illustrierte Flugblatt (Anm. 37), S. 75–99, hier S. 91–94.

 58 So die populär gewordene Zahlenangabe in der Vita Jesu Christi des Ludolf von Sachsen, dem 
wohl verbreitetsten Andachtsbuch des Spätmittelalters. Vgl. Arnold Angenendt u. a. (Hg.): 
Gezählte Frömmigkeit, in: Frühmittelalterliche Studien 29 (1995), S. 1–71, hier S. 45; Griese, 
›Dirigierte Kommunikation‹ (Anm. 57), S. 94, Anm. 47. 

 59 Vgl. Griese, Text-Bilder (Anm. 3). Zitat in Anm. 9.
 60 Die Regel kann in der spätscholastischen Theologie auch lauten: Homini facienti quod in se est 

deus infallibiliter dat gratiam. Noch in seiner Ersten Psalmenvorlesung (1513–1515) bezieht 
sich Luther zustimmend auf diesen Satz, indem er auch ausdrücklich die Rahmenstruktur des 
göttlichen Vertrags und Bundes (pactum) erwähnt: Hinc recte dicunt doctores, quod homini 
facienti quod in se est deus infallibiliter dat gratiam, et licet non de condigno sese possit ad 
gratiam preparare, quia est incomparabilis, tamen bene de congruo propter promissionem istam 
dei et pactum misericordie (»Daher sagen die Doktoren mit Recht, dass Gott dem Menschen, 
der tut, was in seinen Kräften steht, unfehlbar die Gnade gibt, und dass der Mensch sich zwar 
nicht in voller Würdigkeit auf die Gnade vorbereiten kann, weil sie jeden Maßstab übersteigt, 
wohl aber in billiger Angemessenheit wegen dieser Verheißung Gottes und des Bundes der 
Barmherzigkeit«). Martin Luther Studienausgabe, hg. von Hans-Ulrich Delius, Bd. 1, Berlin-
Ost 1979, S. 89,30–91,3 (zu Ps 113,1). Vgl. dazu Heiko A. Oberman: Facientibus quod in se est 
deus non denegat gratiam. Robert Holcot, O. P. and the Beginnings of Luther’s Theology, in: 
Harvard Theological Review 55 (1962), S. 317–342; Berndt Hamm: Promissio, pactum, ordinatio. 
Freiheit und Selbstbindung Gottes in der scholastischen Gnadenlehre. Tübingen 1977 (Beiträge 
zur historischen Theologie 54), S. 378–383.

 61 Vgl. oben Anm. 42. Zu den zahlreichen Varianten dieser Formulierung dessen, was der andäch-
tige, bereuende Mensch vor der Imago pietatis tun soll, vgl. Hamm, Die Nähe des Heiligen 
(Anm. 1), S. 202, Anm. 55.

 62 Seitenwunde und wahre Länge Christi, Einblattholzschnitt auf Papier, um 1484–1500, 
12,0 x 8,8 cm; Exemplar: München, Staatl. Graphische Sammlung, Inv.-Nr. 63.248; Schreiber 
Nr. 1795. Vgl. Peter Schmidt: Beschrieben, bemalt, zerschnitten: Tegernseer Mönche interpre-
tieren einen Holzschnitt, in: Honemann, Einblattdrucke (Anm. 42), S. 245–276, hier S. 260 
und 273, Abb. 11. Zu einem sehr ähnlichen kolorierten Holzschnittblatt vgl. Parshall, Anfänge 
(Anm. 2), S. 258–260, Nr. 78 (mit Literatur).

 63 Text auf dem linken Schriftband des Blatts: Das ist die leng und weitte der wunden Christi, 
die im in sein h[eilige] seitten gestochen war an dem crüß. Wer die mit reu und laid, auch mit 
andacht kusset, als offt er das thuet, hat er 7 iar ablas von dem Bapst INNOCENTIO [VIII., 
1484–1492]. Text auf dem rechten Schriftband: Das creißlein [Kreuzlein], das in der wunden 



58

Christi stet, zu 40 maln gemessen [in 40facher Vergrößerung], das macht die leng Christi in seiner 
menschait. Wer das mit andacht kusset, der ist den tag behiet vor dem gächen [jähen] doth und 
vor eim schlag. – Zu den ›Realpräsenz‹-Vorstellungen dieses Blatts, die sich auf die originale 
Länge und Weite der Seitenwunde Christi und die in verkleinertem Maßstab wiedergegebene 
wahre Länge des Christuskörpers beziehen, vgl. außer Schmidt (ebd.) auch Hamm, Die ›nahe 
Gnade‹ (Anm. 1), hier S. 551–554.

 64 Zur ›Totie(n)s-quotie(n)s-Formel‹ vgl. Paulus, Geschichte (Anm. 35), S. 258–260; Christiane 
Neuhausen: Das Ablaßwesen in der Stadt Köln vom 13. bis zum 16. Jahrhundert. Köln 1994 
(Kölner Schriften zu Geschichte und Kultur 21), S. 52 und 79–81.

 65 Vgl. die Berufung auf Papst Innozenz VIII. (Anm. 63) bzw. auf Papst Benedikt XII. und »andere 
Päpste« (S. 44) oder auf diverse Päpste und Bischöfe (Anm. 42, Schürstabepitaph).

 66 Vgl. z. B. die Aussage des Johannes von Paltz (1504), die göttliche Barmherzigkeit selbst habe 
mit uns in den Ablassbriefen (confessionalia, litterae indulgentiales) einen Vertrag (pactum) 
geschlossen, dass sie uns dem Wortlaut der Briefe gemäß mit größter Gewissheit erhören wolle: 
Facit enim divina clementia pactum nobiscum in istis litteris, quod velit nos certissime exaudire 
secundum tenorem litterae. Paltz: Supplementum Coelifodinae, ed. Berndt Hamm = Paltz: 
Werke 2. Berlin, New York 1983 (Spätmittelalter und Reformation. Texte und Untersuchungen 
3), S. 48,17–19. Vgl. dazu Hamm, Frömmigkeitstheologie (Anm. 29), S. 268 und 291.

 67 Vgl. z. B. den Spruch, den sich die Dominikanerin Anna von Klingnau – laut ihrer im Tösser 
Schwesternbuch (abgeschlossen um die Mitte des 15. Jahrhunderts) überlieferten Vita – an ihre 
Spindel heftete: Ie siecher du bist, ie lieber du mir bist. / Ie verschmächter du bist, ie necher du 
mir bist. / Ie ermer du bist, ie gelicher du mir bist. Mit solchen Versen wendet sich Christus trö-
stend an die Nonne und deutet ihre Leiden als Annäherung an ihn und Verähnlichung mit ihm. 
Text nach: Das Leben der Schwestern zu Töß beschrieben von Elsbet Stagel samt der Vorrede 
von Johannes Meier und dem Leben der Prinzessin Elisabet von Ungarn, hg. von Ferdinand 
Vetter. Berlin 1906 (Deutsche Texte des Mittelalters 6), S. 37,15–17. Zu diesem Textstück aus 
dem Tösser Schwesternbuch und seiner Nachwirkung auf einem Ulmer Einblattholzschnitt vgl. 
Griese, Text-Bilder (Anm. 3), S. 134–138 und 147–150.

 68 Vgl. außer Anm. 65 besonders die stark hierarchie-orientierten Darstellungen der Gregors-
messe (Abb. 6). Die Nähe der Gnade wird durch diese bildlichen Repräsentationen sakral-
institutioneller Heiligkeit an die effiziente Amtsvollmacht der Päpste, Kardinäle und Bischöfe 
gebunden.

 69 Vgl. z. B. die starke Hinwendung der literarischen Produktion im Benediktinerkloster Te-
gernsee nach ca. 1445 zu deutschsprachigen mystisch-theologischen Texten. Zu ihren Rezi-
pientinnen gehörten nachweisbar Beginen und Frauen des Münchener Bürgertums, die der 
vita contemplativa zugewandt waren und Interesse an deutschen mystischen Schriften hatten. 
Für sie übersetzte ein anonymer Tegernseer Mönch, höchstwahrscheinlich kein anderer als 
der bedeutende und vielseitige Bernhard von Waging, die Hoheliedpredigten Bernhards von 
Clairvaux. Und wohl für die gleichen semireligiösen bzw. laikalen Leserinnenkreise war eine 
Gruppe deutscher mystischer und seelsorgerlicher Traktate – vermutlich ebenfalls aus der 
Feder Bernhards von Waging – bestimmt, die Übersetzungen aus dem Lateinischen sind bzw. 
mehrere Vorlagen und eigene Zusätze zu neuen Traktaten montierten. Dies ist ein gutes Beispiel 
dafür, wie im ausgehenden Mittelalter Frauen gerade durch die Vermittlung gelehrter Kleriker 
zu einer selbständigen Pflege ihrer eigenen Spiritualität gelangen konnten. Vgl. Werner Höver: 
Theologia Mystica in altbairischer Übertragung. Bernhard von Clairvaux, Bonaventura, Hugo 
von Balma, Jean Gerson, Bernhard von Waging und andere. Studien zum Übersetzungswerk 
eines Tegernseer Anonymus aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. München 1971 (Münchener 
Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 36), S. 1–135 (zu den 
Beginen: 120–135) und 272 ff.; Christian Bauer: Geistliche Prosa im Kloster Tegernsee. Unter-
suchungen zu Gebrauch und Überlieferung deutschsprachiger Literatur im 15. Jahrhundert. 
Tübingen 1996 (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 
107), S. 137–159 (Nachweis, dass Bernhard von Waging der anonyme Übersetzer war; zu den 



59

Münchener Bürgersfrauen: S. 150–153). Zum Eigenprofil einer weiblichen Ordensspiritualität 
im 15. Jahrhundert vgl. exemplarisch Barbara Steinke: Paradiesgarten oder Gefängnis? Das 
Nürnberger Katharinenkloster zwischen Klosterreform und Reformation. Tübingen 2006 
(Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe 30). 

 70 Vgl. Volker Leppin: Mystische Frömmigkeit und sakramentale Heilsvermittlung im späten 
Mittelalter, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 112 (2001), S. 189–204.

 71 Vgl. z. B. Anne Bollmann: Een vrauwe te sijn op mijn selfs handt. Alijt Bake (1413–†1455) als 
geistliche Reformerin des innerlichen Lebens, in: Ons Geestelijk Erf 76 (2002), S. 64–98. Zur 
abwehrend-domestizierenden Haltung der Ordensseelsorger gegenüber den frauenmystischen 
Tendenzen zur Immediatisierung des Zugangs zum Heil vgl. Werner Williams-Krapp: Dise 
ding sint dennoch nit ware zeichen der heiligkeit. Zur Bewertung mystischer Erfahrungen im 
15. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 20, Heft 80 (1990), 
S. 61–71. 

 72 Vgl. exemplarisch Wilhelm Ernst Winterhager: Ablasskritik als Indikator historischen Wandels 
vor 1517. Ein Beitrag zu Vorraussetzungen und Einordnung der Reformation, in: Archiv für 
Reformationsgeschichte 90 (1999), S. 6–71; Berndt Hamm, Michael Welker: Die Reformation. 
Potentiale der Freiheit. Tübingen 2008, S. 33f. und 62f. 

 73 Vgl. Norbert Schnitzler: Ikonoklasmus – Bildersturm. Theologischer Bilderstreit und ikono-
klastisches Handeln während des 15. und 16. Jahrhunderts. München 1996; Guy P. Marchal: 
Das vieldeutige Heiligenbild. Bildersturm im Mittelalter, in: Peter Blickle u. a. (Hg.): Macht und 
Ohnmacht der Bilder. Reformatorischer Bildersturm im Kontext der europäischen Geschichte. 
München 2002 (Historische Zeitschrift. Beiheft 33), S. 307–332.

 74 Vgl. George Hunston Williams: The Radical Reformation. Philadelphia 1962; Steven E. Oz-
ment: Mysticism and Dissent. Religious Ideology and Social Protest in the Sixteenth Century. 
New Haven, London 1973; Gudrun Litz: Die reformatorische Bilderfrage in den schwäbischen 
Reichsstädten. Tübingen 2007 (Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe 35), S. 56–62 
(Kaspar von Schwenckfeld und Sebastian Franck).

 75 Vgl. aus dem Personenkreis der Reformatoren z. B. Johannes Calvin, der zwischen dem heilsge-
schichtlichen, priesterlichen Mittleramt Jesu Christi, der inneren Medialität des Heiligen Geistes 
und den äußeren Medien der Kirche unterscheidet. Zu den letzteren (in Buch 4 der Institutio 
christiane religionis von 1559) vgl. die Überschrift zu Buch 4: De externis mediis vel adminiculis, 
quibus Deus in Christi societatem nos invitat et in ea retinet. Joannis Calvini Opera selecta, ed. 
Petrus Barth, Guilelmus Niesel, Bd. 5. München 31974, S. 1,3–5. In diesem letzten Teil seiner 
Institutio entfaltet Calvin vor allem seine kirchliche Ämter- und Sakramentenlehre.

 76 Man kann allerdings mit Calvin sagen, dass alle äußeren media salutis, die auf sinnenhafte 
Weise Instrumente des Heiligen Geistes sind und uns so an der rettenden Christusgemeinschaft 
partizipieren lassen, als Hilfs- oder Erleichterungsmedien verstanden werden können (vgl. den 
Terminus adminicula in Anm. 75), sofern Gott damit – durch das äußere Wort und die sakra-
mentalen Zeichen der Kirche – dem beschränkten Fassungsvermögen der menschlichen Natur 
zu Hilfe kommt. Vgl. Institutio 4,1,1, ebd. S. 1,10–15: Quia autem ruditas nostra et segnities 
(addo etiam ingenii vanitatem) externis subsidiis indigent, quibus fides in nobis et gignatur et 
augescat et suos faciat progressus usque ad metam, ea quoque Deus addidit, quo infirmitati no-
strae consuleret; atque ut vigeret Evangelii praedicatio, thesaurum hunc apud Ecclesiam deposuit 
(»Weil aber unsere Rohheit und Trägheit [ich füge noch die Eitelkeit unseres Verstandes hinzu] 
äußere Hilfsmittel benötigen, durch die der Glaube in uns erzeugt und vermehrt wird und seine 
Fortschritte macht bis zum Ziel hin, hat Gott diese äußeren Hilfsmittel zugefügt, um unserer 
Schwachheit aufzuhelfen; und damit die Verkündigung des Evangeliums zur Wirkung kommt, 
hat er diesen Schatz der Kirche in Obhut gegeben.«).





61

Vera Ikon im Medienverbund

Die Wirksamkeit der sakramente und die Wirkung der Bilder

HEIKE sCHlIE

I

Unter welchen Bedingungen sind Bilder ›Medien des Heils‹?1 In der Regel gilt 
für die im lateinischen Westen tradierte Bildauffassung, dass sie nicht heils-
notwendig sind, dass sie in Epochen mit ikonoklastischen Tendenzen gar als 
heilsgefährdend gelten. Bereits vor der Bildkritik der Reformatoren, vor Luthers 
Bildduldung gilt, dass Nec organa Nec altarium decora, Calices, Imagines et 
omnia, que nunc in templis habentur (»weder Orgeln, Altarschmuck, Kelche, 
Bilder und alles, was man in der Kirche hat«), zu den heilsnotwendigen Medien 
gehören.2 Als heilswirksam gelten im Hoch- und Spätmittelalter die Sakramente, 
die – entsprechend dem ex opere operato – eine Heils wirklichkeit herstellen. 
Dennoch haben vor allem im Spätmittelalter intermediale Kulturpraktiken Kon-
junktur, die eine quasi-sakramentale Wirksamkeit der Bildmedien postulieren: 
Bild/Reliquie im Reliquienkult; Bild/Gebet im Ablasswesen; Bildpraktiken im 
Sakramentskult etc. Ein ideales Modell dieser Medienverbünde ist das wandel-
bare spätmittelalterliche Altarretabel, das die mobilen, willkürlich aufgestellten 
Einzel elemente des hochmittelalterlichen Altarensembles zu einem Makrome-
dium, man könnte auch sagen, in einer hochkomplexen Multimediamaschine, 
vereinigt. Die Varianten der Inszenierung, die sich für Reliquien, Reliquiare und 
Skulptur, Malerei sowie das aufbewahrte oder ausgestellte Altarsakrament im 
Retabel bieten, stehen damit in einer festen Ordnung. 
Aus den intermedialen Koppelungen resultieren wiederum Zuschreibungen an 
die Einzelmedien bezüglich ihrer Eigenschaften und ihrer Wirkmächtigkeit. So 
scheint manches Bild entgegen aller bildtheologischen Vorgaben eben doch Real-
präsenz zu suggerieren, während die eucharistische Gestalt in ihrer Inszenierung 
außerhalb der Messe immer mehr Bildcharakter annimmt. Die ›Heiligen Bilder‹, 
die gewissermaßen aus sich selbst heraus heilig sind, stellen – im Westen! – aller-
dings die Ausnahme dar und bedürfen entweder einer rituellen Heiligung, d. h. 
einer Konsekration, oder einer zuvor erfolgten göttlichen Heiligung, z. B. durch 
ein erfolgtes Wunder.3 Die Heiligkeit und die aus ihr folgende Wirksamkeit spei-
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sen sich dann weniger aus der Bildlichkeit als aus der göttlichen Manifestation im 
mit dem Bild verbundenen Wunder. 
Es liegt allerdings auf der Hand, dass in der Frage der Verehrung von Bildern zwi-
schen verschiedenen Schichten von Bildverwendern in einer Gesellschaft unter-
schieden werden muss. Genau wie heute auch gibt es unterschiedlich ausgebildete 
Medien kompetenz, und die Verwechslung der Darstellung mit dem Dargestellten 
kann auch einem Mangel an eben einer solchen Medienkompetenz zugrunde lie-
gen. Das Bildverständnis der Theologen und der Laien sowie die entsprechenden 
Zuschreibungen der Wirkmächtigkeit von Bildern sind auch im Mittelalter nicht 
homogen. Mich interessieren hier eher die Bildkonzepte, die den Status des Bildes 
reflektieren und in ein Mediensystem bzw. eine Medienordnung einbinden, ohne 
die dazu teilweise im Widerspruch stehenden Praktiken und Bildzuschreibungen 
der Bildverwender aus den Augen zu verlieren. 
An der Flut der Bilder im späteren Mittelalter ändert auch die latente bis mani-
feste Bildkritik nichts, die die gesamte Vormoderne begleitet. Im Gegenteil: Die 
Macht des Bildes führt nicht nur zu seiner Bestreitung, sondern speist sich wie-
derum aus letzterer. Die Ambivalenz des Bildes betrifft auch die Heilsökonomie. 
In der Theorie zumindest sind Bilder für das Erlangen des Heils eher überflüssig 
und es werden für die Sphären höchster Heiligung immer wieder Ideale der 
Bildlosigkeit gepredigt. Und trotz der Flut der Bilder spielen diese innerhalb von 
Stiftungen eine untergeordnete Rolle: Auch hier sind sie nicht notwendig und 
machen in finanzieller Hinsicht im Gegensatz zu Vikarien, Messen und Messge-
rät nur einen geringen Teil der Gesamtstiftung aus.4 
Die mit hohem Geltungsgrad versehenen Medien des Heils, die aufgrund ihres 
Status als Heilsträger wirkliche Heilsvermittler sein können, erzeugen oder be-
zeugen das Heil in wirksamer Weise ohne weitere Vermittlung: die Sakramente, 
die Heilige Schrift, das Blutzeugnis der Märtyrer, Reliquien, Wunder, Ablass, 
Visionen, Liturgie. Von diesen unterscheide ich Medien des Heilsdiskurses bzw. 
Wissensspeicher des Heils: Bilder, Architektur, Schriften, Musik, geistliches 
Spiel bzw. alle Formen der Paraliturgie.5 Die gleichsam durch eine theologische 
Medientheorie entstandene Situation, auf der einen Seite visuell wirkmächtige 
Medien ohne direkte Heilswirksamkeit und auf der anderen Seite wirkliche 
Heilsmittel mit wesentlich geringerer Wahrnehmungseffizienz zu haben, führt 
zu Formen von Intermedialität bzw. Transmedialität, von denen im Folgenden 
die Rede sein wird. 
Für die Medialität des Heils ist zentral, dass allen Mitteln der Heilsübertragung, 
Heilsvermittlung und Heilserzeugung Defizite eignen, die man als mediale De-
fizite beschreiben kann. Die Prozesse, die ich untersuchen möchte, streben nach 
höchstmögli cher Auflösung dieser Defizite. Dies lässt sich mit zwei Stichwör-
tern grob zusammen fassen. Einerseits ist eine tendenzielle Heiligung der Bilder 
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bzw. der Bildsubstanz durch wirkliche Heilsmittel zu konstatieren, zu der sich 
andererseits eine visuelle bzw. wahrnehmungstechnische Aufladung der tat-
sächlichen Heilsmittel durch Bildstrategien komplementär verhält. Denn mehr 
noch als die Vielzahl der Medien und die Entstehung neuer Medien dürften die 
Medienkoppelungen, Formen der Symbiose verschiedener Medien das Kenn-
zeichen des Spätmittelalters sein. Aber wie gestalten sich nun diese Inter- oder 
Transmedialitäten? 
David Ganz bezeichnet sowohl Visionen als auch Visionsdarstellungen als »Me-
dien der Offenbarung«.6 Der Umstand, dass im Mittelalter bereits bestehende 
Bildformulare schließlich in Visionen dieser Motive münden, wie im Fall der 
Birgitta von Schweden oder auch im Fall der Gregorserscheinung,7 hat – nach 
einer medialen Theorie aus der Zeit um 1600 – zur Folge, dass die Vision als 
etwas gilt, das Gott peignit d’un pinceau invisible en l’imagination (»mit einem 
unsichtbaren Pinsel in die Imagination«) des Visionärs hineinmalt.8 Die Visionen 
sind also durchaus verwandt mit materiellen Bildern, Ritualen und auch mit dem 
geistlichen Spiel, gelten aber als direkt von Gott gesandt, d. h. nicht menschlich 
generiert und sind daher als »Medien der Offenbarung« mit einer grundsätzlich 
anderen Autorität innerhalb des Heilssystems ausgestattet. 
Im Kontext einer Medientheorie des Heils ist vor allem auch von den diversen 
Zeugnissen des Heils zu sprechen. Als unmittelbare, körperliche Zeugnisse 
wurden in der Nachfolge Christi die Blutzeugnisse der Märtyrer verstanden. 
Sybille Krämer formuliert hierzu im Kontext einer Metaphysik der Medialität: 
»Der sterbende Bote wird zum Blutzeugen seiner Botschaft«.9 Die »Sichtbarkeit, 
Exteriorität und sinnliche Körperlichkeit von Folter und Sterben kompen-
sieren« den Umstand, dass es keine Augenzeugenschaft des Heilsgeschehens, 
d. h. der Passion Christi, mehr geben kann. Die Sichtbarwerdung des Heils in 
dieser körperlichen Imitatio des Opfers Christi durch den Märtyrer ist eine 
gänzlich andere als die Visualisierung des Heils im Bild. Das B i l d  eines Heili-
genmartyriums oder dessen Erzählung sind mediale Zeugnisse zweiten Grades, 
instabile und vergleichsweise geltungsschwache Zeugnisse des wirklichen Heils-
zeugnisses, des Blutzeugnisses. Es liegt auf der Hand, dass das hölzerne oder 
steinerne Bild den Zeugniswert des menschlichen ›Bildes Christi‹, des blutver-
gießenden Märtyrers, nicht einholen kann.
Die Medien Schrifterzählung, Bild, Musik, Spiel und Architektur könnte man 
in der Modifikation eines Argumentes von Peter Strohschneider als riskante 
Mittel zur Vergegenwärtigung des Heils bezeichnen. Im Gegensatz zu anderen 
Zeichen des Heils ist ihr Geltungsstatus nicht per se gesichert. Die in diesen Me-
dien erzeugten Sichtbarkeiten oder Greifbarkeiten sind stets latent bedroht, weil 
das Heilige selbst nicht sichtbar sein kann. Das ist inzwischen ein Gemeinplatz, 
der im Bereich der Bildwissenschaft immer wieder für Fälle der Bildbestreitung 
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aufgerufen wird. Aber auch in Kontexten ohne nachweisbaren Ikonoklasmus 
lässt sich ein Umgang mit den Medien immer als Balanceakt beschreiben, der 
sich in Medienkoppelungen stabilisieren kann. Strohschneider vertritt die These, 
dass der Text der Heiligenlegende im Kult seinen Geltungsstatus von seiner 
Verbindung mit den Reliquien und dem Ritual erhält, während in der narra-
tiven Struktur der für den höfischen Kontext bestimmten Alexiuslegende des 
Konrad von Würzburg dieser Geltungsstatus erst mit besonderen Mitteln gegen 
die Widerständigkeit des Medialen gegenüber dem ungreifbaren Heiligen kon-
struiert werden muss. Im Kult seien Reliquie und Heiligenerzählung hybride 
Superzeichen, in denen, so würde ich ergänzen, die Defizite beider Zeichen 
wechselseitig aufgehoben sind: »In der Reliquie […] ist […] das Heil in seiner 
magischen Wirkmächtigkeit präsent, während gleichzeitig die legendarische 
Erzählung als Form der Repräsentation seiner Heilswirksamkeit das kulturelle 
Wissen von diesem Heilsträger speichert.«10 Es ist diese Form der Intermediali-
tät oder Transmedialität, die mich interessiert. Statt von hybriden Superzeichen 
könnte man auch von Komposit medien sprechen, wenn man sich auf einen wei-
ter gefassten Medienbegriff einlassen kann. Ein Altarbild des 13. Jahrhunderts 
beispielsweise kann als Medium nur dann gewürdigt werden, wenn wir nicht 
nur die Performanz der Messe berücksichtigen, sondern die in der Zeit übliche, 
temporäre Agglomeration von Bildern, Reliquien, Texten, Skulpturen und den 
eucharistischen Gestalten auf dem Altar.11

Strohschneider spricht von »Geltung«, die in den Medienverbünden von den 
Heils medien auf die »prekären« Medien übergeht. Wie sieht es mit der Herstel-
lung von Präsenz aus? In den Medienverbünden ist die Gegenwärtigkeit des Hei-
ligen durch die Reliquie oder die Hostie garantiert, während es Bild und Text allein 
nicht oder nur unter besonderen Umständen eignet, Präsenz herzustellen, wie im 
Folgenden gezeigt werden soll. Die Bedeutung des Bildes bzw. der Bildbegriff 
lassen sich unter Umständen nur anhand der Analyse der genannten Medienver-
bünde analysieren. Das erfordert eine Transdisziplinarität, die der Transmedialität 
gerecht werden kann. Während Strohschneider die von ihm diagnostizierte Trans-
medialität als Folie verwendet, um einen Text außerhalb eines solchen Verbundes 
zu analysieren, gilt mein Interesse der medialen Dynamik innerhalb der Verbünde. 
Zwar ist es inzwischen ein Gemeinplatz der kulturwissenschaftlich orientierten 
Forschung, dass es nicht hinreiche, disziplinäre Forschungen über die Gegen-
stände ›Bild‹, ›Text‹, ›Musik‹ etc. zusammenzufügen, sondern nötig sei, bereits die 
Gegenstände transdisziplinär zu generieren. Das geschieht jedoch vornehmlich 
im Interessensbereich der Historiker (Beispiele wären ›Geltung‹, ›Individualität‹, 
›Macht‹, ›Memoria‹), aber weniger im engeren Bereich der Fragen von Medialität 
(›Aufmerksamkeit‹, ›Intensität‹, ›Wirkung‹). Dass es sich lohnt, auch letzteren Kri-
terien transdisziplinär nachzugehen, lässt sich hier nur andeuten.
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II

Die Vera Ikon ist ein besonders interessantes Beispiel für die genannten Fragen, 
und zwar deshalb, weil sie bereits durch einen Prozess von Transmedialität 
generiert wird. Am Ende des 12. Jahrhunderts wandeln sich Rezeption und 
Verehrung einer Berührungsreliquie der Passion in die Rezeption eines Bildes: 
Der in St. Peter aufbewahrte Schleier der Veronika zeigt plötzlich das Antlitz 
Christi.12 Hier entsteht gleichsam ein Supermedium, das die heilige Substanz 
des Blutschweißes, den Abdruck des Körpers und anschauliche Evidenz vereint. 
Das Objekt wandelt sich aber nicht einfach zum Bild: Der Reliquienstatus der 
christologischen Berührungsreliquie wird durch das (bereits für den Kreuzweg 
postulierte) Wunder der Bildwerdung sogar gesteigert. Ein weiteres Wunder, 
der Anlass des ersten Ablassgebetes zur Vera Ikon, geschieht in Rom selbst: Im 
Jahre 1216 drehte sich das Antlitz von selbst um 180 Grad ›auf den Kopf‹, was 
nur durch den Bildcharakter unmittelbar evident werden kann.
Nichts spiegelte das Christus kennzeichnende Paradox von körperlicher Absenz 
und Präsenz, von Göttlichkeit und Menschlichkeit so gut wie das zwischen 
Repräsentation und materieller Präsenz oszillierende Bild. Das immerwährende 
Manko des Bildes, nicht das zu sein, dessen Anschein es produzierte, war zu-
gleich sein Potential in der medialen Umsetzung des christologischen Paradoxes. 
Die Vera Ikon ist ein paradigmatisches Bild in dieser Hinsicht: Die Bildspur des 
Abdrucks bezeugte sowohl die Existenz wie die Absenz des Körpers, der auf 
Erden gewandelt war. In der Vera Ikon findet nicht nur die Passion, sondern 
auch die Inkarnation Christi Ausdruck, die sowohl im Osten als auch im Westen 
als Begründung für die Auflösung des alttestamentlichen Bilderverbots herange-
zogen wurde.13 Für alle Acheiropoieta als nicht von Menschenhand gemachten 
Bilder galt, dass Gott der Autor der Bilder war. Die Vera Ikon zeichnete sich 
darüber hinaus durch den Umstand aus, dass Christus nicht nur Autor des Bil-
des war, sondern es gleichsam durch eine Handlung als Mensch hervorgebracht 
hatte. An dieser Stelle ist interessant, dass sowohl die Geltung der Acheiropoieta 
als auch die Geltung ihrer östlichen und westlichen Nachbildungen durch diese 
Autorschaft generiert wird. Für die byzantinischen Ikonen wird in Anspruch 
genommen, dass die Autorschaft Gottes auch auf die Nachbildungen übergeht; 
im Westen imitiert die Autorschaft des Künstlers die göttliche Autorschaft und 
legitimiert sich auf diese Weise.14 
Für die Verbreitung der Nachbildungen gilt allerdings: Am Anfang war das 
Wort. Zunächst hat sich ein Gebet mit einem zehntägigen Ablass verbreitet, das 
Innozenz III. im Jahre 1216, dem Jahr des Wunders der Drehung des Bildes, 
zu Ehren der Bildreliquie hatte verfassen lassen, da er in der umgedrehten Vera 
Ikon ein schlechtes Omen sah.15 Die zeitliche Nähe zur Festlegung des Dogmas 
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der Transsubstantiation (1215) legt eine Rezeption (bzw. Konstruktion) der 
Vera Ikon als ikonisches Pendant des in den Akzidentien ikonisch definierten 
Erinnerungszeichens der Eucharistie nahe. Im Dogma der Transsubstantiation 
wahrte der Substanzbegriff eine Präsenz des Leibes in der Eucharistie, aber in 
der Betonung des Fortbestandes der Akzidentien ›Brot‹ und ›Wein‹ rückte man 
von älteren, radikaleren Präsenzvorstellungen ab. Zwar waren die eucharisti-
schen Gestalten nach der Konsekration der Substanz nach Leib und Blut Christi; 
man sah, kaute und schluckte allerdings die species Brot und Wein. Wenn nun 
im Zusammenhang mit der Schweißreliquie die Betonung nicht mehr auf der 
Substanz des Blutschweißes oder auf der Berührung des Körpers, sondern auf 
dem geformten Bild liegt, ist auch dies eine neue Gewichtung zu Gunsten des 
Ikonischen und zu Lasten der sinnlichen Präsenz.16

Die frühesten nachweisbaren Bilder, die sich auf die Bildreliquie beziehen, 
befinden sich in der Chronica Maiora von Matthew Paris aus dem Jahr 1245 
und in einem 1200/1210 verfassten Psalter, in den um 1240 ein Blatt mit dem 
Porträt Christi und dem Ablassgebet eingefügt wurde, ebenfalls aus der Hand 
des Matthew Paris. Das Gebet ist hier der Kern, um den ein komplexes Geflecht 
aus Texten und den Bildern gelegt wird, die sich gegenseitig autorisieren und er-
klären. In der Chronik wird die Begebenheit erzählt, die Gebetstext und Ablass 
veranlasste: Papst Innozenz III. habe im Wunder der sich auf den Kopf stellen-
den Veronika, das sich während einer Prozession ereignete, ein schlechtes Omen 
gesehen und daraufhin eine oratio elegans zu Ehren der Reliquie verfasst, die mit 
einem Ablass begabt wurde. Weiter heißt es: Multi igitur eandem orationem cum 
pertinenciis memorie commendarunt et, ut eos maior accenderunt devotio, pictu-
ris effigiarunt hoc modo (»viele haben das Gebet, mit dem, was dazugehört, zum 
Memorieren empfohlen und, um mehr Andacht in sich zu wecken, mit Bildern 
in dieser Weise illustriert«).17 Diesem Text folgt unmittelbar das Bild (Abb. 1). 
Das in hoc modo zeigt explizit, dass es um den hier gezeigten Porträtmodus geht 
und nicht um eine Duplizierung des Tuches: Matthew macht deutlich, dass er 
mit der in dem Bild gezeigten Gestalt nicht die Gestalt der Reliquie wiedergibt, 
sondern die Gestalt der dem Ablassgebet beigefügten Bilder. Der Abstand des 
Bildes zu der Reliquie ist ihm bewusst; und fast könnte man vermuten, dass er 
mit der ausführlichen Beischrift genau jenes semiotische Missverständnis ver-
hindern will, dem wir so oft unterliegen. – Direkt unter dem Bild sind Gebete 
aufgeführt, in der Mehrzahl Textfragmente aus den Psalmen, aus denen sich das 
Ablassgebet speist. Die komplexe Bild-Textstruktur zeigt, wie groß um diese 
Zeit der Erklärungsbedarf für das Referenzbild und der Legitimierungsbedarf 
für das Gebet war. 
Ähnlich strukturiert ist die Einfügung in den Oxforder Psalter (Abb. 2), nur 
dass hier statt der Erwähnung des Wunders die Entstehung der Reliquie auf 
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Abb. 1: Matthew Paris, Vera Ikon, ca. 1245, Chronica Maiora; Cambridge, Corpus 
Christi College, Ms. 16, fol. 53v (49v)
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dem Kreuzweg auf der gegenüberliegenden Verso-Seite vermerkt ist. Dies hängt 
vermutlich mit den verschiedenen Funktionen der Handschrift zusammen. Für 
die Chronik waren die zeit liche Einordnung des Ablasses und sein historischer 
Kontext wichtig, für den christolo gischen Kontext des Gebetbuchs eher der 
Stellenwert der Reliquie innerhalb der Passion Christi. Auch im Psalter folgt ein 
Zusatz zu der medialen Verfasstheit der Nachbildung der Bildreliquie: Et ut ani-
mus devotius excitetur, facies salvatoris per industriam artificis expresse figuratur 
(»Und um den Geist zur Devotion anzuregen, wird dem Antlitz des Erlösers 
durch die Kunstfertigkeit des artifex Gestalt verliehen«). Und genau an dieser 
Stelle wird es wieder interessant. Zwar hatte sich in der Reliquie die sichtbare 
Gestalt des Antlitzes Christi gezeigt, aber es ist wiederum der Künstler, der dem 
Antlitz im Kontext der Gebete Gestalt verleiht.18 Das Bild ist jedoch fakultativ 
für die Gebetsausübung und die Erlangung des Ablasses. Wenn man den Text 
genau liest, so steht dort explizit, dass das Bild ein nicht notwendiges Surplus 
zur Anregung der Devotion ist: Das Gebet konnte ebenso gut ganz ohne Bild 
gesprochen werden.
Weil oft zu wenig über Leerstellen des Bildes nachgedacht wird, kommt es zu 
Missverständnissen wie dem folgenden: »By Dürer’s time nearly every church 
in Europe had at least one image of the Veronica in its possession. Sometimes 
these images were outfitted with the Salve sancta facies, so that the individual 
believer could benefit from the Holy Face’s redemptive powers without having 
to make the journey to Rome«.19 Koerner formuliert eine Art Primat des Bildes 
und die Abhängigkeit der Gebetsausübung von diesem; die ›erlösenden Kräfte‹ 
der Reliquie (bzw. des ›heiligen Antlitzes‹ selbst) jedoch vermitteln sich über das 
Gebet, nicht über das ›Abbild‹ der Reliquie. Wie sehr die These von der Präsenz 
herstellenden Macht der Bilder auch zu anderen Disziplinen durchgedrungen ist, 
zeigt die Arbeit von Christina Lechtermann. Sie schreibt hier zur Präsenzkultur 
im Mittelalter: »Was jedoch für die Veronika selbst gilt, dass sie nämlich als 
Abdruck die Gegenwart Gottes bewahrt, gilt schnell auch für ihre Kopien, de-
nen – in Verbindung mit dem innozenzischen Gebet – eine vergleichbare virtus 
zugesprochen wird. Ab der Mitte des 13. Jahrhunderts finden sich in Chroniken 
und Psaltern Abbildungen der Veronika zusammen mit dem Text und der An-
gabe der Indulgenz, die durch die Kombination von beidem zu erwirken ist.«20 
Betrachtet man jedoch den Befund der die Vera Ikon betreffenden Gebetstexte 
des Mittelalters, so ist festzustellen, dass die Texte mit Bild in der Minderheit 
sind, wie dies auch bei anderen oft mit einem Bild verbundenen Ablassgebeten 
der Fall ist.21 Es ist deshalb kategorisch auszuschließen, dass das Gebet an die 
nicht obligatorische ›Illustration‹ gebunden ist. Die Formulierung von Matthew 
Paris legt nahe, dass das Gebet zwar zu Ehren der Reliquie formuliert ist, sich 
aber an das gewissermaßen lebendige, himmlische Antlitz richtet, das der Gläu-
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Abb. 2: Matthew Paris, Vera Ikon, ca. 1240, Psalter und Stundenbuch; London, 
British Library Ms. Arundel 147, fol. 2r
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bige dereinst beim Jüngsten Gericht sehen wird. Die Reliquie bildet eine Art 
Hintergrund der Anrufung des Antlitzes, denn in ihr ist das Wissen um ein 
irdisches und menschliches Antlitz gespeichert. Christus hatte selbst ein Zeichen 
seiner visuellen Verfügbarkeit auf Erden und damit auch gleichsam ein Modell 
für das ›Sehen‹ im Gebet, per speculum in enigmate, hinterlassen. In dieser Eigen-
schaft ist die Reliquie der Garant für die eschatologische Schau.22 Aber nicht ihre 
Nachbildung ist wirksam, sondern das Gebet. Die Tatsache, dass Paris sowohl 
in einer Chronik wie in einem Psalter die Verbindung des Bildes mit dem Gebet 
als etwas nicht Selbstverständliches erläutert, spricht für sich. Nicht das Bild hat 
sich von Rom aus verbreitet, sondern das Ablassgebet, das dann fakultativ mit 
einer adäquaten Bildformel belegt wird. Und diese Bildformel wird explizit als 
Erfindung des Künstlers bezeichnet. Das frühe Beispiel macht deutlich, wie we-
nig Sinn es macht, die Nachbildungen als ›Kopien‹ zu bezeichnen. 
Das Mittelalter ist weniger durch eine Präsenzkultur denn durch eine Kultur 
des Zwischenraums gekennzeichnet, der Spannung zwischen Präsenz und Re-
präsentation, dem stets virulent gehaltenen Spiel zwischen Präsenz und Absenz. 
Dass der Inbegriff der Repräsentation die Absenz des Repräsentierten ist, war 
dem Mittelalter durchaus bewusst. Ohne Zweifel gibt es im Christentum einen 
besonderen Bedarf an der Vergegenwärtigung des Heils, der mit dem Phänomen 
der vergangenen leiblichen und der künftigen eschatologischen Präsenz Christi 
erklärt werden kann. Aber diese Präsenz ist eben immer auch prekär, wenn sie – 
beispielsweise von naiven, ungebildeten Bildverwendern – auf Bildmedien über-
tragen wird. Deshalb übernehmen gerade die Bilder immer wieder die Aufgabe, 
auf das Mediale als bloßes Zeichen zu verweisen, Illusionismus und damit die 
von ihnen selbst angedeutete Präsenz in der Repräsentation zu entlarven.23 
Das genannte Bildkonzept schließt natürlich nicht aus, dass einzelne Bilder der 
Vera Ikon besonders verehrt wurden. In diesen Fällen lassen sich jedoch immer 
besondere Umstände ausmachen.24 Wie wenig Präsenz das Bild – für sich allein 
gesehen – im 13. Jahrhundert herstellen konnte, möchte ich mit folgendem Bei-
spiel zeigen, und hier kommt das Sakrament ins Spiel. Im Psalter-Stundenbuch 
der Yolande de Soissons von etwa 1285 ist eine halslose Vera Ikon dargestellt 
(fol. 15r), die mit gotischen Architekturformen gerahmt ist, auch hier wie bei 
Matthew Paris noch ohne das Tuch (Abb. 3). Auf der gegenüberliegenden Seite 
sind ein altfranzösischer Text mit der Erläuterung des Ablasses, die bereits er-
wähnten Psalmen und schließlich das Ablassgebet selbst aufgeführt.25 Hier der 
Text:

Ynnocens li papes de rome fist cheste oris
on en remision de tous pecheurs qui conkes 
dira cheste orison au sacrement il ara .Lx. 
iours de pardon.
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Psalmus david.
Deus misereatur nostri 
Signatum est.
Fac mecum signum in bono ut videant 
qui oderunt me quam tu Domine adiuvisti 
me et consolatus es me. oratio.
Deus qui nobis signatis vultus tui 
lumine memoriale tuum ad instanciam 
Veronice ymaginem tuam sudario impressam 
relinquere voluisti per passionem et crucem tuam 
et sanctum sudarium tuum tribue nobis ut ita nunc 
in terris per speculum et in enygmate venerari adora
re honorare ipsam valeamus ut te tunc facie 
ad faciem venientem super nos iudicem securi vi
deamus Dominum nostrum Jesum Christum. Amen.

Die Erklärung erhält nebst der römischen Provenienz des Offiziums und dem 
Umfang des Ablasses eine interessante Anweisung: Ynnocens li papes de rome 

Abb. 3: Vera Ikon oder Mandylion, Stundenbuch der Yolande von Soissons; New York, 
Pierpont Morgan Library, M 729, fol. 14v und 15r
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fist cheste orison en remision de tous pecheurs qui conkes dira cheste orison au 
sacrement il ara .Lx. iours de pardon (»Der römische Papst Innozenz fertigte 
dieses Gebet zur Vergebung für alle Sünder an. Jeder, der dieses Gebet zum 
Altarsakrament sprechen wird, wird 60 Tage Ablass erhalten«). Für den Ablass 
ist das Gebet an das Sakrament zu richten. Von der Reliquie ist keine Rede, und 
als ›Vorbild‹ für das Antlitz Christi dient ein anderes Porträt Christi, das soge-
nannte Mandylion in Laon, ein südslawisches Bild vom Anfang des 13. Jahrhun-
derts. Dieses hatte die Äbtissin von Montreuil-les-Dames als Ersatz erhalten, 
als sie um Überlassung des römischen Schweißtuches bat.26 Nun könnte man 
meinen, dass dieses Bild in Frankreich als die wahre Vera Ikon galt und deshalb 
im Stundenbuch gemeinsam mit dem Ablass abgebildet wird. Dann aber wäre 
noch erstaunlicher, dass das Gebet an das Sakrament gerichtet werden soll. Es 
ist vielmehr auch hier so, dass die Ikone, deren Gestalt bekannt und verfügbar 
ist, als Wissensspeicher und Evidenzmodell für das himmlische Antlitz Christi 
fungiert, an welches das Gebet gerichtet wird.
Auf die altfranzösische Anweisung folgen die Psalmverse, die uns bereits bei 
Matthew Paris begegnet sind und aus denen sich Konzepte und Formulierungen 
des Ablassgebetes speisen. Es sind hier allerdings – nach dem Modell der gän-
gigen Psalmeninitien – nur die Anfänge der Psalmverse genannt, was für Verse 
aus der Mitte der Psalmen eigentlich nicht üblich ist. Bemerkenswert ist nun, 
dass die eigentlich relevanten Textstellen für eine Nennung des göttlichen Ant-
litzes ausgelassen sind. Es beginnt mit Psalm 66,2: Deus misereatur nostri (»Gott 
erbarme sich unser«). Ausgelassen ist, im Gegensatz zu dem Text bei Matthew 
Paris: et benedicat nobis inluminet vultum suum super nos (»und segnet uns und 
lässt sein Angesicht über uns leuchten«). Es folgt der Beginn von Psalm 4,7: Si-
gnatum est. Das Zeichen wird angekündigt, aber seine eigentliche Nennung im 
Text ausgelassen: super nos lumen vultus tui (»Angezeigt ist über uns das Licht 
deines Antlitzes«). Der dritte Psalmentext (85,17) ist dagegen vollständig aufge-
führt: Fac mecum signum in bono ut videant qui oderunt me quam tu Domine 
adiuvisti me et consolatus es me (»Tu ein Zeichen des Guten an mir und die, die 
mich hassen, sollen es sehen und sich schämen, weil Du, Herr, mir beigestanden 
und mich getröstet hast«). Hier wird der Vers ausführlich zitiert, obwohl das 
Zeichen des Antlitzes selbst nicht genannt ist. Ich denke, dass dies kein Zufall 
ist: Das Bild des Antlitzes auf der Recto-Seite steht für die Auslassungen und 
zieht an diesen so offensichtlichen Leerstellen die Aufmerksamkeit auf sich. 
Der Text kündigt das Antlitz ohne direkte Nennung an; das gemalte Antlitz 
komplementiert bzw. füllt den Text. In dieser Struktur wird die Verhülltheit des 
wirklichen Antlitzes medial offenbar. Dagegen wird im Ablassgebet das Antlitz 
in drei Formen genannt: 
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Deus qui nobis signatis vultus tui lumine memoriale tuum ad instanciam Veronice 
ymaginem tuam sudario impressam relinquere voluisti per passionem et crucem 
tuam et sanctum sudarium tuum tribue nobis ut ita nunc in terris per speculum 
et in enygmate venerari adorare honorare ipsam valeamus ut te tunc facie ad 
faciem venientem super nos iudicem securi videamus Dominum nostrum Jesum 
Christum. Amen. 

(»Gott, du wolltest uns, die wir mit dem Licht deines Antlitzes gezeichnet sind, 
ein Andenken an dich hinterlassen, dein in das Schweißtuch eingedrückte Bild, 
um das Veronika inständig bat. Durch deine Passion und dein Kreuz und dein 
heiliges Schweißtuch gewähre uns, dass wir dich, unseren Herrn Jesus Christus, 
an dem Tag, an dem du kommst uns zu richten, ganz gewiss von Angesicht zu An-
gesicht [facies ad faciem] sehen werden, so wie wir dich nun auf Erden im Spiegel 
und im Rätsel [per speculum in enigmate] verehren, anbeten und ehren«)

Tatsächlich wird das Antlitz hier in drei medialen Formen genannt: das Antlitz 
als Gottebenbildlichkeit des Menschen, das Schweißtuch als hinterlassenes Ga-
rantiezeichen und die eschatologische Schau des Mediators selbst. Trat die Bete-
rin mit dem Buch oder mit der Erinnerung der Doppelseite vor das Sakrament, 
hatte sie drei irdische Medien für die Schau im Rätsel und Spiegel zur Verfügung: 
ihr eigenes Antlitz, das Sakrament und das Bild im Buch. Es gibt hier allerdings 
eine Hierarchie, die von der Textseite generiert wird. So, wie das heilige Antlitz 
in den Psalmen typologisch ein Hinweis auf das Antlitz des Neuen Bundes ist, 
ist das Bild im Gebetbuch dem Sakrament, an das sich das Gebet richten soll, 
hierarchisch nachgeordnet. Das Bild speist eine Verdichtung der Zeichen, die 
einer Intensivierung der Gebetserfahrung bzw. Andacht dient, auch wenn es zur 
Wirksamkeit des Ablasses nichts beitragen kann.
Die Reliquie in Rom hat sich zwar vermutlich im Kontext des Dogmas der 
Transsub stantiation zum Bild gewandelt, ist aber dann – im Gegensatz zu den 
Referenzbildern – in ihrer Geltung vom Sakrament unabhängig. Im Gegen-
satz zum Ablassgebet und den Referenzbildern sind das Sakrament und die 
Abdruckreliquie von Christus selbst hinterlassene Zeichen, die seine leibliche 
Substanz enthalten, allerdings auch hier mit einem entscheidenden, medienge-
schichtlich sich auswirkenden Unterschied: Das Sakrament manifestiert sich in 
beliebiger Vervielfältigung an allen Orten der Christenheit; jede Hostie besitzt 
die gleiche Geltung, während die Reliquie ihrer Geltung nach eben nicht ver-
vielfältigbar ist – im Kontext der Referenzbilder und des Ablassgebetes ersetzt 
das Sakrament die heilige Substanz der römischen Bildreliquie. Wenn man das 
Gebet überhaupt an irgendeine irdische Gestalt richtet, dann kann dies die 
Reliquie selbst und das Sakrament sein, nicht aber die visuelle Nachbildung 
der Reliquie. Die Nachbildungen der Vera Ikon sind dem Sakrament deutlich 
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Abb. 4: Petrus Christus, Porträt eines jungen Mannes, ca. 1450; London, National 
Gallery
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nachgeordnet; d. h. die Vera Ikon ist für sich gesehen zunächst ein schwaches 
Bild. 
Es gibt Bilder, die dies reflektieren, weil eine potentielle Verwechslung zwischen 
Abbild und Abgebildetem immer mit im Spiel ist. Die Unbeständigkeit des Me-
diums wird deutlich gemacht in dem Porträt eines jungen Mannes von Petrus 
Christus, das auf der Hintergrundwand des Interieurs ein auf einer Holztafel 
befestigtes Blatt mit dem Bild der Vera Ikon und dem Ablassgebet Salve Sancta 
Facies zeigt (Abb. 4). Die beschädigte rechte Ecke des Bildes, die genau die tech-
nische Machart des Objektes zeigt, verweist auf die irdische Zeitlichkeit und die 
Fragilität des Mediums. Der Nagel, der Blatt und Holz zusammenhielt, steckt 
nur noch im Bildträger und ist damit überflüssig und seiner Funktion entledigt. 
Das Blatt selbst ist zerrissen, für das Gebet zwar noch brauchbar; seine poten-
tielle Unbrauchbarkeit ist aber bereits angedeutet. Wenn man zudem bedenkt, 
dass diese Aussage von dem relativ beständigen Medium der Ölmalerei getroffen 
wird, in dem das Porträt des Menschen somit als ›haltbarer‹ definiert ist als das 
Porträt des Gottessohns, ist die Zielrichtung der Medienskepsis mehr als deut-
lich. Auch wenn das Bild mit Hilfe der Verschränkung eines menschlichen Por-
träts und des Antlitzes Christi gleichzeitig von der Gottesebenbildlichkeit des 
Menschen spricht, ist das Antlitz des Gottes selbst im Medium nicht einholbar. 
Diese Beliebigkeit erweist sich dann aber auch wieder als Stärke des Bildes. 
Man brauchte es ja, wenn man anschauliche Evidenz herstellen wollte, und die 
Künstler verfügten über einen großen Freiraum zu ihrer Ausführung, weil es 
keine wirklich verbindlichen Formulare gab. Das Porträt Christi aus der Hand 
Jan van Eycks, das nur über Kopien erhalten ist, zeugt hiervon. Gleichsam in 
der Nachfolge des Matthew Paris setzt er den Typus nach der Maßgabe seiner 
Porträtkunst um und referiert damit nicht auf den Abdruck im Tuch, sondern 
auf das Antlitz selbst, den Verursacher des Abdrucks, gewissermaßen das Positiv 
des Negativabdrucks (Abb. 5).27 Dies ist das wahre Antlitz Christi  i m  B i l d . 
Dessen visuelle Referenz auf den Abdruck in seiner absoluten Frontalität und 
Symmetrie ist wiederum ein Aufrufen des Wissensspeichers ›Vera Ikon‹, das der 
Stiftung von Authentizität dient. 

III

Die Medienverbünde, die im hohen und späten Mittelalter eine Rolle spielten, 
sind nur partiell rekonstruierbar. Ich habe mich hier einem Beispiel aus einer 
Handschrift gewidmet, in denen das Bild mit dem Text nachhaltig verbunden ist 
und in dem in nuce noch die Performanz inhärent ist. Diejenigen Verbünde, die 
nur innerhalb der Performanz selbst bestanden haben, lassen sich als ephemere 
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Abb. 5: Kopie nach Jan van Eyck, Vera Ikon; Berlin, Staatli-
che Museen Preußischer Kulturbesitz (Gemäldegalerie)

mediale Phänomene nur noch schwer erfassen. Letztere müssen wir aber im 
Blick haben, wenn wir uns den überlieferten Medienkoppelungen widmen, wie 
das glückliche Beispiel des Psalters der Yolande de Soissons zeigt – glücklich 
deshalb, weil eben auch eine Information über die Performanz in der Gebetsan-
weisung überliefert ist. Es sei hier ein zweites Beispiel einer besonderen Koppe-
lung von Bild und Text genannt, das ebenfalls die These einer Präsenzherstellung 
durch das Bild – die Vera Ikon – infrage stellt. 
In den Stundenbüchern, die Mitte des 15. Jahrhunderts entstehen und den Hym-
nus Salve Sancta Facies enthalten, finden sich neben Wiedergaben der das Tuch 
aus stellenden Veronika auch Salvatorabbildungen (als Halbfigur eines segnenden 
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Christus) sowie die Bildfindung van Eycks, wie zum Beispiel aus der Hand des 
Meisters von Jean Chevrot von ca. 1450 (Abb. 6). Obwohl die Autorschaft van 
Eycks für den Prototyp hier auch ohne Signatur sichtbar gewesen sein dürfte, 
findet es dennoch Eingang in die religiöse Praxis; oder anders gesagt: Die Auto-
rität der Authentizitätsverbürgung ist die Autorität des Künstlers und nicht der 
explizite bildliche Verweis auf die Reliquie und ihre Herkunft. Betrachtet man 
den Gebetstext, so wird deutlich, dass hier eine besondere mediale Verknüpfung 
gewählt wird. Die Rahmung umlaufen nicht – wie zu erwarten wäre – die Worte 
der ersten, sondern der zweiten Strophe des Hymnus: 

Abb. 6: Meister von Jean Chevrot, Vera Ikon, Stunden-
buch, ca. 1450; New York, Pierpont Morgan Library, 
Ms M. 421, fol. 13v
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salve decus seculi/ speculu(m) sa(nc)toru(m)/ quod vide(re) cupiu(n)t/ 
sp(iri)t(us)  celorum/ nos ab o(m)ni macula/ purga vitiorum/ atque nos 
consortio/ iunge b(ea)torum/ salve n(ost)ra gloria..28 

(»Sei gegrüßt, Zierde des Zeitalters, Spiegel der Heiligen, den die Geister der 
Himmel zu sehen begehren, reinige uns von allem Makel der Laster und vereinige 
uns mit der Gemeinschaft der Heiligen«)

Die Verse richten sich an das himmlische Antlitz Christi und verweisen auf die 
eschatologische Schau. Warum ist hier für den Verbund mit dem Bild die zweite 
Strophe gewählt? 
Wie die Bilder mit der das Tuch ausstellenden Veronika verweist die erste Strophe 
explizit auf das Sudarium und die Entstehungsgeschichte: Salve Sancta Facies 
/ Nostri redemptoris / In qua nitet species / Divini splendoris / Impressa panni-
culo / Nivei candoris / Dataque Veroniace / Signum ob amoris. (»Sei gegrüßt, 
heiliges Antlitz unseres Erlösers / auf dem der Anblick göttlichen Glanzes strahlt 
/ aufgedrückt dem Tuch von schneefarbenem Weiß / und gegeben Veronika zum 
Zeichen der Liebe«).29 Rezipiert man nur diese Strophe, so könnte tatsächlich 
der Eindruck entstehen, als richte sich das Gebet an den Abdruck und nicht an 
das Antlitz, das einst den Abdruck verursachte. Wenn nun für den Kontext des 
Gebetbuchs die zweite Strophe wichtiger ist als die erste, so wird deutlich, dass 
auch hier die Reliquie nur als Hintergrund eines Legitimierungszusammenhangs 
wirkt. Das Tuch ›fehlt‹ entsprechend in Text und Bild. Die zweite Strophe er-
möglicht, so meine ich, über die Spiegelmetapher eine Kommunikation mit dem 
Heiligen Antlitz, in der die römische Reliquie nur mehr der Beleg für die Mög-
lichkeit einer Offenbarung ist, für die der Beter oder Betrachter seinen eigenen, 
vom Künstler geschaffenen Bild-Spiegel benutzt, um sich in dieser Spiegelung 
von allem Makel zu reinigen. 
Das Bild hat hier allerdings gegenüber den Versionen von Matthew Paris noch 
eine andere Valenz. Es dient nicht nur einer Verleihung von visueller Gestalt, 
um das Gebet zu erleichtern, sondern fungiert auch unter der Maßgabe der 
Gottebenbildlichkeit als veritabler Spiegel für den Beter, ohne dass allerdings 
Christus in diesem Bild ›präsent‹ sein müsste. Entsprechend wird das Bild nicht 
mehr dem Text dienstbar gemacht, sondern der Text fasst und nobilitiert das Bild 
als Rahmung, so dass man fast von einem ›Ostensorium des Bildes‹ sprechen 
könnte. Gleichzeitig schließt das Gesamtbild den Text mit ein; der Text ist vom 
Bild aus zu lesen. Das wird besonders im unteren Register deutlich, in dem die 
Buchstaben auf den Kopf gestellt sind – ein Verfahren mit Seltenheitswert.30 Die 
Veränderung eines eher beliebigen Layouts, in dem der Text neben, unter, über 
dem Bild oder gar auf der Verso-Seite stehen kann, verwebt den Text hier in der 
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Gesamtfiguration mit dem Bild zu einem Supermedium, aus dem nichts mehr 
herausgerückt werden kann. Die Autorität des kanonischen, päpstlichen Gebets-
textes verbindet sich auf ganz neue Weise mit der doppelten Autorität des Bildes, 
die dieses sowohl aus dem Vorbild der Reliquie als auch aus dem Vorbild der van 
Eyckschen Porträtikone bezieht. Der Text steht vermutlich nicht mehr primär 
dort, um ›gelesen‹ zu werden (das Lesen ist ja durchaus erschwert), sondern um 
sich in der Materialität der Buchstaben dem Bild substanziell anzuverwandeln. 
Und auch hier wird deutlich, wie sehr es um eine besondere Präsenz der Zeichen 
a l s  Z e i c h e n  und nicht um die Präsenz des Bezeichneten geht. Allerdings ist 
es kein rein denominierendes Zeichen, sondern eines, in das sich der Betrachter 
hineinspiegeln kann und soll. An dieser Stelle ergibt es durchaus einen Sinn, 
von ›Präsenz‹ zu sprechen, aber es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass dies 
eine Variante des Zeichengebrauchs und kein verbindliches Modell ist.31 Und 
erst das wirklich vollzogene Gebet vor dem Bild – als seine Performanz – wird 
heilswirksam sein. Der Beitrag des Bildes besteht darin, überzeugender von der 
Heilswirksamkeit des ausgeführten Gebetes sprechen zu können als andere, ein-
fachere Ausführungen von Bild und Gebetstext. Das ist nicht nebensächlich: Je 
mehr Glauben im Sprechen des Gebets liegt, desto mehr Wirkung verspricht es.
Das Bild – oder vielmehr die Bilder – oszillieren damit ständig zwischen der 
Verbind lichkeit ihrer Herkunft und Geltung und der Beliebigkeit ihrer Aus-
führung. Die Belie bigkeit, so lässt es sich bereits bei Matthew Paris nachweisen, 
ermöglicht das, was man ›Kunst‹ nennen könnte, ja, sie fordert sie sogar ein, 
während die Verbindlichkeit und Geltung des Typus die Bilder quasi-sakra-
mental auflädt. Das, so meine ich, prägt für lange Zeit den Bildbegriff unserer 
Kultur. Die Varianz der Bilder und ihr ikonographi sches Entwicklungspotential 
beruhen gerade auf dem Bewusstsein der Differenz und der Unterscheidbarkeit 
zum Dargestellten. Das Bild vermittelt Wissen über das Dargestellte, das die Er-
kenntnis einschließt, dass das Heilige und Göttliche nicht darstellbar sind. Das 
Mysterium wird angedeutet und als Abwesendes markiert. 

Anmerkungen
 
 1 Zur Frage der medialen Bedeutung der Bilder für die christliche mittelalterliche Religion ist in 

den letzten Jahren eine umfangreiche Literatur entstanden, auf deren ausführliche Nennung 
hier verzichtet wird. Für die lohnendste und einflussreichste Arbeit halte ich nach wie vor Hans 
Belting: Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher Bildtafeln der 
Passion. Berlin 1981. 

 2 D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe), Abt. 1, Bd. 56: Der 
Brief an die Römer, Weimar 1938, 494,1: [Nova Lex] Nec pertinet illas Vel illas Ecclesias edifi-
care aut sic ornare aut sic cantare. Deinde Nec organa Nec altarium decora, Calices, Imagines 
et omnia, que nunc in templis habentur. (»Das Neue Gesetz fordert nicht den Bau dieser oder 
jener Kirchen und sieht nicht vor, sie so oder so auszustatten oder zu singen. Des weiteren 
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beinhaltet es weder Orgeln, Altarschmuck, Kelche, Bilder noch all das, was man nun in den 
Kirchen hat.«) [Übersetzungen, wo nicht anders vermerkt, von H. Sch.].

 3 David Freedberg: The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response. Chicago, 
London 1989, S. 91–98. Freedberg betont zwar, dass alle Bilder über eine solche Potentialität 
verfügen, dass es aber letztlich der performative Umgang ist, der die »liveliness« der Bilder 
manifestiert und festschreibt.

 4 Siehe dazu beispielsweise Corine Schleif: Donatio et Memoria. Stifter, Stiftungen und Motivatio-
nen an Beispielen aus der Lorenzkirche in Nürnberg. München 1990 (Kulturwissenschaftliche 
Studien 58).

 5 Inzwischen ist jede Studie über Medientheorie gehalten, zu definieren, was überhaupt zu den 
Medien zu zählen ist. Die Furcht der Medienwissenschaftler vor einer Marginalisierung durch 
eine zu große Extension des Medienbegriffs (siehe zum Beispiel Lambert Wiesing: Was sind 
Medien?, in: Stefan Münker, Alexander Roesler (Hg.): Was ist ein Medium? Frankfurt/M. 2008 
[stw 1887], S. 235–248) sollte allerdings die Medien verhandelnden Wissenschaften nicht davon 
abhalten, ihren Medienbegriff so weit zu fassen, wie es dem jeweiligen Erkenntnisinteresse 
dienlich ist. Wenn ich hier selbstver ständlich davon ausgehe, dass Märtyrer und die Hostie 
Medien sind, so heißt dies nicht, dass ich Medientheorien in ihrer Gänze vertreten würde, die 
von denselben Mediendefinitionen ausgehen (für den Märtyrer: Sybille Krämer: Medium, Bote, 
Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität. Frankfurt/M. 2008; für die Hostie: Jochen 
Hörisch: Eine Geschichte der Medien. Frankfurt/M. 2004 [st 3629]). 

 6 David Ganz: Medien der Offenbarung. Visionsdarstellungen im Mittelalter. Berlin 2008.
 7 Siehe dazu Heike Schlie: Erscheinung und Bildvorstellung im spätmittelalterlichen Kultur-

transfer. Die Rezeption der Imago Pietatis als Selbstoffenbarung Christi in Rom, in: Andreas 
Gormans, Thomas Lentes (Hg.): Das Bild der Erscheinung. Die Gregorsmesse im Mittelalter. 
Berlin 2007 (KultBild 3), S. 59–122. 

 8 »Vision que Dieu peignit d’un pinceau invisible en l’imagination de ce Prophète«. Louis Rich-
eome: Trois Discours pour la Religion Catholique. Les Miracles, les Saints, les Images. Bordeaux 
1598, S. 549–550. Vgl. Ganz, Medien (Anm. 6) mit weiteren Belegen. 

 9 Krämer, Medium, Bote, Übertragung (Anm. 5), S. 63. »Bote« ist hier allerdings ein etwas 
unglücklich gewählter Begriff, der eher in den Zusammenhang des historischen Zeugnisses 
passt (vgl. Aleida Assmann: Vier Grundtypen von Zeugenschaft, in: Michael Elm, Gottfried 
Kößler [Hg.]: Zeugenschaft des Holocaust. Zwischen Trauma, Tradierung und Vermittlung. 
Frankfurt/M., New York 2007, S. 33–51, hier S. 39). 

 10 Peter Strohschneider: Textheiligung. Geltungsstrategien legendarischen Erzählens im Mittelal-
ter am Beispiel von Konrads von Würzburg Alexius, in: Gert Melville, Hans Vorländer (Hg.): 
Geltungsgeschichten. Über die Stabilisierung und Legitimierung institutioneller Ordnungen. 
Köln, Weimar, Wien 2002, S. 109–148, hier S. 119. Ich danke an dieser Stelle Corinna Laude für 
zahlreiche literaturwissenschaftliche Hinweise.

 11 Klaus Krüger: Aller zierde wunder tr»gen die altaere. Zur Genese und Strukturwandlung 
des Flügelaltarschreins, in: Hartmut Krohm u. a. (Hg.): Entstehung und Frühgeschichte des 
Flügelaltar schreins. Berlin 2001, S. 70–83.

 12 Es ist hier nicht möglich, die verschiedenen Traditionsstränge der Vera Ikon und ihre Etablie-
rung als Bild nachzuzeichnen. Siehe dazu Gerhard Wolf: Schleier und Spiegel. Traditionen des 
Christusbildes und die Bildkonzepte der Renaissance. München 2002, zur ›Verschmelzung‹ von 
Tuchreliquie und Bild ebd., S. 46.

 13 Marc Fumaroli: De l’icone en négatif à l’image rhétorique: les autoportraits du Christ, in: Chri-
stoph Frommel, Gerhard Wolf (Hg.): L’Immagine di Cristo. Dall’acheropita alla mano d’artista. 
Dal tardo medioevo all’ età barocca. Vatikan 2006 (Studi e testi / Biblioteca Apostolica Vaticana 
432), S. 413–448, hier S. 432. Diese Begründung dient schließlich auch den Bildapologeten der 
Gegenreformation als Argument gegen die reformatorische Bildbestreitung. 

 14 Fumaroli nennt in Zusammenhang der byzantinischen Ikonen Christus »le premier iconophile«; 
Fumaroli: De l’icone en négatif à l’image rhétorique (Anm. 13), S. 418. Er benennt klar die Un-
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terschiede zum Westen, wo der Autor/Künstler nicht ausgeblendet ist, sondern im Gegensatz 
klar zum Vorschein tritt, ebd. S. 423.

 15 Wolf, Schleier und Spiegel (Anm. 12), S. 52. Vgl. Ders.: From Mandylion to Veronica: Pictur-
ing the ›Disembodied‹ Face and Disseminating the True Image of Christ in the Latin West, in: 
Herbert. L. Kessler, Gerhard Wolf (Hg.): The Holy Face and the Paradox of Representation. 
Bologna 1998 (Villa Spelman colloquia 6), S. 153–180, hier S. 169.

 16 Carlo Ginzburg spricht in diesem Zusammenhang von einem »gewaltige[n] Sieg der Abstrak-
tion«, Carlo Ginzburg: Repräsentation. Das Wort, die Vorstellung, der Gegenstand, in: Frei-
beuter 53 (1992), S. 3–23, hier S. 20; vgl. Claudia Gärtner: Die ›Gregorsmesse‹ als Bestätigung 
der Transsubstantiationslehre?, in: Gormans/Lentes, Das Bild der Erscheinung (Anm. 7), 
S. 125–153.

 17 Zitiert nach Ernst von Dobschütz: Christusbilder. Untersuchung zur christlichen Legende. 
Leipzig 1899, S. 297*; Übersetzung nach Christiane Kruse: Wozu Menschen malen. Historische 
Begründungen eines Bildmediums. München 2003, S. 281.

 18 Kruse sieht diese Erklärungen zum Bild als eine »mittelalterliche Medientheorie des gemalten 
Bildes« (Kruse, Wozu Menschen malen, [Anm. 17], S. 281).

 19 Joseph Leo Koerner: The Moment of Self-Portraiture in German Renaissance Art. Chicago, 
London 1993. Vgl. Kruse, Wozu Menschen malen, (Anm. 17), S. 281: »Danach konnte quasi 
jedes Bild Christi, das sich als Referenzbild des römischen Tuchbildes auswies, an jedem Ort 
der Welt zusam men mit dem Gebet, das vor ihm gesprochen wurde, zu dem gewünschten 
Sündenablass führen«.

 20 Christina Lechtermann: Berührt werden. Narrative Strategien der Präsenz in der höfischen 
Literatur um 1200. Berlin 2005 (Philologische Studien und Quellen 191), hier S. 25. 

 21 Siehe dazu Heike Schlie: Erscheinung und Bildvorstellung im spätmittelalterlichen Kulturtrans-
fer. Die Imago Pietatis als Selbstoffenbarung Christi in Rom, in: Gormans/Lentes, Das Bild der 
Erscheinung (Anm. 7), S. 59–121, hier S. 93.

 22 Bereits Flora Lewis hat darauf hingewiesen, dass es sich bei den frühen Ablässen des Gebets 
nicht um einen Bildablass handelt (Flora Lewis: The Veronica: Legend, Image, Viewer, in: 
W. M. Omrod [Hg.]: England in the thirteenth Century. Proceedings of the 1984 Harlaxton 
Symposium, Grantham 1985, S. 100–106, hier S. 100; vgl. Wolf, Schleier und Spiegel [Anm. 12], 
S. 63). Dagegen ging Belting davon aus, dass man zum Erhalt des Ablasses vor dem Bild beten 
musste (Belting, Das Bild und sein Publikum [Anm. 1], S. 202).

 23 Auf diese mediale Gratwanderung hat kürzlich Christian Kiening hingewiesen, siehe Ders.: 
Mediale Gegenwärtigkeit. Paradigmen – Semantiken – Effekte. In: Ders. (Hg.): Mediale Ge-
genwärtigkeit. Zürich 2007 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 1), S. 9–70, hier 
S. 38. 

 24 In Prag wurden um 1400 besonders autorisierte Nachbildungen der Vera Ikon politisch insze-
niert und verehrt. Siehe dazu Wolf, Schleier und Spiegel (Anm. 12), S. 121 ff. In Fällen, in denen 
sich eine gesteigerte Verehrung einer Nachbildung eher zufällig entwickelte, belegte man das 
Bild nachträglich mit einem lokalen Ablass, der das Bild wieder an die bestehende Bildordnung 
rückbinden konnte und die auf dieses eine Bild bezogene Verehrung rechtfertigte. Siehe das 
besprochene Beispiel bei Mateusz Kapustka: Das berührte Bild? Eine unbekannte Vera Ikon-
Tafel aus dem 15. Jahrhundert und die Fragen zur Funktion von Tuchdarstellungen, in: Katja 
Bernhardt und Piotr Piotrowski (Hg.): Grenzen überwindend. Festschrift für Adam Labuda 
zum 60. Geburtstag. Berlin 2006, Schülerfestschrift auf CD-ROM, hier bes. S. 5. 

 25 Stundenbuch der Yolande von Soissons, New York, Pierpont Morgan Library, M 729, 
fol. 14r.

 26 Siehe dazu Wolf, Schleier und Spiegel (Anm. 12), S. 54.
 27 Vgl. Fumaroli, De l’icone en négatif à l’image rhétorique (Anm. 13), S. 425, der von einem 

»négatif de la relique« spricht.
 28 Salve nostra gloria gehört nicht zu dem Gebet; der nächste Vers beginnt mit Salve nostra gratia. 

In den Ecken außerdem: REX REG(UM) D(OMI)N(U)S D(OMI)NANCIU(M). Auch finden 
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sich alle traditionellen Begriffe der Bezeichnung Christi als Anfang – Ende: Alpha – Omega, 
Primus – Novissimus, Principium – Finis.

 29 Zitiert nach Dobschütz, Christusbilder (Anm. 17), S. 307*.
 30 Den Hinweis auf die Seltenheit dieser Art der Schriftrahmung verdanke ich Frank M. Kammel. 

Man müsste wohl noch weitere Gedanken über die Handhabung der Handschrift anstellen. 
Wenn man die Schrift lesen wollte, musste man das Buch drehen – bei der Lektüre des unteren 
Registers steht das Antlitz damit auf dem Kopf. 

 31 Die These einer Präsenzkultur im Mittelalter, wie sie von Peter Czerwinski und anderen vertreten 
wird, werde ich an anderer Stelle ausführlicher behandeln, als es hier möglich ist. 
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gemalte geheimnisse

Die stigmatisierung Katharinas von siena  
und ihre (rück-)Übertragung ins Bild

DaVID ganz

I

Einen der folgenreichsten Einschnitte in der mittelalterlichen Geschichte des Vi-
sionären markiert das Phänomen der Stigmatisierung: Die imaginäre Erfahrung 
visionärer Schau verbindet sich mit der somatischen Einprägung von Wundma-
len und bringt so ein neues Paradigma der Körper-Vision hervor. Hatte bis dahin 
als Rezeptionsorgan aller Jenseitsschau allein das innere Auge des Menschen 
gegolten, übernimmt die entscheidende Rolle nun der Körper, in dessen Glieder 
die fünf Male der Kreuzeswunden Christi eingetragen werden. Mit den Stigmata 
erwirbt der Körper des Visionärs einen bislang unbekannten Bildstatus. Seine 
Medialität bemisst sich an dem Gedanken, dass der Stigmatisierte so etwas wie 
eine direkte Spur des Göttlichen an sich trage, die den Gläubigen dann direkt zu-
gänglich sei. In der Verehrung der Stigmata-Träger – angefangen bei Franziskus 
bis hin zu Anna Katharina Emmerick und Padre Pio – ist diese Unmittelbarkeit 
jedoch gar nicht verfügbar. Stets muss sie durch komplexe mediale Konstrukti-
onen neu evoziert werden.1

Ein intensives Nachdenken über die notwendige Vermitteltheit von Körper-
Visionen begegnet uns in den frühen Bildern zu Katharina von Siena. Deutlich 
erkennbar sind die Berichte zur Stigmatisierung Katharinas nach dem Vorbild 
Franziskus modelliert. Doch werden die Wundmale der Sienesin im Inneren 
des Körpers verortet, wo sie dem Blick eines äußeren Beobachters entzogen 
sind. Die Transformation Katharinas in ein Ebenbild des gekreuzigten Christus 
vollzieht sich in einer Sphäre der Unsichtbarkeit. Mit großer Dringlichkeit stellt 
sich so die Frage nach dem Verhältnis von Geheimnis und Medialität im Offen-
barungsprozess der Körper-Vision.2 
Für Bilder erweist sich die Konstruktion von Stigmata am inneren Körper als 
kaum zu lösendes Paradoxon. Das Geheimnis der unsichtbaren Wundmale 
steht im Widerspruch zur traditionellen Aufgabe von Visionsdarstellungen, 
innerlich geschaute Bilder in ein sichtbares Medium zu übertragen. Jede Visua-
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lisierung dieser Art würde dem Geheimnischarakter der Stigmata Katharinas 
widersprechen. Die unsichtbare Stigmatisierung der Sienesin bietet somit eine 
exemplarische Versuchsanordnung, die geeignet ist, mehr über den Status von 
Geheimnissen in der sakralen Bildwelt des Spätmittelalters zu erfahren.

II

Das gesamte Thema der Unsichtbarkeit der Wundmale, das Katharina zu einer 
so exemplarischen Figur macht, bedarf eines literarischen Diskurses, der die 
Grenzen zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit deutlich absteckt. Erst das 
Vorwissen darüber, dass hier verschiedene Ebenen von Visualität im Spiel sind, 
verleiht den Bildern der Stigmatisierung Katharinas ihre volle Signifikanz. Dies 
geschieht auf bemerkenswert systematische Weise in der wenige Jahre nach dem 
Tod Katharinas niedergeschriebenen Legenda maior ihres letzten Beichtvaters, 
Raimund von Capua.3 Die Erzählung der Stigmatisierung fällt dort in zwei klar 
geschiedene Abschnitte auseinander: der erste Teil ist der Perspektive einer 
Gruppe von Gottesdienstbesuchern vorbehalten, die 1375 an einer Messe in der 
Pisaner Kirche Santa Cristina teilnehmen. Gemeinsam mit dem Ich-Erzähler 
verfolgen sie die äußere Seite des Geschehens. Nach der Zelebrierung des Al-
tarsakraments, die Raimund als Priester durchführt, sind am Körper Katharinas 
rätselhafte Veränderungen zu beobachten:

Nobis autem expectantibus redditum eius ad sensus corporeos […]. Subito nobis 
uidentibus corpusculum eius, quod prostratum iacuerat, se paulisper erexit et super 
genua stans brachia extendit et manus facie rutilante. Cumque sic diu staret tota-
liter rigidum et oculis clausis, tandem, acsi fuisset quasi letaliter uulneratum, nobis 
cernentibus cecidit quodammodo ininstanti. Et post paruam moram reducta est 
anima eius ad sensus corporeos.

(»Unterdessen warteten wir, bis sie wieder zu Bewusstsein käme […]. Doch 
plötzlich sahen wir, wie sich ihr Körperchen, das niedergestreckt auf dem Boden 
lag, langsam erhob. Sie kniete sich hin und breitete ihre Arme weit aus, während 
ihr Gesicht wie von Feuerschein errötet zu glühen begann. So verharrte sie lange, 
völlig starr und die Augen geschlossen, bis sie jählings vor unseren Augen umfiel, 
als ob sie tödlich getroffen wäre. Kurz darauf kam sie jedoch wieder zu Bewusst-
sein.«)4 

Im zweiten Abschnitt sucht Katharina Raimund heimlich (secrete) auf, um ihn 
in seiner Eigenschaft als Beichtvater über die verborgene Innenseite des Vorge-
fallenen aufzuklären. Nach der Kommunion, so berichtet sie, habe sie über sich 
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plötzlich den schwebenden Körper des Gekreuzigten erblickt. Aus den Wunden 
Christi traten rote Strahlen hervor, die sich dem Körper Katharinas entgegen-
richteten. Hier, in diesem Moment der Strahlenbewegung, erreicht das Visions-
geschehen seinen Höhepunkt: Um eine äußere Markierung des Körpers durch 
sichtbare Wundmale abzuwenden, bittet Katharina darum, dass sich die Ausrich-
tung und die Farbe der Strahlen ändern: Tunc ad huc me loquente, antequam dicti 
radij peruenissent adme, colorem sanguineum mutauerunt in splendidum et in 
forma pure lucis peruenerunt ad quinque loca corporis mei, manus scilicet et pedes 
et ad cor (»Ich redete noch, als sich das blutige Rot der Strahlen, bevor sie mich 
erreicht hatten, in gleißende Helle wandelte, und als reines Licht trafen sie auf die 
fünf Stellen meines Körpers, nämlich die Hände, die Füße und das Herz«).5

Raimunds Erzählung zeichnet sich durch eine klare Disposition von drei Wahr-
nehmungs- und Kommunikationsräumen aus, die sich um die zentrale Figur 
Katharinas gruppieren: Der geheimste und verborgenste ist der Raum des visio-
nären Zwiegesprächs Katharinas mit Gott. Er ist der direkten Wahrnehmung aller 
anderen Akteure entzogen. Der öffentlichste ist die soziale Sphäre, in der sich Ka-
tharina während ihrer revelatorischen Erlebnisse bewegt. In ihm steht Katharina 
unter der äußerlichen Beobachtung Raimunds und anderer Augenzeugen:

Hec, ut in prima parte tactum est, milesies sumus experti nos, qui vidimus et ma-
nibus contractauimus, brachia eius ita rigida vna cum manibus esse, quod frangi 
ossa pocius potuissent quam de loco, cui adheserant, remoueri. Dum illi contem-
placioni actuali vacabat, occuli clausi erant ex toto, aures nullum quantumcumque 
grandem sonum percipiebant, et omnes sensus corporei proprio actu pro tunc erant 
priuati. […] Cepit et enim dominus ex tunc non tantum in locis secretis, ut prius 
consueuerat, sed eciam in patentibus palam ei familiariter se ostendere sponse sue 
tam euti quam stanti tantumque ignem sui amoris in eius corde accendere.

(»Wie ich im ersten Teil berichtet habe, sind wir tausendfach Augenzeugen dieser 
Entrückung gewesen. Mit unseren eigenen Händen haben wir ihre Arme beta-
stet, die ebenso wie ihre Hände so steif waren, dass man eher ihre Knochen hätte 
brechen als ihre Gliedmaßen von der Stelle bewegen können. Wenn sie in der An-
schauung Gottes versunken war, waren ihre Augen ganz geschlossen, ihre Ohren 
nahmen kein noch so lautes Geräusch wahr, und ihre körperlichen Sinne waren 
währenddessen außer Kraft gesetzt. […] Denn der Herr begann, sich Katharina 
nicht nur in der Abgeschiedenheit, wie bisher, sondern in aller Öffentlichkeit 
freundschaftlich zu nähern. Wo sie ging und stand, entzündete er in ihrem Herzen 
das Feuer.«)6

Auf dieser Beobachtungsebene vermag der Ich-Erzähler die geistigen Erlebnisse 
Katharinas nur aus körperlichen Symptomen zu erschließen: auch in der Stig-
matisierungserzählung tritt zunächst ein Zustand scheinbarer Leblosigkeit ein, 
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auf den dann das Sich-Aufrichten, das Ausbreiten der Arme und die Rötung des 
Gesichts und schließlich der plötzliche Zusammenbruch folgen. Doch wäre eine 
solche Manifestation seelischer Entrückung kaum als Symptomatik göttlicher 
Offenbarung deutbar – in Abgrenzung etwa von dämonischer Besessenheit – 
gäbe es nicht den dritten Kommunikationsraum, denjenigen der Beichte, zu 
dem allein Katharina und Raimund Zugang haben.7 Hier kommt eine ganz an-
dere Katharina zum Vorschein: eine wache Frau bei vollem Bewusstsein, die im 
Zwiegespräch mit Christus auf den Fortgang der Erscheinung einwirkt. Aber 
auch Raimund verrät durch seine Fragen, dass er während der Ekstase Kathari-
nas sehr viel weiter in deren Inneres hineinzublicken vermochte, als es zunächst 
den Anschein hatte. So ist die Beichtsituation die notwendige Voraussetzung für 
die Weitergabe geheimen Offenbarungswissens, über das nur Katharina verfügt. 
Umgekehrt erweist sich Raimund dabei als die geeignete Autorität für die Veröf-
fentlichung dieses Wissens, weil er die Plausibilität des Mitgeteilten in höherem 
Maße zu beurteilen vermag als andere.8

III

In der hagiographischen Literatur des Trecento finden sich wiederholt Berichte 
über Frauen, deren Körper zu einem Behältnis verborgener Himmelszeichen 
wurde. Alle diese Erzählungen sind der wahrnehmungstheoretischen Grundan-
nahme verpflichtet, dass äußere Sinnesempfindungen wie innere Vorstellungen 
von den geistigen Organen des Menschen über eine Mechanik des Abdrucks 
weiterverarbeitet werden und dass solche Abdrücke sich in bestimmten Fäl-
len zu dauerhaften körperlichen Spuren auswachsen können.9 Bei Frauen war 
der bevorzugte Ort hierfür das Herz. Mehrere Viten weiblicher Religiosen 
berichten von einer Obduktion nach dem Tod, bei der im Herzen wundersam 
eingeprägte Bildwerke aufgefunden wurden. So auch in dem für uns besonders 
interessanten Fall der Margherita di Città di Castello: Kleingewachsen und von 
hässlicher Gestalt, war Margherita von Geburt an blind. Die geschlossenen 
äußeren Augen, die bei Katharina ein Symptom ekstatischer Zustände waren, 
begleiteten sie ihr ganzes Leben lang, damit sie, wie der Autor der Legende 
schreibt, in terra stans celum tantum aspiciatur (»auf Erden wandelnd nur den 
Himmel erblicke«).10 Postum wurden in ihrem Herzen drei Steine entdeckt, 
auf denen Maria, das Christuskind, Joseph und Margherita selbst zu erkennen 
waren.11 Die Geburt Christi war ein bevorzugter Gegenstand von Margheritas 
Meditationstätigkeit gewesen.12 Aufgrund der Blindheit Margheritas konnte als 
erwiesen gelten, dass die Bilder auf den Steinen von einer himmlischen Quelle 
herrühren mussten.
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Die Berichte über Margherita und den ähnlichen Fall Chiaras da Montefalco geben 
uns eine Vorstellung davon, in welchem Maß das Geheimnis zu einer zentralen 
Kategorie im Offenbarungsdiskurs der Zeit geworden war. Gerade der weibliche 
Körper wurde prinzipiell als Gefäß gedacht, in dem eine verborgene Gottesschau 
ihre Spuren hinterlassen konnte. Die nachträgliche Öffnung des Körpers erfüllte 
dann eine ähnliche Funktion wie die Beichte im Fall Katharinas: Sie gewährte Drit-
ten Einblick in das bis dahin verschlossene Körperinnere und wurde vom Autor 
der Legende als Augenzeugen dieser Prozedur beglaubigt. Der Fall Katharina liegt 
aber insofern quer zu diesen gängigen Mustern, als hier das Offenbarungsschema 
eines männlichen Heiligen adaptiert wird, das die Transformation des gesamten 
Körpers in ein Ebenbild Christi hervorrufen soll. Eine Obduktion der Stigmata 
wäre zwar prinzipiell denkbar – man denke an die Verifizierung der Wundmale 
am Leichnam des Franziskus – doch resultiert ihr Bildsinn letztlich nicht aus ihrer 
Gestalt, sondern aus ihrer Anordnung auf dem Körper.13

Bis heute gilt in der Forschung die Überzeugung, die Stigmatisierungsvision 
Katharinas sei durch Betrachtung eines materiellen Bildwerks, einer gemalten 
Darstellung des Gekreuzigten ausgelöst worden.14 Für diese Annahme bietet 
Raimunds Erzählung keinerlei Anhaltspunkt.15 Sie ist vielmehr das Ergebnis 
einer nachträglichen »invention of tradition«: Erst gegen Ende des 15. Jahrhun-
derts setzte in Siena die Verehrung des sogenannten Crocifisso delle Stimmate 
ein, einer Kreuztafel des späten 12. Jahrhunderts aus der Pisaner Kirche Santa 
Cristina. Das gemalte Bild galt nunmehr als Gegenüber Katharinas bei der 
Stigmatisierung und wurde von der Laienbruderschaft der Compagnia di Santa 
Caterina als Reliquie ihrer Offenbarung inszeniert.16 In der Legenda maior hin-
gegen ist klar: die Begebenheit in Pisa ist wie so viele andere mystische Erfah-
rungen Katharinas eine eucharistische Vision. In seiner Eigenschaft als Priester 
»kommuniziert« Raimund, wie es im Text heißt, Katharina mit Gott.17

Während die Augen Katharinas geschlossen bleiben, richtet sich ihr innerer 
Blick nach dem Empfang der Kommunion auf ein immaterielles Bild, das allen 
Umstehenden verborgen bleibt. Dennoch ist ihrer Wahrnehmung ein deutlicher 
Bezug auf materielle, sinnlich wahrnehmbare Bilder eingeschrieben: Wie Meiss 
und Frugoni herausstreichen, ist die Schilderung, die Katharina von der verbor-
genen Innenseite ihrer Vision gibt, eine Ekphrase von Bildern der Stigmatisie-
rung des heiligen Franziskus.18 Zum Repertoire dieser Darstellungen gehören 
die Strahlen von Wundmal zu Wundmal, deren unterschiedliche Farbigkeit und 
die seitenrichtige bzw. -verkehrte Ausrichtung der Strahlen.19 In diesem Sinne ist 
die von Katharina berichtete Vision also doch eine Bildvision – ein Geschehen, 
das sich am Modell eingeführter Bildformulare orientiert.20

Im Hinblick auf die strenge Dichotomie von Außen und Innen kann diese Bild-
referenz auch als Angebot bewertet werden, das verborgene Geschehen der Be-
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gegnung mit Gott in eine allgemein bekannte und verständliche Konfiguration 
zu übersetzen. Leser von Raimunds Text können das Offenbarungsgeschehen 
im Inneren Katharinas nach dem Vorbild eines der gängigsten Bildformulare der 
Zeit imaginieren.21 Der Wechsel der Strahlenfarbe wie auch die Wendung der 
Stigmata nach innen stellen dann eine Korrektur des eingeführten Bildformulars 
dar, die der Vision eine individuelle Note von Authentizität verleihen: Das be-
kannte Bildschema verlebendigt sich, an seiner Differenz zu den Franziskusbil-
dern bekundet sich der Anspruch der Erzählung auf Wahrhaftigkeit.
Mit der Bildreferenz des von Katharina gebeichteten Geheimnisses verkompliziert 
sich die Raumstruktur der Stigmatisierungsvision erheblich: Katharina wird nicht 
bloß in den Bildraum einer anderen Vision versetzt, sie nimmt selbst die Stelle des 
Visionärs ein und ist so ganz unmittelbar in das Bildgeschehen verstrickt. Gerade 
an der Überschreibung der Franziskus-Ikonographie zeigt sich, wie Raimunds 
Bericht zwei Bildtopologien ineinander schlingt: In ihrer Beichterzählung befin-
det sich Katharina im Raum der Gottesvision, potentiell wären äußere Wundmale 
möglich. Von außen besehen ist die Vision hingegen ein rein inneres Bild-Erleben, 
das lediglich Symptome der Erregung an die Körperoberfläche dringen lässt.

IV

Hält man sich an die beiden Perspektiven der Erzählung Raimunds, dann wären 
zwei Extremlösungen für ein Bild der Stigmatisierung denkbar: erstens, eine 
konsequente Umsetzung der Außenperspektive, die komplett auf die Darstel-
lung der visionären Erscheinung verzichtet und allein die Symptome ekstatischer 
Entrückung am Körper Katharinas sichtbar macht: Erstarrung, Bewusstlosigkeit, 
geschlossene Augen und Bewegung wie in Trance. Und zweitens, eine Visualisie-
rung der Innenperspektive, die alle Elemente von Katharinas Beichte dynamisch 
miteinander verkettet: die Erscheinung des Gekreuzigten, die Strahlen, deren 
Farbänderung und die Wundmale im Inneren des Körpers. Beides waren, wie die 
tatsächlich ausgeführten Bilder zeigen, für die Bildkunst des Spätmittelalters und 
der beginnenden Neuzeit rein theoretische Optionen, die genau das Entschei-
dende nicht leisteten: die Vermittlung zwischen den äußerlich sichtbaren und 
den inneren Anteilen des Visionsgeschehens auf der sichtbaren Oberfläche des 
Bildträgers. Dass eine solche Vermittlung im Fall Katharina auf eine schwierige 
Gratwanderung hinauslief, möchte ich an zwei Beispielen diskutieren, die durch 
rund ein Jahrhundert getrennt, mit sehr unterschiedlichen Techniken der Sicht-
barmachung des Unsichtbaren operieren.
Mein erstes Beispiel ist ein Blatt mit einer kleinen, unkolorierten Pinselzeichnung 
(Abb. 1).22 Auf der rechteckig umrandeten Bildfläche ist mit wenigen Strichen 
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ein Innenraum angedeutet, den ein Altartisch im Hintergrund als Sakralraum 
ausweist. Im Vordergrund drängen sich in dichter Reihung zwei Gruppen von 
Männern und Frauen. Mit Gesten des Erstaunens verfolgen sie das Geschehen 
in der Mitte des Raumes: Dort kniet Katharina offenen Auges, die erhobenen 
Hände mit punktförmigen Wundmalen bezeichnet. Das von ihr geschaute Visi-
onsbild ist in die linke obere Ecke des Bildfeldes eingetragen, es beschränkt sich 
auf die Figur des Gekreuzigten. Die in der Legenda maior erwähnten Strahlen 
bleiben unsichtbar.
Das eben beschriebene Bildrechteck nimmt nur einen kleinen Teil der gesamten 
Blattfläche ein (Abb. 2). Neben und über ihm sind drei weitere Zeichnungen 
platziert, in deren Zentrum ebenfalls der Empfänger einer himmlischen Vision 

Abb. 1: Detail aus Abb. 2
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Abb. 2: Zeichnung zu Tommaso Caffarini, Libellus de supplemento, 1411/1417; Siena, 
Biblioteca Communale, Ms. T. I. 2, p. 81: Vier Stigmatisierungen (Franziskus, Helena 
von Ungarn, Walter von Straßburg, Katharina)
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kniet. Die mit Abstand prominenteste dieser Figuren ist der Prototyp Kathari-
nas, Franziskus auf dem La Verna, während die beiden anderen zwei Stigmati-
sierte des Dominikanerordens verkörpern, Helena von Ungarn und Walter von 
Straßburg. In der Verbindung mehrerer Bilder lädt das Blatt also zu einem ver-
gleichenden Sehen ein, das die Stigmatisierung Katharinas nicht allein für sich, 
sondern in der Relation zu seinen drei Nachbarn wahrnimmt.23

Die Kombination der vier Bilder macht einige Bemerkungen zu dem Text er-
forderlich, in den das Blatt eingefügt ist, dem Libellus de supplemento, der hier 
in seiner ältesten Manuskriptfassung von ca. 1417/18 vorliegt. Sein Autor, der 
Dominikaner Tommaso Caffarini, ist nach dem Tod Raimunds von Capua der 
wichtigste Förderer des Katharinenkultes, den er von Venedig aus energisch vo-
rantreibt: Er unterhält dort ein Skriptorium, das Abschriften der Legenda maior 
für Dominikanerklöster in ganz Europa anfertigt, verfasst eine Kurzversion der 
Vita und organisiert die Dokumentation des Processo Castellano, einer gericht-
lichen Untersuchung zum Leben und zur postumen Verehrung Katharinas, von 
der er sich eine Beschleunigung des Kanonisationsverfahrens erhofft. Im Zu-
sammenhang dieses – letztlich gescheiterten – Engagements ist auch die eigent-
liche Zielsetzung des Libellus zu sehen: weit mehr als ein bloßer Nachtrag zur 
Legenda ist er letztlich ein umfassendes Plädoyer für die Heiligkeit Katharinas. 
Die Stigmata stehen im Zentrum der gesamten Schrift, ihnen widmet Tommaso 
den bei weitem umfangreichsten der 15 Traktate des Libellus, der mehr als ein 
Viertel des Buches einnimmt.24

Tommaso weiß um das enorme Konfliktpotential, das Katharinas Wundmale im 
Falle ihrer offiziellen kirchlichen Anerkennung entfalten würden. Bislang war es 
den Franziskanern erfolgreich gelungen, das Privileg der Stigmata für ihren Or-
densgründer zu reklamieren. Genau das aber soll ihnen über Katharina streitig 
gemacht werden. Deshalb wählt Tommaso eine Strategie, einerseits die Vielzahl 
der Stigmatisierten in der Geschichte des Christentums herauszustellen, ande-
rerseits die Singularität besonders herausragender Stigmatisierungserlebnisse 
kenntlich zu machen. 

Quantum ad primum est sciendum quod stigma, generaliter loquendo, potest 
accipi […] pro qualibet cicatrice vel signo in corpore humano visibiliter vel invisi-
biliter, seu ad extra vel ad intra relictis, ex quovis vulnere, adustione, impressione, 
percussione, vel quovis alio modo ipsi corpori valente lesionem inferre.

(»Stigma kann, allgemein gesprochen, für jedwede Narbe oder jedwedes Mal im 
menschlichen Körper gebraucht werden, sei es sichtbar oder unsichtbar, sei es 
außen oder innen zurückgeblieben, als Folge jeder beliebigen Wunde oder Ver-
brennung, jedes beliebigen Abdrucks oder Schlags, oder jeder anderen Weise, die 
dazu ausreicht, dem Körper selbst eine Verletzung beizubringen.«)25 
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Nahezu von jedem Heiligen lässt sich so behaupten, dass er Stigmata an sich 
trage. Aber auch jener höchste Grad der Stigmatisierung, bei dem eine Vision 
die Einprägung von Wundmalen an genau jenen fünf Stellen des Körpers be-
wirkt, die den Wundmalen Christi entsprechen, wurde Tommaso zufolge von 
insgesamt vier Männern und Frauen erreicht – es sind die auf der Bildseite 
dargestellten Personen. Jede dieser vier Stigmatisierungen definiert sich über 
ein spezifisches Set von Merkmalen, die wie Puzzleteile zusammengefügt sind: 
der Erscheinungskörper, die Strahlen, und der Körper der Stigmatisierten mit 
dem spezifischen Aussehen seiner Wundmale.26 Die Problematik der Vermitt-
lungs- und Beobachtungsebenen kann so vollständig ausgeblendet werden, die 
Unsichtbarkeit der Wundmale Katharinas gerät zu einem Definiens, das auf der 
gleichen Ebene angesiedelt ist wie alle anderen Merkmale auch.
In einer Streitschrift für die Kanonisierung Katharinas gebührte Bildern allein 
schon deshalb ein wichtiger Platz, weil jede Heiligsprechung der Zeit auch eine 
gleichsam herbeigemalte Entscheidung war.27 Wenn man die Stigmatisierung 
zum zentralen Offenbarungserlebnis in Katharinas Vita stilisieren wollte, dann 
musste für deren Verbildlichung eine ebenso stimmige wie prägnante Lösung 
gefunden werden, die sich vor der übermächtigen Folie der Franziskus-Ikono-
graphie zu behaupten vermochte. Genau diesem Ziel dient das einzigartige 
Experiment, mehrere Heiligenbilder nicht im Sinne einer Kultgemeinschaft 
zusammenzuschließen – so wie es das Polyptychon hinter Katharina tun würde, 
wenn es lesbar wäre – sondern mit der Absicht eines Vergleichs zu kombinie-
ren. Was im Text recht umständlich als ein Nacheinander von Analogien und 
Differenzen durchgenommen wird, kann auf der Bildseite in einer simultanen 
Zusammenschau erfasst werden. Auf ein und derselben Darstellungsfläche ist 
es möglich, Katharina mehrdimensional sowohl auf Franziskus wie auf die 
beiden Dominikanerseligen Helena von Ungarn und Walter von Straßburg zu 
beziehen. Möglicherweise hat Tommaso das Quartett der Stigmatisierten von 
vornherein auf eine solche visuelle Gegenüberstellung hin konzipiert. Genau 
diese Versuchsanordnung aber zwang die Künstler zu einer präzisen Positions-
bestimmung: Welche bildlichen Mittel konnten (oder sollten) eine innere Stig-
matisierung sichtbar machen?

V

Gemessen an den beiden denkbaren Extremlösungen – radikale Außenper-
spektive, Visualisierung allein der Innenperspektive – wählt die Zeichnung des 
Sieneser Kodex einen nicht leicht dechiffrierbaren Kompromiss: Die Strahlen 
als ein zentrales Moment der Innenperspektive sind dem Blick des Betrachters 
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verborgen, während die Stigmata als sichtbare Punkte auf dem Körper eingetra-
gen werden. Elemente, die der gleichen Sichtbarkeitsebene angehören, werden 
vom Zeichner gegensätzlich behandelt. Diese Unstimmigkeit überrascht umso 
mehr, als das Bildfeld schräg darüber Franziskus und die Vision des Seraph 
durch Strahlen verbindet. Damit verstoßen gleich beide Zeichnungen gegen die 
Vorgaben von Tommasos Text. Als falsch werden dort alle Franziskusbilder mit 
Strahlen und alle Katharinenbilder mit sichtbaren Stigmata verworfen. Denn von 
Strahlen sei weder in Bonaventuras Legenda maior noch in anderen offiziellen 
Dokumenten zu Franziskus die Rede, während die Wundmale Katharinas in den 
entsprechenden Texten zu Katharina immer als unsichtbar bezeichnet werden.28 
Die einzig gültige Richtschnur für die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit von 
Bildern der Stigmatisierung ist für Caffarini somit der Wortlaut der schriftlichen 
Legenden.29

Die krasse Divergenz zwischen dem Regelwerk des Textes und den für diesen 
Text geschaffenen Bildern lässt uns vermuten, dass hier ein tiefer reichendes 
systematisches Problem vorliegt. Trotz unmissverständlicher Anweisungen ge-
lingt es Caffarini nicht, schriftlichen Diskurs und figuratives Bild zur Deckung 
zu bringen. Der entscheidende Grund hierfür ist die jeweilige Ausrichtung der 
medialen Dispositive: Statt einer Zergliederung in spezifische Definitionsmerk-
male bieten die Zeichnungen die Narration eines dynamischen Geschehens. Mit 
dieser Grundfunktion lassen sie zugleich das von Tommaso erfolgreich ausge-
blendete Problem der Vermitteltheit und Beobachtbarkeit virulent werden: Aus 
welcher Perspektive wird die Stigmatisierung erzählt, welcher Blickwinkel wird 
dem Betrachter der Bilder angeboten? Für ein Erzählen, das im Modus figür-
licher Sichtbarmachung operiert, halten diese Fragen noch einmal ganz andere 
Probleme bereit als für den Legendentext Raimunds.
Gerade bei einer Zusammenschau der vier Stigmatisierungsbilder wird erkenn-
bar, dass die komplizierten Verhältnisse von Außen und Innen der Stigmatisie-
rung eng an den Umraum gekoppelt werden, in dem sich jedes der Ereignisse 
zuträgt. Einer Außenbühne, der kargen Felsenkulisse des La Verna, stehen 
bei Helena, Walter und Katharina drei kastenförmige Innenräume gegenüber. 
Die Geschichte mittelalterlicher Visionsdarstellungen zeigt, dass solche To-
pographien stets eine eigene Semantik mitbringen, die nicht in der Abbildung 
historisch-geographischer Gegebenheiten aufgeht. Hier sind Berglandschaft und 
Interieur zunächst darin vergleichbar, dass sie als Topoi der Abgeschiedenheit, 
des Rückzugs aus der Welt figurieren.30 Doch wohnt dem Innenraum in der 
Sieneser Malerei des 14. Jahrhunderts noch einmal ein sehr viel spezifischerer 
Sinn als architektonischer Hülle von Einsamkeit inne. Dabei wird die vordere 
Schwelle der Räume als künstlich herausgetrennte vierte Wand behandelt, die 
das nach außen abgeschirmte Geschehen für den Betrachter zugänglich macht.31 
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Die Öffnung solcher Gehäuse für die Zwecke der Erzählung kann an jene 
Offenlegung des Inneren gemahnen, die bei der Mitteilung geheimer Offenba-
rungen in der Beichte stattfindet. Insofern drängt sich das Gehäuse als Metapher 
für den inneren Raum von Katharinas Visionserfahrung geradezu auf. Dass der 
Urheber der Sieneser Bildseite seine Interieurs in dieser Weise verstanden wissen 
wollte, wird im Fall von Katharina an der Gestaltung der Rückwand ersichtlich: 
Gegen die überall auf dem Blatt vorherrschende Tendenz zur Unterdrückung 
von Details sind hier mehrere Fensteröffnungen angegeben. Ihre Fünfzahl und 
die Hervorhebung des Mittelfensters als kreisförmiger Tondo stiften eine struk-
turelle Korrespondenz zu den Stigmata im Inneren Katharinas.32

Über die in allen vier Zeichnungen anzutreffenden Begleitfiguren werden für 
die Innenräume aber noch einmal ganz andere Zugangsbedingungen definiert 
als für den Eremo des La Verna. Mag das Gebäudeinnere durch eine steinerne 
Hülle von der Welt abgetrennt sein, so ist es doch in allen drei Fällen ein sozialer 
Raum, in dem Handlungen unter der Beobachtung durch andere vollzogen wer-
den. Alle Dominikaner werden von mehreren Zeugen begleitet. Bei Katharina 
ist die Gruppe dieser Zeugen besonders zahlreich. Von beiden Seiten her treffen 
mehrere Blicke die auf die Knie niedergesunkene Heilige.
Im Franziskusbild ist getreu einer erstmals im Oberkirchenzyklus von Assisi 
realisierten Lösung nur ein einziger, traditionell als Bruder Leo identifizierter 
Zeuge anwesend.33 In die Lektüre eines Buches vertieft, schenkt er der Erschei-
nung des Seraph-Christus keinerlei Beachtung. Er wird hier als inaktiver Beo-
bachter begriffen, der auf das Vermittlungskonzept der Vision keinen Einfluss 
hat. Doch auch die aktiven Beobachterfiguren der drei anderen Bilder sehen kei-
neswegs alles: Ihre Augen sind ausschließlich auf den Körper der Stigmatisierten 
gerichtet. Ohne von der visionären Erscheinung in der Höhe des Raums Notiz 
zu nehmen, stehen sie für jene Wahrnehmung aus der Außenperspektive, die im 
ersten Teil von Raimunds Erzählung geschildert wird.
Die irritierende Inkonsistenz von Sichtbarmachen der Wundmale und Verber-
gen der Strahlen findet eine Entsprechung im Dispositiv von Schauplatz und 
Begleitfiguren. So konstruiert die Zeichnung des Libellus einen Ort, an dem 
mehrere Sichtbarkeitsebenen übereinandergelegt werden: eine soziale Sphäre 
der kollektiven äußeren Beobachtung und ein einsamer Raum innerer Wahrneh-
mung der Vision.34 Wo Katharina mit offenen Augen den schwebenden Körper 
am Kreuz erblickt, nimmt das Beobachterkollektiv allein den knienden Körper 
der mantellata wahr. Die Zusammenführung der beiden Sichtbarkeitsebenen 
mündet in deutlichen Brüchen in der Syntax des Bildes: So wie der Körper 
Katharinas gegen jede Raumlogik die vor ihr knienden Frauen überschneidet, 
so treten auch die von Katharina wahrgenommenen Strahlen in eine Sphäre 
der Nicht-Sichtbarkeit zurück. Die Unsichtbarkeit der Strahlen macht auf das 
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Problem aufmerksam, dass die beiden Blicke vom Bild nicht in eine gemeinsame 
Referenzebene des Sehens integriert werden können. Noch schwerer als diese 
gekappte Verbindung aber wiegt der Widerspruch, dass an den Handflächen 
Katharinas die punktförmigen Eintragungen der Stigmata zu sehen sind. Für 
Betrachter muss sich an ihnen die Frage stellen, welchem Körper sie letztlich zu-
zurechnen sind: dem realen Körper der Heiligen oder dem dargestellten Körper, 
den der Künstler auf die Blattfläche gezeichnet hat.

VI

Die Bildkonstruktion der Stigmatisierung war ein labiles Gefüge, das nur in 
einem Prozess permanenter Anpassung und Revision stabilisiert werden konnte. 
Schon die Bilder, die unter Caffarinis Anleitung in Venedig entstehen, weisen 
eine irritierende Unstetigkeit im Umgang mit den zentralen Zeichenelementen 
der Körper-Vision auf: Mal werden die Strahlen dargestellt, teilweise sogar in der 
von Katharina beschriebenen Zweifarbigkeit, mal werden die Stigmata eingetra-
gen, mal fehlt beides.35 Das extreme Spektrum auseinanderliegender Optio nen, 
zwischen denen die von Caffarini beauftragten Künstler schwanken, kann mit 
Anpassung an die jeweiligen medialen Dispositive, an spezifische Adressaten-
kreise und differente Funktionszusammenhänge allein nicht erklärt werden. 
All diese Aspekte spielen gewiss auch eine Rolle, doch treffen sie nicht den 
entscheidenden Punkt: die schwierige Vermittlung zwischen innerer, geheimer 
und äußerer, öffentlicher Sichtbarkeitsebene. Auch die Ausschaltung des Augen-
zeugenkollektivs konnte diese elementare Spannung nicht beseitigen. So zeigen 
Darstellungen der Stigmatisierung außerhalb des Libellus durchgängig eine ein-
same Katharina. Aber auch dort bleiben Stigmata und Strahlen problematische 
Elemente. Dies legt den Schluss nahe, dass die bildinternen Beobachterfiguren 
im Libellus nur eine Funktion der Veröffentlichung verstärken, die im Verständ-
nis der Zeit bereits im Dispositiv der Bilder selbst verankert war. Der Verzicht 
auf bildinterne Beobachter konnte den impliziten Akt der Veröffentlichung 
nicht mehr rückgängig machen.
Um eine Vorstellung von der geschilderten Problematik zu gewinnen, genügt ein 
Blick auf die Überarbeitung der eben analysierten Bildseite in einer wenig später 
angefertigten Reinschrift des Libellus (Abb. 3).36 Die Zeichnung des Bologneser 
Codex führt eindringlich vor Augen, welche Probleme sich ein Bild einhandelt, 
das alle der bei Raimund beschriebenen Elemente der Vision auf der Bildflä-
che sichtbar macht: die Strahlen, die vom visionären Körper des Gekreuzigten 
herunter zum realen Körper Katharinas führen, suggerieren eine bruchlose 
Homogenität zwischen den Sphären des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Die 
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Stigmata als Endpunkte der Strahlenlinien werden so auf der Außenseite des 
Körpers fixiert. Nach den strengen Wahrheitskriterien, die Caffarini anlegt, ist 
diese Darstellung nicht weniger ›falsch‹ als die des Sieneser Kodex.
Warum die Produzenten der Bilder mit dieser Konsequenz leben konnten, wird 
beim Blick auf die anderen Stigmatisierungsszenen schnell ersichtlich: erreicht 
wurde eine deutliche Angleichung an den links oben dargestellten Franziskus. 
Die Korrektur der ersten Bildfassung zeigt mit exemplarischer Deutlichkeit, in 
welchem Maß die Darstellungsfläche spätmittelalterlicher Bilder immer auch 
ein Ort gesellschaftlicher Machtausübung war: Allein schon im bloßen Akt der 
Darstellung bekundet sich bereits ein Machtanspruch der Bildproduzenten, der 
vom Publikum der Bilder akzeptiert oder zurückgewiesen werden kann. Die 
Sichtbarmachung von Strahlen und Wundmalen ist dann nicht nur eine Frage 
einer von außen partiell zu beobachtenden Wahrheit, sondern auch eine Frage 
institutioneller Anerkennung seitens kirchlicher Instanzen. Und dieser Prozess 
ist für Katharina wie für die beiden anderen Dominikaner der Bildseite noch 
nicht zum Abschluss gekommen, wie der gebuchtete Seligen-Nimbus dieser drei 
Akteure anzeigt.
Wir sind damit bei genau jenem Punkt angelangt, an dem sich in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts ein politischer Konflikt um die Stigmata Katharinas 
entzündete. In seiner Kanonisationsbulle vom 29. Juni 1461 ließ Pius II. die Stig-
mata unerwähnt.37 Am Körper der neuen Heiligen blieben sie weiterhin angreif-
bare Zeichen. Als mit Sixtus IV. ein Franziskaner den Papstthron bestieg, erließ 
dieser kurz nach Amtsantritt ein offizielles Verbot aller bildlichen Darstellungen 
der Stigmata.38 Unabhängig davon, wie wirksam oder unwirksam dieses Verbot 
war, das wegen ständiger Übertretungen laufend erneuert werden musste: Fest 
steht, dass die Katharinenbilder unter besonderer Beobachtung durch einen Teil 
der Kirche standen, und dass sie es waren – und nicht etwa die Legendae – die als 
öffentliches Bekenntnis zu den Wundmalen angegriffen wurden. Über diesem 
Streit rückte die bildliche Vermittlung der Körperzeichen vorübergehend in den 
Hintergrund. Die unklare Lesbarkeit sowohl der Zeichen am Körper Katharinas 
wie der Strahlen, die ihn mit der visionären Erscheinung verbinden, war den 
Franziskanern Grund genug, jegliche Repräsentation der Stigmata im Bild zu 
untersagen.

VII

Der oberflächliche Betrachtungswinkel, zu dem die Auseinandersetzung mit 
den Franziskanern einlud, war in Wahrheit allerdings schon längst obsolet. 
In der Bildkunst des fortgeschrittenen Quattrocento hatte die Doppeldeutig-
keit, die den Katharinen-Bildern vorgeworfen wurde, den Status einer festen 
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Abb. 3: Zeichnung zu Tommaso Caffarini, Libellus de supplemento, um 1420; Bolo-
gna, Biblioteca Universitaria, Ms. 1574, fol. 29r: Vier Stigmatisierungen
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Systemstelle erlangt. Als man begann, das neue Darstellungsverfahren der 
Perspektive konsequent in die Tiefe des Bildraums zu entwickeln, wurde mit 
dem Fluchtpunkt ein neuartiges ›Stigma‹ entdeckt, dessen Sichtbarkeit auf der 
Bildfläche kein realer Punkt in der Wirklichkeit entsprechen konnte.39 Gleich-
zeitig machte die Kunsttheorie die Referenz äußerer Körperzeichen auf innere 
Bewusstseinsprozesse zu einem Grundproblem der Malerei. Bei Alberti wird 
das menschliche Innere als unsichtbare Sphäre behandelt, deren Prozesse in Re-
gungen auf der Körperoberfläche beobachtbar gemacht werden müssen.40 Wie 
die Problematik des Innen im Außen unter den Vorzeichen einer gewandelten 
Bildsprache produktiv weitergedacht werden konnte, führt eindrucksvoll das 
großformatige Retabel vor, das Domenico Beccafumi um 1514/15 für die Kirche 
des Olivetanerkonvents San Benedetto bei Siena malte (Abb. 4).41

Die für unsere Fragestellung entscheidende Neuerung dieses Bildes ist die Ver-
doppelung der Sehachsen. Die eine ist natürlich nach wie vor diejenige Katha-
rinas, die hier parallel zur Bildebene angeordnet ist. Aber die wenigen Meter, 
die ihren Körper rein räumlich gesehen von dem des Gekreuzigten trennen, 
sind kaum konkurrenzfähig mit der Blickachse des idealen Betrachters, die den 
Innenraum quer dazu durchmisst, um an dessen Rückseite in ein weites Land-
schaftsareal entlassen zu werden. Ein Dispositiv der ›Durchsehung‹ fängt den 
Blick zunächst in der geometrischen Konstruktion der Binnenarchitektur ein 
und lässt ihn dann sehr viel freier in die Tiefe schweifen.
Halten wir zunächst als grundlegenden Befund fest, dass die beiden Sehakte, die 
jedes Visionsbild in ein spezifisches Verhältnis setzen, hier auf neue Weise korre-
liert werden. Das Vermittlungskonzept der Stigmatisierung hat sich grundlegend 
verändert. Nach wie vor ist es der gebaute Binnenraum, der dabei eine zentrale 
Strukturierungsleistung übernimmt. Wird er in den Zeichnungen des Libellus 
nur durch Herausnahme der vierten Wand zum Betrachter hin geöffnet, verliert 
er nun auch seine Rückwand.
Dort, wo der Blick in die Tiefe die Querachse der Stigmatisierung kreuzt, 
dient er ganz offenkundig dazu, die Position eines Augenzeugen zu simulieren 
(Abb. 5): Der niedrige Augpunkt der perspektivischen Konstruktion stattet 
die se Betrachterposition mit einem sehr individuellen Blickwinkel aus, der etwas 
oberhalb des Horizonts gelegen ist. Diesem Augpunkt sind wichtige Elemente 
der Interaktion zwischen Katharina und der Figur des Gekreuzigten entzogen: 
nicht nur bleiben die Strahlen, wie so oft, unsichtbar. Für den Betrachter ist nicht 
zu entscheiden, ob auf den Händen Wundmale zu erkennen sind oder nicht. Aus 
dem Erscheinungskörper des Gekreuzigten ist ein materielles Bildwerk gewor-
den, an dem lediglich eine leichte Neigung nach vorne auf eine innere Belebung 
schließen lässt. Unzugänglich für den Betrachterblick ist der untere Teil des 
Kreuzes: Schwebt es in der Luft oder ist es auf ein Trägerelement montiert?42 Für 
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Abb. 4: Domenico Becafumi, Stigmatisierung Katharinas, 1514/15; Siena, Pinacoteca 
Nazionale, Inv. Nr. 417 
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Abb. 5: Detail aus Abb. 4
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solche Verweigerung von Information bietet das Bild indes auch eine Gegenleis-
tung: An die Stelle der stereotypen Schemata älterer Bilder treten in Katharinas 
Körperhaltung vielfältige Symptome innerer Erregung, eine zunächst zöger-
liche, dann entschiedene Annäherung an Christus, deren Intensität der zu Boden 
geglittene Mantel unterstreicht.43

Die ekstatische Begegnung Katharinas mit dem Gekreuzigten, die den Eindruck 
einer unmittelbar vor die Augen gestellten Ereignisschilderung erweckt, ist in 
ein Rahmenwerk der Sichtbarmachung eingestellt, das sich entlang der Tiefen-
achse entfaltet. Die an der vorderen Öffnung der Loggia postierten Heiligen 
Benedikt und Hieronymus erinnern uns als offiziell anerkannte Repräsentanten 
von Orden und Amtskirche, von Schrifttheologie und männlichem Asketentum 
an den hohen Bedarf an institutioneller Autorisierung und Legitimierung, dem 
die Veröffentlichung weiblicher Offenbarungen zumal in einem so strittigen Fall 
wie Katharina ausgesetzt war. Während Benedikt mit seinem Zeigegestus die 
lange Verbundenheit der Olivetaner mit Katharina unterstreicht, ist Hierony-
mus hier nicht nur als eine der kirchlichen Schriftautoritäten schlechthin zuge-
gen, sondern auch als Büßerfigur, die sich in einer für Katharina vorbildlichen 
Weise vor einem Kruzifixus selbst Wunden zufügte.44 Eng im Verbund mit den 
beiden Männern agiert die hoch über Katharina schwebende Gottesmutter, die 
Sieneser Stadtpatronin, auf deren Geheiß zwei Putten grüne Vorhänge zur Seite 
raffen und so, so könnte man es sehen, die gesamte Szenerie erst enthüllen und 
dem Auge des Betrachters zugänglich machen. Ein immenser Apparat also, der 
die im Bild vollzogene Veröffentlichung der Vision mit den Weihen des kirchlich 
Anerkannten und himmlisch Gewollten ausstatten soll.45

VIII

Im Kontrast zu diesem überdeterminierten, mit Insignien des Autorisierenden 
angefüllten Entrée erwartet das Betrachterauge auf der Gegenseite ein Raum 
scheinbar stummer Zeichen. Mit dem historischen Schauplatz des von Raimund 
geschilderten Ereignisses – der innerstädtischen Sphäre der Stadt Pisa – hat der 
Ausblick, der hinter der entfernten Rückwand sichtbar wird, nichts zu tun, er 
ist ein fiktionales Gebilde. Bäume, Wiesen, ein Weg, der an einem Gewässer 
entlang in die Tiefe führt, eine im Bau befindliche Brücke, vereinzelte Gehöfte, 
verblauende Hügel und ein wolkenverhangener Himmel fügen sich zu einer auf 
den ersten Blick unverdächtigen Motivkombination, die große Ähnlichkeit mit 
zahllosen Landschaftshintergründen der Zeit aufweist. Theologisch versierten 
Betrachtern, wie sie unter den Olivetanern sicher anzutreffen waren, mögen 
einige dieser Elemente indes doch etwas mitteilsamer vorgekommen sein. Wie 
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Barbara Gordley bemerkt, lässt vor allem das Bild der Brücke, das auf Beccafu-
mis Gemälde so prominent figuriert, an die Bildsprache von Katharinas Dia-
logo denken. Dort offenbart Gott in einem längeren Visionsbericht, wie er der 
Menschheit eine Brücke aufgerichtet hat, um den durch den Sündenfall unter-
brochenen Weg des Menschen gen Himmel wieder begehbar zu machen.46 Diese 
Brücke ist Christus, dessen heilsgeschichtliche Rolle in stetig changierenden 
Eigenschaften des Bildes ausgefaltet wird: mal ist es eine Konstruktion aus Holz, 
die für den Körper des Gekreuzigten steht, mal eine aus Stein, die mit blutrotem 
Mörtel verfugt ist, usw. Gerade die komposite Struktur der gemalten Brücke 
kann an die Vielgestaltigkeit des Brückenbildes im Dialogo erinnern.47

Allein schon die elementare Tatsache, dass Beccafumis Brücke nicht von der 
Erde in den Himmel führt, sollte allerdings davon abhalten, die Hintergrunds-
landschaft ikonographisch vereindeutigen zu wollen. Aussagekräftiger ist viel-
mehr die Entscheidung für den Landschaftsgrund selbst: Denkt man noch einmal 
an das Bilderquartett des Libellus zurück, dann wird hier jene Natursphäre in die 
Stigmatisierung Katharinas eingebaut, die in der älteren Kunst allein Franziskus 
vorbehalten war. Im Blick von Innen nach Außen gewinnt dieser Naturraum 
einen metaphorischen Zeichenstatus: man kann ihn als Visualisierung der ver-
borgenen Innenseite des Stigmatisierungsgeschehens verstehen.48 Wenn die Brü-
cke im Gemälde von den Visionen des Dialogo angeregt ist, dann besitzt sie hier 
doch ein ganz eigenes Sinnpotential. Den Weg in die Bildtiefe fortsetzend, führt 
sie uns den Regionen des Fernen, Dunstigen, Ungreifbaren entgegen, die viele 
Betrachter als Faszinosum des Bildes beschreiben. Auf einer perzeptiven Ebene 
ist im verfließenden sfumato des Landschaftsraumes der maximale Kontrast zur 
geometrischen Struktur der Loggia erreicht.49

Die Raumfolge von Innenraum und Landschaftsausblick findet sich seit 1500 bei 
einer ganzen Reihe von Bildern der Stigmatisierung.50 Letztlich, so könnte man 
es sehen, machen sich die Künstler dabei ein Dispositiv zu eigen, das die Malerei 
des 15. Jahrhunderts für Darstellungen der Verkündigung entwickelt und später 
auch auf anderen Marienthemen und auf Marienvisionen übertragen hatte.51 Der 
gemeinsame Nenner dieser Bilder ist der Vorgang der Fleischwerdung Christi in 
Maria. Der Anschluss an diese Bildtradition ist gerade bei Beccafumi ein wich-
tiger Hinweis darauf, dass die innere Stigmatisierung Katharinas nun zuneh-
mend vom männlichen Modell des Franziskus gelöst und nach dem weiblichen 
Muster eines Inkarnationsgeschehens aufgefasst wird, das seine Heilswirkung 
im unsichtbaren Inneren des Körpers entfaltet.52

Ein entscheidendes Bindeglied für die Relationierung von Loggia und Land-
schaft ist die zusammengekauerte mantellata, die am rechten hinteren Pfeiler der 
Loggia lehnt. Angesichts des hohen Grades an Künstlichkeit und Fiktionalität 
des gesamten Bildarrangements spricht wenig dafür, sie als eine jener Wäch-
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terfiguren einzuordnen, die gleich dem Bruder Leo des Stigmatisierungsbildes 
vom eigentlichen Visionsgeschehen nichts bemerken.53 Vielmehr legen die 
Platzierung an der rückwärtigen Schwelle der Loggia, die sie zum Pendant der 
beiden Heiligen im Vordergrund werden lässt, und die starke Überschneidung 
ihrer Silhouette mit der Hintergrundslandschaft die Vermutung nahe, dass hier 
eine Figur der inneren, imaginären Schau dargestellt sei, deren Aktivität das 
Landschaftsbild zugeordnet werden soll. Auf diese Träumerin hat Beccafumi die 
außergewöhnlich niedrige Augenhöhe des Bildes abgestimmt, so dass Kathari-
nas Körper von der Waagerechten des Horizonts in zwei Hälften geteilt und die 
Vision selbst als Erfahrung an der Grenze zwischen Erde und Himmel fassbar 
gemacht wird.

IX

Will man Beccafumis Bildlösung sehr grundsätzlich verstehen, dann handelt die 
Tafel in der Pinakothek von Siena von der Unmöglichkeit, so etwas wie einen 
Ereignisbericht einer Vision zu malen, der die Anforderung erfüllen könnte, die 
Wahrheit des Offenbarungsgeschehens zu beglaubigen. Mit einer zuvor unbe-
kannten Eindringlichkeit wird dem Betrachter in der Hauptszene des Bildes der 
simulierte Blick eines Augenzeugen auf die Ekstase Katharinas eingeräumt, der 
von außen auf den Körper Katharinas und die Anzeichen ihrer Erregung schaut. 
Gerade angesichts der Strittigkeit der Stigmata wird deutlich, dass aus dieser 
Perspektive nur eine lückenhafte Wahrnehmung des Offenbarungsvorgangs 
möglich ist. Die Einrichtung einer zusätzlichen Raumzone im Hintergrund 
schafft dann neuen Freiraum für die Visualisierung der inneren Wahrnehmung 
Katharinas. Ganz im Gegensatz zur Beichterzählung der Legenda, welche die 
Übersetzbarkeit der Vision hervorkehrt, wird das Visionsgeschehen nunmehr 
als partiell inkommunikabler Akt begriffen, dessen Gegenstand fern und unbe-
stimmbar bleibt.
Das Geheimnis der inneren Stigmatisierung wird in der Hauptszene an jenes 
Verborgensein gekoppelt, das eine grundsätzliche mediale Bedingung zwei-
dimensionaler Bilder schlechthin ausmacht: visuell unzugängliche Stellen wie 
die weggedrehten Handflächen und die unsichtbare Verankerung des Kruzifix 
erzeugen eine neue Spielart des Bildgeheimnisses. Der Betrachter kann diese 
verborgenen Stellen in seiner Imagination individuell auffüllen, aber er kann sie 
nicht durch Änderung seines vorgegebenen Blickwinkels in Erfahrung bringen. 
Das Bildgeheimnis wird begründet durch die spezifische Eigenschaft des Bildes, 
bei aller scheinbaren Lebendigkeit eine starre Zuordnung von Formen zu bieten, 
die eine Änderung des Blickwinkels gerade nicht möglich macht.
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Über die Entfernung der Rückwand wird dem Betrachter ein metaphorisches 
Äquivalent für das Unter-Verschluss-Halten der geheimen Stellen der Bilder-
zählung angeboten. Das Dispositiv des Durchblicks von innen nach außen soll 
als Gleichnis für jene Einsichtnahme von außen nach innen erfahren werden, der 
am gemalten Körper der Heiligen nicht möglich ist. Was in der rückwärtigen 
Öffnung der Loggia zu sehen ist, hat mit dem Bild, das Katharina in Raimunds 
Legenda beschreibt, nichts zu tun. Es ist ein von Beccafumi frei erdichtetes Bild, 
das die Visionserfahrung unter losem Rekurs auf die Brücken-Metapher des Di-
alogo in die Figur eines Wegs in die Ferne übersetzt.54 Ein Gleichnis für den Of-
fenbarungsmodus der Vision, der sich durch seine Differenzqualität gegenüber 
der sichtbaren Außenwelt im Vordergrund bestimmt. Durch die Überblendung 
von Nah und Fern, mit der die perspektivische Projektion operiert, rückt die 
Landschaft, die eigentlich im fernen Dahinter Katharinas lokalisiert ist, in das 
Intervall zwischen Katharina und dem Kruzifix. Gewissermaßen als Kehrseite 
des Bildgeheimnisses wird mit dieser Verbindung von Figur und Zwischenraum 
mehr sichtbar gemacht, als für einen realen Beobachter zu sehen wäre.

X

Trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer mangelnden Durchschlagskraft sind 
die Wundmale Katharinas für eine Geschichte der Medialität von Offenbarung 
im Spätmittelalter von kaum zu überschätzender Bedeutung. Zwar ist die Sie-
nesin gemessen an der Omnipräsenz des Franziskus eher eine Randfigur der 
spätmittelalterlichen Bildkunst geblieben. Am Misserfolg, der zumal den frühen 
Bemühungen Tommaso Caffarinis um die Verbreitung und Anerkennung des 
Katharinenkults beschieden war, trägt das Problem der unsichtbaren Stigmata 
sicher eine gehörige Mitschuld. Mit all diesen Defiziten ist Katharina aber auch 
ein Lehrbeispiel für die Verwerfungen und Umbrüche, denen die Koordinaten 
von Offenbarung im späteren Mittelalter ausgesetzt waren.
Für bildliche Visionsdarstellungen gilt im Mittelalter lange Zeit das Prinzip 
einer perfekten, allwissenden Beobachterposition, die für den abgesonderten 
Raum des Geheimen keinen Ort hat. Außen und Innen der visionären Offenba-
rung werden so zusammengeführt, dass ein Analogon für den göttlichen Blick 
entsteht. Vor Gott aber kann es keine Geheimnisse geben.55 Das Szenario der 
Verleihung unsichtbarer Wundmale ist hingegen an eine externe Perspektive 
gebunden, der die visionäre Offenbarung als ein inneres Geheimnis teilweise 
entzogen bleibt. Sobald eine solche externe Beobachterinstanz im Bild imple-
mentiert ist, wird eine Rückkehr zur allwissenden Betrachterposition älterer 
Prägung unmöglich. Dies führt dazu, dass die Repräsentation von Offenbarung 
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nunmehr als Veröffentlichung verstanden wird, deren Geltungsansprüche vom 
Publikum akzeptiert oder zurückgewiesen werden können. Die Bildgeschichte 
der Stigmatisierung Katharinas gibt eine sehr konkrete Vorstellung davon, dass 
der Raum, den die Bilder einnehmen, erst für diese verfügbar gemacht und gegen 
externe Bestreitung behauptet werden muss. Die internen Beobachterfiguren des 
Libellus und der Geleitschutz durch zwei männliche Schriftheilige bei Beccafumi 
stehen für unterschiedliche Strategien, die Wahrheit der Stigmata zu beglaubigen 
und ihre Veröffentlichung zu legitimieren.
Der Körper Katharinas hat in dieser Geschichte eine doppelte Oberfläche: eine, 
die von den Strahlen getroffen und mit Stigmata gezeichnet wird, und eine, die 
den Blicken umstehender Beobachter ausgesetzt ist. Auf dieser ambivalenten 
Grundlage vermögen die Wundmale keine stabile Haftung zu entwickeln. Becca-
fumi zieht dann einige wegweisende Konsequenzen aus dieser Schwierigkeit: Er 
verschiebt den Fokus von den göttlichen Zeichen der Stigmata hin zu den körper-
lichen Anzeichen ekstatischer Erregung und lagert gleichzeitig Teile der visionären 
Offenbarung in ein Raumsegment aus, das vom Handlungsort deutlich separiert 
ist. Dieses Insistieren auf starken Schwellen zwischen Hier und Dort macht deut-
lich, dass der Graben zwischen einem nur innerlich zugänglichen Offenbarungs-
geschehen und dem äußeren Wahrnehmungsraum, in dem die Veröffentlichung 
der Vision stattfinden soll, nicht mehr ohne weiteres zu überbrücken war. Mit dem 
Bewusstwerden dieser unaufhebbaren Distanz eröffnen sich den Bildern aber auch 
neue Freiräume, das eigene Potential des Verbergens und Andeutens auszuloten 
und die gemalten Geheimnisse secrete zur Anschauung zu bringen.
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(Ver-)Führung durch scharniere

zur Instrumentalisierung kleinformatiger Klappbilder  
in der Passionsmeditation

MarIus rIMMElE

I

In der Passionsmeditation des späten Mittelalters dient das Andachtsbild selten 
unmittelbar als Medium der Transzendenz, sondern meistens als Hilfsmittel in 
der für die Zeit so typischen Aufgabe, das Heil durch individuelle Frömmigkeit 
zu erwerben. Ich möchte zeigen, wie bestimmte Bilder gleichsam als ausge-
lagertes Gedächtnis und zugleich als Motor einer frommen Gedächtnisarbeit 
fungieren. Damit schließen die beobachteten Funktionen durchaus eng an die 
ob ihrer Einsilbigkeit und Toposhaftigkeit häufig bedauerten bildtheologischen 
Argumente des Mittelalters an: Nach der tradierten triplex ratio mittelalterlicher 
Bildapologie dienen die Bilder ad instructionem rudium, qui eis quasi quibusdam 
libris edocentur (»zur Unterweisung der Unkundigen, die mit ihnen gleichsam 
wie mit Büchern unterrichtet werden«), sie sind weiterhin erlaubt, weil incarna-
tionis mysterium et sanctorum exempla magis in memoria essent, dum quotidie 
oculis repraesentantur (»das Mysterium der Inkarnation und das Beispiel der 
Heiligen besser im Gedächtnis bleiben, solange sie täglich vor Augen stehen«), 
und zuletzt dienen sie ad excitandum devotionis affectum (»der Erzeugung einer 
Stimmung andächtiger Hingabe«).1 Für die folgenden Untersuchungen lassen 
sich aus diesen drei Punkten folgende Fragen ableiten: Wie kann ein Bild (immer 
wieder) neues Wissen anbieten, auch für Betrachter, die die grundlegenden His-
torien schon vor dem ersten Blick kennen? Mit welchen Mitteln stützt ein Bild 
konkret das Gedächtnis und die verlangten Gedächtnispraktiken eines frommen 
Nutzers? Wie kann es täglich vor Augen stehen, ohne wirkungslos zu werden? 
Hier schließt die letzte Frage unmittelbar an: Welche Stimuli werden geboten, 
um ›andächtige‹ Performanz stets neu hervorzurufen?
Zur Klärung dieser Fragen spielen im Hinblick auf die beiden folgenden Bei-
spiele nicht nur Auswahl, Struktur und Ausgestaltung der Bildprogramme eine 
Rolle. Besondere Aufmerksamkeit möchte ich dem Anteil widmen, den die 
D i n g l i c h k e i t  der Medien Diptychon und Triptychon am Gelingen medi-
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tativer Praktiken hat, also eine dingtheore tische Dimension mit einbeziehen. 
Vielversprechend scheint insbesondere der Ansatz von Bruno Latour, Kollektive 
von menschlichen und nichtmenschlichen Agenten oder zumindest ›Aktanten‹ 
zu untersuchen.2 Neben der die Imagination organisierenden Rolle des Bildes 
soll deshalb auch dessen Medium einbezogen werden, das nicht bloß in einer 
materialisierenden Rolle aufgeht. Auch nicht nur in einer apparativ-inszenieren-
den.3 Das Trägermedium des Bildes kann auch als ein Objekt betrachtet werden, 
das Handlungsskripte in sich trägt und Appellcharakter hat. In Anlehnung an 
die jüngste Publikation des Bildwissenschaftlers W. J. T. Mitchell »What do pic-
tures want?«4 möchte ich fragen: Was wollen faltbare Bildträger? Zugespitzter 
noch: Was wollen Scharniere?
Eine erste Antwort lautet: Sie wollen geöffnet und geschlossen werden. Im Zu-
sammenspiel mit dem Betrachter führen sie deshalb zu manuellen und auch zu 
imaginativen Bildhandlungen, die ohne sie nicht denkbar wären. Hier lässt sich 
eine Parallele zu Latours Beispiel der Temposchwellen erkennen, den »schlafen-
den Gendarmen«, wie sie im Französischen benannt werden, die im Kollektiv 
mit dem Fahrer, der sein Kraftfahrzeug schonen möchte, zu gesetzeskonformem 
Verhalten führen.5 Die Folge sind korrekte Handlungen, die nicht stattfänden, 
wenn sich die Obrigkeit nicht über eine »Veränderung der Ausdrucksmaterie«6 
an den Eigennutz und die Reflexhandlungen des Menschen richten würde. In-
teressant scheint auch, dass so eine »Delegation« staatlicher Exekutivmacht an 
ein materielles Dispositiv stattfindet. Eine Straßenschwelle, so Latour, ist eben 
doch nicht bloß aus Materie, sondern steckt voller Ingenieure und Gesetzgeber, 
»deren Willen und Geschichten hier untrennbar verwoben sind mit denen von 
Kies, Beton, Farbe und statistischen Berechnungen«.7

Einen vergleichbaren Umweg von Handlungs- und Denkimpulsen über die Ma-
terie stellen die Scharniere von Diptychen und Triptychen dar. Ihre bloße Exi-
stenz animiert und reguliert; sie regen bestimmte Handlungen an und schließen 
andere aus, lassen so manche Relation von Bildtafeln zueinander sich zwingend 
ergeben und wandeln, aber andere eben nicht. Mit zwei oder drei unverbunde-
nen Bildtafeln würde ein Betrachter vielleicht ganz andere Relationen herstellen, 
wenn er überhaupt auf die abwegige Idee käme, Bewegungen der Tafeln zuein-
ander auszuführen. Mit der völligen Kontingenz räumlicher Bezüge entfiele ja 
auch der Reiz eines eventuellen Sinnversprechens, das den präskriptiven Hand-
lungsoptionen der Scharniere anhaftet. Die letztlich stattfindende bewegliche, 
aber regulierte Verbindung zweier oder mehrerer Bildfelder eröffnet nicht eine 
unendliche Vielzahl von Räumen, sondern einen vordisponierten, prozesshaft 
sich entfaltenden Realraum, der immer auch ein Bedeutungsraum sein kann. 
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II

Zunächst möchte ich in unangemessener Kürze ein Elfenbein-Diptychon aus 
dem Louvre vorstellen, das zwischen 1360 und 1380 in Paris entstanden ist 
(Abb. 1).8 Der Diskurs der Passionsmeditation scheint dem Artefakt nicht bloß 
über die Narration eingeschrieben. Auch die Anmutung des schon monochrom 
hergestellten Objekts9 mit seinen eingegrabenen Bildern alludiert auf die gän-
gigen Metaphern im Diskurs der »ausmalenden« Verinnerlichung von Passi-
onsbildern, auf das Einritzen des Leidens in den Bildspeicher der Seele, auf die 
paulinischen ›fleischernen Tafeln des Herzens‹ (2 Kor 3,3).10 Dazu tritt die alte 
Symbolik der Form des Mediums, schon bei Platon war die (wächserne) Schreib-
tafel schlechthin die Metapher des Gedächtnisses. Etwaige materialikonogra-
phische Anspielungen über das organische, als rein geltende, aus der Keuschheit 

Abb. 1: Elfenbeindiptychon mit Szenen der Passion und des Marienlebens, Paris, 
1360–80; Paris, Louvre
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des Elefanten resultierend nahezu unverwesliche Elfenbein tragen zur konzep-
tuellen Homogenität bei, indem sie das Ziel innerer Reinigung spiegelnd vorweg 
nehmen.11 Dazu – und darauf liegt nun der Fokus – tritt eine die compassio und 
imitatio betreffende inhaltliche Metaebene sowie die funktionsgerechte Aus-
schöpfung der medialen Potentiale; alles scheint sich der Funktionalität derart 
brillant unterzuordnen, dass nicht nur handwerklich, sondern auch konzeptio-
nell ein bemerkenswertes, ja einzigartiges Werk entstanden ist. 
Das mit 21 cm Höhe ungewöhnlich große12 Diptychon beherbergt 16 Szenen der 
Passion im weiteren Sinne: Auferweckung des Lazarus, Einzug Christi in Jeru-
salem, Judas empfängt die dreißig Silberlinge, Fußwaschung, Abendmahl, Gebet 
Christi am Ölberg, Verrat des Judas, der erhängte Judas mit Christi Verspottung, 
Geißelung, Kreuztragung, Kreuzigung, Kreuzabnahme, Grablegung, Aufer-
stehung, Noli me tangere sowie Christus in der Vorhölle. Die entsprechend 
kleinformatigen Szenen sind in einem sehr tiefen Relief herausgearbeitet. Sie 
werden, in zwei Kolumnen pro Tafel angeordnet, durch Spitzvierpässe gerahmt. 
Die Mittelachse der jeweiligen Tafeln aber besetzen Szenen des Marienlebens im 
deutlich flacheren Halbrelief, gerahmt von gotischen Spitzbögen. Man erkennt 
Verkündigung, Heimsuchung, Anbetung der Könige, Darbringung im Tempel, 
Himmelfahrt Mariens und Marienkrönung. Die beiden Erzählungen sind nicht 
nur durch Gestaltung und Rahmung, sondern zudem durch ihre Erzählrichtung 
voneinander geschieden. Auch das macht dieses Objekt zu einem Unikum. Wäh-
rend die Geschichte der Passion Christi von links nach rechts und über beide 
Tafeln hinweg von oben nach unten erzählt wird, beginnt der Marienzyklus mit 
der Verkündigung unten links, um dann nach rechts und nach oben zu führen. 
Er endet rechts oben mit der Krönung, wobei die mittleren beiden Szenen eine 
zusätzliche Besonderheit aufweisen: Sie wurden über beide Tafeln aufgespalten. 
In der gemäß Leserichtung dritten Szene sieht man zwei der drei Könige, von 
denen der vordere nach oben zeigt. Auf der gegenüberliegenden Tafel verehrt 
der dritte bereits das Kind auf Marias Schoß.13 Neben dem Stern taucht in diesem 
Teil der Szene auch Joseph auf, was die eigentlich fehlende Geburtsszene etwas 
kompensiert. Darüber wurde mit der Präsentation im Tempel ähnlich verfahren 
(Abb. 2): Links sieht man Maria mit dem Kind und einer Helferin, die die Op-
fergaben trägt. Gegenüber befindet sich der nach links gewendete Simeon hinter 
einem Altar, die verhüllten Hände nach Vorgabe der Quellen sowohl zum Gebet 
als auch zum Empfang des Gottessohns zusammengelegt. 
Ein wahrscheinlicher Effekt der gegenläufigen Erzählrichtungen ist, dass der 
Betrachter irritiert wird. Er stellt sich irgendwann die Frage nach dem Warum.14 
Das dem Ganzen eingeschriebene Ziel, so möchte ich behaupten, liegt in einer 
intensivierten Ausein andersetzung mit den Relationen der Bilder zueinander. 
Ein Benutzer soll diesem Hilfsmittel offensichtlich auch nach häufigem Betrach-
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ten noch etwas Neues abgewinnen. Dabei erkennt er irgendwann die tendenziell 
topologische Ordnung der Szenen: Ganz unten liegt Christus im Grab oder 
steigt in die Vorhölle, ganz oben wird Maria in den Himmel getragen und be-
krönt. Eine solche, hier nicht ganz kohärent verwirklichte, Überblendung von 
Leserichtungen und kosmologischer Ordnung ist ein lange bewährtes Mittel 
mittelalterlicher Bilderzählungen.15 Der Betrachter erkennt, dass Gottes Sohn 
sich hier in der Passion nach unten bewegt, dass er (bis zum descensus ad inferos) 
›herabsteigt‹, während die vorbildliche Maria in umgekehrter Richtung nach 
oben, auf den Himmel zu, fortschreitet. Während man dem sich aufopfernden 
Gottessohn in seiner progressiven ›Erniedrigung‹ folgt, von der auch in den 
Texten oft die Rede ist, vollzieht sich gleichzeitig die sukzessive Erhöhung des 
vorbildlichen Menschen bis in den Himmel.
Unschwer lässt sich dies neben der allgemein bekannten christologischen Aus-
sage, dass Christus herabgestiegen sei, damit die Menschen aufsteigen können, 
als Kommentar bezüglich der Passionsmeditation selbst verstehen, die der Be-
trachter ja im Nachverfolgen der Geschehnisse von oben nach unten vollzieht. 
Man erhält so das verbreitete Versprechen, dass man sich mit der intensiven me-
ditativen Anteilnahme an der Erniedrigung für den damit verknüpften Aufstieg 
qualifiziert.16 Auf dieser Metaebene werden die christologischen und frömmig-
keitstheoretischen Rahmendiskurse der spätmittelalterlichen Passionsfrömmig-
keit im Sinne einer Handlungsanweisung und eines Versprechens mitverhandelt. 
Maria fungiert als exemplarische figura der menschlichen Seele, indem sie die 
Auswirkungen meditativer Praxis präfiguriert. 
Man muss allerdings nicht lange suchen, wenn man Maria auch als Vorbild des 
Mitleidens wahrnehmen will. Neben ihrer Anwesenheit bei der Kreuzigung, der 
Abnahme und der Grablegung begleitet sie in signifikanter Weise die Kreuztra-

Abb. 2: Detail: Präsentation im Tempel mit eingeschlossenen Szenen der Passion
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gung (Abb. 3): Ihre compassio manifestiert sich höchst sinnbildlich in der – literal 
falschen – Hilfe bei der Kreuztragung. 
Die benachbarte Figur des zweiten Königs weist in Ermangelung eines Sterns 
auf die kreuztragende Maria und erwirbt sich somit den Status eines deiktischen 
Kommentators. Fragt man nach dem Sinn der Substitution von »Stern« durch 
»Maria«, so eröffnet sich eine eigene kleine exegetische Arena, die z. B. den 
Ehrennamen stella maris17 oder ihre wegweisende Funktion für den Betrach-
ter aufblitzen lässt. Die in der Gestaltung hierarchisch zurückgesetzte Ebene 
der Marien- bzw. Kindheitsszenen wird so als Kommentarebene lesbar, alle 
Handlungen der flacheren Figuren lassen sich mit den Geschehnissen der 
Passion zumindest potentiell in Beziehung setzen. Dabei bewirkt die forcierte 
Verschränkung der beiden Narrationen, dass nicht nur Verweise oder Blicke der 
Figuren, sondern bereits die nachbarschaftliche Kombination zweier Themen 
potenziell bedeutsam wird. Ein schier unerschöpfliches Reservoir von Quer-
beziehungen und Verknüpfungen scheint auf, das in einer Art Binnentypologie 
Kindheit und Passion Christi miteinander in Beziehung treten lässt. Insbeson-
dere die jeweils weit auseinander gezogenen beiden mittleren Szenen fassen die 
zwei dazwischen liegenden Passionsszenen wie ein Rahmen ein. Es scheint, als 
stünden die schwere Stunde im Garten Gethsemane und die Gefangennahme be-
reits zwischen Maria und Simeon. Blickt Maria schon auf das bevorstehende Un-
glück? Ist es das, was Simeon ihr prophezeit? Könnte nicht das riesige Schwert 
des Petrus eine Erinnerung an die Prophezeiung sein?18 
Aber auch in den anderen Registern lässt sich darüber nachdenken, weshalb etwa 
die Belohnung des Judas durch die Juden neben der himmlischen Belohnung 
Marias steht, oder was eben jene Krönung mit der Fußwaschung zu tun haben 
könnte. Man beachte auch die Engführung der verhüllten Hände des Simeon mit 
dem kunstvoll verhüllten Haupt Jesu (per se eine Anspielung auf die verscherzte 
Gottebenbildlichkeit der Verkennenden) oder Elisabeths Berührung von Ma-
rias Bauch – d. h. eines Göttlichen durch eine menschliche Hülle – neben dem 
Berührungsverbot an Maria Magdalena. Auf der anderen Seite sieht man, wie 
Christus seinerseits das erste Menschenpaar anfasst und aus der Vorhölle zieht. 
Andere Elfenbeindiptychen stellen solche Bezüge sogar innerhalb der Passion 
alleine her, indem sie mit visuellen Mitteln und durch die Anordnung der Szenen 
Kontraste schaffen, Verkehrungen betonen und auf die implizite Ironie, z. B. im 
Verhalten sich spiegelnder positiver und negativer Figuren, hinweisen.19 
Ein solches Diptychon setzt einen Betrachter voraus, der auf dem Boden der ihm 
bereits bekannten historia eine bildgestützte Exegese entfaltet. Dabei muss er 
eine gewisse Kompetenz in der Zusammenschau visueller Formationen besitzen, 
denn die Mittel, die hier seine Gedanken beflügeln sollen, sind explizit visuell. 
Neben den Nachbarschaften und den gestischen Verbindungen gilt es, auf visu-
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elle Analogien oder Kontraste zu achten. Hier entfaltet das Bild die ihm eigene 
Potenz, Zeitliches in Räumliches zu überführen und damit einem synoptischen 
Blick zugänglich zu machen, aber auch über Analogien Verschiebungen und 
Verknüpfungen ohne großen Aufwand herzustellen. Hat der Betrachter nach 
ersten deutlichen Hinweisen einmal begonnen, Figuren, Handlungen und Be-
deutungen miteinander in Beziehung zu setzen, so wird er auch zu Ergebnissen 
kommen, die der Künstler gar nicht mehr bewusst angelegt hat. Dieser Mehr-
wert ist sicherlich nicht unerwünscht. Er begründet den spezifischen Nutzen 
eines derart komplexen Bilderdepots im Rahmen der hundertfach wiederholten 
Passionsmeditation. Ein solches Tableau ist ein Motor im Nachvollzug all der 
unendlichen Verknüpfungen und Bedeutungsschichten, welche die providentia 
Dei in die Heilsgeschichte eingewoben hat.
Individuelle Meditation über die Geschehnisse in der Bibel war schon seit der 
Väterzeit eine Entfaltung dessen gewesen, was im Literalsinn und im einzelnen 
Geschehnis verborgen liegt.20 Auf der Grundlage seines Gedächtnisschatzes 
kombinierte der Meditierende Ereignisse und Personen, die er zum Beispiel nach 

Abb. 3: Detail: Könige und Maria als Kreuzträgerin



118

Ähnlichkeit, Gegensatz oder dem Gleichklang von Worten in Beziehung setzt. 
Nach teilweise recht beliebigen und sehr individuellen Mustern, einer zufälligen 
Nachbarschaft von Gegenständen in der Ordnung des Gedächtnisses, fanden 
auch in monastischen Meditationen des Früh- und Hochmittelalters Verknüp-
fungen statt, die zu neuem Wissen um die Mysterien des Glaubens führten.21 
Das Grundprinzip ist die Errichtung eines exegetischen Gebäudes auf der 
Grundlage des memorierten Schriftfundamentes, in das weitere Erkenntnisse 
gemäß den individuell geschaffenen Strukturen eingegliedert werden sollen.22 
Die Meditationen bringen also exegetisches Wissen hervor, das zum individu-
ellen Heilsgedächtnis wird. Dabei herrscht zwangsläufig eine gewisse Freiheit, 
es geht weniger um die Aufbewahrung von Kanonischem als um Erfindung bzw. 
Auffindung (inventio).23 
Man sollte sich hüten, diese teilweise frühmittelalterlichen Konzeptionen eins 
zu eins mit der Passionsmeditation des späten Mittelalters zu verrechnen, wel-
che nicht mehr nur einer perfekt dazu ausgebildeten Elite vorbehalten war. 
Prinzipiell steht eine völlig freie, persönliche Exegese des Bibeltextes durch 
Laien von kirchlicher Seite außerhalb jeder Diskussion.24 Doch man ließ ihnen 
gerade die Arbeit am Bild sowie erbauliche bzw. anleitende Texte. Liturgische 
Praxis und Predigt wiederholen und entfalten zudem die wichtigsten Teile der 
heiligen Schrift. Gerade den Gebildeteren darf man auf Grundlage der auch 
Laien zugänglichen Schriften und überlieferten Predigten durchaus eine gewisse 
Kompetenz und ein für heutige Verhältnisse großes Wissen bezüglich der Ver-
knüpfungen, der typologischen Bezüge und der Auslegungsmöglichkeiten zu-
gestehen. Die grundlegende historia wird auch in dem Tableau, das sich aus dem 
geöffneten Diptychon ergibt, nicht als Selbstzweck präsentiert, sondern als Fun-
dament eines vom Einzelnen zu errichtenden Gedankengebäudes. Ganz im Sinne 
der mittelalterlichen Gedächtniskonzeptionen werden gespeicherte distinkte 
bildliche Einheiten zueinander in ein freies Kombinationsverhältnis gesetzt. Mit 
jedem meditativen Absuchen der Bilder und Strukturen entsteht neues Wissen, 
das seinerseits wieder zum Gedächtnisschatz hinzugefügt wird. Das Diptychon 
wird damit selbst zu einem ausgelagerten Hebewerk der Seele, deren Aufstieg in 
den mittleren ›Kommentarebenen‹ präfiguriert und versprochen wird. 
Nicht nur angesichts meiner Titelwahl stellt sich die Frage, welche Ergänzung 
die derart angelegte ›Beweglichkeit‹ der Bilder durch die reale Beweglichkeit der 
Scharniere erfährt. Welche Rolle spielt die durch einfache Faltung ermöglichte 
Variabilität der Relationen in der dritten Dimension? Hier erweist es sich als 
geschickter Schachzug, dass bestimmte Szenen irritierend weit auseinander ge-
rissen wurden. 
Es liegt in der privaten Natur des kleinformatigen Mediums, dass man  s e l b s t 
die Bilder mit jedem Öffnen und Verschließen in Bewegung versetzt und dies bis 



119

zu einem gewissen Punkt nachverfolgen kann. Dabei schwinden die übergroßen 
Distanzen zwischen den ausgestreckten Armen Simeons und dem Kind, das er 
zu halten wünscht,25 zwischen dem Zeigefinger des Königs und dem Stern, auf 
den er weist. Im verschlossenen Zustand fügen sich die Dinge zueinander, die 
künstlich getrennt wurden – vielleicht gerade, um auf diesen Effekt aufmerk-
sam zu machen? Irgendwann entdeckt ein Betrachter auch diese Pointe und er 
beginnt nahezu zwangsläufig herumzuspielen: Welche Beziehungen stellen sich 
noch ein? Welche Szenen der Passion geraten in Kontakt? Weshalb? 
Eine neue, eine weitere Dimension der Verknüpfung von Szenen hat sich (ver-
schließend) eröffnet, eine, die sich im Modus der Bildpragmatik einstellt, aber 
letztlich so nicht gänzlich befriedigend nachvollzogen werden kann: Der Ideal-
zustand bleibt jeweils unsichtbar, weil die eingeschriebene Handlungssteuerung 
den paradoxen Effekt hat, dass man die Bilder den äußeren Augen entziehen 
muss. Es bleibt nur die Imagination, man wechselt fließend von der Betrach-
tung äußerer Bilder zu einer projizierend-imaginativen Bildpraxis, ohne diesen 
Sprung der Ebenen sofort zu realisieren, denn der Klappeffekt appelliert zuerst 
an die Neugier und den Spieltrieb, wie die Temposchwelle an den Eigennutz. 
Das, worauf gewiesen wird (der Stern, der selbst nur anzeigt) und das Zeigende 
– sozusagen Signifikant und Signifikat einer weiterführenden Verweiskette –, 
aber auch der Erlöser und derjenige, der ihn laut Textvorgaben sehen und halten 
will – sie kommen nicht auf der Ebene der äußeren Betrachtung zusammen. 
So in etwa könnte das bildkritische Ergebnis einer allegoretischen Befragung 
lauten. Das Opfer Christi war einst realer als alle Bilder und wird auch erst im 
Herzen des Betrachters wieder realiter wirksam, wenn man es nur sorgsam dort 
einschließt. 26 Hier wird das Eigentümliche des Trägermediums in genialer Weise 
als Schwelle, sogar als implizite Medienkritik inszeniert. Gleichzeitig steht man 
hier vor einer Wegscheide: Es bleibt die Frage, inwieweit der Nutzer willens ist, 
die Entdeckung der Klappeffekte zu reflektieren, sogar zu allegorisieren. Tut er 
es nicht, bleibt nur Spielerei bzw. Kunst.27 
Unabhängig davon hat man es mit einem Gesamtkonzept zu tun, das zu einem 
bestimmten Verhalten gegenüber dem Bild animiert und damit auf eine das 
äußere Bild an Wichtigkeit überragende mentale Bildpraxis verweist, gerade 
vor dem vorher skizzierten Hintergrund der Ikonologie des Materials und der 
Symbolik des Diptychonformats einschließlich der Monochromie und Miniatu-
risierung. Ist man willens, den Klappeffekt zu einem zentralen Merkmal des Me-
diums zu stilisieren, ließe sich der Vergleich auf die pointierte Formel bringen, 
das Verschließen des materiellen Diptychons führe in den Innenraum der Seele. 
Doch damit habe ich etwas paraphrasiert, das man als das ›Lippenbekenntnis‹ 
des Bildes bezeichnen könnte: sein Wille zur Selbstaufhebung und zur propä-
deutischen Funktion. 
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Andererseits dient das Tableau effektiv der gedanklichen Arbeit am Mysterium. 
Und diese Arbeit wird bereits am äußeren Bild geleistet, ja sie benötigt es so-
gar, denn die optimierte Disposition der Szenen ist der Motor dieser »Seelen-
Maschine«.28 Gerade als ausgelagertes, materialisiertes Gedächtnis scheint es 
perfekt zu funktionieren. Verlangen Tradition und die Logik der Heilsökonomie 
ursprünglich eine Verinnerlichung, insofern das Wissen um die Heilsgeschichte 
nicht als Wert an sich existiert, sondern das Erkenntnisvermögen und das rich-
tige Handeln präformieren sollen, stehen wir mit dem Diptychon plötzlich vor 
einer Ambivalenz im Verhältnis des äußeren und inneren Bildes. Die Effizienz 
der Tafeln liegt schließlich gerade in der Arbeit am Visuellen, welche die Ver-
schiebungen und Verknüpfungen der Meditation aus sich hervortreibt. Ähnlich 
funktionierte im früheren monastischen Kontext noch die Arbeit am Text: Man 
hat die Schrift vorwärts und rückwärts auswendig gelernt, um sie dann ihrer 
narrativen Ordnung zu suspendieren und die entlegendsten Stellen zusammen-
zuführen.29 Das war die Arbeit von theologisch Ausgebildeten, von Profis. Mit 
dem Betrachter oder der Betrachterin des Diptychons aus Paris aber haben wir es 
angesichts der Überlieferungssituation höchstwahrscheinlich mit einem adeligen 
Laien zu tun, dessen Gedächtnis zwar einiges aufgenommen hat und zu allerlei 
erbaulichen Verknüpfungen fähig ist, aber weder die elfenbeinerne Reinheit 
noch die meisterliche dispositio des vorbildlichen Trägers aufweist. Der implizite 
Betrachter der geöffneten Tafeln zieht seine erbaulichen Erkenntnisse aus der 
visuellen Ordnung des artifiziellen Gedächtnisses. Es sieht so aus, als ersetzte 
oder verstärkte es den Gedächtnisspeicher, der Ausgangspunkt einer Meditation 
war. Während es seit jeher ein wichtiger Bestandteil der Meditationspraxis war, 
die notwendigen Werkzeuge dazu selbst herzustellen, also die memoria entspre-
chend zu bestücken und zu strukturieren,30 lässt sich die vorliegende Tafel als 
gekauftes Werkzeug, als professionell gefertigtes Produkt einer arbeitsteiligen 
Gesellschaft begreifen. Diese Form der Aufteilung von Kompetenzen lässt sich 
noch weiter führen: In Anlehnung an Alfred Gells Konzept der »distributed 
person«31 könnte man mit guten Gründen auch von einem zwischen Mensch und 
Objekt verteilten Gedächtnis sprechen. 
Der Zulieferer scheint allem Anschein nach ein Künstler zu sein und kein Geist-
licher.32 Was liefert er Unersetzliches? Der eingeschriebene Rahmendiskurs ist 
ansprechend, aber bekannt. Der Inhalt der Narration wird allenfalls erinnert. 
Entscheidend war, so die These, die Anordnung der Szenen im Zusammenspiel 
mit denjenigen Darstellungsmitteln, die das Bild zur Vielsinnigkeit und Kom-
binierbarkeit hin öffnen. Die dort erkannten Zusammenhänge können dann 
dem Gedächtnisschatz hinzugefügt werden. Material, über das der Laie nicht 
mehr angemessen souverän verfügen kann, wird ihm zur Verfügung gestellt 
und er wird angetrieben, motiviert. Gerade darin scheint das Bild sogar von 
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entscheidendem Vorteil: Neben der vereinfachten Rekombination bietet es ei-
nen hohen sinnlichen Reiz, eine große Anschaulichkeit und eine Verrätselung, 
die zum Nachdenken anregt. Eine nicht zu vernachlässigende Rolle kommt in 
diesem Zusammenhang dem Träger zu: Gerade das spielerische vergleichende 
Sehen und das Herumspielen mit dem Bildträger, also vermeintlich vom eigent-
lichen Darstellungsgegenstand ablenkende ›weltliche‹ Effekte des Bildes, können 
gleichsam dialektisch zur Vertiefung des Memorierens und Erinnerns beitragen. 
Orthopraxis wird generiert über den lebensweltliche Realitäten anerkennenden 
Umweg einer auf Objekte gerichteten curiositas. Während die mnemotechnische 
Funktion zeichenhafter und figural verdichtender Bilder in der Meditations-
praxis sicher ein verbreitetes Phänomen darstellt, ist die besondere Rolle, die 
der Träger hier spielen kann und dank der besonderen Qualität der Konzeption 
auch spielen darf, natürlich eher ein Einzelfall. Ich möchte an meinem zweiten 
Beispiel, einem Triptychon aus der Zeit um 1500, zeigen, dass eine gedankliche 
Durchdringung und Funktionalisierung der Scharniere, die nach Bewegung ver-
langen, aber auch kein Einzelfall ist. 

III

Am folgenden Objekt33 (Abb. 4 und 5) möchte ich die These verfolgen, dass 
das hölzerne Trägermedium mit seiner Mechanik für eine gedankliche Struktur 
einsteht, genau genommen sogar für eine bestimmte hermeneutische Praxis. Das 
Hantieren mit dem kleinformatigen Triptychon (34 cm hoch) stimuliert, leitet 
und versinnbildlicht gleichzeitig einen gedanklichen Prozess. 
Auf der Außenseite (Abb. 4) befindet sich eine Darstellung des Christus in der 
Kelter, wie sie insbesondere in den deutschen Weinbaugebieten im 15. Jahrhun-
dert immer populärer wurde.34 Man kann von einer allegorischen Darstellung der 
Passion sprechen, die sich einer Logik der Typologie verdankt.35 Ausgangspunkt 
ist die Frage Jesajas (63,1–6) nach der roten Gewandfarbe des Herrn und dessen 
auch im vorliegenden Bild anzitierte Antwort: »Ich trat die Kelter allein, und 
niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn 
und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt, und 
ich habe mein ganzes Gewand besudelt.« Daraus entwickelte sich eine reiche 
exegetische Tradition, die auch die anderen Bibelstellen mit dem Vorgang des 
Keltertretens,36 teilweise auch die Thematisierungen eines weinbesudelten Ge-
wands37 und die Vorstellung von Christus als Edeltraube38 mit einbezog.
Entscheidend ist ein deutlicher Wandel vom triumphalen und gewalttätigen 
Kontext des zugrunde liegenden Jesaja-Zitats hin zu einer christologischen Les-
art, die aus der Verschmelzung der genannten Stellen Hinweise auf das freiwil-
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lige, mühevolle und einsame Opfer Christi in der Kelter der Passion herausliest.39 
Das vorliegende Beispiel ist für das späte Mittelalter symptomatisch insofern, als 
durch den Schmerzensmann und das Kreuztragen der Bezug zur Passion und 
zum Opfer im Vordergrund steht. Christus ist Kelterer und Traube zugleich, 

Abb. 4: Keltertreter-Triptychon, geschlossen. Mittelrheinisch, 1500–1510; Koblenz, 
Mittelrhein-Museum
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Erlösungswerk und erduldetes Leid erscheinen anschaulich verschränkt. Der 
gotische Kelch im Vordergrund links dehnt den Gedanken des erlösenden Op-
fers auf die Eucharistie aus. 
Der Körper auf der Außenseite des Triptychons ist ein erfundener, allegorischer. 
Verzahnt mit der ihn umgebenden Apparatur wird er zu einem synthetischen 
Gebilde, das in der Lage ist, diversen alt- und neutestamentarischen Bibelstel-
len sowie einigen grundlegenden Glaubenswahrheiten gleichzeitig Gestalt zu 
verleihen. Der Keltertreter ist somit ein optimiertes Gedächtnisbild, in das sich 
die Passion, das freiwillige Kreuzesopfer und die Logik einer Medialisierung 
des Heils durch das eucharistische Blut eingefaltet finden.40 Es sei hier lediglich 
darauf hingewiesen, dass es nach Mary Carruthers mittelalterliche Traditionen 
gibt, mnemotechnisch verdichtete Bilder (sprachlicher oder visueller Natur) und 
vor allem allegorische Stellen der Schrift zum Ausgangspunkt einer Meditation 
zu machen und einem folgenden ›Text‹ zusammenfassend voranzustellen.41 Und 
ich halte fest, dass die Außenseite des geschlossenen Triptychons ein Bild bietet, 
das hervorragend geeignet scheint, affektiv die Aufmerksamkeit eines Betrach-
ters auf sich zu ziehen42 und ihn zum Enträtseln anzuregen. 

Abb. 5: Keltertreter-Triptychon, geöffnet: Gebet am Ölberg, Kreuzigung, Auferste-
hung. Mittelrheinisch, 1500–1510; Koblenz, Mittelrhein-Museum



124

Das Spruchband greift ein bekanntes Zitat aus den Klageliedern des Jeremias 
(1,12) auf: Vide si sit dolor ut dolor meus – »Siehe, ob ein Schmerz sei gleich 
meinem Schmerz!«. Die Änderung vom biblischen videte43 zu vide macht eine 
Funktion als privates Andachtsbild zusätzlich plausibel.44 Der Betrachter soll 
ganz genau hinsehen, er soll in allen Nuancen des Wortes betrachten, wie Chris-
tus gelitten hat. Es ist eine Aufforderung zur Erinnerung, aber auch – auf einem 
Bild – zum verstehenden Hinsehen.45 Man wird angehalten, den Schmerz (dolor) 
auszumessen, es geht also um die Passion. 
Neben dem Fuß des Kelches befindet sich eine zweite, direkt auf den schwarzen 
Grund geschriebene Inschrift. Vergleicht man diese Aussage mit dem Original-
spruch toruclar calcavi solus (»ich allein trat die Kelter«, Jes 63,3), so fällt hier 
wiederum die direkte Ansprache des Betrachters auf: »Denn für dich habe ich 
allein die Kelter getreten«.46

Es ist wie ein Tauschhandel zu verstehen: Christus hat sich für den Gläubigen 
geopfert und dieser muss jetzt das Opfer, das Leiden imaginativ nachvollziehen, 
er hat das Kreuz aufzunehmen und ein Stück Weges damit zu gehen. Auch er 
muss, wenn man so will, in die Presse, um gekeltert zu werden.47 Es heißt aber 
auch, und das wird im Triptychon verdeutlicht werden, dass Christus bereits 
einen Sieg über »den Tod und die Feinde des Heils«, so eine Auslegung von Di-
onysius dem Kartäuser, errungen hat, an dem der Betrachter teilhaben, letztlich 
also wiederauferstehen darf. Der Kelch, greifbar in der vordersten Bildzone, fi-
guriert in diesem Zusammenhang die persönliche Verfügbarkeit der Heilsessenz 
durch die Meditation. Damit schließt sich eine eucharistische Lesart selbstver-
ständlich nicht aus. 
Man könnte versuchen, die einzelnen Bibelstellen, die dem Bild eingeschrieben 
sind, auseinander zu pflücken oder – und darum scheint es nach Maßgabe der 
Bilder zu gehen – den Gehalt jener Stellen im Bild mit der Heilsgeschichte in 
Verbindung zu setzen. Durch das Bild als Ausgangspunkt muss man die Bibel-
stellen gar nicht alle kennen. Man soll stattdessen Bilder auf Bilder beziehen und 
dabei erbauliches Wissen über das Heil abrufen, aber auch neu gewinnen, um es 
ins innere Wissensgebäude einzufügen. Man darf und soll also dem Appell der 
Scharniere folgen, die Schriftzüge verbalisieren ihn geradezu. Der Erfolg offen-
bart sich sofort (Abb. 5): Das synthetische, im wahrsten Sinne ›dunkle‹ Bild wird 
nach der Aufforderung ›Siehe!‹ im Vorgang des Öffnens erhellt und ent-faltet. 
Der schwarze wird zum goldenen Bildgrund, allegorisch Verdichtetes wird zu 
einzelnen Szenen und man dringt im wahrsten Sinne des Wortes in das bislang 
Verborgene des Bildes ein. Wie das Elfenbein-Diptychon eignet sich hier offen-
sichtlich ein weiteres spätmittelalterliches Bildmedium dazu, Meditationsprak-
tiken, die einst von speziell dazu Ausgebildeten gefordert wurden, von Laien 
gleichsam mit sanftem und verführerischem Druck zu erzwingen. 
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Nach der Öffnung erblickt man drei entscheidende Szenen aus dem Leben 
Jesu; eine Entfaltung unterstützt also die Kanalisierung der außen gespeicherten 
Bedeutungs vielfalt im Sinne der Inschrift, hin auf eine Passionsbetrachtung im 
weiteren Sinne. Die synthetische Figur des Schmerzensmannes48 wird aufge-
klappt in drei Szenen: eine des Zweifels und des freiwilligen Sich-Fügens, eine 
des vollbrachten Opfers und eine der siegreichen Wiederauferstehung. Wir 
wissen aus der schriftlichen Tradition, dass alle diese Momente in der figura des 
Keltertreters enthalten sind. So fasst etwa der Kirchenlehrer Gregor den Sinn 
folgendermaßen zusammen: S o l u s  enim torcular in quo calcatus est calcavit, 
qui sua potentia eam quam p e r t u l i t  passionem vicit. Nam qui usque a d 
m o r t e m  c r u c i s  passus est, de morte cum gloria s u r r e x i t  (»A l l e i n  hat er 
die Kelter getreten, in der er selbst ausgepresst wurde, da er mit eigener Macht 
das Leiden d u l d e n d  überwand. Er, der bis zum To d e  d e s  K r e u z e s  aus-
hielt, s t a n d  glorreich v o m  To d e  a u f «).49

Neben dieser von den Scharnieren geleiteten und versinnbildlichten meditativen 
Ausfaltung einer Allegorie bleibt als komplettierende Praxis die für das Spätmit-
telalter dominante Vergegenwärtigung der Passion im Sinne der compassio und 
imitatio. Die drei Szenen lassen sich vor diesem Hintergrund auch als Anfang, 
Höhepunkt und Schluss einer Erzählung verstehen, die der Betrachter imaginie-
rend auszugestalten hat. In den tatsächlich mit Scharnieren überbrückten Leer-
stellen50 zwischen den Tafeln liegt das restliche Geschehen verborgen. Es handelt 
sich also um szenische Wegmarken eines gedanklichen cursus, der sich im Bild als 
sandiger, vom irdischen (ganz links) zum himmlischen Jerusalem (ganz rechts) 
führender Weg einer geistigen Pilgerschaft bzw. dem nachfolgenden ›Kreuz-
tragen‹ des frommen Betrachters anbietet. Stillstellende Öffnung zum Platz 
in der Kreuzigung, Symbole und Personenkonstellationen wie diejenige der 
schlafenden Jünger zu Christus51 oder der versammelten Betrachter zum Kreuz 
schaffen Identifikationsmomente und bieten Vor- bzw. Gegenbilder im Hinblick 
auf die zentrale Forderung ›Siehe!‹, was auch heißt: ›Stell dir angestrengt vor, was 
hier nur schematisch angelegt ist!‹.
Als produktiv im Sinne der anfangs aufgeworfenen Fragen zur Gewöhnungs-
gefahr und meditativen Öffnung des Bildes auf eine stete Neuverknüpfung und 
-bewertung hin erweist sich dabei die bewusste Bezugnahme der Außen- auf die 
Innenseite: Die Einsamkeit des sogar von den Jüngern Verlassenen und die leib-
seelischen Qualen des sich ganz menschlich am Ölberg ängstigenden Christus 
zeigen sich auch in dem Blutschweiß, der dem nackten Schmerzensmann bei 
seiner Arbeit herunterrinnt. Steht man in Koblenz vor dem Triptychon, zeigt es 
sich deutlich, dass hier tatsächlich keine Geißelspuren gemeint sind. Der synthe-
tische Körper außen weist also Spuren des hadernden Ölbergchristus auf, der 
sein erstes Passionsblut vergießt. Genauso aber trägt er die Dornenkrone und die 
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reich fließende Seitenwunde des ans Kreuz Gehefteten. Mit dem innen Auferste-
henden hat der äußere Schmerzensmann nur die Schrittbewegung gemein, aber 
der Betrachter wird gerade diese fruchtbar rückübertragen können, wenn er in-
nen sieht, wie der Auferstehende nicht nur den Tod besiegt hat, sondern in Form 
der unter ihm liegenden Wächter auch die bereits vorher genannten »Feinde 
des Heils« zertritt. Die vermeintlich literale Szene gewinnt im Rekurs auf die 
allegorische Außenseite selbst allegorische Züge. Um sich solcher Aspekte zu 
versichern, muss man mehrfach auf- und zuklappen. Im Zuge dieses neugierigen 
Herumspielens erkennt man schließlich auch, dass der goldene Kelch, das höl-
zerne Kreuz und der steinerne Sarkophag auf der Außenseite bereits auftreten. 
Die Konzeption beweist hier ein außergewöhnliches Gespür für die spezifische 
Logik eines mnemotechnisch-allegorischen Sinnbilds: Indem explizit symbo-
lische Elemente aus jeder Szene außen wieder aufgenommen werden, wird der 
Anspruch verdeutlicht, man könne das allegorische Bild der Außenseite mittels 
der Mechanik des Triptychons entfalten und somit explizieren. Umgekehrt wird 
das äußere Bild zu einem hocheffektiven Stellvertreter der inneren Szenen. Es 
kann einmal gewonnenes Wissen im Sinne der klassischen imagines agentes ver-
sammelt halten.52

Wechselweises Betrachten von Außen- und Innenseite befruchtet und bereichert 
beide Seiten. So werden vermeintlich längst vergangene, hundertfach gesehene 
Szenen aktualisiert und akzentuiert, die sozusagen in der ›geschichtlichen‹ Tiefe 
des Triptychons verborgen sind hinter dem trotz seiner Artifizialität emotio-
nal appellativeren, über Eucharistie und Weinbau vielleicht auch eher an die 
mittelrheinische Lebenswelt anschließenden Bild. Nicht ohne Grund greift der 
Künstler für die Zitate der Außenseite überdeterminierte symbolische Elemente 
heraus, wie den Kelch, der das auszutrinkende Leid, aber auch das erlösende 
Blut enthält. Oder das Grab, das zugleich als Ort des Sieges über den Teufel 
und den Tod deutlich wird, und eben das Kreuz, das analog zum Grab auch ein 
Siegeszeichen,53 analog zum Kelch ein Heilszeichen, und vor allem eine ganz 
persönliche Nachfolgeaufforderung an den Gläubigen ist. 
Die handgreiflich eingeübte hermeneutische Praxis des Aufgliederns einer alle-
gorischen Figur in Einzelaspekte und zugleich in historische Stationen erweist 
sich als der Kern einer Meditation, die durch Bilder gesteuert wird. Genauer ge-
sagt eröffnen und begrenzen die Bilder zugleich einen gedanklichen Spielraum, 
die Mechanik des Trägerme diums hingegen lehrt eine vorbildliche Technik, eine 
Mechanik des Denkens. So anregend das Bild der erklärenden Entfaltung ist, 
es greift noch zu kurz, wenn man nicht auch daran denkt, was das äußere Bild 
leistet, um einer recht standardisierten Ikonographie innen einen neuen und 
intensiveren Zugang abzutrotzen. Motivübernahmen und visuelle Analogien 
zwischen außen und innen greifen das den Scharnieren eingeschriebene Hand-
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lungsskript des Öffnens und Verschließens auf und verstärken es – und sei es 
nur als Appell an eine bloße Bild-Neugier, die sich erkannter formaler Bezüge 
versichern will. Dabei aber vollzieht sich eine Form der Vertiefung religiösen 
Wissens. In der Inschrift, die gleichzeitig zu einer geistigen (der Imagination), 
einer sinnlichen (der Bildbetrachtung) und einer motorischen Handlung (dem 
Öffnen) auffordert, findet dieses genial konzipierte Zusammenspiel seinen er-
sten Ausdruck. 
Die drei Aspekte Lehre, Mnemotechnik und Stimulanz durchdringen sich nicht 
nur, sie bedienen sich in beeindruckender Weise gerade einer »Zuhandenheit« 
(Heidegger) von faltbaren Bildträgern und damit der Tatsache, dass sich Appell, 
Anleitung und  Organisation von heilsrelevantem Wissen medial delegieren 
lassen. 

Anmerkungen
 
 1 Thomas von Aquin: Super Sent., lib. 3 d. 9 q. 1 a. 2 qc. 2 ad 3. Zitiert nach Karl Schade: Ad 

excitandum devotionis affectum. Kleine Triptychen in der altniederländischen Malerei. Weimar 
2001, S. 73. Zur Geschichte der triplex ratio seit Gregor dem Großen vgl. Rudolf Berliner: The 
Freedom of Medieval Art, in: Gazette des Beaux-Arts 6, 28 (1945), S. 263–288; Hans Belting: 
Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion. 
Berlin 1981, S. 18f.; David Freedberg: The Power of Images. Studies in the History and Theory 
of Response. Chicago 1989, S. 162ff.; Jean-Claude Schmitt: Le corps des images. Essais sur la 
culture visuelle au moyen âge. Paris 2002, bes. S. 63–95.

 2 Bruno Latour: Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft. 
Frankfurt/M. 2000, bes. S. 211–264. 

 3 Zu dieser Sicht des Andachtstriptychons siehe insbesondere Schade, Ad excitandum 
(Anm. 1).

 4 W. J. T. Mitchell: What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images. Chicago 2005.
 5 Latour, Hoffnung der Pandora (Anm. 2), S. 226–232.
 6 Ebd., S. 227. 
 7 Ebd., S. 232.
 8 Vgl. dazu meine ergänzenden Ausführungen in der noch im Druck befindlichen Dissertation: 

Das Triptychon als Metapher, Körper und Ort. Semantisierungen eines Bildträgers. München 
2010. Zum Objekt und der weiteren stilkritischen Literatur siehe Danielle Gaborit-Chopin (Hg.): 
Ivoires médiévaux, Ve-XVe siècle. Bestandskatalog Musée du Louvre. Paris 2003, S. 461–463; 
eine kurze Berücksichtigung auch bei Harvey Stahl: Narrative Structure and Content in Some 
Gothic Ivories of the Life of Christ, in: Peter Barnett (Hg.): Images in Ivory. Precious Objects 
of the Gothic Age. Ausst.-Kat. Detroit, Baltimore 1997. Princeton 1997, S. 95–114. 

 9 Vgl. Gaborit-Chopin, Ivoires médiévaux (Anm. 8), S. 461.
 10 Dazu ausführlicher meine Dissertation (Anm. 8).
 11 Zur Reinheit des Materials und seiner symbolischen Bedeutung für die Keuschheit, insbeson-

dere Mariens, siehe Reallexikon der deutschen Kunstgeschichte, Bd. 4, München 1958, [Art.] 
Elfenbein, Sp. 1307–1362, hier Sp. 1324; zu den anderen Aspekten vgl. Lexikon des Mittelalters, 
Bd. 3, München, Zürich 1986, [Art.] Elephas, Elefant, Sp. 1809–1811, hier Sp. 1809f. sowie ebd., 
[Art.] Elfenbein, Sp. 1812.

 12 Gaborit-Chopin, Ivoires médiévaux (Anm. 8), spricht von einem »grand diptyque à quatre-
feuilles« (S. 459).



128

 13 Die Aufspaltung insbesondere der Verehrung durch die Könige findet man häufiger bei Elfen-
beintriptychen bzw. Madonnen in Tabernakeln, welche gleichzeitig triptychonartige Flügel 
mit zwei Scharnierstellen sind. Das Besondere hier ist aber die weite räumliche Trennung über 
andere, dazwischen gelagerte Szenen hinweg. Frank O. Büttner: Imitatio Pietatis. Motive der 
christlichen Ikonographie als Modelle zur Verähnlichung. Berlin 1983, S. 26 und 32 sieht im 
Verfahren der Abtrennung des ältesten Königs ein Mittel zur Identifikationssteigerung und der 
Herausstellung des überzeitlichen Vorgangs der Huldigung.

 14 Stahl, Narrative Structure (Anm. 8), stellt in einigen französichen Elfenbein-Diptychen des 
13. und 14. Jahrhunderts eine bewusste und variantenreiche Auseinandersetzung mit der 
Leserichtung fest. Die Frage nach einer Bedeutung der verschiedenen Leserichtungen stellt er 
erstaunlicherweise nicht. 

 15 Vgl. Bernd Mohnhaupt: Beziehungsgeflechte. Typologische Kunst des Mittelalters. Bern u. a. 
2000 (Vestigia bibliae 22), S. 74–99; Steffen Bogen: Türen auf Bildertüren. Zum Ort, Medium 
und Selbstverständnis christlicher Bilderzählung, in: Fabio Crivellari u. a. (Hg.): Medialität der 
Geschichte – Historizität der Medien. Konstanz 2004, S. 239–261.

 16 Der Abstieg Christi auf die Erde und in die Erniedrigungen der Passion wird häufig als Teil einer 
zyklischen Bewegung definiert, an deren unterem Ende der sich freiwillig mit ihm erniedrigende 
Mensch sozusagen aufspringen und dann an der folgenden Aufstiegsbewegung (Auferstehung und 
Himmelfahrt) partizipieren darf. Als Beispiel für die Anwendung dieses Bildes auf die Früchte 
spätmittelalterlicher Christusmeditation lässt sich Ludolfs von Sachsen Vita Jesu Christi nennen, 
vgl. dazu Charles A. Conway: The Vita Christi of Ludolph of Saxony and Late Medieval Devotion 
Centered on the Incarnation. Salzburg 1976 (Analecta cartusiana 34), S. 57.

 17 Vgl. Anselm Salzer: Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deutschen Literatur und 
lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters [zuerst 1886–1894]. Darmstadt 1967, S. 399–418.

 18 »Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter: Dieser hier ist dazu bestimmt, 
viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten, und er wird ein Zeichen sein, dem 
widersprochen wird – ja, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen –, damit aus vielen 
Herzen die Gedanken offenbar werden« (Zürcher Bibel 2007; Luk 2, 34–35). Das auffällige 
gezogene Schwert weist zudem nach unten auf die trauernde Maria unter dem Kreuz und kann 
somit zu einer Verknüpfung der beiden Passionsszenen in vertikaler Richtung Anlass geben. 

 19 Vgl. Stahl, Narrative Structure (Anm. 8), S. 100.
 20 Vgl. dazu Mary Carruthers: The Craft of Thought. Meditation, Rhetoric and the Making of 

Images, 400–1200. Cambridge 1998, passim. 
 21 Ebd., S. 14–16; 100; 115; 156.
 22 Ebd., S. 16–19; zur hochmittelalterlichen Notwendigkeit von Mustern und Strukturen als 

mnemotechnischen Mitteln siehe auch Wolfgang Kemp: Memoria, Bilderzählung und der 
mittelalterliche Esprit de Système, in: Anselm Haverkamp, Renate Lachmann (Hg.): Memoria. 
Vergessen und Erinnern. München 1993 (Poetik und Hermeneutik 15), S. 265–282.

 23 »Mentale ›Bilder‹ sind heuristisch, vernunftmäßig und kognitiv; sie sind nicht einfach im Gedächt-
nis gelagert, sondern werden ›hervorgeholt‹ (tractatae) und erfunden, in der vollsten Bedeutung 
des lateinischen Wortes inventio, wenn wir sie benützen, um unsere Ideen zu formen – sie sam-
meln, sie miteinander verbinden, sie umherbewegen, Stücke von ihnen nehmen, sie miteinander 
vergleichen, um so zu lernen, zu wissen – um erinnernd zu denken mit dem Werkzeug, das uns 
diese Maschine der memoria zur Verfügung stellt«, Mary Carruthers: Rhetorische memoria und 
die Praxis des Erinnerns. Boncompagno da Signas Rhetorica novissima, in: Jörg Jochen Berns, 
Wolfgang Neuber (Hg.): Seelenmaschinen. Gattungstraditionen, Funktionen und Leistungsgren-
zen der Mnemotechniken vom späten Mittelalter bis zum Beginn der Moderne. Wien u. a. 2000, 
S. 15–36, hier S. 31; Carruthers, Craft of Thought (Anm. 20), S. 9; 20f.; 34f.; 68; 125.

 24 Vgl. Klaus Schreiner: Laienbildung als Herausforderung für Kirche und Gesellschaft. Religiöse 
Vorbehalte und soziale Widerstände gegen die Verbreitung von Wissen im späten Mittelalter 
und in der Reformation, in: Zeitschrift für historische Forschung 11 (1984), S. 257–354; bes. 
S. 289. 



129

 25 Zum prominenten Aspekt des Haltens oder Tragens des Kindes bei der Präsentation im Tempel 
vgl. die Auslegung durch Ludolf von Sachsen: Das Leben Jesu Christi, ausgewählt und eingeleitet 
von Susanne Greiner. Aus dem Lateinischen übertragen von Susanne Greiner und Martha Gisi. 
Einsiedeln u.a. 1994, XII, 10. 

 26 Das Verschließen von etwas im Herzen ist eine gebräuchliche Metapher, etwa bei Heinrich 
Seuse. Vgl. Uta Joeressen: Die Terminologie der Innerlichkeit in den deutschen Werken Heinrich 
Seuses. Ein Beitrag zur Sprache der deutschen Mystik. Frankfurt/M. u. a. 1983, S. 7 und 38.

 27 Gerade die Kleinheit der Szenen, die Monochromie, das besonders gottgefällige, aber auch 
wertvolle Material sowie die konzeptionelle Durchdringung machen dieses Objekt zu einem so 
unschätzbaren Kunstgegenstand, den man vielleicht nie benutzt, sondern nur voller Besitzerstolz 
vorgezeigt hat. Vgl. dazu auch die Quellenindizien in Rimmele, Das Triptychon als Metapher 
(Anm. 8). 

 28 Vgl. das Zitat von Carruthers, Rhetorische memoria (Anm. 23) und auch den Titel des Sam-
melbands: Berns/Neuber, Seelenmaschinen (Anm. 23).

 29 Carruthers, Craft of Thought (Anm. 20), S. 30; 142; 155.
 30 Ebd., S. 5.
 31 Alfred Gell: Art and Agency. An Anthropological Theory. Oxford 1998, bes. S. 97–154.
 32 Vielleicht wirkten auch hier verteilte Kompetenzen zusammen?
 33 Mittelrheinisch (Werkstatt oder Nachfolger des Meisters des Bartholomäusaltars), kurz nach 

1500, Koblenz, Mittelrhein-Museum. Eine ausführlichere Behandlung des Objekts einschließlich 
der Berücksichtigung verschiedener Identifikationsangebote und der Narrativität findet sich in 
meiner Dissertation (Anm. 8); Vgl. außerdem Rainer Budde, Roland Krischel (Hg.): Genie ohne 
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S. 187f. 
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der Kelter. Eine theologische und kulturhistorische Studie, zugleich ein Beitrag zur Geschichte 
und Volkskunde des Weinbaus, hg. von Matthias Zender, Franz-Josef Heyen. Nachdruck der 
Ausgabe Düsseldorf 1936, Düsseldorf 1981 (Quellen und Abhandlungen zur Mittelrheinischen 
Kirchengeschichte 37), bes. S. 188. 

 35 Vgl. Krischel, Genie ohne Namen (Anm. 33), S. 506; ähnlich auch Rudolf Suntrup in seinem 
Beitrag zum Motiv der mystischen Kelter in: Christoph Geissmar-Brandi, Eleonora Louis (Hg.): 
Glaube, Hoffnung, Liebe, Tod. Ausst.-Kat. Wien 1995, S. 258, der von einem »typologisch-
allegorischen Motiv« spricht. 

 36 Apk 19,15: »Er selbst tritt die Kelter des Weines des grimmigen Zornes Gottes, des Herrschers 
über das All«.

 37 Gen 49,11 (Jakobssegen an Juda): »Er wäscht im Wein sein Kleid, in Traubenblut sein Ge-
wand«. 

 38 Hld 1,14: Botrus cypri dilectus meus mihi in vineis Engaddi; Num 13,18–25: Kundschafter 
bringen eine riesige Traube an einer Stange.

 39 Im Vordergrund der Auslegungen standen die »Mühe und Arbeit sowie die Spuren dieser Arbeit 
am Gewande«, Alois Thomas: Die geistigen und künstlerischen Quellen der »mystischen Kel-
ter« auf dem neuerworbenen Triptychon im Mittelrhein-Museum zu Koblenz, in: Keltertreter 
(Anm. 33), S. 20. 

 40 Vgl. auch Horst Wenzel: The Logos in the Press: Christ in the Wine-press and the Discovery of 
Printing, in: Ders., Kathryn Starkey (Hg.): Visual Culture and the German Middle Ages. New 
York 2005, S. 223–249. 

 41 Vgl. Carruthers, Craft of Thought (Anm. 20), S. 65 und 196–203.
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 42 Vgl. Schade, Ad excitandum (Anm. 1), S. 74, der dies als eine zentrale Aufgabe der bemalten 
Außenseiten kleinformatiger Triptychen begreift. 

 43 Jer 1,12: O vos omnes qui transitis per viam / attendite et videte si est dolor sicut dolor meus.
 44 Großmann, Spiegel der Seligkeit (Anm. 33), S. 188. 
 45 Belting, Bild und Publikum (Anm. 1), S. 288–295, betont in einem Exkurs zu Verbreitung und 

Funktion dieses Verses seine Formelhaftigkeit im Mittelalter und die Möglichkeit, ihn je nach 
Kontext zu paraphrasieren und zu interpretieren.

 46 Na(m) p(ro) te torcularcu(m) sole [ursprünglich wohl: solus] calcavi, im Blick auf die Bedeutung 
sind die bislang leicht im rekonstruierten Wortlaut differierenden Transkriptionen überein-
stimmend, vgl. Thomas, Geistige Quellen (Anm. 39), S. 33; Heinrich Denzer: Beschreibung 
des Triptychons, in: Keltertreter (Anm. 33), S. 10f.; Großmann, Spiegel der Seligkeit (Anm. 33), 
S. 187; Krischel, Genie ohne Namen (Anm. 33), S. 506. 

 47 Bereits Augustinus knüpft in ähnlicher Weise tropologisch an das Bild vom Keltertreter an: 
»Zuerst wurde Christus in der Kelter ausgepresst. […] So ist es auch mit den Menschen, die 
nach dem Willen Gottes dem Ebenbilde seines eingeborenen Sohnes gleich werden sollen«, vgl. 
Thomas, Geistige Quellen (Anm. 39), S. 34.

 48 Vgl. dazu meinen Aufsatz zur mnemotechnischen Qualität des Schmerzensmannes: Der ver-
hängte Blick. Meister Franckes Hamburger Schmerzensmann und die Ikonographie des zweiten 
Vorhangs, in: Thomas Lentes (Hg.): Blickgeschichten. Berlin 2009 (im Druck).

 49 Hom. In Ez., II, 1 (PL 76, 942 B), Übersetzung nach Thomas, Geistige Quellen (Anm. 39), 
S. 20, Hervorhebungen von M. R.

 50 Zur Leerstelle als »Scharnier« der Erzählung vgl. Wolfgang Iser: Der Akt des Lesens. München 
1976, S. 283 f. Zur Übertragung des Konzepts und der Terminologie auf die Kunstwissenschaft 
vgl. Wolfgang Kemp: Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz, in: Hans 
Belting u. a. (Hg.): Kunstgeschichte – eine Einführung, 5. überarb. Auflage, Berlin 1996, 
S. 241–258, hier S. 248f.

 51 Vgl. Büttner, Imitatio Pietatis (Anm. 13), S. 52f.
 52 Vgl. Frances A. Yates: Gedächtnis und Erinnern. Mnemonik von Aristoteles bis Shakespeare. 

Weinheim 1990, bes. S. 17–21. 
 53 Eine Ablösung der Außenseite durch die Innenseite beim Öffnen führt zu einer »Aufrichtung« 

des Kreuzes, die den niederdrückenden Aspekt der ambivalenten Kreuzeslast in eine Wahrneh-
mung als Aufrichtung des Siegeszeichens durch Christus überführen kann. Für diese Sicht sei 
Lars Stamm gedankt. 
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Non est hic, surrexit.

Das grablinnen als Medium inszenierter abwesenheit  
in Osterfeier und -bild

BrItta DÜMPElMann

I

Sowohl die Osterfeier als auch das Osterbild stehen vor der im Grunde unlös-
baren Aufgabe, den abwesenden, da auferstandenen Körper Christi darzustellen. 
Wie aber macht man etwas Abwesendes anwesend? Umschreibungen müssen 
 gefunden werden, die auf den gerade noch da gewesenen Körper Christi ver-
weisen. Die bildende Kunst als rein visuelles und ›statisches‹ Medium stellt die 
Absenz Christi in der Szene der Marien am Grabe seit etwa 300 nach Christus 
dar. Die Osterfeier entsteht rund 700 Jahre später, im ausgehenden 10. Jahrhun-
dert, und bringt den auferstandenen Leib Christi visuell, auditiv und, durch 
den Einsatz von Weihrauch, auch olfaktorisch zur Darstellung. Gegenüber dem 
Osterbild ist die Osterfeier ein dynamisches Medium. In ihr laufen mehrere, auf-
einander folgende Bilder ab. Aus der dramatischen Handlungslogik heraus ent-
wickelte sie eine – sowohl dem Bibelbericht als auch dem Osterbild gegenüber 
– neue Gebärde, um die Abwesenheit des verschwundenen Leichnams sichtbar 
zu machen: das durch den Engel oder die Marien empor gehaltene Grablinnen. 
Es wurde von zahlreichen Osterbildern aufgegriffen und prägte die Ikonogra-
phie des Ostermorgens in der bildenden Kunst nachhaltig. Die Rezeption des 
Grabtuchs durch das Osterbild vollzog sich allerdings in zwei Stufen. So taucht 
es ab der Jahrtausendwende vermehrt im leeren Grabbau oder Sarkophag auf, 
wird aber weder von den Engeln noch von den Frauen in die Hand genommen. 
Vom 12. Jahrhundert an wird es als Medium der Absenz Christi ostentativ in-
szeniert, indem die Engel es aus dem Grab holen und den Marien im und dem 
Betrachter vor dem Bild als Beweis der erfolgten Auferstehung zeigen. Wie lässt 
sich diese zweistufige Rezeption erklären? Welche Bedeutungen werden über 
eine jeweils unterschiedliche Inszenierung des Linnens in der Feier wie im Bild 
generiert? Welche Semantik resultiert aus einem je spezifischen Verhältnis von 
sichtbarem Grabtuch und unsichtbarem Christuskörper? 
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II

Der seit dem 3. Jahrhundert nach Christus dargestellte Besuch der Marien am 
Grabe war von Anbeginn das Oster- und Auferstehungsbild schlechthin.1 Das 
dem heutigen Betrachter so vertraute Bild der Auferstehung, das Christus aus 
dem Grabe steigend oder darüber schwebend zeigt, setzt sich erst ab der Mitte 
des 12. Jahrhunderts durch. Die Örtlichkeiten und Ereignisse am Ostermorgen 
sind zum Teil so genau geschildert, dass man meinen könnte, die Maler hätten 
über Textgrundlagen verfügt, denen sie dieses Wissen entnommen hätten.2 
Dem ist jedoch nicht so, schweigen sich die vier kanonischen Evangelien über 
die Ereignisse am Ostermorgen vollständig aus. Schon früh, etwa ab 200 nach 
Christus, hat man versucht, diese Lücke im Bibeltext nachträglich zu schließen, 
doch blieben diese Erzählungen weitgehend ohne Einfluss auf die bildende 
Kunst. Hierbei handelt es sich um das apokryphe Petrusevangelium und einen 
Text von Ephraem dem Syrer. Ausführlich berichten sie von der Auferstehung 
Christi – bei beiden bleibt der Auferstandene jedoch nicht, wie in den biblischen 
Evangelien, noch 40 Tage auf der Erde, sondern fährt direkt vom Grab in den 
Himmel.3 Ephraem der Syrer schildert die Wiederbelebung des toten Körpers 
beängstigend plastisch, wenn er schreibt: »[D]er Fuß des Leichnams bewegte 
sich zu schreiten, Jesus bewegte sich aufzuerstehen. Als die Zeit des Sonnenauf-
gangs kam, […] begann der Begrabene zum Leben zurückzukehren. Im Vollzug 
des letzten Nu’s richtete er sich auf und stellte sich auf seine Füße«. Der Leser 
erfährt noch, dass er »die Siegel des Grabes« nicht zerstörte, »wie er die Siegel 
des Magdtums seiner Gebärerin nicht gelöst hatte«, doch versucht Ephraem 
das aufgedeckte Geheimnis zu wahren, indem er den Leser warnt: »Du aber 
wage nicht weiter über die Weise zu fragen, denn du wirst über die Art seiner 
Verwandlung nicht gewisser werden.«4 Die Frage, wie man sich im Laufe des 
12. Jahrhunderts dennoch an bildliche Darstellungen des Themas wagte, wird 
weiter unten aufgegriffen. 
Wovon aber berichten die kanonischen Evangelien, wenn schon nicht von der 
Auferstehung selbst? Die Erzählung aller vier Texte endet mit der Grablegung 
des vom Kreuz genommenen Körpers und setzt erst mit dem Beschluss der 
Marien, das Grab aufzusuchen, um den Leichnam zu salben, wieder ein. Diese 
Leerstelle im Text korrespondiert mit der Leerstelle im Grab, womit auch auf 
metatextueller Ebene die Absenz des auferstandenen Körpers zum Thema wird.5 
Der Ablauf, wie die Marien von der Botschaft der Auferstehung erfahren und sie 
dieser – mehr oder weniger – Glauben schenken, ist bei den drei synoptischen 
Evangelien, von kleineren Abweichungen abgesehen, relativ gleich. Angesichts 
des zur Seite gewälzten Steines vor dem Grabe erschrecken die Marien und 
fürchten sich. Bei Matthäus und Markus überzeugt sie ein im Grabe sitzender 
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Engel von der Auferstehung, indem er ihnen die Stelle zeigt, wo man Christus 
hingelegt hatte: »Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich 
weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist aufer-
standen, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag« 
(Mt 28,5–7; vgl. Mk 16,1–8). Das Sehen des leer zurück gelassenen Ortes ist bei 
Matthäus und Markus der Beweis für die erfolgte Auferstehung. Die Erzähl-
struktur bei Lukas ist etwas komplexer, wenn die Marien der von zwei Engeln 
verkündeten Botschaft zunächst glauben, die Jünger, denen sie anschließend da-
von berichten, aber zweifeln. Petrus läuft daraufhin noch einmal zum Grab, um 
sich selbst ein Bild zu machen. Die zurückgelassenen Leinenbinden, die er hier 
findet, sind schließlich das überzeugende visuelle Argument für den abwesenden 
Körper, das Petrus in Verwunderung versetzt über das, was geschehen war (vgl. 
Lk 24,1–12). 
Das Johannesevangelium unterscheidet sich von den drei synoptischen schon 
allein dadurch, dass Johannes den Grabesengel weglässt (Joh 20,1–10). Umso 
wichtiger werden dafür die Grabtücher, die ohne den Engel als Boten allein 
von der Auferstehung zeugen. Die Erzählstruktur ist zudem komplexer, da der 
Glaube an die Auferstehung von erheblichen Zweifeln und Angst belastet ist, 
die schrittweise ausgeräumt werden müssen. Als erste kommt Maria Magdalena 
zum Grab, sieht den zur Seite gerollten Stein, erschrickt und läuft davon. Mit 
dem Verdacht auf Leichenraub (»Man hat meinen Herrn weggenommen und ich 
weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat«; Joh 20,13) holt sie Johannes und Petrus. 
Johannes kommt zuerst am Grab an, sieht die Leinenbinden darin liegen, geht 
jedoch nicht hinein. Petrus schließlich geht ganz ins Grabesinnere und sieht Lei-
nenbinden und Schweißtuch an gesonderter Stelle. Dann erst wagt sich Johannes 
hinein mit dem entscheidenden Satz: »er sah und glaubte« (Joh 20,8).
Das Hören der Botschaft zusammen mit dem Sehen des leer zurück gelassenen 
Ortes, dessen Leere durch die zurückgelassenen Leinentücher als Beweisstücke 
akzentuiert sein kann, sind in den biblischen Berichten die Mittel, anhand derer 
der Engel die Marien von der Auferstehung überzeugt. Die bereits erwähnte 
metatextuelle Leerstelle, bei der die Ereignisse der Auferstehung vollständig 
ausgespart werden, verleiht der Absenz des Körpers zusätzlichen Nachdruck.
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III

Wie setzt nun die bildende Kunst als rein visuelles Medium das Sehen der Leere, 
von Abwesendem, ins Bild? Anhand von drei römischen Elfenbeintafeln aus 
dem frühen 5. Jahrhundert lässt sich die Darstellungstradition exemplarisch 
aufzeigen. Die so genannte Reidersche Tafel konzentriert sich auf die Übermitt-
lung der Osterbotschaft des Engels an die Marien, wenn dieser vor dem zwei-
geschossigen Grabbau sitzt und mit erhobener Rechter zu den ängstlich fragend 
rechts im Bild stehenden Frauen spricht (Abb. 1).6 Die Elfenbeintafel mit den 
Frauen am Grabe aus der Sammlung Trivulzio macht neben der Übermittlung 
der Botschaft die Leere des Ortes zum Thema. Die geöffneten Grabtüren hinter 
dem Engel sind einen Spalt breit geöffnet und verweisen so auf den kürzlich 
verlassenen Ort (Abb. 2). Die Tafel bildete ursprünglich, zusammen mit einem 
verlorenen Flügel, ein Diptychon, sodass sich die geöffneten Türen als mediale 
Reflexion dieser Objektform lesen lassen. Zusammen mit den reliefierten Bild-
feldern, die je drei Wundertaten Christi darstellen (von oben nach unten die Er-
weckung des Lazarus, dann Christus und Zachäus und vermutlich die Heilung 
des Blinden), wird eine komplexe Erzählung in der Erzählung ins Bild gesetzt. 
Auch sie kann als mediale Selbstreflexion gelesen werden, die zu verstehen gibt, 
dass es noch sehr viel mehr als das tatsächlich Erzählte zu erzählen gäbe – und 
ist eine subtile visuelle Entsprechung der Leerstelle im epischen Bibelbericht.7 
Ein kleines Täfelchen im British Museum, das ursprünglich zu einem Kästchen 
mit Passionsdarstellungen gehörte, gibt hinter geöffneten Türen den Blick frei 
auf einen leeren Sarkophag (Abb. 3). Was die Forschung punktuell als ein über 
die Stirnseite des Sarkophags gelegtes Leinentuch ansprach, ist tatsächlich ein 
Riefelsarkophag, eine seit dem 2. Jahrhundert in der stadtrömischen Region 
geläufige Sarkophagform.8 Einen Engel als Übermittler der Botschaft braucht 
diese Osterdarstellung nicht. Der Blick in das Grabesinnere reicht aus, um den 
Betrachter und die Marien von der Auferstehung Christi zu überzeugen. Der 
leere Ort als solcher  i s t  die Botschaft der Auferstehung.
Die Botschaft des Engels und die Leere des Ortes wurden in der frühmittelal-
terlichen Kunst zum Teil auf sehr komplexe und subtile Weise dargestellt – die 
vor allem im Johannesevangelium, aber auch von Lukas betonten Grablinnen 
als Beweisstücke der Auferstehung tauchen jedoch nicht auf.9 So weit ich das 
Bildmaterial bisher überblicke, gibt es vor dem 10. Jahrhundert keine Oster-
darstellung mit zurückgelassenem Linnen im Grabbau. Mit dem ausgehenden 
10. Jahrhundert setzt eine auffällige Häufung von Grabtüchern ein, die die Leere 
des Ortes im Bild markant akzentuieren. Eines der frühesten Beispiele ist die 
Darstellung der Frauen am Grabe im Fuldaer Sakramentar um 975 (Abb. 4).10 
Vor monochrom schwarzem Hintergrund hebt sich das frei schwebende, weiße 
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Abb. 1: Elfenbeintafel mit Frauen am Grabe und Himmelfahrt Christi (sog. Rei-
dersche Tafel), Rom um 400; München, Bayerisches Nationalmuseum
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Abb. 2: Elfenbein-
tafel mit den Frauen 
am Grabe aus der 
Sammlung Trivul-
zio, Rom um 400; 
Mailand, Castello 
Sforzesco
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Abb. 3: Elfenbeinta-
fel mit zwei Frauen 
am Grabe (ehemals  
Seitenwand eines 
Kästchens mit Pas-
sions szenen), Rom 
um 420–430; Lon-
don, British Mu-
seum

Abb. 4: D-Initiale 
mit Frauen am 
Grabe und Erschei-
nung Christi vor den 
Frauen, Fuldaer Sa-
kramentar in Göttin-
gen (2° Cod. Theol. 
231 Cim, fol. 65v), 
Fulda um 975; Göt-
tingen, Niedersäch-
sische Staats- und 
Univer s i t ä t sb ib-
liothek
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Abb. 5: Frauen am Grabe, Hartker-Antiphonar (Cod. Sang. 
391, fol. 33), St. Gallen um 980–1011; St. Gallen, Stifts-
bibliothek

Tuch im Grabbau deutlich ab. Ganz ähnlich ist es in einer ganzseitigen Miniatur 
aus dem St. Galler Hartker-Antiphonar inszeniert, hier vor nobilitierendem pur-
purnem Grund (Abb. 5).11 Die Tücher sind in sudarium und linteamina geschie-
den, wobei das obere die Konturen eines Gesichts nachbildet – oder so geformt 
ist, als würde es den soeben auferstandenen Körper noch immer umhüllen. Zwei 
weitere, ebenfalls nach St. Gallen lokalisierte Elfenbeine aus dem 10. Jahrhundert 
greifen diese Komposition auf und deuten so auf eine bereits früh ausgeprägte, 
hohe Popularität des Motivs an diesem Ort. In diesem Zusammenhang sei nur 
kurz vorweggenommen, dass St. Gallen als ein möglicher Entstehungsort des 
Ostertropus Quem quaeritis gilt und damit auf eine entsprechend lange Feier-
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Abb. 6: Frauen am Grabe, Sakramentar des Abraham von 
Freising (Clm 6421, fol. 111v), Freising 983–994; München, 
Bayerische Staatsbibliothek

tradition zurückblickt.12 Auch in einer Miniatur aus dem Sakramentar des Abra-
ham von Freising schweben zwei Tücher vor dunklem Grund, wobei das obere 
eine Art Kapuze formt und ähnlich der Miniatur aus dem Hartker-Antiphonar 
noch immer den gerade verschwundenen Körper zu umhüllen scheint (Abb. 6).13 
Ganz anders, aber nicht weniger nachdrücklich, inszeniert eine Federzeichnung 
aus dem Abdinghofer Evangeliar das in einem dunklen Sarkophag liegende 
Linnen (Abb. 7).14 Betont wird es vor allem von der Gestik des von den Marien 
bedrängten Engels, der mit der Linken zeigt und mit der Rechten gleichzeitig 
›redet‹, um so die ungestümen Frauen zu beschwichtigen und von der Auferste-
hung zu überzeugen. 
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Abb. 7: Frauen am Grabe und Höllenfahrt Christi, Evangeliar aus dem Kloster Ab-
dinghof bei Paderborn (Ms. Theol. 2° 60, fol. 2v), Corvey letztes Viertel 10. Jh.; Kassel, 
Hessische Landesbibliothek
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Im ausgehenden 10. Jahrhundert setzt also eine Tendenz ein, die Leere des 
Grabes im Bild zusätzlich durch ein markant akzentuiertes Tuch zu betonen – 
überall befinden sich nun Grabtücher in den Grabbauten oder Sarkophagen. Sie 
werden vom Engel durch Zeige- und/oder Redegesten zu den Marien betont, 
aber nicht in die Hand genommen. Dieser scheinbar kleine Unterschied wird 
sich im Folgenden als wesentlich erweisen. Zunächst aber soll die Osterfeier in 
den Blick gerückt und gefragt werden, wie das Grablinnen als Medium der Ab-
senz Christi hier zum Einsatz kam. 

IV

Tropen sind liturgische Dichtungen, die aus einer Reihe von Prosasätzen bestehen 
und zum Gesang bestimmt sind. Sie stellen einen Einschub in die Liturgie dar 
und sind somit kein notwendiger, sondern ein schmückender, musikalisch-festlich 
erhöhender Teil innerhalb der liturgischen Zeremonie.15 Wird ein (Oster-)Tropus 
durch szenische Gestaltung zu einer dramatischen Aufführung erweitert, bezeich-
net man dies als liturgische (Oster-)Feier.16 Im Allgemeinen gilt der Ostertropus 
Quem quaeritis in sepulchro als Keimzelle der lateinischen Osterfeier; über seinen 
zeitlichen und geographischen Ursprung wurde lange debattiert. Wechselweise 
argumentierte man für oder gegen eine Entstehung des Tropus in St. Gallen um 
975 oder in Limoges zwischen 923 und 936, bis Helmut de Boor 1967 die Mög-
lichkeit ausschloss, die Ursprungsfrage eindeutig zu beantworten.17 Stattdessen 
schlug er eine Gruppierung nach regional unterschiedlich ausgeprägten Typen 
vor, die bis ins 10. Jahrhundert zurückzuverfolgen und hier gleichberechtigt ne-
beneinander zu stellen seien.18 Heute scheint sich bisweilen die 1981 von Johann 
Drumbl formulierte Annahme durchzusetzen, nach welcher der Tropus »um 930 
unter Abt Odo in und für Fleury in St. Benoît-sur-Loire geschaffen« wurde.19 
Im Allgemeinen beruft man sich auch heute noch auf eine bereits 1887 von Carl 
Lange ausgearbeitete Idealform, die stellvertretend für die von De Boor festge-
legten regionalen Typen stehen kann:20

angelus: Quem queritis in sepulchro, o christicolae?
mulieres: Jhesum Nazarenum crucifixum, o caelicolae.
angelus: Non est hic, surrexit, sicut praedixerat. 
  Ite, nunciate, quia surrexit.

engel: Wen sucht ihr im Grabe, ihr Christinnen?
frauen: Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten, ihr Himmlischen.
engel:  Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt   
  hatte. Geht und verkündigt, dass er auferstanden ist.
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Zunächst Teil des Introitus der Ostermesse, wurde der Ostertropus in die 
Matutin verlegt, wo er zwischen dem letzten Responsorium (Dum transisset 
sabbatum) und dem Te deum gesungen wurde. Die historische Stunde der 
Auferstehung Christi und der Zeitpunkt, zu dem man sich dieses Ereignis ver-
gegenwärtigte, fielen damit zusammen. Man erinnerte sich nicht bloß an das 
Heilsgeschehen, sondern vergegenwärtigte es sich im eigenen Hier und Jetzt auf 
sinnenhafte und situationsgerechte Art und Weise.21 In der Bibel war der Engel 
ein vorauswissender, der den Marien auf den Kopf zusagte: »Ihr sucht Jesus 
von Nazaret, den Gekreuzigten«. Im Tropus und in der Feier wird daraus ein 
Frage-Antwort-Spiel, das die biblische Szene unter eine dramatische Spannung 
setzt. Angst und Zweifel der Frauen können so noch einmal durchlebt, die Un-
sicherheit über den scheinbar verlorenen Körper kann durch die Auferstehungs-
verkündigung schließlich aufgelöst werden.22 Über den genauen Ablauf einer 
solchen Feier informieren heute nicht nur die zahlreich erhaltenen, gesungenen 
Texte, sondern vor allem umfangreich edierte Rubriken.23 In der so genannten 
Regularis concordia, einer zwischen 964/75 und 975 nach der Regula Benedicti 
in England verfassten Reformschrift, befindet sich die älteste Überlieferung 
einer Osterfeier. Aufgrund ihres regionalen Geltungsbereich über den gesamten 
angelsächsischen Raum sowie der Tatsache, dass die in der Regularis concordia 
detailliert geschilderte Feier auf zwei kontinentalen Textformen basiert, bietet 
sie sich in besonderem Maße an, den Ablauf einer Osterfeier exemplarisch zu 
rekonstruieren.24 
Während der dritten Lesung der Matutin (Dum tertia recitatur lectio) sollen sich 
vier Kleriker (fratres) umkleiden (induant se), worauf einer von ihnen, in eine 
Albe gehüllt, langsam zum am Altar positionierten Grab schreitet. Möglichst 
heimlich und ohne Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, soll dies geschehen: 
Explizit weist der Text darauf hin, der frater habe sich so zu verhalten, als ob 
er etwas anderes zu verrichten habe (acsi ad aliud agendum ingrediatur). Am 
Grab angekommen, hat er sich, eine Palme in der Hand haltend, still nieder zu 
setzen (manu tenens palmam, quietus sedeat). Die drei übrigen Kleriker folgen 
während des Responsoriums nach. Ihre Requisiten bestehen aus Cappae (omnes 
quidem cappis induti) und Weihrauchfässern (turribula cum incensu manibus 
gestantes). Sie sollen sich langsamen Schrittes, unsicher-suchend, zum Altar be-
geben (pedetemptim ad similitudinem querentium quid). Bevor der Dialog mit 
dem Anheben des Engels zum Quem queritis beginnen kann, wird im Text noch 
einmal explizit auf den Sinn der dargebotenen Handlung verwiesen, wonach 
dies alles zur Nachahmung dessen geschehe, dass der Engel am Grab sitze und 
die Frauen mit Balsam kämen, um den Leichnam des Herrn zu salben (Aguntur 
enim hÁc ad imitationem Angeli sedentis in monumento atque Mulierum cum 
aromatibus uenientium, ut ungerent corpus Ihesu). Es folgt der Tropus-Dialog 
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Quem queritis, den die Marien mit ihrer an die Kleriker gerichteten (ad chorum 
dicentes) Kündigungsantiphon Alleluia. Resurrexit Dominus in einem ersten 
Schritt beenden. Um bei ›Frauen‹ und ›Publikum‹ jeden letzten Zweifel an der 
erfolgten Auferstehung auszuräumen, setzt der Engel abermals an, fordert die 
Marien mit seiner Antiphon Venite et uidete locum auf, das Grab zu besich-
tigen, hebt den Vorhang empor und zeigt ihnen das leere Grab (erigat uelum, 
ostendatque eis locum).25 Im Grab selbst, in dem zuvor das Kreuz gelegen hatte, 
sind nur die Leinentücher zurückgeblieben, in die das Kreuz eingeschlagen war 
(Cruce nudatum sed tantum linteamina posita, quibus Crux involuta erat). Die 
Marien setzen ihre Weihrauchfässer ab, nehmen das Leinentuch aus dem Grab 
und zeigen es dem Klerus (extendant contra clerum) – während sie zur zweiten 
Kündigungsantiphon Surrexit Dominus de sepulchro anheben. Nachdem sie das 
Leinentuch auf den Altar zurückgelegt haben (Superponantque linteum altari), 
»[endet] die dramatische Feier an dem Punkt […], an dem das Grab in den Altar, 
der Spielort in den sakralen Raum zurückverwandelt wird.«26 
Die Gebärde des vorgezeigten Grabtuchs, die sich aus der dramatischen Hand-
lungslogik entwickelte, wird in zahlreichen Rubriken anderer Feiern variiert 
und ausführlich beschrieben. Die Art, wie der Engel darauf zu zeigen hat, kann 
genau festgelegt sein, so etwa in einer Feier aus Kleve aus dem 15. Jahrhundert, 
wo gleich zwei Engel digito indicantes locum, in quo sudarium iacet, et Decanus 
respiciens in Sepulchrum accipiat sudarium.27 Auch kann genau festgelegt sein, 
wie das Tuch zu halten ist. Häufig spannen es die Marien zwischen sich auf und 
beweihräuchern es gleichzeitig, so etwa in einer Zwiefaltener Feier aus dem 12. 
Jahrhundert: tollentes linteum quo erat coopertus, portant illud inter se expansum, 
dextra levaque gestantes thuribula.28 Das Tuch kann im Verlauf einer Feier von 
unterschiedlichen Personen gehalten werden, das ostentative Aufspannen wird 
jedoch, so weit ich sehe, nur von den Marien vorgenommen.29 Wenn die Engel 
das Linnen halten, hat die Gebärde meist appellativen Charakter und fordert 
die Marien dazu auf, den leeren Ort zu inspizieren. Wenn die Marien das Tuch 
entgegennehmen, geben sie die Osterbotschaft an den Klerus weiter, oft heißt 
es dann extendant contra clerum. Dieses wiederholte Vorführen fokussiert das 
Grablinnen szenisch und zieht den Blick des Betrachters umso stärker auf das zu-
rückgelassene Tuch. So auch in einer Würzburger Feier aus dem 13. Jahrhundert, 
wo die Engel ihr Venite et videte singen und den Frauen das Linnen entgegen-
halten: Angeli sumentes lintheum in manibus suis extendant et cantent. Daraufhin 
nehmen die Frauen das Tuch in der Krypta, die in dieser Feier das Grab darstellt, 
und singen, mit dem Linnen in der Hand, vor dem Martinsaltar die Antiphon Di-
cant nunc Iudei (Interim tres Mariae cum lintheo de cripta venientes, stantes ante 
altare Sancti Martini et finitis versibus incipiunt Antiphonam). Dramaturgisch 
folgt eine zweite Steigerung, wenn die Marien nun zum Chor hinaufsteigen und 
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an diesem erhöhten Punkt die Auferstehungsantiphon Surrexit Dominus singen 
(Deinde Marie chorum ascendentes et super gradus iuxta tumbam Episcopi stan-
tes, lintheum dominis et Populo ostendant cum Antiphona).30 
Ein solcher Ablauf zeigt, wie ein komplexes und exakt aufeinander abgestimmtes 
Zusammenspiel von Gesang, Bewegungen im Kirchenraum sowie Gebärden eine 
dramatische, zum Höhepunkt der Feier hinführende Spannung erzeugen kann. 
Darüber hinaus erweist sich das vorgezeigte Grablinnen als ideales Medium, um 
die Leerstelle im Grab und damit den absenten Körper zur allgemeinen Sichtbar-
keit zu bringen. Es dient als Zeichen dafür, dass das, was es zuvor umhüllt hatte, 
nun fehlt und wird entsprechend prominent inszeniert.31 Zudem ermöglicht es, 
stärker noch als der Verweis auf den zurückgelassenen Ort oder die einfache 
Botschaft der Auferstehung, das Thema Körperlichkeit anzusprechen – war 
doch das Grablinnen das, was den verschwundenen Leichnam zuletzt umhüllt 
hatte: »Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf 
Jesu gelegen hatte« (Joh 20,6–7). In der in den Rubriken häufig vorgesehenen Be-
weihräucherung des Linnens schlägt die Handlung von einer theatralen in eine 
liturgische um, die zurückgelassene körperliche Hülle des Auferstandenen wird 
damit sakral aufgeladen und ihre Verehrung zum Ausdruck gebracht.32

V

Die Entstehung der Osterfeier im ausgehenden 10. Jahrhundert mit ihrer von 
Anfang an prominenten Inszenierung des Grablinnens als Medium der Abwe-
senheit Christi steht in auffälliger Analogie zu den oben verhandelten Oster-
bildern, die die Leere der Grablege durch das zurückgelassene Linnen betonen. 
Allerdings schwebt es hier meist frei im Grab und ist in keine direkte Handlung 
eingebunden. Es kann zentraler Gegenstand der Kommunikation zwischen 
Engel und Marien sein, wird jedoch von verhältnismäßig reduzierten Rede- und 
Zeigegesten untermalt. Sowohl der Engel als auch die Marien wahren im Bild 
Distanz und nehmen es nicht – wie in der Feier – in die Hand. Seit dem ersten 
Viertel des 12. Jahrhunderts ändert sich dieser verhaltene Umgang mit dem 
Grabtuch: Es wird aus der Grablege herausgeholt und szenisch wesentlich stär-
ker in die Bildhandlung eingebunden. 
Das wohl früheste Beispiel in der Reihe ist eine um 1120–1150 datierte Wand-
malerei aus der Pfarrkirche in Råsted/Dänemark (Abb. 8).33 Hier präsentiert ein 
rechts hinter dem Grab stehender Engel den von links kommenden Marien ein 
über beide Hände gelegtes Leinentuch. Der zweite Engel mimt einen ehrfürch-
tigen Orantengestus und bringt so seine Verehrung vor der zurückgelassenen 
stofflichen Hülle des verschwunde nen Leichnams zum Ausdruck. Mitten im 
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Abb. 8: Frauen am Grabe, Wandmalerei in Fresco und Secco, um 1120–1150, Råsted/
Dänemark, Pfarrkirche, östliche Südwand des Chores

Grab steht der Engel in einer Miniatur aus dem Passional der Kunigunde von 
Böhmen, dessen Handlung – er hat das Leinentuch zwischen beiden Händen 
aufgespannt – durch die Beischrift zusätzlich erläutert wird (Abb. 9). Er zeigt den 
Marien das Linnen nicht nur; dann wäre ja monstrans zu lesen, sondern entfaltet 
respektive erklärt/deutet es ihnen, heißt es doch ausdrücklich: angelus explicans 
linteamina. Auf der Osterdarstellung der Wienhäuser Grabtruhe hat der Engel 
auf der Ecke eines leeren, geplankten Sarkophages Platz genommen und hält den 
Marien zum Beweis der Auferstehung ein Grabtuch entgegen (Abb. 10).34 Mit 
seinem Spruchband fragt er sie: Quem queritis, o tremule mulieres, worauf ihm 
diese antworten: Ihesum nazarenum crucifixum querimus (der untere Teil des 
Spruchbandes wurde übermalt, weshalb der Anfang des Textes fehlt). Die der 
Osterfeier entnommenen Spruchbandtexte geben zu verstehen, dass es sich nicht 
um den wissenden biblischen Engel, sondern um den fragenden Engel aus der 
Feier handelt. Derselbe Wortlaut wurde auf den Spruchbändern einer Osterdar-
stellung in einem Wienhäuser Prozessionale um 1500 eingetragen.35 



146

Abb. 9: Frauen am Grabe und Erscheinung Christi vor den Frauen, Passional der Ku-
nigunde von Böhmen (MS XIV. A. 17, fol. 14r), Böhmen 1310–1320; Prag, Nationalbi-
bliothek
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Ein weiteres, ausführlich besprochenes und besonders textreiches Beispiel sind 
die Osterszenen im Evangeliar Heinrichs des Löwen.36 Die Häufigkeit derartiger 
Textadap tionen aus der Feier zeigt »zum einen die Austauschbarkeit fördernde 
Nähe von Bibeltext und Ostertropus, zum anderen die Identifikation der bi-
blischen Historie mit der liturgischen Repräsentation, die als bekannt vorausge-
setzt werden kann.«37 Gleiches kann von dem empor gehaltenen Grabtuch gesagt 
werden, das fast selbstverständlich in die Ikonographie des Osterbildes integriert 
wurde. Wie exakt sich Feier- und Bildhand lung dabei bisweilen entsprechen 
können, belegt eindrücklich eine Heiliggrabtruhe aus Baar/CH, um 1430, heute 
im Museum Burg Zug.38 Sie zeigt auf dem heruntergeklappten Deckel, wie zwei 
Engel ein überdimensional großes Grabtuch zwischen sich aufspannen, während 
die Marien von links mit ihren Salbgefäßen in den Händen an sie herantreten 
(Abb. 11). Wird der Deckel nach oben geklappt, erscheint der von zwei Engeln 
beweihräucherte Auferstandene (Abb. 12). Erstaunlich genau scheint die oben 
bereits angesprochene Regieanweisung der Zwiefaltener Feier tollentes linteum 
quo erat coopertus, portant illud inter se expansum, dextra levaque gestantes thu-
ribula auch für die Akteure im Osterbild gegolten zu haben. 

Abb. 10: Heiliggrabtruhe (Detail der heruntergeklappten Deckelinnenseite), zweites 
Viertel 15. Jh., Wienhausen, Kloster Wienhausen
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Abb. 11, 12: Heiliggrabtruhe aus 
St. Martin in Baar (Kanton Zug), 
Zürich (?) um 1430; Zug, Burg 
Zug
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VI

Rückblickend auf die bis hier verhandelten Beispiele sind einige Fragen offen. 
Zunächst: Wie lässt sich die in zwei Schritten verlaufende Rezeption des in der 
Osterfeier entwickelten Mediums zur Visualisierung von Absenz erklären? Wes-
halb dauert es knapp zweihundert Jahre, bis der Engel das Tuch auch im Bild in 
die Hand nimmt? Und warum scheint das Personal in den Bildern im Gegensatz 
zur Feier festgelegter? Warum hält es hier immer der Engel in den Händen, 
während es in der Feier sowohl vom Engel als auch von den Marien vorgezeigt 
werden kann?39 Der Grund dafür, dass in der Feier sowohl Engel als auch Marien 
das Tuch halten, liegt zu großen Teilen sicher in der Statik des Bildes gegenüber 
der Dynamik der Feier, in der gewissermaßen viele Bilder hintereinander ablau-
fen. Gäben die Künstler im Osterbild den Marien das Tuch in die Hand, wäre 
der Engel ohne Aufgabe und könnte allenfalls unterstützend darauf zeigen oder 
es mit Weihrauch sakral aufladen. Besonders in monoszenischen Osterbildern 
wäre eine solche Aufgabenverteilung am Grab wohl wenig reizvoll. Wo zu 
vermuten wäre, dass zyklische Bilderzählungen (wie etwa das Passional der Ku-
nigunde von Böhmen oder auch die dänische Wandmalerei aus Råsted) von der 
Möglichkeit eines zeitdehnenden, den Grabbesuch in entsprechende Einzelsze-
nen auffächernden Erzählens Gebrauch gemacht hätten, zeigt sich, dass jeweils 
nur der Jüngerlauf als Einzelszene hinzutritt.40 Das klassische Rollenschema ist 
im Osterbild offensichtlich stärker festgelegt als in der Feier und wird auch in 
Bildzyklen nicht aufgebrochen. Wie die Beischrift in der Miniatur aus dem Pas-
sional der Kunigunde von Böhmen zu verstehen gibt (Abb. 9), ist der Engel die 
figura explicans am Grabe, während die Frauen die tremulae mulieres sind, die 
Unsicherheit über und Angst um den Verbleib des verloren geglaubten Körpers 
haben. Das explicare des Tuchs kann insofern nur von dem seit jeher um den 
Verbleib des Leichnams wissenden Engel vorgenommen werden.41 Vereinzelt 
kommen die Frauen dennoch in Berührung mit dem kostbaren Textil – dann aber 
stets in einer Proskynese, also einem Kniefall, der Mischung ist aus Verzweiflung 
und Verehrung (Abb. 13).42 Die Marien können das Tuch im Bild nur dann be-
rühren, wenn sie dabei nicht aus ihrer Rolle fallen. Ihrer im Bibeltext angelegten 
Rolle entsprechend versuchen sie durch Berühren des Tuchs die Botschaft, die sie 
nicht fassen können, im wahrsten Sinne des Wortes zu b e - g r e i f e n . 
Zurück zur Frage, weshalb die Rezeption des Grabtuchs im Osterbild offen-
sichtlich in zwei Stufen verlief. Weshalb wird es im 10. Jahrhundert zunächst als 
entrückter Gegenstand von zum Teil kultisch-auratischer Strenge (vgl. Abb. 5) 
inszeniert, ab dem 12. Jahrhundert dann organisch in die Handlung eingebunden 
und dabei wie selbstverständlich in die Hand genommen? Dieser scheinbar un-
vermittelte, neue Impuls in der Ikonographie der Osterszene ist zunächst darauf 
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zurückzuführen, dass der Besuch der Marien am Grabe als tradiertes und eta-
bliertes Auferstehungsbild ›Konkurrenz‹ bekam. Im 12. Jahrhundert wagten sich 
die Künstler erstmals daran, die Auferstehung als Vorgang darzustellen.43 Wäh-
rend die Auferstehung bisher als vollzogen vorausgesetzt und das Mysterium 
des transzendierten Körpers unangetastet geblieben war, bekamen die Augen des 
mittelalterlichen Betrachters im neuen Osterbild mit dem aus dem Grabe stei-
genden Christus all das zu sehen, was zuvor der reinen Vorstellungskraft überlas-
sen worden war. Engel und Marien am Grab mussten angesichts dieser Situation 
›erfinderisch‹ werden. Das Linnen, das die Leere das Grabes für alle sichtbar nach 
außen holt und zudem noch ein sehr körpernahes Medium ist, lag da auf der 
Hand – entsprechend schnell fand es den Weg in die Hand des Engels. Mit dem 
›alten‹ und dem ›neuen‹ Auferstehungsbild standen sich zwei Bildformulare ge-
genüber, die die Präsenz Christi auf zwei grundverschiedenen Wegen evozieren. 
Das ›alte‹ visualisiert die Leerstelle Grab/Körper Christi und stellt das eigentlich 
nicht Darstellbare dar, während das ›neue‹ den gesamten Vorgang schildert und 
dabei von Details weiß, die weit über den biblischen Text hinausreichen. 
Die Umkehrung von einem absenzinszenierenden Darstellungskonzept hin zu 
einem präsentischen ist als Parallelerscheinung auch im Osterspiel zu beobach-
ten, wo der Auferstandene ebenfalls ab dem 12. Jahrhundert in persona aufzu-
treten beginnt: »Die ›raison d’être‹ des Osterspiels ist – in geradem Gegensatz 
zur Osterfeier – die inszenierte Präsenz Christi«.44 Auch wenn es mittlerweile 
zu einem sicher nicht unproblematischen Allgemeinplatz geworden ist: Das im 
Hochmittelalter zunehmende Schaubedürfnis nach dem Körper Christi wird 
hier eine nicht unbedeutende Rolle gespielt haben.45 Völlig übergangslos löste 
das eine das andere Konzept allerdings nicht ab, im Gegenteil. Christus aus 
dem Grabe steigend darzustellen, war ein Wagnis, an das man sich erst langsam 
herantasten musste, was sich an einigen Vorstufen auf dem Weg zur bildlichen 
Fixierung der Auferstehung beobachten lässt. Im Bild als Vision markiert, 
konnte die Auferstehung zeitlich und räumlich entrückt und dabei symbolisch 
verankert werden, etwa durch den Löwen als Sinnbild des auferstandenen Chris-
tus, des Siegers über den Tod.46 Ebenso konnte das ›alte‹ Auferstehungsbild, der 
Besuch der Frauen am Grabe, als Hilfestellung auf dem Weg zur autonomen 
Darstellung des Auferstehungsvorganges genutzt und die aus dem Grabe stei-
gende Christusfigur in die Szene des Grabbesuchs eingefügt werden.47 
Das erste fest datierbare Beispiel einer Auferstehung Christi ohne Frauen am 
Grab befindet sich im 1159 datierten Ratmann-Sakramentar aus Hildesheim.48 
Grundsätzlich trennen sich ab hier die Wege, das neue Auferstehungsbild ge-
winnt deutlich an Popularität und drängt den Besuch der Marien am Grabe 
immer mehr an den Rand. Dennoch bleibt ein enger zeitlicher wie inhaltlicher 
Zusammenhang zwischen den beiden Szenen bestehen, was sich besonders gut 
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an zyklischen Bildfolgen beobachten lässt. Ein Blick auf den vollständigen Zy-
klus der Wienhäuser Grabtruhe zeigt, dass hier die Auferstehung Christi dem 
Grabbesuch durch die Marien vorgeschaltet ist (Abb. 10).49 Trotz der Aufspal-
tung in zwei Bildfelder verklammert der bildparallel gestellte Sarkophag die Sze-
nen miteinander. Noch deutlicher wird dies im Grabbesuch des Jakobi-Retabels 
in Nürnberg (Abb. 14).50 Hier ist jede Figur in ein Kompartiment gestellt. Der 
Sarkophag jedoch, aus dem links der Auferstandene steigt und rechts der Engel 
den herannahenden Frauen das Tuch entgegen hält, ist über zwei Felder geführt. 
Die separierten Szenen scheinen sich ihrer ehemaligen Zugehörigkeit noch zu 
erinnern und eine zeitliche wie inhaltliche Nähe der Ereignisse trotz ihrer Auf-
spaltung intendiert zu sein. 
Welche Folgen hat dies für das Grablinnen als Medium der Absenz Christi im 
Osterbild? Was der Betrachter auf Einzeldarstellungen des Grabbesuches zuvor 
imaginieren musste, wird nun geschildert – und zwar vorher. Erfuhr der Be-
trachter bisher gleichzeitig mit den Marien von der Auferstehung, weiß er nun 

Abb. 13: Emailliertes Reliquienkästchen mit Passions- und Auferstehungsszenen, Li-
moges um 1180–85/1210, Nantouillet (Seine-et-Marne), Pfarrkirche; Meaux, Musée 
Bossuet
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bereits mehr als sie und wohnt im Grunde nur noch dem Ereignis bei, wie der 
Engel den Frauen die Botschaft mittels des vorgezeigten Grabtuchs, unterstützt 
von seiner Rede auf dem Spruchband, überbringt. Das Grablinnen wird umko-
diert zum Übermittlungsträger der Botschaft an die Frauen, seine absenzinsze-
nierende Funktion geht dabei weitgehend verloren. Zwei spätmittelalterliche 
Auferstehungsszenen blenden die Auferstehung Christi und den Grabbesuch 
durch die Frauen abermals, wie die frühen Beispiele aus dem 12. Jahrhundert, in 

Abb. 14: Auferstehung Christi und Grabengel, Hochaltarretabel 
der Kirche St. Jakob, Nürnberg (Detail des rechten Innenflügels), 
nach 1356
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einer einzigen Szene ineinander. Während Hans Pleydenwurff den im Zentrum 
des Bildes platzierten Auferstehungschristus primär für den Betrachter erschei-
nen lässt und die im Hintergrund durch den Rundbogen eintretenden Marien 
wie in den zyklischen Bildfolgen erst nach dem Betrachter von der Auferstehung 
erfahren werden (Abb. 15), liegen die Ereignisse beim Meister der Lyversberg-
Passion zeitlich parallel (Abb. 16).51 Absenz vermag das Tuch in beiden Fällen 
ebenfalls nicht zu inszenieren, ist ja der Auferstandene in persona direkt davor 

Abb. 15: Auferstehung Christi, ehem. Hochaltar der 
St. Michaelskirche in Hof (Innenseite des äußeren Flü-
gelpaares), Hans Pleydenwurff und Werkstatt, 1465; 
München, Alte Pinakothek
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Abb. 16: Auferstehung Christi, Passionsaltar (Innenseite des rech-
ten Flügels), Meister der Lyversberg-Passion, 2. Hälfte 15. Jh.; 
Köln, Wallraf-Richartz-Museum

oder daneben zu sehen. Auch hier ist das Grablinnen Träger der Auferste-
hungsbotschaft, doch verleiht ihm die direkte innerbildliche Gegenüberstellung 
eine weitere Bedeutungsebene: Das abgelegte weiße Grabtuch verweist auf die 
unschuldig am Kreuz gestorbene Menschnatur, während das Christus nun um-
hüllende, purpurne Gewand seine Wandlung zur neu angenommenen Gottnatur 
zum Ausdruck bringt. 
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Die Körpernähe des Grabtuchs äußert sich im Hartker-Antiphonar als dem 
Linnen eingeschriebene Spur, in den Gemälden von Hans Pleydenwurff und des 
Meisters der Lyversberg-Passion ist es abgestreifte Hülle des zurückgelassenen 
menschlichen Körpers. Im Falle einer ursprünglich zu einem Flügelaltar gehö-
renden Bildtafel des Meisters von 1477 mit den Frauen am Grabe wird das Tuch 
zum Substitut des verlorenen Körpers, dessen schmerzlichen Verlust Maria Mag-
dalena als Projektionsfigur zum Ausdruck bringt (Abb. 17). In zentraler Position 
vor dem Grabesengel niedergesunken, bietet sie dem Betrachter als eingedrehte 
Rückenfigur mit Gesicht im Profil eine ideale Identifikationsfläche. Das obere 
Ende des überlangen Grabtuchs hält der Engel in Händen, vom unteren Ende ist 
Magdalena bis zur Hüfte bedeckt. Ihre Haltung ist aus Kreuzigungsdarstellungen 
übernommen, wo sie trauernd am Kreuzbalken niedergesunken ist und diesen 
verzweifelt umklammert.52 Der Künstler überblendet zwei dem mittelalterlichen 
Auge wohl vertraute Bilder und steigert den Absenzeffekt der Darstellung damit 
erheblich. Wo Magdalenas Hände zuvor den Kreuzbalken ergriffen, versuchen sie 
hier, den nicht mehr vorhandenen Körper zu umfassen. Ihr unfokussierter Blick 
malt Versunkenheit in das nur ihr zugängliche innere Bild. Bereits die Szene des 
Grabbesuchs als isoliertes Element des Bildes thematisiert das Tuch als Substitut, 
das den Verlust des Leichnams kompensiert. Die im Hintergrund dargestellte Noli 
me tangere-Szene verleiht dem Gewand als Körperersatz noch einmal zusätz-
lichen Nachdruck: Hier erscheint Magdalena der Auferstandene nun tatsächlich, 
doch berühren darf sie ihn noch immer – oder: jetzt erst recht – nicht. Dafür ist sie 
aber noch immer bis zur Hüfte in das Grabtuch eingewickelt. Anstatt den Körper 
selbst zu berühren, bedeckt Magdalena sich maximal mit dem, was zuletzt den von 
ihr so begehrten Körper umhüllt hatte. 
Über die ehemals im Mittelteil des Flügelretabels vermutete, verlorene Kreuzi-
gung lässt sich leider nichts sagen, doch erweist sich die auf dem erhaltenen linken 
Flügel dargestellte Entkleidung Christi als Fortführung und logische Ergänzung 
dieses Gedankens (Abb. 18).53 Christus wird das Gewand hier von den Soldaten 
wie eine zweite Haut vom Körper gezogen.54 Das bildlich nicht mehr dargestellte, 
in der biblischen Historie aber unmittelbar darauf folgende Spiel der Soldaten 
um das Gewand verspottet es wie den geschundenen Körper Christi, durch das 
anschließende Zerteilen erfährt es sogar körperliche Gewalt. Damit wird das 
Gewand der Passion zum Substitut des Körpers der Passion, während das von 
Maria Magdalena in Anspruch genommene, weiße Grabtuch für die Unschuld 
und Reinheit des zuletzt darin eingeschlagenen Leichnams steht. Der Verlust des 
Körpers wird als extrem schmerzlich empfunden, sodass hieraus ein intensives 
Verlangen nach seinem Ersatz resultiert. Magdalena kompensiert ihr Verlangen 
in der maximalen körperlichen Bedeckung mit dem Grablinnen. Die Parallelen 
zur Rolle Magdalenas im Osterspiel sind abermals erstaunlich. Hier wie dort ist 
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Abb. 17: Marien am Grabe, rechte Flügelinnenseite eines 
verlorenen Kreuzigungs(?)retabels, Augsburger Meister von 
1477, um 1490; Esztergom (Gran), Christliches Museum
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Abb. 18: Entkleidung Christi, linke Flügelinnenseite eines 
verlorenen Kreuzigungs(?)retabels, Augsburger Meister 
von 1477, um 1490; Stuttgart, Staatsgalerie
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sie »Projektionsfläche eines Verlangens des Publikums nach der Präsenz Christi«, 
wobei diese Präsenz als eine explizit körperliche »imaginiert und als solche auch 
verbal akzentuiert« wird.55 Auch im Osterspiel entwickelt sich das Tuch zuneh-
mend zum Stellvertreter Christi, das einer Reliquie gleich seine Präsenz in sich 
aufgenommen hat und diese so an den Gläubigen weitergeben kann.56

VII

Das organisch aus der Handlungslogik der Feier entwickelte Grablinnen wurde 
ab dem 10. Jahrhundert fast zeitgleich in die Ikonographie des Osterbildes 
integriert. Im Verlauf ein und derselben Feier kann es verschiedene Aussa-
geabsichten haben, im statischen Bild ist es dagegen wesentlich stärker auf eine 
Semantik festgelegt. Zeigt der Engel in der Feier, unterstützt von seinem Venite 
et videte, mit dem Finger auf das Linnen, fordert er die Marien auf, den Ort zu 
inspizieren und das Linnen in die Hand zu nehmen – hier hat es also appellative 
Funktion. Gleiches gilt für die Szenen, in denen die Engel den Marien das Tuch 
entgegen halten; auch hier fordern sie die Frauen auf, das Tuch selbst in die Hand 
zu nehmen. Wenden sich die Marien daraufhin zum Klerus und zeigen diesem 
das Tuch, dient es dem ostentativen, allgemein sichtbaren Beweis der tatsächlich 
erfolgten Auferstehung. Die Semantik des Linnens in der Feier ist damit so dy-
namisch und variabel wie die Feier selbst. Im statischen Osterbild hingegen muss 
eine deutlichere Entscheidung für eine Aussage getroffen werden. Das Osterbild 
übernimmt die Inszenierung des Linnens in der Feier dabei nicht ›sklavisch‹, 
sondern übersetzt es in seine ganz eigene, spezifische Medialität. Anhand der 
Reihe der verhandelten Beispiele lässt sich beobachten, wie dabei im Verlauf vom 
10. bis zum 15. Jahrhundert unterschiedliche Akzente gesetzt und das Verhältnis 
von Körper und Gewand jeweils neu bestimmt wurden. 
Die ostentative Frontalinszenierung des Linnens im Hartker-Antiphonar nimmt 
die in Heiltumsblättern und -büchern im Spätmittelalter populär werdende Aus-
stellung von Reliquienschätzen vorweg.57 Sie weist das vor purpurnem Grund 
prangende Linnen als kultischen Gegenstand aus; die Beweihräucherung durch 
die vordere Maria lädt es zusätzlich sakral auf. Der zuvor vom Tuch bedeckte 
Leichnam Christi hat sich dem Linnen als Spur und Abdruck eingeschrieben.58 
Diese Spur ist jedoch kein positiver Abdruck einer Vera Ikon, welche die Präsenz 
des Antlitzes Christi evoziert, sondern vielmehr das Negativ einer im leeren, 
weißen Linnen zurückgelassenen Form, die den auferstandenen Körper in seiner 
Absenz erfahrbar macht.59 Die Konkurrenzsituation von ›neuem‹ und ›altem‹ 
Auferstehungsbild im 12. Jahrhundert mag der ausschlaggebende Impuls für einen 
neuen Bruch in der Ikonographie des Besuchs der Marien am Grabe gewesen sein, 
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der zu einem neuen Umgang mit dem Linnen führte – dieser und vielen weiteren 
Entwicklungen übergeordnet ist ein erheblich zunehmendes Schaubedürfnis nach 
dem Körper Christi. Die bildliche Darstellung seiner Auferstehung ab der Mitte 
des 12. Jahrhunderts, sein Auftreten in persona im Osterspiel und schließlich auch 
der viel zitierte Beschluss der Pariser Synode von 1198–1203, die Elevation der 
Hostie für alle sichtbar zu machen, sind nur einige von vielen Schauangeboten, mit 
denen diesem wachsenden Bedürfnis entsprochen wurde.60 All diese Tendenzen, 
die Präsenz des Körpers Christi zunehmend im Hier und Jetzt des Betrachters 
erfahrbar zu machen, sind für die Existenz eines Bildkonzepts, das auf der Insze-
nierung von Absenz beruht, natürlich bedrohlich. Entsprechend verändert sich die 
Semantik des Grablinnens im Bild zunächst dahingehend, dass es umkodiert wird 
zum Träger der Botschaft der Auferstehung. Die in Bildzyklen dem Grabbesuch 
häufig vorausgehende Darstellung der Auferstehung macht es dem Linnen un-
möglich, länger Absenz zu inszenieren. 
Was den Körperbezug angeht, eröffnet sich durch die direkte bildliche Gegen-
überstellung von abgelegtem Grabtuch und auferstandenem Christus allerdings 
eine neue Bedeutungsebene. Grundsätzlich ist diese auch in den verhandelten 
Zyklen angelegt. Sie entfaltet ihr volles Potential aber erst bei Hans Pleydenwurff 
und dem Meister der Lyversberg-Passion, wenn die beiden Maler Auferstehung 
und Grabbesuch direkt ineinander blenden. Das zurückgelassene Grabtuch wird 
so zur abgestreiften körperlichen Hülle und steht für die überwundene Mensch-
natur Christi, die unschuldig am Kreuz gestorben ist. Steigerte sich die körper-
bezogene Dimension des Grabtuchs damit von der Spur zur Hülle, wird dies 
im Osterbild des Meisters von 1477 noch einmal übertroffen. Das Grablinnen 
wird hier zum Ersatz und Substitut des Körpers, mit dem Maria Magdalena den 
Schmerz um den verlorenen Leichnam kompensiert. In gleichem Maße wie der 
Körperbezug des Grablinnens zunehmend ausgereizt wird, sucht das Bildperso-
nal einen immer intensiveren physischen Kontakt zum zurückgelassenen Tuch: 
Im 10. Jahrhundert noch gar nicht berührt, dürfen es ab dem 12. Jahrhundert 
zunächst die Engel als Boten und Mittler zwischen den Welten in die Hand 
nehmen (sehr vereinzelt auch hier schon die Frauen). Im 15. Jahrhundert wird es 
schließlich möglich, dass Maria Magdalena fast mit ihrem ganzen Körper Kontakt 
zum Grabtuch als Substitut des verlorenen Körpers aufnimmt. Als Identifikati-
onsfigur und Projektionsfläche fordert sie den Betrachter auf, es ihr gleichzutun 
und sein Verlangen nach dem Körper Christi in dieser potentiellen Berührbarkeit 
zu entladen. Das Bedürfnis, den Leib Christi zu schauen, erweist sich damit als 
ein Bedürfnis, den Leib Christi auch immer intensiver zu berühren.61 Das aus der 
Osterfeier aufgenommene Grablinnen entwickelt sich entsprechend zu einem 
Medium, das körperliche Absenz für den Betrachter nicht mehr nur sichtbar, 
sondern in immer stärkerem Maße auch spürbar werden lässt.
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Das Konstanzer Heilige grab

Inszenierte absenz

BarBara DIEtErICH

I

In der Konstanzer Mauritius-Rotunde östlich des Münsters erhebt sich im 
Zentrum eine gotische Kleinarchitektur, deren Skulpturenprogramm das Inte-
resse der Forschung immer wieder auf sich gezogen hat (Abb. 1). Außen ziert 
ein Skulpturenzyklus, der die Kindheitsgeschichte Christi veranschaulicht, den 
zwölfeckigen Kleinbau. In der Dachzone sind zwischen den Wimpergen – einer 
Bekrönung gleich – die zwölf Apostel angebracht. Im Innern des Sandsteinbaus 
wird der in der christlichen Ikonographie relativ selten dargestellte Salbenkauf 
der Marien der traditionellen Auferstehungsszene gegenübergestellt, in der die 
drei Marien die Auferstehungsverkündigung des Engels vernehmen.
Die Bezeichnung ›Heiliges Grab‹ für das gotische Gehäuse geht auf den ot-
tonischen Vorgängerbau zurück, den Bischof Konrad im dritten Viertel des 
10. Jahrhunderts zusammen mit der überfangenden Rotunde nach dem Vorbild 
des Jerusalemer Heiligen Grabes errichten ließ. Einen Hinweis dafür, dass es 
sich bei der von Konrad gestifteten Rotunde mit Kleinarchitektur um eine 
Nachbildung des wichtigsten Pilgerzentrums der Christenheit handelt, liefert 
die um 1127 entstandene Vita Sancti Conradi des Udalscalc von Maisach.1 Mit 
der Formulierung in similitudine wird ein Abbildverhältnis zwischen ›Kopie‹ 
und ›Original‹ hergestellt, welches auch für zahlreiche andere Architekturnach-
bildungen des Heiligen Grabes in mittelalterlichen Quellen belegt ist. Entgegen 
des reklamierten Abbildcharakters zeichnen sich Heilig-Grab-Nachbildungen 
untereinander durch eine Vielgestaltigkeit und eine augenscheinliche Differenz 
zwischen Vorbild und Nachbildung aus. Bei mittelalterlichen Architekturkopien 
stand also weniger eine genau am Original orientierte Reproduktion im Vor-
dergrund als vielmehr die Selektion und die Umsetzung weniger formaler oder 
symbolischer Elemente. Darüber hinaus konstitu ierten verschiedene Strategien 
der Authentisierung die Nachbildung als Heiliges Grab auf heimischem Boden, 
so zum Beispiel Pilgerreisen ins Heilige Land für die Über mittlung der ›genauen‹ 
Maße oder der Erwerb von Reliquien aus dem Heiligen Land. Das leere Grab 
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Abb. 1: Konstanzer Mauritius-Rotunde, Heiliges Grab (außen): Blick von 
Osten auf den Eingang und die Verkündigungsszene, um 1260
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Christi in Jerusalem vermittelte die Heilsvorstellung von der Auferstehung, die 
auf die Nachbildung übertragen wurde. Nur so lässt sich erklären, weshalb die 
Errichtung einer Nachbildung oder deren Besuch zum Ersatz für eine Pilgerreise 
zu den heiligen Stätten in Jerusalem gelten konnte.2

Im Fall von Konstanz verlieh die in den Quellen topisch hervorgehobene drei-
malige Pilgerreise Konrads ins Heilige Land seiner Stiftung Authentizität. Trotz 
der eigenen Anschauung vor Ort ließ auch er in der Mauritius-Rotunde nur we-
nige archetypisch anmutende Strukturmerkmale – wie das kreisförmige Grund-
rissschema, die drei rechtwinklig geschlossenen Exedren und der vierte westliche 
Kreuzarm als Eingangsbereich – umsetzen. Damit rekurrierte die Konstanzer 
Nachbildung sowohl auf die Jerusalemer Anastasis-Rotunde als auch auf das so 
genannte Tegurium, das das Grab Christi umschloss.3

Der Weihetitel galt dem Schutzpatron des Reiches, dem heiligen Mauritius. 
Konrad versuchte mit dieser Wahl an die ottonische Reichspolitik anzuknüpfen. 
In der Konstan zer Rundkirche verband sich die Nachahmung der Anastasis, 
selbst Memorialkirche, mit der Vorstellung der Märtyrermemorie. Weitere Kir-
chengründungen Konrads in Konstanz, deren Patrozinien sich auf die basilicae 
maiores Roms bezogen, etablierten eine Roma nova. Die Wahl des Titelheiligen 
Mauritius und die Situierung der Nachbil dung in eine so gestaltete Sakraltopo-
graphie erzeugte neue sinnstiftende Bezüge hin sichtlich einer sich fortschrei-
benden Heilsgeschichte.4 Aus der Historia Welforum geht hervor, dass Konrad 
finanzielle Mittel für den liturgischen Dienst von zwölf Stifts klerikern zur Ver-
fügung stellte.5 Einen älteren, im Friedhofsbereich vorgefundenen Sarkophag, 
über den die Rotunde zum Teil hinweg gebaut wurde, wählte er als seine Grab-
stätte, die sich vor der westlichen Exedra, dem Eingangsbereich, befand und für 
den Besucher sichtbar war.6 Die Lage des Stiftergrabes an der Außenmauer der 
Rotunde gewährte direkten Kontakt mit dem geheiligten Ort und sicherte zu-
sammen mit den Fürbitten der zwölf Stiftsherren die Memoria Konrads. 
Der ottonische Vorgänger des gotischen Grabgehäuses war mit Goldschmie-
dearbeiten geschmückt – wie unter anderem die Vita Sancti Conradi erwähnt.7 
Auf archäologische Sondierschnitte gestützt, dürfen wir einen steinernen Säu-
lenbaldachin mit rundem oder polygonalem Grundriss annehmen. Der Balda-
chin stand frei in der Mitte des Raumes und barg vermutlich einen Sarkophag.8 
Die heutige Kleinarchitektur, die um 1260 den ottonischen Vorgänger ersetzte, 
knüpft mit dem Standort inmitten der Rotunde an die Tradition des heiligen Bi-
schofs Konrad an. Die Fortschreibung dieser Tradition spiegelt sich auch in dem 
Neubau der Konradikapelle um 1300 und der Neugestaltung des Stiftergrabes 
über dem ursprünglichen Ort seiner Bestattung wider.9

Aus Quellen gehen weder der Grund der Erneuerung, der Auftrag oder die 
Konzeption des gotischen Heiligen Grabes hervor, noch geben sie Aufschluss 
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über ein mögliches figürliches Programm der ottonischen Goldschmiedewerke. 
Möglicherweise waren die ottonischen Goldschmiedearbeiten im 13. Jahrhun-
dert erneuerungsbedürftig, wobei dieser Umstand allein noch keinen Neubau 
zwingend erforderlich gemacht hätte. Die Intention für die Neugestaltung dürfte 
einerseits in der zeitgemäßen formalen Gestal tung mit Maßwerk,10 andererseits 
in der Inszenierung der Heilsvermittlung durch die Architektur und die Skulp-
turen begründet gewesen sein. Das Skulpturenprogramm des gotischen Grab-
gehäuses stellt einen signifikanten Unterschied zu dem Goldschmiede werk des 
Vorgängerbaus dar. Aber auch gegenüber anderen Heilig-Grab-Nachbildungen 
mit figürlichen Programmen sticht die besondere Wahl der Szenen hervor.11

Die aus Sandstein gefertigte zweigeschossige Kleinarchitektur mit Zeltdach 
erhebt sich über einem zwölfeckigen, zweifach abgetreppten Sockel (Abb. 2).12 
Horizontale und vertikale Gliederungselemente ergeben eine Ordnung, die die 
tektonische Struktur des Baus bestimmt. Das untere Geschoss wird durch zwölf 
Dienstbündel und dazwischen eingefügte Maßwerkplatten gegliedert. Letztere 
weisen durch die Verengung der Lanzetten einen geschlossenen Charakter auf. 
In der darüber liegenden Zone gewähren die Doppellanzetten Einblick ins In-
nere. Steil ansteigende Wimperge bekrönen die Polygonseiten.
Die kelchförmigen Kapitelle der Dienste präsentieren als Bildträger die Figuren 
aus dem Kindheitszyklus Christi. Anders als bei Gewändefiguren, die entweder 
in der nordfranzösischen Frühgotik als ›Säulenfiguren‹ gekennzeichnet sind oder 
in der Hochgotik auf Konsolen stehen, mit einem Baldachin überdacht und so 
in den architektonischen Zusammenhang integriert sind, verlassen die Figuren 
durch gegenseitiges Sich-Zuwenden »die Einsamkeit streng frontalen Stehens«13 
und scheinen beinahe frei in einer Schicht vor der Architektur zu agieren. Das 
Dachgesims und die Schenkel der Wimperge bilden ein Liniensystem, das auf 
die Köpfe der Figuren zuläuft und den Eindruck der Isokephalie verstärkt. Die 
in Paaren und in einer Vierergruppe angeordneten Figuren konstituieren ein 
narratives Gefüge, das durch die trennenden Polygonseiten und den konvexen 
Anbringungszusammenhang der architektonischen Struktur untergeordnet er-
scheint. Der Zyklus der Kindheitsgeschichte Christi setzt links vom Eingang 
im Uhrzeigersinn mit der Verkündigung des Engels an Maria ein; es folgen die 
Heimsuchung, die Geburt Christi und die Verkündigung des Engels an einen 
Hirten. Die letzte Szene – die Anbetung der heiligen drei Könige vor Maria mit 
dem Kind – entspricht zwar im Anbringungszusammenhang der heilsgeschicht-
lichen ›Chronologie‹, die innere Leserichtung der Szene läuft jedoch der überge-
ordneten entgegen, so dass die gekrönte Maria mit Kind als Ziel der Verehrung 
nicht am Ende der Bildfolge steht. Aus dieser kompositionellen Anordnung re-
sultiert eine doppelte Bewegungsrichtung der Figuren, die in beiden Richtungen 
um das Gehäuse führt. Die Präsentation des Figurenschmucks an dem Bildträger 
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Abb. 2: Konstanzer Mauritius-Rotunde, Heiliges Grab (außen): Blick von 
Süden auf die Szene der Heimsuchung, um 1260
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der Kleinarchitektur bedingt eine räumliche Erschließung des Programms durch 
den Betrachter. Die Blickrichtungen, die Sprech-, Antwort- oder Zeigegestik der 
Figuren und das Präsentieren von Spruch bändern, die in der Verkündigung an 
Maria bzw. an den Hirten und in der Epiphanie-Szene an die Könige zeichen-
haft auf die zu vermittelnde Heilsbotschaft verweisen, schaffen innerhalb des 
Inkarnationszyklus ein Verweis- und Bezugssystem über die trennenden Poly-
gonseiten hinweg (Abb. 3). Da die Figuren nicht gänzlich ins Profil gerückt sind, 
verlaufen ihre Blickrichtungen tangential zur polygonalen Architektur, greifen 
in den Raum aus und beziehen den Betrachter im Akt des Umschreitens in das 
Bildgeschehen mit ein.
Der Zyklus des Ostergeschehens im Innern ist zehn gegenüberliegenden 
Bild  plätzen zugeordnet. Das im Unterschied zum Äußeren flächig gestaltete 
Maß werk erhält durch das einfallende Gegenlicht einen scherenschnittartigen 
Charakter und betont die Abgeschlossenheit des Innenraums.14 Die Figuren 
rücken in ihrer szenischen Zuordnung durch die Konkavität der Architektur 
nahe zusammen. Es entsteht ein einheitlicher Bildraum, der es erlaubt, die dar-
gestellten Szenen unmittelbar aufeinander zu beziehen. Das hinter den Köpfen 
der Figuren durchlaufende Gesims unterstreicht das Kontinuum der ›Archi-
tekturfolie‹, die hinter den narrativen Zusammenhang zurücktritt. Links vom 
Eingang wegführend sind die drei Marien auf die Figur des Apothekers ausge-
richtet (Abb. 4). Die Darstellung der schlafenden Wächter, die sich gegenüber 
des Eingangs befindet und die Mittelachse des Bildraums betont, leitet in der 
chronologischen Abfolge zu der Szene der Auferstehungsverkündigung über 
(Abb. 5). Die Marienfiguren des Salbenkaufs erfahren eine der übergeordneten 
Leserichtung gegenläufige spiegelbildliche Repetition in jenen der Visitatio 
Sepulchri-Szene – eine Repetition, die Abweichungen signifikant hervortreten 
lässt (Abb. 6). In der Visitatio Sepulchri halten alle drei Marien durch Gewand-
motive ausgezeichnete Salbgefäße vor dem Körper und blicken auf den Engel. 
Im Unterschied dazu fehlt bei der ersten vor dem Apotheker stehenden Mari-
enfigur ein Behältnis. Das fehlende Gefäß ist Katalysator für einen im Bildwerk 
umgesetzten Dialog, der durch Blickrichtungen, den dezidierten, durch den 
Mantel hervorgehobenen Zeigegestus der ersten Maria auf den Apotheker und 
die Präsentation des Salbgefäßes mit verhüllter Hand der zweiten Maria visuali-
siert wird. Durch die gegenläufige Anordnung beider Szenen fällt nicht nur die 
Wiederholung der Marienfiguren auf, sondern auch die Gegenüberstellung von 
Auferstehungsengel und Apotheker, die eine Erklärung der letztgenannten Figur 
umso dringender erscheinen lässt, als vergleichbare Figuren im Kontext einer 
architektonischen Heilig-Grab-Nachbildung nicht bekannt sind.



171

Abb. 3: Konstanzer Mauritius-Rotunde, Heiliges Grab (außen): Verkündi-
gung des Engels an Maria (Detail), um 1260
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Abb. 4: Konstanzer Mauritius-Rotunde, Heiliges Grab (innen): Die drei Marien vor 
dem Apotheker, um 1260

Abb. 5: Konstanzer Mauritius-Rotunde, Heiliges Grab (innen): in der Mitte schlafende 
Wächter, flankiert von Apotheker des Salbenkaufs und Engel der Visitatio Sepulchri 
(mit Spruchband), um 1260
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II

Für die Apothekerfigur kann als unmittelbare Quelle kein biblischer Text heran-
gezogen werden. Das Markusevangelium (16,1) erwähnt zwar den Salbenkauf 
der Marien, ein Apotheker oder Salbenkrämer tritt aber nicht in Erscheinung. 
Wenige Apotheker darstellungen finden sich in der südfranzösischen Bauplastik 
des 12. Jahrhunderts.15 Sie sind jeweils in umfangreiche Figurenprogramme einer 
Fassade oder eines Kreuzgangs integriert. Wie die Salbenkaufszene am Linteau 
des südlichen Westportals der ehemaligen Abteikirche von Saint-Gilles-du-Gard 
legen auch die übrigen bildlichen Umsetzungen den Akzent auf zwei Apothe-
kerfiguren und auf das Motiv des Geld handels (Abb. 7). Émile Mâle hat die 
Bildfindung der südfranzösischen Apotheker darstellungen mit dem lateinisch-
sprachigen Osterspiel von Tours erklärt.16 Dieses Spiel enthält unter anderem 
den Dialog der drei Marien und der beiden Apotheker. Ein ausgeprägter Realis-
mus zeichnet den Text aus, der nicht nur in den detaillierten Kauf verhandlungen, 
sondern auch in dem Verhältnis der drei Marien zum irdischen Leib Christi zum 
Ausdruck kommt. Ihre Absicht ist es, den toten Körper durch die Salben vor der 
Verwesung bzw. vor den Würmern zu schützen. Die Salben werden also in ihrer 

Abb. 6: Konstanzer Mauritius-Rotunde, Heiliges Grab (innen): Drei Marien der Visita-
tio Sepulchri mit Salbgefässen, um 1260
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konservierenden Funktion gesehen. Sowohl in dem Osterspiel von Tours als 
auch in den Beispielen der Bildkunst ist das Feilschen zentrales Motiv.17

Auch für die Konstanzer Bildfindung wurde in der Forschung ein Einfluss 
geistlicher Spiele geltend gemacht. Gottfried Kinkel belegte 1877 die Apothe-
kerfigur mit dem Namen Doctor Ypocras, der über Erwin Panofsky (1929) bis 
zu Johannes Tripps (1998) in der Kunstgeschichtsschreibung weitertradiert 
wurde.18 Doch ist weder die allgemein gehaltene Deutung des Konstanzer Heili-
gen Grabes als »zu Stein gewordenes geistliches Schauspiel«19 noch die konkrete 
Bezeichnung des Apothekers als Hypocras hinsichtlich einer strukturellen und 
inhaltlichen Klärung des Bildwerks erhellend. Die Rollenbezeichnung Doctor 
Ypocras geht auf das volkssprachliche Innsbrucker Osterspiel, ein thüringisches 
Spiel des 14. Jahrhunderts, zurück. Die Krämerszene ist mit sexuellen und ska-
tologischen Zoten durchsetzt. Der negativ konnotierte Mercator, alias Meister 
Ypocras, ist Kontrastfigur zu dem »dauernde Heilung bringenden Seelenarzt 
Christus im Dienste heilspädagogischer Didaxe«.20 Auch das von Peter Jezler 
vorgeschlagene Osterspiel von Muri, das in geographischer und zeitlicher Nähe 
zur Konstanzer Skulptur steht,21 zielt auf eine Dichotomie zwischen Christus 

Abb. 7: Saint-Gilles-du-Gard, ehem. Abteikirche Saint-Gilles, Westfassade, südliches 
Portal: Kreuzigungsgruppe mit Ecclesia und Synagoge (Tympanon); Salbenkauf, Aufer-
stehungsverkündigung und Grabwächter (Türsturz), 2. Viertel des 12. Jahrhunderts



175

und dem Teufel der Descensus ad inferos-Szene und auf einen Antagonismus 
zwischen den drei Marien und dem betrügerischen Krämer. Im Hinblick auf die 
Konstanzer Apotheker darstellung vermag diese auf einem Antagonismus beru-
hende Interpretation des Krämers nicht zu befriedigen. Trotz der Anbringung 
in Opposition zum Engel ist die geschlossene, in sich gekehrte Darstellung des 
Apothekers neutral zu bewerten. Das Motiv des Geldes, Anhaltspunkt für eine 
negative Konnotation, wurde in Konstanz nicht umgesetzt.
Das lateinischsprachige Osterspiel von Klosterneuburg aus der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts lässt eine wesentlich andere inhaltliche Gewichtung erkennen: 
Im Text dieses Spiels liegt eine Version des Salbenkaufs vor, die die realistische 
Auffassung der französischen Spiele nicht rezipiert, sondern eine »bewußte Um-
dichtung« vornimmt.22 Der Salbenkauf umfasst zwei Strophen. Auf den Handel, 
der die Frage der Marien nach dem Preis, die Preisforderung des Krämers und 
das Anpreisen der Ware umfasst, wird verzichtet. Im Unterschied zu den franzö-
sischen Texten sind die Salben in ihrer Bedeutung nicht auf ihre konservierende 
Funktion hin ausgerichtet. Die Antwort des Specionarius auf das Begehren der 
drei Marien ist stark stilisiert. Die Salben werden von den Marien als holocausta 
odorifera (»wohlriechende Opfergaben«; V. 81) bezeichnet. Sie symbolisieren 
die von den Marien zur Kommemoration dargebrachten Opfergaben und kön-
nen gleichzeitig auf das Opfer Christi bezogen werden. Der Erwerb der Salben 
durch die Marien wird von Helmut de Boor als »gottesdienstliche[r] Akt, der 
sich gegenwärtig vollzieht«23 und in den sowohl die Marien als auch der Specio-
narius involviert sind, interpretiert. Im Text werden die beiden Begriffe Corpus 
Christi (V. 80) und Salvator (V. 85) formal aufeinander bezogen und verweisen 
inhaltlich auf die Eucharistie und auf den Erlösungsgedanken. Die von den 
Marien dargebrachten Salben stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang 
mit dem Opfertod und der Auferstehung Christi. Damit wird der Salbenkauf 
in einen eucharistischen Kontext gerückt. Die Figur des Salbenkrämers hat in 
dieser Spieltradition, indem er zur Verwirklichung des Heilsgeschehens beiträgt, 
positiven Anteil daran.
In Konstanz erweckt die Darstellung des auf seine Tätigkeit konzentrierten 
Apothekers einen in sich ruhenden Eindruck. Der nach unten gerichtete Blick 
lenkt die Aufmerk samkeit des Betrachters auf die Zubereitung der Salben. Das 
im Bild umgesetzte Handeln ist dem Klosterneuburger Spiel vergleichbar po-
sitiv zu interpretieren. Die Salbgefäße ordnen sich der Bildhandlung nicht als 
»Requisiten« oder narrative Ausgestaltung unter, sondern stehen metonymisch 
für ihren Inhalt: Die Salben verweisen auf den Opfertod Christi, da sie für den 
vermeintlich menschlichen Leichnam bestimmt sind.
Zwischen der Szene des Salbenkaufs und der Visitatio Sepulchri sind in der 
narrativen Abfolge die schlafenden Wächter eingefügt, die den Moment der 
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Auferstehung mar kieren. Die kontrapunktische Anordnung von Apotheker und 
Verkündigungsengel bildet den heilsgeschichtlichen Bezugsrahmen, der sowohl 
den Opfertod als auch die Auferstehung Christi umfasst. Die Salben, die in der 
Visitatio Sepulchri-Szene ihre auf das Irdische und die Vergänglichkeit ausge-
richtete Funktion verloren haben, verweisen auf die Auferstehung.

III

Die Bildkonzeption des Konstanzer Grabgehäuses verzichtet im Sinne einer 
Leerstelle auf eine mit dem Bildträger Architektur verbundene Darstellung 
Christi. Im Unterschied zu den ab der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ent-
standenen figürlichen Heiliggrab gruppen, die mit der skulpturalen Umsetzung 
des Leichnams Christi, den trauernden Marien und den vor dem Sarkophag 
schlafenden Wächtern das Ungleichzeitige der drei heilsgeschichtlichen Mo-
mente simultan darstellen,24 ist es bei den architektonischen Nachbildungen 
des Heiligen Grabes die Absenz Christi, die der zentralen Glaubens wahrheit 
der Auferstehung Evidenz verleiht. Das Bildprogramm des Konstanzer Heili-
gen Grabes kalkuliert in besonderer Weise mit der Absenz Christi. In den drei 
separier ten Erzählschritten findet im Hinblick auf den abwesenden Körper 
Christi eine Verdich tung statt, indem mittels der Salben und der schlafenden 
Wächter auf den toten, den auferstehenden und den auferstandenen Körper 
Christi verwiesen wird. Die wiederholte Thematisierung des abwesenden Chris-
tus in unterschiedlichen Bildern seiner Absenz lässt ihn auf symbolischer Ebene 
über die Verweisstruktur der Salben und Wächter präsent werden.25

Der einheitliche Bildraum ermöglicht eine Lesart, die nicht nur von links nach 
rechts der Chronologie der biblischen Ereignisse folgt. Durch die Konsti-
tuierung der Mittel achse und die kompositionelle Gegenläufigkeit wird der 
Betrachter dazu aufgefordert, die Szenen aufeinander zu beziehen. Die Gegen-
überstellung vergegenwärtigt den Tod und die Auferstehung Christi. Indem 
die schlafenden Wächter auf den Moment der Auferstehung verweisen, können 
auch sie in den Prozess der Vergegenwärtigung miteinbezogen werden. Die Sze-
nen referieren auf den zentralen Inhalt des christlichen Glaubens – den Glauben 
an die Erlösung des Menschen von der Erbsünde durch den Opfertod und die 
Auferstehung Christi –, der in der Eucharistiefeier gedacht wird.
Zur weiteren Klärung des Figurenprogramms soll der Frage nach der litur-
gischen Einbindung des gotischen Heiligen Grabes nachgegangen werden. Spät-
mittelalterliche Quellen geben Auskunft über den Ablauf der paraliturgischen 
Riten an Ostern. Der Liber Ordinarius aus dem späten 15. Jahrhundert und das 
Ceremoniale von 1517/19 – bestimmt für den Gottesdienst der Bischofskirche – 
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geben mit ausführlichen Rubriken Auskunft über die Inszenierung der Dom-
liturgie. Das Obsequiale von 1502 verzeichnet als »gedrucktes ›Chorbuch‹ für 
die Spezialriten« die vollständigen Gesänge der ganzen Diözese.26 An Karfreitag 
fand in Anwesenheit des Klerus die Grablegung als depositio eines Kreuzes und 
einer Hostie statt. Die Erhebung (elevatio) des Kreuzes und der Hostie erfolgten 
in der Osternacht. Am Ostermorgen wurde die liturgische Osterfeier mit dem 
Grabbesuch der drei Marien, verkörpert durch vier scholares, fortgesetzt. Das 
Obsequiale enthält nicht nur das Initium wie der Liber Ordinarius, sondern den 
ganzen Text der Visitatio Sepulchri.27 Bevor der Domklerus aus der Mauritius-
Rotunde zurück kehrt, versammelt sich die Gemeinde im Münster. Die Rück-
kehr ins Münster wird von der auf dem Wegbericht des Lukasevangeliums (24,8) 
beruhenden Antiphon Et recordatae sunt begleitet. Die Antiphon hat das Erin-
nern der Marien an die Verheißung der Auferstehung durch Christus zum Inhalt 
und nimmt die Verkündigung der Auferstehung an die Apostel vorweg. Sie stellt 
eine inhaltliche Verbindung zwischen dem Dialog am Grab und der Surrexit-
Kündung her. Die Prozession des Domklerus kann aufgrund der Antiphon als 
Rückkehr der Marien vom Heiligen Grab nach Jerusalem gedeutet werden.28 In-
dem der letzte Vers des Ostertropus, die Surrexit-Kündung, drei Mal wiederholt 
wird, und der Offiziant ante altari plebani die Hostie im Corporale nach Osten 
erhebt, findet die in der Mauritius-Rotunde begonnene Osterfeier im Münster 
vor der Gemeinde ihren Abschluss.29 Während des Te deum laudamus zieht der 
Domklerus mit dem Sakrament vom Kirchenschiff feierlich in den Chor ein. 
Danach setzt mit dem im Liber Ordinarius verzeichneten Versikel Domine labia 
mea die Matutin ein. Die spezielle topographische Situation in Konstanz, die 
Lage des Heiligen Grabes außerhalb des Münsters, schlägt sich in der Umset-
zung der Osterfeier vor der Matutin nieder. Aus der topographischen Situation 
und der Anordnung der Osterfeier vor der Matutin resultiert die Doppelung des 
Te deum, das am Ende der Matutin nochmals gesungen wird.
Die Anfänge der paraliturgischen Riten in Konstanz reichen weiter zurück als 
die Text überlieferung des 15. und 16. Jahrhunderts. Die in der Konstanzer Os-
terfeier vorkom mende Antiphon Venite et videte, die im Tropus als Einschub 
zwischen dem Engel auftrag und der Kündungsantiphon steht, lässt sich im 
deutschen Sprachraum für das 11. Jahrhundert nachweisen.30 Als weiteres Indiz 
für eine Frühdatierung führt Peter Jezler die den Rückweg der Marien kommen-
tierende Antiphon Et recordatae sunt an, der ein »archaisierender Charakter« 
zukommt.31 Ein Klosterneuburger Text aus dem frühen 12. Jahrhundert weist 
über diese seltene Antiphon hinaus enge Bezüge zur Konstanzer Feier auf. Der 
früheste Beleg für den Konstanzer Tropus findet sich in leicht abgewandelter 
Form im Echternacher Miscellan-Codex um die Jahrtausendwende. Aufgrund 
dieser Argumente führt Jezler die Entstehung des Konstanzer Osterritus ins 
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10. oder 11. Jahrhundert zurück.32 Dies lässt Rückschlüsse auf die Funktion des 
gotischen Grabgehäuses zu, das von vornherein dazu bestimmt gewesen sein 
dürfte, die Hostie während des Triduum aufzunehmen.
Während die Diözesanritualien, das Obsequiale, nur die Hostie für die sym-
bolische Beisetzung erwähnen, fordert der Liber Ordinarius des ausgehenden 
15. Jahrhunderts Kreuz und Hostie für die Depositio. Aus dem Ceremoniale 
geht hervor, dass ein Bildwerk auf einer Bahre in der Prozession mitgeführt 
wurde. Jezler schließt auf einen hölzernen Grabchristus. Ein erhaltener, zer-
legbarer Holzsarkophag aus dem 16. Jahr hundert findet noch heute temporär 
Aufstellung im Heiligen Grab. Das Ceremoniale gibt den Depositionsvorgang 
nicht wieder, nennt aber für die Elevatio eine cista, in der die Hostie deponiert 
wurde.33 Für die Entstehungszeit des Konstanzer Heiligen Grabes läge ein 
Depositionsbild, das in die Konzeption mit einbezogen wurde, im Bereich des 
Möglichen. Ein frühes Beispiel für einen hölzernen Grablegungschristus ist der-
jenige aus dem Heiligen Grab von Bal (um 1200), der in Visby auf Gotland auf-
bewahrt wird.34 Die Erwähnung einer cista im Ceremoniale von 1517/19 muss 
nicht den Gebrauchs kontext im Hinblick auf die Aufbewahrung der Hostie zur 
Entstehungszeit des Grabge häuses widerspiegeln. Für die Deposito Hostiae ist 
im 13. Jahrhundert auch an eucharis tische Tauben zu denken, wie sie bereits im 
11. Jahrhundert quellenmäßig belegt sind und insbesondere in den cluniazen-
sischen Filiationen, denen auch die Hirsauer Kongregation angehörte, verbreitet 
waren.35 In diesem Zusammenhang hat Peter Kur mann auf den großen Ring im 
Innern der Dachspitze des Grabgehäuses hingewiesen, der als Aufhängung für 
ein eucharistisches Behältnis gedient haben könnte.36

Die symbolische Beisetzung der Hostie innerhalb der Aufführungssituation der 
Oster feier tritt in eine schillernde Wechselbeziehung zu den bildlich umgesetzten 
heils geschichtlichen Momenten. Spätestens mit dem zweiten Abendmahlsstreit, 
ausgelöst durch die so genannte Häresie Berengars von Tours, setzte sich die 
theo logische Auffas sung von der historischen Identität des Leibes Christi mit 
dem sakramentalen Leib – die Materialpräsenz – als »orthodoxe Linie« durch.37 
Auf dem 4. Laterankonzil von 1215 wurde die Transsubstantiation, die Wand-
lung der Opfergaben von Brot und Wein in den wahren Leib und das wahre Blut 
Christi, zum Dogma erhoben.38 Diese Auffassung vom Sakrament als Christus 
totus steht über der Qualität jeder bildlichen Darstellung, die eine Festlegung auf 
eine bestimmte ikonographische Aussage bedeuten würde. Ein Grablegungs-
christus würde die menschliche, sterbliche Seite Christi betonen und entspräche 
hinsichtlich der Rezeption dem Aspekt der compassio. Eine Auferstehungs-
darstellung würde den Aspekt des Christus triumphans hervorheben und auf die 
Erlösung verweisen. Bezieht man die in der Aufführungssituation deponierte 
Hostie auf die Bilder der Absenz Christi, wird für diesen Zeitraum die Leerstelle 
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ausgefüllt und Christus in dem Bildraum realsymbolisch präsent. Die Bilder der 
Absenz Christi werden im Hinblick auf seinen in der Hostie anwesenden Leib 
im Hier und Jetzt sinnstiftend. Außerhalb der Performanzsituation wird Chri-
stus trotz fehlender mimetischer oder realsymbolischer Präsenz in der Thema-
tisierung seiner Absenz mitgedacht. Erwerb und Darbringung der Salben haben 
das Corpus Christi zum Ziel.
Hrabanus Maurus vergleicht die Salben mit den Gebeten, die den Leib Christi 
bei der symbolischen Beisetzung begleiten.39 Die Deutung der Salben als Gebet 
lässt sich auch in Predigttexten des 12. und 13. Jahrhunderts nachweisen. Eine 
Osterpredigt, die in einer Handschrift der Wasserkirche in Zürich aus der zwei-
ten Hälfte des 12. Jahr hunderts enthalten ist, berichtet von den heiligen Frauen 
und fordert zum Nachvollzug ihres Handelns auf. Die Salben, die der Gläubige 
dem Herrn entgegenbringen soll, werden mit rehte glovbe und gvotin werch 
(V. 65) gleichgesetzt. Der rehte glovbe beinhaltet den Glauben an die Auferste-
hung, die der Gläubige – entsprechend der Kündung der Marien an die Apos-
tel – an die Mitchristen weitergeben soll.40 Eine niederbairische Osterpredigt 
aus der Oberaltaicher Predigtsammlung weist eine ähnliche Tendenz auf. Die 
Salben werden als diu guten werch und daz rein gebet ausgelegt (V. 19). Indem 
das Handeln der Marien als vorbildhaft bezeichnet wird, sind die Salben auf ein 
vorbild liches, christliches Leben zu beziehen.41 Wie oben dargelegt werden die 
wohlriechenden Salben auch im Klosterneuburger Spiel als die in Kommemo-
ration dargebrachten Opfergaben und als gottesdienstlicher Akt der Marien 
verstanden. Der im Ostertropus an die Marien ergehende Auftrag zur Kündung 
der Auferstehung gegenüber den Aposteln macht sie zu Mittlerinnen der Heils-
botschaft und verdeutlicht die Annahme der Glaubenswahrheit. Innerhalb des 
Bildprogramms kann somit die Darstellung der drei Marien vor dem Engel als 
Vergegenwärtigung des Glaubensaktes interpretiert werden. Im Vollzug der 
Bildlektüre richtet sich der Handlungsappell an den Rezipienten. 
Das bisher Dargelegte setzt die Bilder der Absenz Christi im Innern des Grab-
gehäuses im Sinne der institutio in Beziehung zum Glauben an den gestorbenen 
und auferstan denen Gottessohn. Das durch die architektonische Nachbildung 
gesetzte, unabdingbare Fehlen des Körpers Christi wird bildlich in eine Para-
doxie verwandelt, in der die Präsenz des Unmöglichen aufscheint. Die Bilder im 
Innern des Grabgehäuses schaffen so die performative Möglichkeit der Heilsin-
szenierung.42
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IV

Vor diesem Horizont stellt sich die Frage, ob der äußere Zyklus der Kindheit 
Christi über die narratio hinaus in ein sinnstiftendes Verhältnis zu den Darstel-
lungen im Innern tritt. Die szenischen Sequenzen von Verkündigung an Maria, 
Heimsuchung, Geburt Jesu, Verkündigung an den Hirten und Epiphanie ver-
weisen auf die »theologischen Intentionen« der Ankündigung der Inkarnation, 
des Erkennens des Messias noch vor der Geburt, der Erfüllung der Verheißung, 
der Verkündigung der erfüllten Verheißung und der Bestätigung durch Zeugen. 
Indem sie eine auf die Inkarnation zielende Summe von Glaubensinhalten bil-
den, sind sie Teil der institutio.43 Die Darstellungen von Inkarna tion und Epi-
phanie sind als heilsgeschichtlich notwendige Voraussetzung für die im Innern 
dargestellte Heilsinszenierung zu lesen. Es bietet sich jedoch noch ein erweiter-
tes Verständnis des Zyklus an, das sich auch auf die Apostelfiguren ausdehnen 
lässt.
Das Rationale divinorum officiorum (1286) des Guilelmus Durandus fasst das 
liturgi sche Gefäß, die Pyxis (capsa), in die die konsekrierte Hostie gelegt wird, 
als Schoß Mariens auf.44 Grundsätzlich kann dem Konstanzer Grabgehäuse 
durch seine Bestim mung, die Hostie an Karfreitag aufzunehmen, eine dem 
liturgischen Behältnis vergleichbare Funktion zugesprochen werden. Im Hin-
blick auf diese Bedeutung ergibt sich neben dem Aspekt der Inkarnation eine 
mariologisch geprägte Sichtweise auf die Darstellungen des äußeren Zyklus.45 In 
der Eucharistieauffassung des 13. Jahrhunderts finden sich vielfach hergestellte 
Verbindungen zwischen Inkarnation und Passion. Derartige Bezüge sind unter 
anderem in Weihnachtsgebeten und in Benediktionen innerhalb der Corpus 
Christus-Liturgie der Osterwoche nachzuweisen.46 Mit der Betonung der Real-
präsenz Christi in der Hostie seit dem 11./12. Jahrhundert hebt die Messallego-
rese den Bezug zwischen Maria und der Eucharistie hervor. Die Messe wird als 
Epiphanie ausgelegt. »Aus der  E u c h a r i s t i a  ist eine  E p i p h a n i a  gewor-
den, ein Kommen Gottes, der unter den Menschen erscheint und seine Gnaden 
austeilt.«47 Das Verständnis der Messe als Epiphanie fand gemäß Josef Andreas 
Jungmann in der seit dem 12. Jahrhundert gebräuchlichen Elevation der Hostie 
eine entscheidende Steigerung. Auch in der volkssprachlichen Literatur spiegelt 
sich die Verbindung zwischen dem eucharistischen Körper, der in der Messe 
wiedergeboren wird, und dem historischen Körper, der durch Maria geboren 
wurde, wider. Caroline Walker Bynum führt Hildegard von Bingen und Mar-
guerit d’Oingt an, die beide Maria als tunica humanitatis auslegen – den Mantel, 
den Gott in der Inkarnation anzieht.48

Am Beispiel der transluciden Emaildarstellungen eines eucharistischen Käst-
chens (um 1330) aus dem Zisterzienserinnenkloster Lichtental kann die sich 
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in der Bildkunst manifestierende Verbindung von Eucharistie und Epiphanie 
aufgezeigt werden.49 An der Vorderseite bildet die Darstellung der Epiphanie 
über die spitzbogige Blendarkatur hinweg eine narrative Erzähleinheit. Die 
beiden äußeren Blendarkaden mit Darstellun gen Bernhards von Clairvaux 
und Margarete Pfrumboms, der Stifterin, flankieren die zentrale Szene. Das 
Bildfeld der Dachschräge darüber zeigt das Abendmahl. Durch die redundante 
Darstellung von Ordensgründer und Stifterin in chiastischer Anordnung wird 
bildimmanent eine enge Verklammerung von Epiphanie und Eucharistie erzielt. 
Der aus dem Welfenschatz stammende Tragaltar des Eilbertus Coloniensis zeigt 
eine weitere Einbindung der Inkarnation in einen eucharistischen Kontext.50 
Die Mitte der Mensa wird durch eine Maiestas Domini-Darstellung mit den vier 
Evangelistensymbo len ausgezeichnet. Zwölf umlaufende Bildfelder stellen die 
Apostel mit Schriftbändern dar. Der von den Einzelfiguren dominierte Mittelteil 
wird von je vier vertikal angeord neten szenischen Bildfeldern gerahmt. Die linke 
Bildabfolge ist der Inkarnation gewid met und bildet eine Allusion auf den histo-
rischen Leib Christi. Die rechte Reihung verweist mit der Kreuzigung auf den 
Opfertod, mit dem Besuch der drei Marien am leeren Grab auf die Auferstehung, 

Abb. 8: Konstanzer Mauritius-Rotunde, Heiliges Grab (außen): Apostelfiguren der 
Dachzone, um 1260
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mit der Höllenfahrt auf die Erlösung der Menschen und mit der Himmelfahrt 
auf den transfigurierten Körper Christi. Die szenischen Umsetzungen sind auch 
hier nicht nur als narratio zu lesen, sondern ihrem theologi schen Gehalt nach 
aufeinander zu beziehen. Die Artikel des Credo in den Schrift bändern der Apo-
stel verweisen über das Dargestellte hinaus auf den Gebrauchs zusammenhang 
des Altars als den Ort – in diesem Fall paradoxerweise ein »mobiler Ort« –, an 
dem das Opfer in der Eucharistiefeier unblutig nachvollzogen wird.51

Auch bei den Apostelfiguren in der Dachzone des Konstanzer Grabgehäuses 
ist eine eucharistische Konnotation zu konstatieren (Abb. 8). Die Apostel sind 
bei der Einsetzung des Abendmahls zugegen und erhalten von Christus den 
Auftrag, den Glauben zu verbreiten.52 Die blockhaften Bücher in ihren Händen 
stehen für das symbolum apostolicum;53 damit veranschaulicht die nach außen 
gerichtete Apostelgemeinschaft das Abstraktum des Glaubensbekenntnisses, das 
mit der Interpretation des Grabbesuchs der Marien als Annahme der Glaubens-
wahrheit und dem Kündungsauftrag des Engels korreliert. 
Wie sich gezeigt hat, kann die visuelle Erschließung des an den Bildträger Archi-
tektur gebundenen Skulpturenprogramms nur im prozesshaften Umschreiten 
erfolgen. Das Dispositiv der Kleinarchitektur ist durch die Ausgrenzung eines 
Raumes im Raum dem Prinzip des Zeigens und Verhüllens verpflichtet. Dies 
wird zusätzlich durch die archi tektonische Einzelform des geschlossenen bzw. 
geöffneten Maßwerks in den über einander liegenden Geschossen betont. Mit 
diesem Dispositiv ist eine Ostentation der Apostelfiguren und der Szenen der 
Inkarnation außen sowie ein Verhüllen der Kernszenen im Innern gegeben. Die 
vom Eingang wegführende gegenläufige kompositionelle Anordnung des Inkar-
nationszyklus, der auf den historischen Leib Christi und auf Maria als vasa sacra 
verweist, verstärkt den das Innere umhüllenden Charakter der Architektur als 
eines eucharistischen Gefäßes. Die Maßwerkvergitterung ermöglicht Ein- und 
Durchblicke und erzielt mit wohldosiertem Lichteinfall ein Licht-und Schatten-
spiel, das der oben beschriebenen Inszenierung der Absenz Christi dient – eine 
bildliche Absenz, in der die Präsenz des Unmöglichen aufscheint und so die 
performative Möglichkeit der Heilsinszenierung schafft. Das eigentlich Nicht-
Darstellbare wird zum Gegenstand gemacht. Im Sinne der institutio sind die 
Darstellungen der Inkarnation und der Apostel auf das Innere zu beziehen. Der 
performative Vollzug der Bildlektüre vermittelt das Heil medial.
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[deutsche Übers. mit Postskripten], in: Ders., Ausgewählte Aufsätze zur europäischen Kunst-
geschichte. Köln 1988, S. 142–197 [= Ders.: Introduction to an iconography of Medieval 
architecture, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 5 (1942), S. 1–33]; Geneviève 
Bresc-Bautier: Les imitations du Saint-Sépulcre de Jérusalem (IXe–XVe siècles). Archéologie 
d’une dévotion, in: Revue d’histoire de la spiritualité 50 (1974), S. 319–342; Matthias Un-
termann: Der Zentralbau im Mittelalter. Form – Funktion – Verbreitung. Darmstadt 1989, 
S. 52–220; Lieselotte Kötzsche: Das Heilige Grab in Jerusalem und seine Nachfolge, in: Akten 
des XII. Internationalen Kongresses für Christliche Archäologie, Bonn 22.–28. September 1991, 
Teil 1. Münster 1995 (Jahrbuch für Antike und Christentum, Ergänzungsband 20.1), S. 272–290; 
Paolo Piva: Die ›Kopien‹ der Grabeskirche im romanischen Abendland. Überlegungen zu einer 
problematischen Beziehung, in: Roberto Cassanelli (Hg.): Die Zeit der Kreuzzüge. Geschichte 
und Kunst. Stuttgart 2000, S. 97–117; Barbara Dieterich: Anastasis-Rotunde und Heiliges Grab 
in Jerusalem. Überlegungen zur architektonischen Rezeption im Mittelalter, in: Georges-Bloch-
Jahrbuch 11/12 (2004/2005), S. 7–29.

 3 Vgl. Wolfgang Erdmann und Alfons Zettler: Zur Archäologie des Konstanzer Münsterhügels, in: 
Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 95 (1977), S. 19–134; 
Jezler, Ottonisches Osterspiel (Anm. 1), S. 92–94.

 4 »Man wird dies alles so verstehen dürfen, dass Bischof Konrad ganz bewusst in seiner Stiftung 
verschiedene Sinngebungen miteinander kombinieren wollte.« Peter Kurmann: Das Heilige Grab 
in Konstanz. Gestalt und Funktion, in: Dokumentation der Dombaumeistertagung Konstanz 
1985, hg. vom Staatlichen Hoch- und Universitätsbauamt. Konstanz 1986, S. 71–79, hier S. 71; 
Maurer, Bischofssitz (Anm. 1).

 5 Zum Kult der Stiftsherren gibt es keine Überlieferung. Diese eigenständigen Kanonikate 
wurden im 12. Jahrhundert aufgegeben; vgl. Jezler, Ottonisches Osterspiel (Anm. 1), S. 101; 
Maurer, Bischofssitz (Anm. 1), S. 51–53; Heribert Reiners: Das Münster Unserer Lieben Frau 
zu Konstanz. Konstanz 1955 (Die Kunstdenkmäler Südbadens I), S. 202.

 6 Der Sarkophag war nicht auf die Axialität der Rotunde ausgerichtet. Der wiederverwendete 
Sarkophag könnte nach Wolfgang Erdmann und Alfons Zettler aus karolingischer Zeit stammen. 
Sie vermuten eine bogenförmige, schiefwinklig in das Mauerwerk der Rotunde eingelassene 
Nische, die das Grab überfangen hätte. Vgl. Erdmann/Zettler, Archäologie (Anm. 3), S. 53–60; 
Jezler, Ottonisches Osterspiel (Anm. 1), S. 98; Maurer, Bischofssitz (Anm. 1), S. 51–54.

 7 Ex quibus in ea quae ad honorem beati Mauricii fundatur sepulchrum Domini in similitudine 
illius Ierusolimitani factum mirabili aurificis opere per gyrum decoravit; ubi etiam et 12 cle-
ricos datis stipendiis ordinavit (»In der zu Ehren des heiligen Mauritius gegründeten Kirche 
schmückte er ein Grab des Herrn, das in Gleichartigkeit zu jenem in Jerusalem gemacht war, 
ringsum mit wunderbarem Goldschmiedewerk. Daselbst weihte er auch zwölf Kleriker, die 
er auch mit Einkünften ausstattet«), Zitat nach Kuder, Konstanzer Christusscheibe (Anm. 1), 
S. 70 (Übersetzung in Anlehnung an denselben). Von 1124–51 war Udalscalc von Maisach Abt 
von St. Ulrich und Afra in Augsburg, weshalb er auch als Udalscalc von Augsburg bezeichnet 
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wird. Ulrich Kuder datiert die Vita Sancti Conradi, auch Vita prior genannt, »um 1122«, fünf 
Jahre früher als Helmut Maurer, also vor den Amtsantritt in Augsburg. Beide Autoren gehen 
davon aus, dass Udalscalc in Konstanz war; vgl. Kuder, Konstanzer Christusscheibe (Anm. 1), 
S. 70, Anm. 211 (mit Auszug aus der Vita prior); Maurer, Bischofssitz (Anm. 1), S. 17. 

 8 Die zwischen 1147 und 1150 von einem anonymen Schreiber verfasste zweite Konradsvita, die 
Vita Sancti Cuonradi altera, bestätigt den archäologischen Befund hinsichtlich der Situierung 
des Heiligen Grabes in der Mitte der Rotunde. Erdmann/Zettler, Archäologie (Anm. 3); Kuder, 
Konstanzer Christusscheibe (Anm. 1), S. 70. Beide Konrads-Viten sind auf seine Heiligsprechung 
hin geschrieben worden; dazu Maurer, Bischofssitz (Anm. 1), S. 17.

 9 Die Umbaumaßnahmen östlich des Münsters um 1300 betrafen die Mauritius-Rotunde, die 
Konradikapelle, ihren Vorraum sowie den Kreuzgang. Zu der in der Forschung allgemein akzep-
tierten stilkritischen Datierung des Grabgehäuses um 1260 vgl. Peter Kurmann: Zur Grabfigur 
des heiligen Konrad und zu den hochgotischen Nebenbauten des Konstanzer Münsters, in: 
Helmut Maurer, Wolfgang Müller, Hugo Ott (Hg.): Der heilige Konrad – Bischof von Konstanz. 
Studien aus Anlass der tausendsten Wiederkehr seines Todesjahres. Freiburg 1975 (Freiburger 
Diözesan-Archiv 95), S. 321–352. Johannes Tripps folgt der älteren Datierung um 1280, Johannes 
Tripps: Das handelnde Bildwerk in der Gotik. Forschungen zu den Bedeutungsschichten und 
der Funktion des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Hoch- und Spätgotik. Berlin 
1998, S. 125, Anm. 55.

 10 Ulrich Kuder nimmt an, dass um 1250 die von Bischof Konrad geschaffene »architektonische 
und bildnerische Einheit« der Mauritius-Rotunde und des Heiligen Grabes durch Abnutzung 
und Beschädigung nicht mehr gegeben war; Kuder, Konstanzer Christusscheibe (Anm. 1), S. 81. 
Peter Kurmann sieht keinen unmittelbaren Grund für den Bau des gotischen Grabgehäuses, 
vgl. Kurmann, Das Heilige Grab in Konstanz (Anm. 4), S. 77.

 11 Als Beispiele mittelalterlicher Heilig-Grab-Nachbildungen mit figürlichen Programmen seien 
jene von Gernrode (Ende 11. Jahrhundert) und Bologna (Anfang 14. Jahrhundert) erwähnt. 
Vgl. Das Heilige Grab in Gernrode. Bestandsdokumentation und Bestandsforschung, mit Bei-
trägen von Angelica Dülberg, Rainer Kahsnitz und Hans-Joachim Krause, hg. vom Deutschen 
Verein für Kunstwissenschaft, 3 Bde. Berlin 2006 (Denkmäler deutscher Kunst. Beiträge zur 
Denkmalkunde in Sachsen-Anhalt 3); Gina Fasoli: Le ›Sette Chiese‹: una vicenda ultramille-
naria, in: 7 Colonne e 7 Chiese. La vicenda ultramillenaria del complesso di Santo Stefano in 
Bologna, Ausst.-Kat. Bologna, Comune di Bologna, Museo Civico Archeologico und Com-
plesso Stefaniano 1987. Bologna 1987, S. 10–17; Robert G. Ousterhout: The Church of Santo 
Stefano. A ›Jerusalem‹ in Bologna, in: Gesta. International Center of Medieval Art 20/2 (1981), 
S. 311–321.

 12 Der Durchmesser misst 2,43 m, die Höhe 4,65 m, die innere lichte Höhe 3,93 m; Reiners, Mün-
ster (Anm. 5), S. 501. Die Höhe der Figuren variiert zwischen 0,80 und 0,90 m. Der Eingang 
befindet sich an der Ostseite.

 13 Albert Knoepfli: Kunstgeschichte des Bodenseeraumes, hg. in Verbindung mit dem Verein für 
Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung und den wissenschaftlichen Forschungsinsti-
tuten im Bodenseegebiet, 2 Bde. Konstanz 1961 (Bodensee-Bibliothek 6), hier Bd. 1, S. 335.

 14 Bei den Maßwerktafeln im Innern wurde weitgehend auf eine geritzte Profilierung verzichtet. 
Ein geritztes Profil weisen nur die Kapitelle der rundplastischen Säulen im oberen Geschoss 
auf. Auch die Abstufung des Maßwerkes in die Tiefe ist innen weniger differenziert. Sie ist nur 
am Sechspass der jeweiligen Rose, den Nasen der einzelnen Lanzetten und den Zwickelfeldern 
mit den auf den Bogenrücken sitzenden Dreipässen festzustellen.

 15 Erwähnt seien Saint-Gilles-du-Gard, Arles und Beaucaire sowie die von den südfranzösischen 
Beispielen abhängende Darstellung auf einem Kapitell in Modena; Carra Ferguson O’Meara: 
The Iconography of the Facade of Saint-Gilles-du-Gard. New York 1977; Judy F. Scott: St.-
Gilles-du-Gard: The West Facade Figured Frieze. Irregularities and Relative Chronology. Bern 
1981 (Kultstätten der gallisch-fränkischen Kirche 1); Jacques Thirion: Saint-Trophime d’Arles, 
in: Congrès Archéologique de France. Pays d’Arles, 134e Session, 1976, hg. von der Société 
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Française d’Archéologique. Paris 1979, S. 360–479; Ders.: La frise de Notre-Dame-de-Pomier 
à Beaucaire, in: Congrès Archéologique de France. Pays d’Arles, 134e Session, 1976, hg. von 
der Société Française d’Archéologique. Paris 1979, S. 522–534.

 16 Émile Mâle: L’art religieux du XIIe siècle en France. Étude sur les origines de l’iconographie du 
moyen âge, 4. erw. Aufl. Paris 1940, S. 129–137.

 17 Die französischen Bildbeispiele weisen einen mit den Texten vergleichbaren realistischen Zug 
auf; so beispielsweise das Motiv des Abwägens und der Geldübergabe. Im übrigen zeigen die 
genannten Darstellungen zwei Salbenkrämer. Auf eine detailliertere Analyse der Wechselbe-
ziehung zwischen den Bildwerken und den Texten kann hier nicht eingegangen werden. Ernst 
Grube wendet sich gegen den von Émile Mâle postulierten Einfluss des Osterspiels von Tours. 
Als Argument führt er die Spätdatierung des Textes an und schließt daraus, es existiere kein 
Spieltext, der in die Zeit der provenzalischen Bildbeispiele falle. Das Osterspiel von Ripoll 
(gemäß Lipphardt Vich) datiert ins 12. Jahrhundert und steht jenem von Tours nahe. Zum 
Verhältnis von Tours und Ripoll/Vich vgl. Karl Young: The Drama of the Medieval Church, 
2 Bde. Oxford 1933, hier Bd. 1, S. 438–450 und 678–681; Ernst Grube: Ein ikonographisches 
Unikum auf dem Grablegungsbild des Hildesheimer Passionsaltars der Lambertikirche, in: 
Alt-Hildesheim (1956), S. 17–23; Helmut de Boor: Die lateinische Grundlage der deutschen 
Osterspiele, in: Hessische Blätter für Volkskunde 41 (1950), S. 45–66, hier S. 60–61; Ders.: Der 
Salbenkauf in den lateinischen Osterspielen des Mittelalters, in: Festgabe für L. L. Hammerich 
aus Anlass seines siebzigsten Geburtstages. Kopenhagen 1962, S. 29–44, hier S. 37–41; Walther 
Lipphardt (Hg.): Lateinische Osterfeiern und Osterspiele, 9 Bde. Berlin 1975–1995 (Ausgaben 
deutscher Literatur des 15.–18. Jahrhunderts. Reihe Drama 5), Bd. 5, Nr. 823 (Vich), Nr. 824 
(Tours).

 18 Gottfried Kinkel: Der Doctor Ypocras des deutschen Schauspiels in Wort und Bild, in: Sepa-
ratabdruck aus den Jahrbüchern des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande 60 [1877], 
S. 121–132, hier S. 131; Erwin Panofsky: Die deutsche Plastik des elften bis dreizehnten Jahr-
hunderts, 2 Bde. München 1924 (Deutsche Plastik in Einzeldarstellungen), hier Bd. 1, S. 175; 
Tripps, Handelndes Bildwerk (Anm. 9), S. 133.

 19 Tripps, Handelndes Bildwerk (Anm. 9), S. 133.
 20 Hansjürgen Linke: Vom Sakrament bis zum Exkrement. Ein Überblick über Drama und Theater 

des deutschen Mittelalters, in: Günter Holtus (Hg.): Theaterwesen und dramatische Literatur. 
Beiträge zur Geschichte des Theaters. Tübingen 1987 (Mainzer Forschungen zu Drama und 
Theater 1), S. 127–164, hier S. 135–136.

 21 Jezler, Ottonisches Osterspiel (Anm. 1), S. 104.
 22 De Boor, Der Salbenkauf (Anm. 17), S. 37; Klosterneuburger Osterspiel in: Lipphardt, Lateinische 

Osterfeiern und Osterspiele (Anm. 17), Bd. 5, Nr. 829.
 23 De Boor, Der Salbenkauf (Anm. 17), S. 39.
 24 Vgl. Annemarie Schwarzweber: Das Heilige Grab in der deutschen Bildnerei des Mittelalters. 

Freiburg/Brsg. 1940 (Forschungen zur Geschichte der Kunst am Oberrhein 2); Edgar Lehmann: 
Zu den Heilig-Grab-Nachbildungen mit figürlichen Programmen im Mittelalter, in: Symbolae 
historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane. Warschau 1986 
(Études d’histoire de l’art dédiées à Lech Kalinowski), S. 143–163; Sylvie Aballéa: Les Saints 
Sépulcres monumentaux du Rhin supérieur et de la Souabe (1340–1400). Strasbourg 2003.

 25 Für das Innsbrucker Fronleichnamsspiel weist Christian Kiening auf Christus hin, der »als 
sprechende und handelnde Figur abwesend und doch als Grund und Ziel des Vorgeführten 
anwesend« ist. Christian Kiening: Präsenz – Memoria – Performativität. Überlegungen im 
Blick auf das Innsbrucker Fronleichnamsspiel, in: Ingrid Kasten, Erika Fischer-Lichte (Hg.): 
Transformationen des Religiösen. Performativität und Textualität im geistlichen Spiel. Berlin 
u. a. 2007 (Trends in Medieval Philology 11), S. 139–168, hier S. 157.

 26 Liber Ordinarius in: Lipphardt, Lateinische Osterfeiern und Osterspiele (Anm. 17), Bd. 2, 
Nr. 239 (Zürich, Zentralbibliothek, Ms. C 154); Ceremoniale in: P[aul] Zinsmaier: Eine unbe-
kannte Quelle zur Geschichte der mittelalterlichen Liturgie im Konstanzer Münster, in: Zeit-
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schrift für die Geschichte des Oberrheins 104, NF. 65, (1956), Heft 1, S. 52–104, hier S. 62–104 
(Konstanzer Stadtarchiv, Abt. Kirchensachen, Nr. 94); Obsequiale in: Lipphardt, Lateinische 
Osterfeiern und Osterspiele (Anm. 17), Bd. 2, Nr. 241 (Zürich, Zentralbibliothek, VZ 301); 
ferner Jezler, Ottonisches Osterspiel (Anm. 1), S. 107–116.

 27 Ebd., S. 114.
 28 Der Liber Ordinarius verzeichnet an dieser Stelle das Responsorium Dum transisset sabbatum 

(Bl. 86b, V. 7). Da dieses Responsorium häufig den Weg der Marien zum Grab einleitet, geht 
Peter Jezler von einem Redaktionsfehler aus (ebd., S. 114–117).

 29 Der Pfarraltar dürfte sich in der Mitte des Kirchenschiffs unter dem Lettner befunden haben, 
vgl. Reiners, Münster (Anm. 5), S. 294. Zur Heilswirkung, die der erhobenen Hostie zugeschrie-
ben wurde, vgl. Josef Andreas Jungmann: Missarum Sollemnia. Eine genetische Erklärung der 
römischen Messe, 2 Bde., 3. verbesserte Aufl. Freiburg/Brsg. 1952, hier Bd. 1, S. 157–160.

 30 Während dieser Antiphon weisen die Engeldarsteller das Grabtuch als Auferstehungsbeweis 
den Marien vor (Obsequiale in: Lipphardt, Lateinische Osterfeiern und Osterspiele [Anm. 17], 
Bd. 2, Nr. 241, S. 305, V. 14 und 24). Dieser Zusatz begegnet bereits in der Regularis Concordia; 
für den deutschen Sprachraum führt Peter Jezler als frühe Beispiele Solothurn (11. Jahrhundert) 
und Siegburg (um 1090) an. Die Konstanzer Feierform vertritt den Typ I, der nur die Visitatio 
Sepulchri umfasst. Dem Argument der Typenzugehörigkeit kann nicht gefolgt werden. Eine 
evolutionistische Auffassung, die eine Entwicklung vom »einfachen« Typ I hin zum mehrsze-
nigen, »komplizierteren« Typ III postuliert, ist – wie Linke betont – nicht haltbar. Die »relative 
Häufigkeit des Auftretens der drei Feiertypen (mit ihrer auffallenden zeitlichen Verteilung)« und 
die Mischungen von Typ I und II, die auf ein Nebeneinander der Typen von Anfang an verweisen, 
erlauben es nicht, auf eine Chronologie zu schließen; vgl. Hansjürgen Linke: Osterfeier und 
Osterspiel. Vorschläge zur sachlich-terminologischen Klärung einiger Abgrenzungsprobleme, 
in: Max Siller (Hg.): Osterspiele. Texte und Musik, Akte des 2. Symposiums der Sterzinger 
Osterspiele 1992. Innsbruck 1994 (Schlern-Schriften 293), S. 121–133, hier S. 122–123; Jezler, 
Ottonisches Osterspiel (Anm. 1), S. 119–121.

 31 Ebd., S. 122. 
 32 Seit dem 12. Jahrhundert findet sich eine mit Konstanz vergleichbare Ausformung des Tropus in 

süd- und westdeutschen Bischofsstädten, so zum Beispiel in Aachen, Bamberg, Mainz, Worms, 
Würzburg und Trier; vgl. ebd., S. 121–127.

 33 Zinsmaier, Unbekannte Quelle (Anm. 26), S. 87. Vermutlich wurde die im Ceremoniale erwähnte 
cista während des Konstanzer Bildersturms 1528 zerstört. Die heute erhaltene mit goldenen 
Rankenschnitzereien verzierte Truhe trägt die Jahreszahl 1552 mit dem Monogramm AA. Der 
Deckel weist unter anderem das Diözesanwappen und den Schild des Domherren Jakob Curtius 
mit der Datierung 1560 auf. Jezler, Ottonisches Osterspiel (Anm. 1), S. 110; Ders.: Bildwerke im 
Dienste der dramatischen Ausgestaltung der Osterliturgie – Befürworter und Gegner, in: Ernst 
Ullmann (Hg.): Von der Macht der Bilder. Leipzig 1983 (Beiträge des C.I.H.A.-Kolloquiums 
›Kunst und Reformation‹), S. 236–249, hier S. 239.

 34 Das Grabbild Christi ist nur 30 cm lang. Franz Niehoff: Das Kölner Ostergrab. Studien zum 
Heiligen Grab im Hohen Mittelalter, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 51 (1990) S. 7–68, hier 
S. 45.

 35 Frühe Exemplare sind aus dem 12. und 13. Jahrhundert erhalten; erwähnt sei die Taube im Stift 
Göttweig (Niederösterreich) aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert. Zu weiteren Beispielen vgl. 
Joseph Braun: Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung, 2 Bde. München 
1924, hier Bd. 2, S. 608–616; Adolf Reinle: Die Ausstattung deutscher Kirchen im Mittelalter. 
Eine Einführung. Darmstadt 1988, S. 77. Zur Bedeutung der Taube, die bei der Konsekration 
der Opfergaben erscheint vgl. Peter Browe: Die eucharistischen Wunder des Mittelalters. Breslau 
1938 (Breslauer Studien zur historischen Theologie), S. 15; Peter Browe: Die Verehrung der 
Eucharistie im Mittelalter. München 1933, S. 15; Esther Wipfler: ›Corpus Christi‹ in Liturgie 
und Kunst der Zisterzienser im Mittelalter. Münster 2003 (Vita regularis. Ordnungen und 
Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter. Abhandlungen 18), S. 276.
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 36 Vgl. Kurmann, Heiliges Grab in Konstanz (Anm. 4), S. 77.
 37 Thomas Lentes: Auf der Suche nach dem Ort des Gedächtnisses. Thesen zur Umwertung der 

symbolischen Formen in Abendmahlslehre, Bildtheorie und Bildandacht des 14.–16. Jahrhun-
derts, in: Klaus Krüger, Alessandro Nova (Hg.): Imagination und Wirklichkeit. Zum Verhältnis 
von mentalen und realen Bildern in der Kunst der frühen Neuzeit. Mainz 2000, S. 21–46, hier 
S. 23.

 38 Hans Jorissen: [Art.] Abendmahlsstreit, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 1, Freiburg/
Br. u. a. 31993, Sp. 36–39; Marc-Aeilko Aris: Quid sumit mus? Präsenz (in) der Eucharistie, in: 
Christian Kiening (Hg.): Mediale Gegenwärtigkeit. Zürich 2007 (Medienwandel – Medien-
wechsel – Medienwissen 1), S. 179–205.

 39 »Sodann werden die heiligen Gefäße, das heißt Kelch und Patene, auf den Altar gestellt. Sie 
vertreten sozusagen den Typus des Herrengrabes. Denn wie damals der Leib Christi mit 
Wohlgerüchen gesalbt, in einem neuen Grab beigesetzt wurde, so wird sein mystischer Leib 
jetzt in der Kirche, mit der Salbe heiliger Gebete versehen, in heiligen Gefäßen beigesetzt, um 
den Gläubigen durch den Dienst des Priesters mitgeteilt zu werden.« Hrabanus Maurus, De 
institutione clercorum, liber I, cap. 33; zitiert nach Niehoff, Kölner Ostergrab (Anm. 34), S. 58, 
Anm. 66.

 40 Die Predigt wurde möglicherweise nicht in Zürich, sondern in Schaffhausen verfasst. Wilhelm 
Wackernagel: Altdeutsche Predigten und Gebete aus Handschriften, hg. von M. Rieger, Nach-
druck der Ausgabe Basel 1876. Basel 1964, Nr. XII, S. 28–31. Den Hinweis auf die Predigttexte 
verdanke ich Bruno Boerner, Dresden, und Johanna Thali, Fribourg.

 41 dise hiligen frawen die habent uns bild vorgetan, da wir nach schu[e]ln tu[o]n (V. 13–14). Zu 
dieser aus einer Handschrift des späten 13. Jahrhunderts (Parallelüberlieferung in einer Samm-
lung des 12. Jahrhunderts) stammenden Auslegung vgl. Anton E. Schönbach (Hg.): Altdeutsche 
Predigten, 3 Bde. Graz 1888, hier Bd. 2, Nr. 31, S. 83–86.

 42 Zu einer vergleichbaren Analyse des Fronleichnamsfestes Kiening, Präsenz –Memoria – Per-
formativität (Anm. 25), S. 152.

 43 Zu narratio und institutio Hanns Peter Neuheuser: Zugänge zur Sakralkunst. Narratio und 
institutio des mittelalterlichen Christgeburtsbildes. Köln u. a. 2001, S. 440–460, hier 447f. 

 44 Jungmann, Missarum Sollemnia (Anm. 29), Bd. 1, S. 152; Caroline Walker Bynum: Women 
Mystics and Eucharistic Devotion in the Thirteenth Century, in: Dies.: Fragmentation and 
Redemption. Essays on Gender and the Human Body in Medieval Religion. New York 1991, 
S. 119–150, hier S. 148, Anm. 120.

 45 Auf eine mariologische Interpretation des Konstanzer Grabgehäuses in Verbindung mit der 
Funktion als eucharistisches Gefäß hat Peter Kurmann hingewiesen. Peter Kurmann: Das Heilige 
Grab zu Konstanz. Gedanken zu seinem Sinngehalt, in: Neue Zürcher Zeitung, 24. 12. 1972, 
S. 41–42.

 46 Vgl. Miri Rubin: Corpus Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture. Cambridge 1991, 
S. 142.

 47 Jungmann, Missarum Sollemnia (Anm. 29), Bd. 1, S. 155 [Hervorhebung des Autors].
 48 Zu den Beziehungen zwischen der Eucharistie und der Inkarnation vgl. Walker Bynum, Women 

Mystics (Anm. 44), S. 146–150; Rubin, Corpus Christi (Anm. 46), S. 142–147.
 49 Zu dem kleinen Hostienbehältnis und zu den typologischen Bezügen des Bildprogramms, die 

möglicherweise auf den 1324 in Straßburg vollendeten Speculum humanae salvationis zurück-
zuführen sind, vgl. Harald Wolter-von dem Knesebeck: Goldschmiedekunst der Gotik, in: Rolf 
Toman (Hg.): Die Kunst der Gotik. Architektur, Skulptur, Malerei. Köln 1998, S. 486–500, hier 
S. 492; Reinle, Ausstattung (Anm. 35), S. 79; Wipfler, Corpus Christi (Anm. 35), S. 273f.

 50 Zum Eilbert-Tragaltar und zu dessen kontrovers diskutierten Datierung ins zweite Drittel des 
12. Jahrhunderts vgl. Dietrich Kötzsche: Zum Stand der Forschung der Goldschmiedekunst 
des 12. Jahrhunderts im Rhein-Maas-Gebiet, in: Anton Legner (Hg.): Rhein und Maas. Kunst 
und Kultur 800–1400, Katalog zur Ausstellung im Schnütgen-Museum Köln, 2 Bde. Köln 1973, 
hier Bd. 2, S. 191–236; Ders.: Der Welfenschatz, in: Jochen Luckhardt, Franz Niehoff (Hg.): 
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Heinrich der Löwe und seine Zeit. Herrschaft und Repräsentation der Welfen 1125 bis 1235. 
Ausst.-Kat. Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig 1995, 3 Bde. München 1995, hier 
Bd. 2, S. 511–528.

 51 Im Kontext geistlicher Spiele des Mittelalters und den Apostel- und Prophetendarstellungen 
an savoyardischen Chorgestühlen verweist Eckart Conrad Lutz auf den Zusammenhang von 
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vgl. Reiners, Münster (Anm. 5), S. 507. Zwei der Glaubensartikel sind erhalten: Passus sub 
Pontio Pilato HEB. 13 und descendit ad Inferos Oseae 6. Die heutige Farbfassung geht auf die 
Restaurierung des Kanonikers Jakob Curtius im Jahr 1560 zurück; vgl. ebd., S. 509.
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Die Erscheinungen Christi nach Ostern  
in Medinger Handschriften

HEnrIKE läHnEMann

I

Erscheinungen Christi vor den Frauen und den Jüngern zwischen seiner Aufer-
stehung und Himmelfahrt bilden den Abschluss aller vier Evangelien;1 das dem 
Leben Jesu folgende liturgische Jahr erinnerte jedes Jahr in der Festzeit nach 
Ostern an sie, und ihr dramatisches Potential sicherte ihnen einen besonderen 
Platz in der Entwicklung literarischer Formen im Mittelalter, nicht zuletzt des 
geistlichen Schauspiels. Wie bei keinem anderen biblischen Bericht ist hier die 
Heilsvermittlung durch die Begegnung mit Christus als Mensch und Gott in 
Szene gesetzt.
Für den Bestand der Medinger Handschriften, entstanden in dem knappen 
halben Jahrhundert, das zwischen der Reform des Konvents 1479 und der Ein-
führung der Reformation in Lüneburg liegt, bietet der Themenkomplex eine 
besondere Erschließungsmöglichkeit, da sich unter den gut 40 bislang bekannten 
Handschriften des Klosters 15 lateinische und niederdeutsche Gebetbücher für 
die österliche Freudenzeit befinden.2 In allen dieser Orationalien werden die 
gleichen Bestandteile verarbeitet: In das Gerüst der Hochfeste des Kirchen-
jahres und besonderer Heiligentage werden ausgehend von der Liturgie volks-
sprachliche Leisen, Meditationen und Reimstücke eingetragen. So bieten die 
Handschriften ein besonderes zweisprachiges Korpus, das keine zwei gleichen 
Textkompilationen, aber viele Variationen über die gleichen Themen aufweist. 
Davon bilden den weitaus größten Bestand Gebetbücher; ungefähr je zur Hälfte 
vorwiegend lateinische Gebetbücher, die für den privaten Gebrauch im Kloster 
geschrieben wurden, und vorwiegend niederdeutsche, die für Patrizierinnen in 
Lüneburg bestimmt waren. Die Variationsbreite gilt für die Texte wie die Bebil-
derung.
Die Erscheinungen schlagen eine thematische Schneise durch das dichte Bild-
Text-Musik-Geflecht der kleinformatigen illuminierten Orationalien, denn sie 
vermitteln zwischen verschiedenen medialen Ebenen: Die Erscheinungsberichte 
sind ein Teil der Liturgie in den Lesungen der Osterwoche; sie werden in den 
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Sequenzen besungen, die Grundlage der musikalischen Bestandteile der Hand-
schriften sind; hier bieten sich ikonographische Modelle an, die für die Margi-
nalillustrationen reichlich genutzt werden; und schließlich bilden die biblischen 
Begegnungen ein Modell für die Andachtstexte, in denen die Nonnen Christus 
begegnen.
Eine Doppelseite zum Ostersonntag aus der besonders reich bebilderten Hand-
schrift Dombibliothek Hildesheim Ms. J 29, die noch vor Abschluss der Reform 
im Kloster mit gleichermaßen lateinischen und deutschen Gebeten und Medi-
tationen geschrieben wurde und wohl eine Art Musterbuch für weitere Gebet-
bücher bildete, zeigt dieses Ineinander verschiedener Ebenen bei dem Thema 
Erscheinungen besonders deutlich (HI1 fol. 96v/97r, Abb. 1).3 Die Rubrik auf der 
vorhergehenden Seite gibt die Anweisung, den folgenden sponsus-sponsa-Dialog 
am Ostersonntag vor der Kommunion zu lesen. Die Marginalillustrationen neh-
men Liturgie und Dialogthema gleichermaßen auf. Der schofarblasende Engel 
auf der linken Seite verkündet In galilea ihesu videbitis sicut, ein Zitat aus der 
Evangelienlesung des Tages, in der den Frauen am Grabe zugesagt wird, dass sie 
Jesus in Galiläa sehen würden, wie er gesagt habe (Mc 16,7). Diese Ankündigung 
der Erscheinung Christi wird auf der rechten Seite gleich sichtbar gemacht, 
indem der auferstandene Christus, erkennbar an der mit dem Kreuzesnimbus 
verbundenen goldenen Krone, den Wundmalen, der Siegesfahne und dem blau 
gefüttertem roten Mantel einer knienden Nonne in Medinger Tracht erscheint. 
Diese Szene ist aus verschiedenen Bild- und Textbereichen geschöpft, wie es für 
die Text- und Bildproduktion der Medinger Gebetbücher typisch ist. Der Dialog 
auf den Schriftbändern (Medinger Nonne: Gloria tibi domine qui surrexisti a 
mortuis . Christus: Erit vobis hic dies memorialis alleluia) entstammt der Liturgie 
des Ostertages und bindet den oberhalb geschriebenen meditativen sponsus-
sponsa-Dialog an das gottesdienstliche Geschehen zurück. Das ikonographische 
Modell ist die Erscheinung im Garten am Ostermorgen vor Maria Magdalena. 
Diese erste Erscheinung Christi nach seiner Auferstehung ist nicht nur für die 
Medinger Nonnen eine Schlüsselbegegnung, sondern als Hortulanus-Szene in 
den Osterspielen und als in der Ikonographie des Noli me tangere das ganze 
Mittelalter hindurch in den verschiedensten Medien präsent. Hier ist ein direkter 
Vergleich zwischen dem ikonographischen Modell und der Medinger Adapta-
tion möglich, denn die Hildesheimer Handschrift ist mit einem ganzen Zyklus 
an Darstellungen der Erscheinungen auf Literalebene ausgestattet. Auf fol. 43v 
(Abb. 2) kniet Maria Magdalena im Garten vor Christus, der als Schriftbänder 
die Worte hält, die er im Johannesevangelium spricht: die Anrede Maria und den 
Auftrag zur Verkündigung: Noli me tangere sed vade ad fratres meos (Jo 20,17). 
Während es in der Bibel heißt, dass sie sich eilends aufmachte, antwortet Maria 
Magdalena hier mit den Worten: Sancte deus sancte fortis sancte et in(mortalis) – 
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Abb. 2: Gebetbuch, 1478; Hildesheim, Dombibliothek, Ms. J 29, fol. 43v

Abb. 1: Gebetbuch, 1478; Hildesheim, Dombibliothek, Ms. J 29, fol. 96v/97r



192

um einen Dialog zu ermöglichen, werden ihr Worte der Karfreitagsliturgie, das 
Trishagion, in den Mund gelegt. Liturgie und biblischer Bericht ergänzen sich 
gegenseitig. Die Medinger Nonne mit ihrem weißen Schleier und der Corona 
und die biblische Figur mit ihrem Salbgefäß begegnen dem gleichen Christus 
und treten mit ihm in gleicher Weise in Dialog. 
Um diese verschiedenen Ebenen, in denen die Erscheinungen Christi die Me-
dinger Gebetbücher beeinflussen, zu analysieren, werde ich zuerst einen kurzen 
Überblick über die biblischen Grundlagen der Erscheinungen Christi und die 
Repräsentation der Erscheinungen in der Liturgie geben, dann auf die Ansätze 
zu ihrer Systematisierung in mittelalterlicher Wissensliteratur und in Bilderzy-
klen eingehen, und schließlich versuchen, die Bedeutung der Erscheinungen als 
Andachtsmodell für die Medinger Gebetbücher zusammenzufassen.

II

Eine erste Zusammenschau der Erscheinungen Christi als Ereigniskette gibt 
Paulus im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, in dem er Zeugen für die Auferste-
hung Christi anführt. 

1 notum autem vobis facio fratres evangelium quod praedicavi vobis quod et 
accepistis in quo et statis 2 per quod et salvamini qua ratione praedicaverim vobis 
si tenetis nisi si frustra credidistis 3 tradidi enim vobis in primis quod et accepi 
quoniam Christus mortuus est pro peccatis nostris secundum scripturas 4 et quia 
sepultus est et quia resurrexit tertia die secundum scripturas 5 et quia visus est Ce-
phae et post haec undecim 6 deinde visus est plus quam quingentis fratribus simul 
ex quibus multi manent usque adhuc quidam autem dormierunt 7 deinde visus est 
Iacobo deinde apostolis omnibus 8 novissime autem omnium tamquam abortivo 
visus est et mihi 9 ego enim sum minimus apostolorum qui non sum dignus vocari 
apostolus quoniam persecutus sum ecclesiam Dei 10 gratia autem Dei sum id quod 
sum et gratia eius in me vacua non fuit sed abundantius illis omnibus laboravi non 
ego autem sed gratia Dei mecum. 

(»Ich habe euch zuerst gegeben, was ich auch empfangen habe: dass Christus 
gestorben sei für unsre Sünden nach der Schrift, (4) und dass er begraben sei, und 
dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift, (5) und dass er gesehen 
worden ist von Kephas, darnach von den Elfen. (6) Darnach ist er gesehen wor-
den von mehr denn fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen viele noch leben, 
etliche aber sind entschlafen. (7) Darnach ist er gesehen worden von Jakobus, dar-
nach von allen Aposteln. (8) Am letzten ist er auch von mir, einer unzeitigen Ge-
burt, gesehen worden. (9) Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich 
nicht wert bin, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt 
habe. (10) Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin«; I Cor 15,3–10)4
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Diese Aufzählung des Paulus und sein Gedanke, dass durch Gnade auch dem 
Unwürdigen die Begegnung mit Christus möglich ist, bieten der mittelalterli-
chen Rezeption das Vorbild für die Anbindung der eigenen Gegenwart an die 
biblischen Erscheinungen Christi. Allerdings hat nur eine der Erscheinungen, 
die Paulus nennt, die Begegnung mit Petrus, ein Gegenstück in den Berichten 
der Evangelien und der Apostelgeschichte. Acht Begegnungen werden in den 
Lesungen der Osterzeit beschrieben, auf deren Grundlage die narrative Ausge-
staltung der Erscheinungen in Patristik und Mittelalter geschieht. In den Oster-
Orationalien aus Medingen wurden diese Begegnungen als eine Folge an den 
Tagen nach Ostern meditiert.5 So heißt es zum drudden dagh to Paschen, also 
Osterdienstag, an dem die Erscheinung Jesu durch die geschlossenen Türen vor 
den elf Jüngern in Jerusalem gelesen wurde: An desse[me] daghe scholtu bedenk-
ken, wo vnse leue here ghing to sinen iungheren dor de slotenen dore vnde wollde 
se trosten vnde stunt vormiddelst en vnde sprak: Vrede si mit ju! (»An diesem Tag 
sollst du darüber nachdenken, wie unser lieber Herr zu seinen Jüngern durch die 
geschlossenen Türen ging und sie trösten wollte, und mitten unter ihnen stand 
und sagte: ›Friede sei mit euch‹«).6

Es schließt sich dann jeweils unmittelbar ein Gebet an den leuen heren Ihesu an, 
das die biblische Erfahrung weiter paraphrasierend ausführt und auf die eigene 
Situation wendet. Am Donnerstag etwa wird die Leserin nach der Hortulanus-
Lesung aufgefordert, Christus zu bitten, dat ik di in mineme herten soken mote 
mit sunte Marien Magdalenen (»dass ich dich in meinem Herzen mit St. Maria 
Magdalena suche«).7 Dabei ist wichtig für die Medinger Umsetzung, dass die 
liturgische Grundstruktur aller Handschriften bei der Verteilung von Bildern 
aus einem chronologisch geordneten Erscheinungszyklus eine Umordnung 
erzwingt, da die Lesungen nicht in chronologischer Folge erscheinen. Die Be-
gegnung mit Maria Magdalena, die in der biblischen Chronologie an erster Stelle 
steht, wird beispielsweise erst Tage nach der Erscheinung vor den Elfen gelesen 
und darum auch erst dort dargestellt. 
Zentral sind in den Lesungen gerade die Begegnungen, die von Paulus nicht 
erwähnt werden: Maria Magdalena als erste Zeugin der Auferstehung, der Gang 
mit den Jüngern nach Emmaus, das handgreifliche Zeugnis des ungläubigen 
Thomas und das gemeinsame Mahl am See Genezareth. Diese Diskrepanz bzw. 
Ergänzungsbedürftigkeit der Paulusliste und der biblischen Erzählungen führte 
zu Harmonisierungs- und Systematisierungsversuchen, die zu mehreren um-
laufenden Listen mit einer unterschiedlichen Zahl an Erscheinungen kommen. 
Historiographische Werke und spätmittelalterliche Andachtstexte erweitern den 
Grundbestand auf bis zu 15 Erscheinungen, nach dem Diktum aus dem Johan-
nesevangelium, Jesus habe vieles getan, was nicht mehr ins Buch passe: Multa et 
alia fecit Jesus, quae non sunt scripta in libro hoc (Jo 20,30).
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III

Im 12. Jahrhundert begann die Verarbeitung und Systematisierung dieser Quel-
len zu Zyklen. Eine frühe Erweiterung war die Einbeziehung einer apokryphen 
Erscheinung, des Besuchs Christi bei Joseph von Arimathia nach dem Nicode-
mus-Evangelium. Petrus Comestor hat diese Begegnung als dreizehnte unter die 
historisch bezeugten Erscheinungen aufgenommen, die er in zehn evangelische 
(fünf am Auferstehungstag, fünf danach) und drei weitere aufteilt.8 Die nächste 
Erweiterung war die Vorschaltung einer Erscheinung Christi vor seiner Mutter 
Maria; die Verkündigung der Auferstehung wird in Analogie zur Verkündigung 
der Geburt gesetzt und so steht Maria der erste Besuch zu. Honorius Augustodu-
nensis allerdings interessiert sich bei seiner Abhandlung der Erscheinungen im 
Elucidarum erst einmal für eine andere wichtige Frage: Was hatte Christus an, 
bzw. hatte er überhaupt etwas an?9 Schließlich waren die Leinentücher, in denen 
Christus bestattet wurde, als Beweisstücke im Grab liegen geblieben. Die Lösung 
bilden Luftgewänder, die sich bei der Himmelfahrt wieder auflösen. In den bild-
lichen Darstellungen trägt Christus fast durchgängig den bunten Mantel, innen 
blau und außen rot, der von der Jesajastelle Is 63,1 über den Helden, der tinctis 
vestibus de Bosra komme, abgeleitet ist und durch seinen ärmellosen Schnitt den 
Blick auf die Wundmale erlaubt. 
Bei Pseudo-Bonaventura wird ausgeführt, dass Christus seiner Mutter erschien, 
sei zwar nicht schriftlich festgehalten, aber eine fromme Annahme: non habetur 
in aliquo loco, sed sic pie creditur.10 Diese und weitere Erscheinungen bieten um so 
mehr erbaulichen Meditationsstoff, als es wahrscheinlich sei, dass der gütige Herr 
seine Mutter und die Jünger häufig besuchte, seine geliebte Jüngerin Magdalena 
tröstete und auch alle die, die über seine Passion trauerten, durch seine Gegenwart 
erheiterte. Solche unspezifizierten weiteren Begegnungen, die eine Fortschreibung 
in die Gegenwart erleichtern, werden auch in den Medinger Handschriften dar-
gestellt. Die Mediationes vitae Christi gehören zu den direkten Quellen für die 
Medinger Illuminationen, mehr aber noch für die damit verknüpften Andachts-
modelle. Da die dortige Klosterbibliothek durch einen Brand im 18. Jahrhundert 
verloren ist, konnte bislang nur ein Inkunabeldruck eines zeitgenössischen Bibel-
kommentars durch Besitzeintrag nach Medingen lokalisiert werden.11 Aber der 
Textbestand weist auf einen breiten Fundus nicht nur an Modetexten der Devotio 
Moderna, sondern auch an patristischen Texten und Bibelkommentaren hin. Iko-
nographisch konnte auf unterschiedlichste Modelle zurückgegriffen werden, und 
das wurde auch ausgeschöpft. Für viele der Einzelszenen war eine feste Ikono-
graphie vorhanden: Bei dem Gang nach Emmaus, der Hortulanus-Szene oder der 
Himmelfahrt waren Grundmuster eingeübt, die ad hoc mit zusätzlichen Details 
aus literarischen Quellen angereichert werden konnten. 
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Es ist daher überraschend, dass die bildliche Zusammenstellung zum Zyklus 
keineswegs häufig ist, sondern eine Besonderheit der Lüneburger Klöster zu sein 
scheint.12 Ein besonders augenfälliges Beispiel bietet der große Erscheinungs-
teppich (3,5m hoch, 3m breit) aus dem Benediktinerinnenkloster Lüne.13 In 16 
Feldern wird die Zeit von der resurrexio domini im ersten Feld bis zur Himmel-
fahrt im letzten Feld, streifenweise gelesen, dargeboten. In einem Textstreifen 
oberhalb der Bilderszenen werden mit hic lateinische Kurzbeschreibungen gege-
ben, beginnend mit der Erscheinung Jesu vor seiner Mutter: Hic apparet matri 
sui, die Jesus mit den Worten salve, sancte parens begrüßt, ein direktes Zitat aus 
Pseudo-Bonaventura. Danach folgen nur Erscheinungen, die in den Evangelien 
bezeugt werden.
Bei der zwischen den Evangelien divergierenden Erscheinung vor den Ma-
rien – waren es zwei oder drei? – entscheidet sich dieser Zyklus mit Pseudo-
Bonaventura für die Dreier-Version, während die Medinger Handschriften der 
Version des Matthäus-Evangeliums folgen, nach der es nur Maria Magdalena 
und »die andere Maria« waren. Ansonsten finden sich aber ikonographisch und 
inhaltlich viele Parallelen zu den Medinger Marginalillustrationen. Durch die 
Verteilung auf mehrere Felder werden der Gang nach Emmaus und das Essen am 
See Tiberias betont, zwei Erscheinungen, die auch in den Medinger Texten be-
tont sind, und besonders die Verteilung der Emmaus-Erzählung auf zwei Felder 
hat ihre Parallele in den Medinger Handschriften. Der Vergleich der Umsetzung 
im Lüner Teppich mit den Marginalszenen der Hildesheimer Handschrift zeigt, 
dass beide die Begegnung als zentral ansahen, aber unterschiedliche Aspekte 
betonen.14 In dem Lüner Teppich ist der Gang mit den als Pilgern dargestellten 
Jüngern das Vorspiel zur Zentralkomposition des als Abendmahlanalogie ge-
zeigten Emmausmahls. Die Aufteilung der Medinger Handschriften entspricht 
der dramatischen Umsetzung der Szene in Osterspielen: Christus diskutiert erst 
mit den Jüngern, dann nötigen sie ihn, indem sie ihn am Gewand packen, mit 
ihnen hineinzugehen. Das Ziehen an den Kleidern wird indirekt in den Medita-
tiones beschrieben, wenn es in cap. 92 heißt, dass Maria Magdalena Christus ans 
Gewand fasste und dass dies nach der Auferstehung möglich war, wie bereits die 
Emmausjünger gezeigt hätten. 

IV

Der entscheidendste Wirkungsbereich der Erscheinungen für die Gebetbücher 
ist nicht der rein ikonographische, sondern die Bildgebung in einem weiteren 
Sinne: Die Begegnungen mit dem auferstandenen Christus dienen als Andachts-
modelle. Bereits seit Paulus war das Bestreben da, die Begegnung mit Christus 
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auch in die eigene Gegenwart fortzusetzen und in die Frömmigkeitspraxis zu 
integrieren. Ein Werk, das diese Praxis für die Erscheinungen exemplarisch vor-
führt, ist die Vita Christi Ludolfs von Sachsen, der etwa davon berichtet, dass 
Jacobus geschworen hätte, nichts zu essen, bevor er nicht den auferstandenen 
Christus gesehen habe.15 Diese Szene wird auch in den Marginalillustrationen 
dargestellt, zusammen mit dem Bericht Maria Magdalenas vor den Jüngern, 
dass ihr Christus erschienen sei (HI1, fol. 45r: Congratulamini mihi quia sur-
rexit; Jacobus: Ex hac hora non commedam). Entsprechend gebietet Christus 
in der Begegnung mit Jacobus dem Apostel, wieder zu essen: Surge frater mi et 
commede (HI1, fol. 56r).16 Ludolfs Werk kann zwar nicht die einzige Quelle für 
die Medinger Darstellungen gewesen sein, da bei anderen Begegnungen keine 
Dialoge angegeben werden, während die Hildesheimer Handschrift z. B. Petrus 
und Christus sich unterhalten lässt. Aber das Abhandlungsmodell der Vita ist 
vorbildhaft: An jede Beschreibung schließt sich eine oratio an, die die Bedeutung 
des Geschehens für die Gegenwart der Rezipienten aufschlüsselt. 
So bittet das Gebet nach dem Jacobus-Kapitel darum, den gnadenreichen Be-
such doch zu wiederholen: vt tu qui illis in angustijs dignatus es apparere dig-
neris et me sepe per gratiam propicius visitare (»dass du, der du ihnen in ihren 
Nöten zu erscheinen geruht hast, auch mich oft durch Gnade gütig besuchen 
mögest«). Und es ist kein Zufall, dass gerade die Aufforderung zum Essen im 
Zentrum der Begegnung steht: Das Ostermahl zur Feier der Auferstehung 
Christi ist ein wichtiger Bestandteil der Empfangszeremonie und ein Ausdruck 
des Festes. So werden in der Hildesheimer Handschrift (HI1, fol. 109v/110r) 
nebeneinander das Mahl Christi mit den Jüngern am See Genezareth dargestellt 
und die kinderken, die Speisen für das Fest im Medinger Konvent bringen: der 
linke Junge einen Krug und ein Huhn, die beiden rechten jeweils Eierkörbe, aus 
denen sie ein überdimensioniertes Ei hochhalten, als ob sie Eierkicken machen 
wollten; dazu singen sie: Der vrouden dach is vpgheghan. christ van hemmele 
is vpghestan (»Der Freudentag ist aufgegangen, Christus vom Himmel ist auf-
erstanden«).17

Andere zyklische Zusammenstellungen der Erscheinungen wie die Vita ryth-
mica sind insofern wichtig, als sie weitere Details der Begegnungen mitteilen, 
die sowohl bildlich wie in der Andachtspraxis umgesetzt werden konnten. So 
wird bei der Erscheinung Christi vor den Marien deren Gruß ausgeschmückt: 
Que cuncte viso domino prosternunt se gaudentes, Adorant suos osculando pedes 
complectentes (»Die sich beim Anblick des Herrn frohlockend verbeugen, ihn 
verehren und seine Füße mit Küssen umfangen«).18 Diese Art der Extremver-
beugung scheint in der Hildesheimer Handschrift angedeutet zu sein, in der 
die beiden Marien geradezu horizontal nach vorne kippen. Dass dies nicht nur 
der Unfähigkeit der malenden Nonne geschuldet ist, sondern ikonographisch 
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gewollt ist, zeigt der Vergleich mit der gleichen Szene in anderen Handschriften 
aus Medingen.19 An der Übereinstimmung der Oxforder mit der Hildesheimer 
Handschrift sieht man, dass offensichtlich die tiefe Verbeugung beabsichtigt war, 
wenn auch der Schwebeeffekt nicht intendiert gewesen sein wird. 
Ein ähnlicher Vergleich ließe sich für die anderen Erscheinungen durchführen: 
So stimmen die Hildesheimer und die Kopenhagener Handschrift sehr viel enger 
bei der Darstellung Christi als Gärtner überein als mit der Standardikonogra-
phie, wie sie der Erscheinungsteppich zeigt.20 Trotzdem ist in keiner der Hand-
schriften ein vollständiger Zyklus vertreten, sondern jede der Handschriften 
wählt offensichtlich ad hoc aus einem gemeinsamen Fundus aus; so scheint es 
z. B. keine Darstellung der Erscheinung Christi vor seiner Mutter zu geben. Der 
Wunsch nach greifbarer Begegnung mit dem Göttlichen wird in den Medinger 
Handschriften auch in der Nachahmung von Gestik und Haptik gefordert: Mit 
den Emmaus-Jüngern soll man Christus am Gewand zerren, damit er bei einem 
bleibe; mit Maria Magdalena zum Grabe eilen und wie die Jünger Christus den 
Bratfisch reichen: Wente he heft di dallinghe spiset mit sineme hilghen lichamme 
in deme werden Sacramente. Spise du ene nv wedder mit dineme innighen bede 
vnde sprik: O here Ihesu Christe, eddele segheuechter des dodes! Ik offere di en 
del des bratuisches (»Denn er hat dich täglich mit seinem heiligen Leib im dem 
würdigen Sakrament gespeist. Speise du ihn nun deinerseits durch andächtiges 
Gebet und sprich: O Herr Jesus Christus, edler, siegreicher Kämpfer gegen den 
Tod! Ich opfere dir ein Stück vom Bratfisch«; zitiert wird Lc 24,36-42).21 
Die Begegnungen, die in der Liturgie ja erst an den Tagen nach Ostern themati-
siert werden, werden in Medingen schon in der Osternacht vorbereitet, indem 
mit Maria Magdalena der Gang zum leeren Grab angetreten wird. Die Besitzerin 
des Gebetbuchs wird aufgefordert, mit den Fußstapfen des Verlangens mitzu-
laufen: gha du mit den salighen Marien de votstappen der begheringhe to deme 
hilghen graue.22 Die Analogie mit Maria Magdalena wird weitergeführt, wenn es 
heißt, dass für den Gang die Salbe der göttlichen Gnade mit dem Geld des Blutes 
Christi eingekauft werden solle. 
Die in der Handschrift dann folgenden lateinischen und niederdeutschen Verse 
zeigen wieder, wie breit der Quellenfundus der Medinger Schreiberinnen war. 
Aus der mündlichen Überlieferung stammende niederdeutsche Liedfetzen wer-
den ebenso in die Meditation eingebaut wie Sequenzzitate, die eine Art Basso 
continuo für die meditativen Variationen bilden. Bei dem graue dines herten 
sollen erst auf dem Hohelied aufbauende makkaronische Verse gesprochen 
werden, gefolgt von einem Hoheliedvers (Ct 3,3), der sonst Maria in den Mund 
gelegt wird: 
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Dilecte mi, reuertere. 
Dat langhe beydent deyt me we. 
Videre te desidero. 
Du makest mi min herte vro. […]
Filie Iherusalem, num quem diligit anima mea vidistis?

(»Mein Geliebter, kehr zurück. Das lange Warten schmerzt mich. Dich zu sehen 
verlange ich. Du erfreust mein Herz. Ihr Töchter Jerusalem, habt ihr nicht gese-
hen, den meine Seele liebt?«) 23

Sichtbar wird hier, wie wichtig die musikalische Vermittlung von geistlichem 
Wissen und die Anknüpfungspunkte sind, die gerade die Sequenzen bieten. Tra-
ditionell ist es, das auch die Osterspiele beeinflussende Victimae paschali laudes 
mit der Frage an Maria Magdalena zu verbinden: Dic nobis Maria, quid vidisti in 
via? Dieser Anknüpfungspunkt wird auch in Medingen gesucht. Fast aber noch 
stärker sind die Anregungen der Sequenz Laudes Salvatori. Die Praxis der volks-
sprachlichen Antwort auf liturgische Stücke, die am Victimae entwickelt wurde, 
wird hier weitergeführt; nach jedem Sequenzabschnitt wird die Leise Christ is 
upstande gesungen. Das wird auch in die volkssprachlichen Gebetbücher, die 
für die Lüneburger Patrizierinnen geschrieben wurden, übertragen, indem die 
Sequenzen jeweils vollständig übersetzt werden, zusammen mit dem Hinweis 
darauf, dass Christus zuerst Maria Magdalena erschienen sei: 

Illuxit dies: De Dach, den got ghemaket heft, is vpgheghan, darane he den dot 
verwustet heft. Vnde heft sik openbaret en kempe, leuendich sinen lefhebberen. 
Primo Marie: To deme ersten male Marien Magdalenen, darna den apostelen. 
He lerde se de scrifte vnde opende ium dat herte, vp dat se vernemen van eme de 
slotenen scrifte. 
Favent: Darvmme medevrowet sik alle dingh mit groten vrouden deme vpstanden 
losere[…].

(»Der Tag, den Gott gemacht hat, ist aufgegangen, an dem er den Tod zerstört 
hat und sich als Kämpfer lebendig denen, die ihn lieben, gezeigt hat. Zuerst Maria 
Magdalena, danach den Aposteln. Er lehrte sie die Schrift und öffnete ihnen das 
Herz, damit sie von ihm die verschlossene Schrift vernähmen. Darum freuen sich 
alle Dinge mit großen Freuden zusammen mit dem auferstandenen Erlöser«)24

V

Die Materialfülle der heilsvermittelnden Gebete, Bilder, Lieder und Meditationen 
ist geradezu überwältigend, und die an sich ganz habhaften Octavhandschriften 



199

mit ihren festen Holzdeckeln, dickem Pergament und kräftigem Goldauftrag 
scheinen ganz in der Funktion aufzugehen, fast aggressiv und definitiv multime-
dial das Heil zu vermitteln. Der zeitgenössischen Rezeption blieb kaum etwas an-
deres übrig, als den Imperativen des ›hör‹, ›sieh‹, ›sing‹, ›umarme‹ und ›schmecke‹ 
Folge zu leisten, und es ist schwer, sich der Faszination der ständigen Hineinho-
lung des Heils in den Raum der betrachtenden und lesenden Nonne zu entziehen, 
einen Standpunkt außerhalb der geschlossenen Heilswelt zu wählen.
Die verschiedenen Erscheinungen Christi vor seiner Himmelfahrt bieten bi-
blische Modelle, die mit der liturgischen Gegenwart überblendet werden und 
damit die Nonnen und Laien in das nachösterliche Geschehen hineinnehmen. 
Bildlich und rhetorisch treten die Medinger Nonnen in die Gemeinschaft Christi 
mit Maria Magdalena und den Jüngern ein. Es lassen sich damit drei Wege fest-
stellen, auf denen der Komplex der nachösterlichen Erscheinungen Christi die 
Gestaltung der Gebetbücher in Medingen beeinflusst: 
1. In den Lesungen und Sequenzen der Osterzeit werden die Apparitiones als Teil 

der liturgischen Grundstruktur in die Handschriften eingetragen. 
2. Vorgeprägte Bildzyklen werden in den Marginalillustrationen aufgenommen 

und verarbeitet. 
3. Die Begegnungen der Jünger und Frauen mit Christus bieten sich als An-

dachtsmodell an, das Grundlage für Meditationen und Gebete wird. 
Damit werden drei verschiedene Quellbereiche verschmolzen – Liturgie, theo-
logische Fachliteratur und ikonographische Modelle. Für die Medinger Nonnen 
ist die Heilsvermittlung eine ganz konkrete Handlung, die sich im festen Be-
zugsrahmen der Liturgie vollzieht. Das gottesdienstliche Geschehen mit seinen 
lateinischen Grundbestandteilen, den Handlungen des Priesters, aber ebenso 
der Antwort der ganzen Gemeinde, Laien wie Nonnen, darauf, verwandelt die 
biblische Botschaft in ein multimediales Geschehen, das auf der geistigen Bühne 
hör- und sehbar abläuft und dabei so zum Greifen nah kommt, dass es nicht 
nur in der Eucharistie auch schmeck- und fühlbar wird. Es ist ein reziprokes 
Geschehen, das sich in Frage und Antwort, Erscheinen und Begegnen vollzieht, 
und der deutschen Sprache, v. a. den deutschen Leisen und daraus entwickelten 
Gebeten und Meditationen, kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Die Medinger 
Nonnen waren Meisterinnen in der ›Text- und Bildkontamination‹: mündliche 
Elemente durchschießen die Textüberlieferung, Bildkonzepte beeinflussen die 
Verschriftlichung und Melodiefetzen steuern den Meditationsprozess. Es ist ein 
Fall zum Verzweifeln für klassische Editionen und Textstemmata, aber ein hoch-
interessanter Bestand für die Mediengeschichte – und für einen weiten Begriff 
von Medialität des Heils im Spätmittelalter.
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Anmerkungen

 1 Der Schluss des Markus-Evangeliums (Mc 16,9-20) mit der Erscheinung vor Maria Magdalena, 
zwei Jüngern und den Elfen wird als nicht authentisch betrachtet, war aber für die mittelalter-
liche Rezeption Bestandteil des Evangeliums. Grundlegend zu dem Thema immer noch Ingrid 
Haug: Erscheinungen Christi, in: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. 5. Stuttgart 
1967, Sp. 1291-1391, und Gertrud Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst, Bd. 3: Die 
Auferstehung und Erhöhung Christi, Gütersloh 1971.

 2 Eine Übersicht über den Bestand, eine vollständige Literaturliste und eine Auswahl von wichtigen 
älteren Aufsätzen im Volltext bietet die Projektseite http://research.ncl.ac.uk/medingen, auf der 
die Handschriftenbeschreibungen jeweils aktualisiert werden; so hat Nigel Palmer jetzt auf ein 
Speculum humanae salvationis mit Medinger Besitzeintrag in der British Library hingewiesen 
(BL Sloane Ms. 3429). Die Siglen werden im Folgenden nach der Liste dort verwendet, die auch 
Kurzbeschreibungen der Handschriften enthält. 

 3 HI1 gehörte zusammen mit HI2, HI3 und Tr1 zu den Handschriften, die Äbtissin Margarete 
von Stöterogen 1542 vor dem Zugriff des Herzogs Ernst von Braunschweig und Lüneburg nach 
Hildesheim rettete; datiert 11. 9. 1478 (fol. 212r: Anno domini M°CCCC°LXXVIII° conpletus 
est liber iste in die Proti et Jacinti martyrum). Katalogbeschreibung bei Renate Giermann und 
Helmar Härtel unter Mitarb. von Marina Arnold: Handschriften der Dombibliothek zu Hil-
desheim. Teil 2. Hs 700–1050, St. God. Nr. 1–51, Ps 1–6, J 23–95. Wiesbaden 1993, S. 177–181. 
Die längeren deutschen Textbestandteile sind abgedruckt bei Karl Ernst: Das Osterbrevier des 
Gymnasium Josephinum, in: Unsere Diözese in Vergangenheit und Gegenwart 4 (Hildesheim 
1930), S. 51–68. Die Leisen der Handschrift sind abgedruckt in: Das deutsche Kirchenlied, 
Abt. II: Geistliche Gesänge des deutschen Mittelalters. Melodien und Texte handschriftlicher 
Überlieferung bis um 1530. In Verbindung mit Mechthild Sobiela-Caanitz, Cristina Hospenthal 
und Max Schiendorfer hg. von Max Lütolf. Kassel u. a. 2003, Nr. 25 b, 25 c, 75 a, 200 a, 312 b, 
Abb. 8, 9, 28, 40.

 4 Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem, hg. v. Robert Weber. 3. verbesserte Aufl. durch Bonifaz 
Fischer. Stuttgart 1983. Übersetzung nach Luther, an den Vulgatatext angepasst. Luther hat die 
Erscheinung vor den Zwölfen, nicht Elfen.

 5 Ostersonntag: Mc 16,1–7 (Frauen am Grab); Ostermontag: Lc 24,13–35 (Emmaus, Erscheinung 
vor Petrus); Dienstag nach Ostern: Lc 24,36–47 und Lectio Acta 13,16.26–33 (Erscheinung 
vor den Elfen in Jerusalem); Mittwoch nach Ostern: Jo 21,1–14 (Erscheinung am See Tiberias); 
Donnerstag nach Ostern: Jo 20,11–18 (Maria Magdalena); Freitag nach Ostern: Mt 28,16–20 
(Erscheinung auf dem Berg in Galiläa); Samstag nach Ostern: Jo 20,1–9; 19–23 (Wettlauf der 
Apostel Petrus und Johannes zum Grab Christi); Oktavsonntag: Jo 20,19–31 (Erscheinung 
vor den Elfen bei verschlossener Tür / Ungläubiger Thomas); Himmelfahrtstag: Mc 16,14–20 
(Erscheinung vor den Elfen vor der Himmelfahrt).

 6 Bislang ist nur der Text des Osterteils der in Trier liegenden Medinger Handschriften in einem 
diplomatischen Handschriftenabdruck veröffentlich, nach dem im Folgenden zitiert wird: 
Axel Mante (Hg.): Ein niederdeutsches Gebetbuch aus der 2. Hälfte des XIV. Jahrhunderts 
(Bistumsarchiv Trier, Nr. 528). Lund 1960 (Lunder germanistische Forschungen 33), S. 150.

 7 Mante, Ein niederdeutsches Gebetbuch (Anm. 6), S. 153.
 8 Petrus Comestor, Historia scholastica, PL 198, Sp. 1637; Cap. 185 Opiniones de hora resurrec-

tionis.
 9 Honorius Augustodunensis, Elucidarium I: PL 172, Sp. 1109–1134, hier Sp. 1127: D. Apparuit 

eis vestitus? M. Vestes ex aere assumpserat, quae, eo ascendente, in aerem evanuerunt. D. Quoties 
apparuit? M. Duodecies. Primo die octies: Primo, Joseph ab Arimathia in carcere in quo positus 
erat eo quod eum sepelierat, ut scripta Nicodemi declarant. Secundo, Matri suae, ut Sedullus 
manifestat. Tertio, Mariae Magdalenae, ut Marcus asserit.

 10 Ps.-Bonaventura, Meditationes Vitae Christi: Corpus Christianorum, Series Latina 153, Turn-
hout 1997, cap. CIV.
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 11 Identifizierung durch Hans-Walter Stork; Aufsatz in Vorbereitung.
 12 Auf die Besonderheit des Austauschs zwischen den norddeutschen Frauenklöstern und dem 

hohen Stand der lateinischen Bildung Ende des 15. Jahrhunderts wurde in letzter Zeit eindrück-
lich hingewiesen. Ulrike Hascher-Burger: Verborgene Klänge. Inventar der handschriftlich 
überlieferten Musik aus den Lüneburgern Frauenklöstern bis ca. 1550. Mit einer Darstellung 
der Musik-Ikonographie von Ulrike Volkhardt, Hildesheim u. a. 2008; vgl. auch Linda Maria 
Koldau (Hg.): Passion und Ostern in den Lüneburger Frauenklöster (im Druck). Die Bil-
dungsverläufe in den norddeutschen Frauenklöstern unterscheiden sich grundsätzlich von den 
weit besser erforschten und dokumentierten süddeutschen. Hier war nie die innerkonventuale 
Latinität abgebrochen; das Gebot des Lateinstudiums wurde von den Reformen des späten 
15. Jahrhunderts nur wieder ins Gedächtnis gerufen. Eva Schlotheuber: Ebstorf und seine 
Schülerinnen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in: Falk Eisermann, Eva Schlotheuber 
und Volker Honemann (Hg.): Studien und Texte zur literarischen und materiellen Kultur der 
Frauenklöster im späten Mittelalter. Leiden 2004 (Studies in Medieval and Reformation Thought 
99), S. 169–221; Dies.: Klostereintritt und Bildung. Die Lebenswelt der Nonnen im späten 
Mittelalter. Mit einer Edition des ›Konventstagebuchs‹ einer Zisterzienserin von Heilig-Kreuz 
bei Braunschweig (1484–1507). Tübingen 2004 (Spätmittelalter und Reformation N.R. 24).

 13 Abbildung bei Horst Appuhn: Bildstickereien des Mittelalters in Kloster Lüne. Dortmund 
1983, 31990. Ein Aufsatz von Tanja Kohwagner-Nikolai zu dem Teppich erscheint im Koldau, 
Passion und Ostern (Anm. 12).

 14 Emmaus-Szenen finden sich in HI1 auf fol. 120r und fol. 122r. Die Szene mit den diskutierenden 
Emmausjüngern hat die Beischriften aus Lc 24,17f, 29: Qui sunt hii sermo(nes) / Tu solus peregri-
nus es in iherusalem et non cogno(visti) / Mane nobiscum domine quoniam ad(vesperascit). In O1 
(Bodleian Library Oxford, Ms. lat. lit. fol. 4), fol. 165v verkürzt auf Mane nobiscum. Das Zitat 
wird in BE1 (SBPK Berlin: Theol. lat. oct. 189), fol. 200r mit der zweiten Szene, dem Zerren am 
Gewand, verbunden. Eine besonders interessante Emmaus-Darstellung in drei Szenen findet sich 
in einer Handschrift, die seit Lipphardt (die älteren Abhandlungen zusammengefasst in: Walther 
Lipphardt: [Art.] Medinger Gebetbücher, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserle-
xikon, Bd. 6, Berlin, New York 21987, Sp. 275–280. Dazu mit Korrekturen und neuerer Literatur 
der Artikel ›Medinger Gebetbücher‹ [Nachtr.], ebd., Bd. 11, 22004, Sp. 983) zu den Medinger 
Handschriften gezählt wurde: CA1 (University Library Cambridge: Ms. Add. 4080). Obwohl die 
Handschrift die gleichen Elemente wie die späten Medinger Handschriften aufweist, ist sie doch 
höchstwahrscheinlich deutlich älter und im 13. Jahrhundert entstanden. In zwei Registern ist dort 
die Emmaus-Geschichte in drei Szenen dargeboten: links oben sprechen die Jünger mit Christus, 
nötigen ihn dann rechts oben, mit ihnen in das Haus zu gehen, und in der Zentralkomposition 
darunter bricht er zwischen ihnen das Brot. Links und rechts sitzen zwei weitere Figuren, die einen 
kreuzbandförmigen Kopfschmuck aufweisen. Das wurde als Corona interpretiert und die Figuren 
als am Emmausmahl teilnehmende Medinger Nonnen. Eine wirkliche Alternative ist bislang noch 
nicht gefunden, wenn auch nach der Liturgie der Handschrift zu vermuten ist, dass sie in einem 
norddeutschen Zisterzienerinnenkloster wie etwa Wölferingerode entstand. Möglicherweise 
lässt sich in dieser Handschrift mit ihren niederdeutschen Einsprengseln und der neumenartigen 
Musiknotation eines der Vorbilder greifen, die dann in Medingen in den Orationalien des späten 
15. Jahrhunderts umgesetzt wurden. Ich danke Nigel F. Palmer, Jeffrey Hamburger und Ulrike 
Hascher-Burger für die Diskussionen über diese Miniatur, ebenso wie Stella Panayotova, die 
mir auch Einblick in den noch unpublizierten Katalog der Additional-Manuscripts gab. Danken 
möchte ich auch dem St. John’s College, Oxford, dessen Visiting Scholarship im Sommer 2007 
die Materialsammlung für diesen Aufsatz unter idealen Arbeitsbedingungen ermöglichte.

 15 Ludolphus the Carthusian: Vita Christi (Analecta Cartusiana 241), Bd. 4 Secunda Pars: Caput. 
LVII–LXXXIX (2006), Bd. 5: Introductory Volume (2007).

 16 Die gleiche Szene O1, fol. 147r; Abbildung bei Brigitte Uhde-Stahl: Figürliche Buchmalereien 
in den spätmittelalterlichen Handschriften der Lüneburger Frauenklöster, in: Niederdeutsche 
Beiträge zur Kunstgeschichte 17 (1978), S. 25-60, hier S. 42. Sie hat ihre Stiluntersuchungen zu 
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den Medinger Handschriften vor allem an den Erscheinungsszenen vorgenommen, da sich hier 
das reichhaltigste Vergleichsmaterial bietet.

 17 HI1, fol. 110r Christus erscheint den Jüngern am See [Jo 21,12]. Die Beischriften für Christus: 
Mittite in dexteram navigii [verbessert aus aquam] re[te] und venite prandete mecum und für 
die Jünger: dominus est entsprechen dem Lüner Erscheinungsteppich, Nr. 8.

 18 Vita beate virginis Marie et salvatoris rythmica, hg. v. Adolf Vögtlin, Tübingen 1888 (Bibliothek 
des Litterarischen Vereins in Stuttgart 180), Abschnitt 209: Quod dominus iterum apparuit Marie 
Magdalene cum ceteris feminis. Der Text folgt Mt 28,9: Iesus occurrit illis [Maria Magdalene 
et altera Maria] dicens havete illae autem accesserunt et tenuerunt pedes eius et adoraverunt 
eum.

 19 Die Szene findet sich parallel in HI1, fol. 62r; HV2 (LB Hannover: Ms. I 74), p. 80; K2 (Königliche 
Bibliothek Kopenhagen: Ms Thott 120-8°), fol. 61r; O1, fol. 110r; M (Staatsarchiv Münster: Ms 
301 des Alterthums Verein), fol. 96v; vgl. Uhde-Stahl, Buchmalerei (Anm. 16), S. 38f.

 20 HI1, fol. 43v; K2, fol. 46r; O1, fol. 108v; M, fol. 71r; vgl. Uhde-Stahl, Buchmalerei (Anm. 16), 
S. 40.

 21 Mante, Ein niederdeutsches Gebetbuch (Anm. 6), S. 123.
 22 Ebd., S. 54.
 23 Ebd., S. 54f.
 24 Ebd., S. 88.
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zwischen iubilus und canticum

lieder in Meditationen bei Johannes Mauburnus und  
in gebetbüchern aus dem Kloster Medingen

ulrIKE HasCHEr-BurgEr

I

Ein typisches Kennzeichen spirituellen Lebens in den Niederlanden und in 
Niederdeutschland im späten Mittelalter ist die umfangreiche Meditations-
praxis in Gemeinschaften der Devotio moderna. Diese spätmittelalterliche 
Reformbewegung nahm am Ende des 14. Jahrhunderts im Osten der Nieder-
lande ihren Anfang und breitete sich von dort über den Westen und Nordos-
ten Deutschlands bis in die Schweiz und das heutige Polen, über das heutige 
Belgien und die Umgebung von Paris aus. Die Meditationspraxis der Brüder 
und Schwestern vom Gemeinsamen Leben sowie der Windesheimer Chor-
frauen und Chorherren wurde schon oft untersucht, allerdings vor allem aus 
kirchenhistorischer oder literaturhistorischer Perspektive. Weniger bekannt 
ist die Tatsache, dass in diesen gut organisierten Meditationsübungen auch die 
gesungene Musik als Katalysator für den Kontakt mit der göttlichen Welt eine 
zentrale Rolle spielte. Dabei kam der Musik eine zweifache Rolle zu. Einerseits 
hatte Gesang indirekt die Funktion der Jenseitsvorsorge, da er zu einer effizi-
enteren Absolvierung des spirituellen Programms wesentlich beitrug. Damit 
war das geistliche Wachstum der Meditierenden auf den Himmel hin gewähr-
leistet. Andererseits ermöglichte Musik direkt im Diesseits den hilfreichen 
Kontakt mit der göttlichen Welt.1

Diese beiden Aspekte der Musik in geistlichen Übungen der Devotio moderna 
möchte ich im Folgenden anhand von zwei Beispielen darstellen. Im Rosetum 
exercitiorum spiritualium des Windesheimer Kanonikers Johannes Mauburnus 
(1460–1501), einer umfangreichen Meditationsanleitung, sind Lieder aufgenom-
men, die mit Erläuterungen zu deren Funktion versehen wurden.2 Mit dieser 
Meditationsanleitung vergleiche ich Gebetbücher aus dem norddeutschen Zis-
terzienserinnenkloster Medingen, die ebenfalls Hinweise auf die Verwendung 
von Liedern in der meditativen Praxis enthalten. In einem dritten Schritt möchte 
ich auf der Basis dieser beiden Quellentypen ein paar Gedanken zur Musik als 
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besonders geeignetem Heilsmedium während der Meditation vorstellen, Musik 
nämlich zwischen iubilus und canticum.

II

Johannes Mauburnus – sein Geburtsname lautete Jan Mombaer – war Regular-
kanoniker im Windesheimer Kloster Agnietenberg bei Zwolle und ein Freund 
von Thomas a Kempis. Nachdem er mit wechselndem Erfolg einige niederdeut-
sche und nordfranzösische Kanonikergemeinschaften reformiert hatte, wurde er 
am Ende seines Lebens Abt im Regularkanonikerstift Notre Dame de Livry in 
der Nähe von Paris, wo er 1501 starb. Bekannt wurde er vor allem wegen seiner 
umfangreichen Abhandlung über die Meditationspraxis seiner Zeit, Rosetum 
exercitiorum spiritualium et sacrarum meditationum, die auf Bitten seiner Mit-
brüder auf der Grundlage seines eigenen Rapiariums entstanden ist. Das Werk 
wurde unter diesem Titel erstmals 1494 in Zwolle von Peter van Os van Breda 
gedruckt. Danach erschienen vier weitere Auflagen, die letzte 1620 in Douai.3 
Der Ausgabe von 1494 ging eine Kurzfassung mit dem Titel Exercitia ad usum 
sacerdotis voraus.4 Am bekanntesten ist die dritte Auflage, 1510 in Paris gedruckt 
von Johannes Parvi, die als einzige auch Noten enthält. 5 Auf sie werde ich mich 
im Folgenden beziehen.6 Zielpublikum dieses durchgehend lateinischen Werks 
waren junge Kanoniker, die am Anfang ihrer spirituellen Entwicklung standen 
und in das am Ende des 15. Jahrhunderts außerordentlich kompliziert gewor-
dene Meditationsprogramm der Windesheimer Gemeinschaften eingeführt wer-
den sollten.7

Johannes Mauburnus stellte Meditationsschemata unterschiedlicher Länge und zu 
verschiedenen Themenkreisen zusammen, unterteilt in scale (»Treppen«), gradus 
(»Stufen«) und membra (»Glieder«). Auf Musik wird im Text in unterschiedlicher 
Weise referiert.8 Für die Meditation relevant sind zwei Formen. Ein Chiropsalte-
rium (»Handpsalter«), ein mnemotechnisches Hilfsmittel zur Meditation während 
des Chorgebets, ermöglichte die Meditation anhand biblischer Musikinstru-
mente.9 Mit Meditationen kombiniert wurden sieben neu gedichtete Lieder, die 
als Kontrafakturen auf die Melodien bekannter lateinischer Hymnen gesungen 
werden sollen.10 Für die Frage nach dem Verhältnis von Musik und Meditation 
sind vor allem diese Kontrafakturen aufschlussreich. Zu einem dieser Lieder (O 
primum principium) erscheint in der Pariser Ausgabe auch die gedruckte Melodie, 
die übrigen Kontrafakturen beschränken sich auf Melodieverweise, die gebräuch-
liche Wiedergabe für Lieder in Inkunabeln und frühen Drucken. 
Diese sieben Lieder sind in unterschiedlicher Weise in die Meditationen einge-
bettet. Vier sind in mehrstrophiger Form im Anschluss an kürzere Meditationen 
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aufgenommen und fassen das jeweils vorher Erläuterte nochmals zusammen.11 
Zum Beispiel nimmt das Lied über die sieben Namen des Sakraments von Chris ti 
Körper und Blut (O panis vivifice), in dessen Meditation Mauburnus einführt, 
die Einteilung der Meditation wieder auf und präsentiert sie als kurze Zusam-
menfassungen in Strophenform. In zwei langen Meditationen, von Mauburnus 
scale genannt, erscheinen Lieder über die Meditation verteilt.12 Am Ende jedes 
gradus sollen ein bis zwei Strophen des betreffenden Liedes gesungen werden. 
Eine Kontrafaktur schließlich besticht durch die systematische Anordnung ihrer 
Strophen, die mit einem modernen Excel Spreadsheet assoziiert werden kann. 
Die Tabelle ist vertikal in Stundengebete vor und nach der Kommunion und ho-
rizontal in Wochentage eingeteilt. Zu jedem Stundengebet an jedem Wochentag 
soll also eine Strophe gesungen werden, insgesamt 56 Strophen in einer Woche. 
Diese Anordnung entspricht der Einteilung einer Meditation über das Leben 
Jesu auf den zwei vorangehenden Seiten, auf die sich das Lied bezieht.13 
Die Musik hatte nicht immer einen festen Platz im Ablauf der Meditationen, 
sondern konnte auch flexibel eingefügt werden, zum Beispiel vor oder während 
der Rosenkranzgebete: Sequuntur quedam metrica carmina quibus vtendum 
pro deuotionis incitamentis ante vel inter legenda rosaria (»Hier folgen einige 
metrische Lieder, vor oder zwischen den Rosenkranzgebeten zu verwenden, um 
die Frömmigkeit anzufeuern«; Rosetum, Paris 1510, fol. 265v ).
Die Bedeutung des Rosetum für die Musikforschung liegt in Mauburnus’ Er-
klärungen zur Funktion und Position von Liedern in der Meditation. Musik, so 
führt Mauburnus wiederholt aus, dient dem Überwinden der menschlichen Träg-
heit, dem Anfeuern des Geistes zu wirklich emotional ausgeführter Meditation: 

Quisque ergo preparare se debet: et per huiusmodi incitatiua ad hoc se exercitare. 
Verum quoniam non semper homo aptus est meditationi: Ideo subiecimus singulis 
gradibus nostre scale rithmicos versus subnota: et modo Pange lingua vel Crux fi-
delis modulandos. Ut cum meditari piguerit: versiculi hi in corde vel in ore suauiter 
modulentur.

(»Weil der Mensch nicht immer zur Meditation imstande ist, haben wir den ein-
zelnen Stufen unserer Treppe rhythmische Strophen angefügt, die auf die Noten 
und in der Weise von Pange lingua oder Crux fidelis gesungen werden. Sodass 
die se Verschen, wenn man zu träge ist, um zu meditieren, im Herzen oder im 
Mund süß gesungen werden können«; Rosetum, Paris 1510, fol. 99v)

Besonders dann wenn die Meditationen sehr lang und die jungen Adepten 
entsprechend unmotiviert zu sein drohen, greift Mauburnus zum Mittel des 
Gesangs, um die notwendige innerliche Beteiligung der Meditierenden zu bewir-
ken. Einleitend zur großen Meditationstreppe über die Passion rät er: 
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Verum si meditari non libuerit: vel exemplo Helisei applica tibi saltem concinendo 
subnexum excitatorium versum. Cantus enim et aurum iuxta apostolum cordialia 
sunt: id est excitatiua cordis.

(»Wenn man aber nicht meditieren mag, soll man dem Beispiel Elisas folgend zu-
mindest das angegebene anfeuernde Lied singen. Denn Gesang und Gold, so sagt 
der Apostel, sind Angelegenheiten des Herzens, das heißt, sie feuern das Herz 
an«; Rosetum, Paris 1510, fol. 221v)

Hier zeigt sich Mauburnus von einer außerordentlich realistischen Seite, erkennt 
er doch deutlich die Grenzen menschlicher Motivation, wenn es um so umfang-
reiche Betrachtungen geht, wie die großen Scale sie darstellen. Es erforderte von 
den jungen Kanonikern ein großes Maß an geistlicher Disziplin, neben einem 
vollen liturgischen Programm tagaus, tagein ein ähnlich konsequent durchor-
ganisiertes Meditations programm zu absolvieren, eine Disziplin, die sie nicht 
immer mit der erforderlichen Begeisterung aufgebracht haben werden. Gerade 
Begeisterung war aber unbedingt nötig für eine adäquate, auf Innerlichkeit aus-
gerichtete Betrachtung. Meditation als reine Pflichtübung zu absolvieren wäre 
dem persönlichen Seelenheil sehr abträglich gewesen. 
Die innere Beteiligung an der geistlichen Betrachtung wird auch in den Gebet-
büchern aus dem Kloster Medinger wiederholt beschrieben. Und auch in diesen 
kleinen Büchern spielt Musik eine wichtige Rolle für die persönliche Andacht. 

III

Über die Lüneburger Heide verteilt liegen zwischen Celle und Lüneburg, Ver-
den und Uelzen die sechs evangelischen Damenstifte Ebstorf, Isenhagen, Lüne, 
Medingen, Walsrode und Wienhausen. Sie bilden eine zusammenhängende 
Gruppe von Klöstern, die schon seit dem Mittelalter ein Netz vielfältiger Bezie-
hungen untereinander aufweisen: die Lüneburger Klöster.14 Sie wurden nach der 
Reformation von mittelalterlichen Nonnenklöstern in lutherische Damenstifte 
umgeformt und existieren in dieser Form noch heute.
Die Lüneburger Klöster wurden zwischen dem 10. und dem 13. Jahrhundert ge-
gründet und schlossen sich dem Benediktiner- bzw. Zisterzienserorden an. In der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurden sie, wie zahlreiche andere norddeut-
sche Klöster auch, mit dem damals sich immer weiter ausbreitenden Reformwil-
len von geistlicher wie politischer Seite konfrontiert. Die Observanzbestrebungen 
des nahe gelegenen Benediktinerklosters Bursfelde in Kombination mit der neuen 
Innigkeit der Devotio moderna aus den Niederlanden führten zu Reformen 
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zahlreicher Klöster auch in der Lüneburger Heide. Die als Windesheimer Kloster-
reform bekannte Reform der Lüneburger Frauenklöster darf den Bestrebungen 
des Windesheimer Kanonikers Johannes Busch zugerechnet werden und wurde 
von den Bischöfen von Hildesheim und Verden mit Gewalt durchgeführt. Nach 
Angaben der Konventschroniken war der Widerstand der Nonnen beträchtlich, 
bedeutete diese Reform doch erhebliche Veränderungen sowohl für den Ablauf 
der Liturgie als auch für den Alltag.15 Aus der Zeit der Klosterreform stammen, 
wie Gerard Achten nachwies, die Medinger Gebetbücher,16 und es verwundert 
daher nicht, dass in ihnen zahlreiche Hinweise auf eine enge Verknüpfung von 
Musik und Meditation zu finden sind. Viele der rund 40 bisher bekannten Gebet-
bücher enthalten nämlich neben lateinischen und niederdeutschen Gebeten und 
Meditationen auch viele einstimmige ebenfalls lateinische und niederdeutsche 
geistliche Lieder und liturgische Gesänge.17

Die Überschriften zu einigen Liedern enthalten konkrete Angaben zu Kontext 
und Zeitpunkt der Ausführung sowie Anweisungen für die affectio, die emotio-
nale Beteiligung beim Singen: 

Cum hilaritate et devotione cordis ad nobilissimam solempnitatem predelecti apo-
stoli tui et canta in via (»Singe mit Freude und Frömmigkeit in deinem Herzen am 
höchsten Festtag deines über alles geliebten Apostels«) 

Singe dem koninge der ere dessen vroliken Osterdage up der harpen diner sele 
unde sprick […] (»Singe dem König der Ehren an diesem fröhlichen Ostertag auf 
der Harfe deiner Seele und sprich […]«) 

Post horam matutinalem dum exis de choro canta in cordis iubilo […] (»Nach der 
Matutin, wenn du den Chor verlässt, singe im Jubel deines Herzens«)

Anders als in Mauburnus’ Rosetum werden in den Medinger Orationalien 
durchaus auch Hinweise darauf gegeben, in welchem Zusammenhang gesun-
gen werden soll. Daher wissen wir, dass die Betrachtungen im Umfeld der 
verschiedenen täglichen liturgischen Feiern stattfanden, als deren Vorbereitung 
oder Nachbereitung. Manche der Medinger Gebetbücher enthalten aber auch 
niederdeutsche Meditationen zu Teilen des Ordina rium Missae, vor allem zu 
Kyrie, Gloria und Agnus Dei, über die während der Messe meditiert wurde.18 
Neben den Verlauf der gemeinschaftlich gefeierten Liturgie trat dann ein me-
ditativer Ablauf als Respons und Kommentar des Einzelnen. Die emotionale 
Einstimmung auf die Liturgie wie die affektive Betrachtung während der Feier 
selbst sind jedoch keinesfalls als selbständige Vorgänge zu sehen, sondern als 
eine Erweiterung des liturgischen Rahmens mit dem Ziel, affektive Leidenschaft 
für den liturgischen Vorgang zu entfachen. Arnold Angenendt erklärt dieses 
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Abb. 1: Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Cod. in scrin. 209, 
fol. 143v
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Phänomen treffend in folgender Weise: »Weil der Meßritus aus sich heraus nicht 
mehr verständlich war, die Mitfeiernden aber verstehend mitbeten wollten und 
sollten, kam es zur Aufspaltung von Ritus und Frömmigkeit: Der Ritus blieb 
und die Frömmigkeit umrankte ihn.«19

Die Funktion liturgischer Gesänge im Rahmen der privaten Frömmigkeit 
erwähnt Angenendt nicht. Sie ist aber Forschungsgegenstand des belgischen 
Niederlandisten Youri Desplenter, der die Funktion übersetzter liturgischer 
Gesänge während der Messe in belgischen Frauenklöstern im späten Mittelalter 
untersuchte.20 Im Gegensatz zu den Medinger Gebetbüchern aber enthalten die 
Manuskripte aus diesen Frauenklöstern keine Notation, sondern nur Hym-
nentexte, während die Medinger Orationalien auch bei einigen Betrachtungen 
während der Messe Noten enthalten, deren Funktion allerdings noch untersucht 
werden muss.
Ein letztes Beispiel aus dem Kloster Medingen bezieht sich auf die Jahresfeier 
zu Ehren des Klosterpatrons Mauritius (22. September). In einer umfangreichen 
Rubrik werden detaillierte Anweisungen für die emotionale Einstimmung auf 
dieses wichtige Fest gegeben, die sinngemäß übersetzt folgendermaßen lauten: 

Ad huius igitur festiuitatis preconia. vox omni erumpat in cantica et intima devo-
tione cordis. clamor ascendat usque ad ethera. reserentur in laudem prona preconia 
suauiter resonet s(c)inceritatis armonia sonore canta[n]t muta desideria et concre-
pent dulciter lingua voces et vota dicentes in mentali iubilo: Gaudeamus omnes in 
domino […]. 

(»Zur Verherrlichung seines Festes soll die Stimme in Lieder und innigste Her-
zensfrömmigkeit ausbrechen. Der Klang soll bis in den Äther steigen, ungestüme 
Verherrlichung soll im Lob erschlossen werden, ergreifend erklinge die Harmonie 
der Unverdorbenheit, laut singe (singt) stummes Verlangen und die Stimmen sol-
len mit Zungen süß ertönen und in geistigem Jubel Gebete sprechen: ›Lasst uns 
alle fröhlich sein im Herrn‹ […]«; Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, 
cod. in scrin. 209, fol. 143r/v ) 

Gaudeamus omnes in domino ist der Beginn eines bekannten Responsoriums zu 
Ehren der heiligen Agatha, das bei dieser Gelegenheit für Mauritius gesungen 
wurde.21 Auf die wichtige Bedeutung der Musik für das Fest weist an dieser 
Stelle auch die Buchmalerei: In die Ranken am Blattrand schmiegen sich Engel 
mit Zither, Glocken und Laute (Abb. 1). 
Ein anderer Aspekt dieses schriftlichen Gefühlsausbruchs ist der Ausdruck in 
mentali iubilo, der den Übergang zum anschließenden (gesungenen) Responso-
rium bildet. Diesem Ausdruck ist der nächste Teil dieses Beitrags gewidmet, der 
die iubilatio in der Meditation und ihre Verbindung zur Musik zum Thema hat.
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IV

Musik diente in der Devotio moderna als Katalysator für die Verstärkung von 
Emotio nen, mit Hilfe derer die Frömmigkeit während der Meditation entflammt 
werden konnte. In der Einleitung zu seinem Hymnus Eya mea anima erläu-
tert Mauburnus, wie die drei Seelenkräfte (vis sensitiva, vis intellectiva und vis 
affectiva) an der Meditation über das Christkind beteiligt sind. Emotion wird 
dabei der vis affectiva zugeordnet, die seiner Ansicht nach durch die Musik zum 
Ausdruck kommt: 

Poterit tamen omnibus tribus modis quelibet anima quasi triplici funiculo sese ad 
christi presepiolum alligare: et secundum omnes vires se ad christum puerum peruer-
tere. Secundum vim sensitiuam imaginarie: vel etiam coram materiale presepio se 
ponendo: secundum vim intellectiuam huiusmodi pia meditabilia secundum Rosa-
rium retractando: secundum affectiuam per iubilosum canticum se inflammando.

(»Es gibt nämlich drei Arten, wie sich die Seele gleichsam mit einem dreifachen 
Seil an der Krippe Christi festbinden und sich mit allen Kräften zum Christkind 
umkehren kann. Mit der vis sensitiva begibt man sich in imaginärer Vorstellung 
oder real zur Krippe. Mit der vis intellectiva nimmt man sich fromme Meditati-
onen aus dem Rosenkranz vor und facht sich auf der Ebene der vis affectiva mit 
Hilfe eines Jubelgesangs selbst an«; Rosetum, Paris 1510, fol. 177r )

Aufschlussreich ist der Begriff iubilosum canticum, in dem viel mehr mit-
schwingt als die Übersetzung »Jubelgesang« vermitteln kann. Iubilus, iubilum 
oder iubilatio sind Termini, die in Psalmen wiederholt anzutreffen sind. Au-
gustin bezeichnet iubilatio in seiner Erklärung zu Psalm 33 als wortlosen Jubel 
eines vom Bewusstsein Gottes überwältigten Gläubigen: 

Ecce veluti modum cantandi dat tibi: noli quaerere verba, quasi explicare possis 
unde Deus delectatur. In iubilatione cane: hoc est enim bene canere Deo, in iubila-
tione cantare. Quid est in iubilatione canere? Intelligere, verbis explicare non posse 
quod canitur corde […] Iubilum sonus quidam est significans cor parturire quod 
dicere non potest. Et quem decet ista iubilatio, nisi ineffabilem Deum?

(»Siehe, welche Art zu singen er [Gott] dir gegeben hat: Du sollst nicht nach 
Worten suchen – als könntest du dich erklären und dadurch Gott erfreuen. Singe 
in der Iubilatio, das nämlich, in der Iubilatio zu singen, heißt in guter Weise für 
Gott zu singen. Was bedeutet: in der Iubilatio singen? Mit dem Verstand nicht 
erfassen, mit Worten nicht erklären zu können, was im Herzen gesungen wird. 
[…] Ein iubilum ist ein unbestimmter Laut, der zeigt, wie das Herz etwas her-
vorbringt, was es nicht sagen kann. Und wem gebührt diese iubilatio, wenn nicht 
dem unsagbaren Gott?«)22 
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Das menschliche Herz, so Wolfgang Fuhrmann, reagiert auf die Unsagbarkeit 
Gottes mit der Unsagbarkeit des Affekts, der sich in wortlos gesungenem Jubel 
niederschlägt.23 Der iubilus bekam in der Messliturgie des Mittelalters einen 
festen Platz als textloser Anhang an das Alleluja. Aber auch außerhalb der Litur-
gie – und das ist in diesem Zusammenhang wichtiger – spielte die iubilatio vor 
allem in Zusammenhang mit mystischen Erfahrungen eine Rolle. Als Ausdruck 
mystischer Entrückung aber wird sie vom Hochmittelalter an immer weniger 
hörbar. Das Herz bekommt Vorrang gegenüber der Stimme, die iubilatio ist zur 
reinen Herzensangelegenheit geworden, die unhörbar im Herzen, ohne Beteili-
gung der Stimme, stattfinden sollte. Im Arbor amoris, einem auch in Kreisen der 
Devotio moderna häufig überlieferten Traktat eines deutschen Franziskaners, 
geschrieben um 1300, wird der iubilus mit der mystischen Entrückung und dem 
Affekt in Verbindung gebracht: 

[S]i inaccessibilem iubilum amoris dicerem, et ramos eius mentis alienacionem vel 
excessum et racionis omnis excecacionem, ita quod ab affectu trahatur sicut cecus a 
catello, multorum obiecciones pertimesco.

(»Wenn ich den iubilus der Liebe unzugänglich nennen würde und seine Zweige 
die Entfremdung oder Überschreitung des Geistes und die Erblindung aller Ver-
nunft, so dass sie vom Affekt gezogen würde wie der Blinde vom Blindenhund, 
dann fürchte ich, dass viele dagegen Einwendungen erheben werden«)24

Wenn Mauburnus also von einem iubilosum canticum redet und in Medinger 
Gebetbüchern gefordert wird, in »geistigem Jubel« zu beten, dann können wir 
wohl davon ausgehen, dass in beiden Fällen die mystische Konnotation des iubi-
lus bekannt war. Ein iubilosum canticum dürfte ein Lied sein, das den unhörba-
ren iubilus des Herzens musikalisch hörbar zum Ausdruck bringt. 
Iubilus bezeichnete ursprünglich eine Melodie ohne Text. Er bezieht sich also 
nur auf eine der beiden Komponenten eines Liedes, nämlich die Musik. Iubilus 
wird aber auch mit mystischer Entrückung in Zusammenhang gebracht. Von der 
Musik wird also – das legt der Terminus nahe – angenommen, dass sie mystische 
Qualitäten enthält. Auch die Lied t e x t e  der Devotio moderna weisen wieder-
holt auf einen Zusammenhang mit der Mystik. Dazu gehören sowohl Wörter 
wie dulcissime, intime, devotissime als auch die starke Betonung des Herzens 
und der Vereinigung mit Christus. Andererseits aber richten sich die Texte 
häufig auf das Erdenleben und die dort stattfindende kontinuierliche spirituelle 
Entwicklung der Seele.25 Ein typisches Beispiel für einen Liedtext über den mit 
diesem mühseligen Leben verbundenen Streit ist die Antiphon Nullus labor du-
rus in einer Liederhandschrift aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert: 
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Nullus labor durus, nullum tempus longum videri debet quo eternitatis gloria ac-
quiritur et eterna damnatio declinatur. Stemus ergo in accepto proposito certaminis 
nostri.

(»Keine Arbeit sollte mühselig, keine Zeit lang erscheinen, wo die himmlische 
Herrlichkeit erreicht und die ewige Verdammnis vermieden wird. Lasst uns unse-
ren Streit also akzeptieren«)26 

Zwischen den beiden Elementen eines Lieds, nämlich der Musik und dem Text, 
zwischen dem gewollt überschäumenden und mitreißenden Affekt eines iubilus 
und dem in erster Linie am spirituellen Entwicklungsprogramm ausgerichteten 
frommen Lied, dem canticum, ist eine gegenläufige Bewegung zu erkennen. Die 
beiden Komponenten eines Liedes konnten offensichtlich unterschiedlichen, 
sich aber gegenseitig ergänzenden Zielen dienen. Der Text sollte die Emotion 
in inhaltlicher Hinsicht kanalisieren, die Musik die Askese affektiv aufladen. 
Vorrang hatte dabei der Text, er ermöglichte die inhaltliche Steuerung und damit 
eine sichere Abfolge des Gesangs.27 
Dennoch spielte auch Musik – Melodie – eine wichtige Rolle in der Devotio 
moderna, und es stellt sich die Frage, ob das Singen von Melodien dem Sänger 
eine Annäherung an mystisches Erleben ermöglichte. Die verschiedenen Belege 
zur Musik im Rosetum lassen fließende Übergänge zwischen Askese und Mystik 
erkennen.28 Einerseits ist die Rede von vorprogrammierten und durchorganisier-
ten Meditationsprogrammen, denen jede Spontaneität zu fehlen scheint. Ande-
rerseits wird die große Bedeutung der Musik für den Affekt wiederholt betont, 
wobei der Terminus iubilus gebraucht wird. Einen ähnlich mystisch gefärbten 
Sprachgebrauch in Zusammenhang mit Musik zeigen die Liedrubriken der 
Medinger Gebetbücher.29 Beide Quellengruppen betonen, wie wichtig es war, 
keinesfalls den intellektuellen – und offenbar ermüdenden – Weg einzuschlagen, 
sondern den emotionalen, affektiv aufladenden. Doch sollte sich die Emotion 
andererseits in intellektuell steuerbaren Bahnen bewegen, um einem effizienten 
geistlichen Fortschritt nicht im Wege zu stehen.
Die Kombination von Askese und Mystik im geistlichen Lied der Devotio mo-
derna entspricht der Auffassung dieser Kreise über die persönliche Entwicklung 
des Menschen. Gerard Zerbolt van Zutphen (1367–1398), einer der frühesten 
und wichtigsten Theologen der Devotio moderna, weist in seiner Schrift De 
spiritualibus ascensionibus (»Der geistige Aufstieg«) darauf hin, dass die ersten 
Schritte der spirituellen Entwicklung in harter Arbeit und Hingabe vom Men-
schen selbst vorgenommen werden können und müssen. Die totale Vereinigung 
mit Gott kann auf dem Weg der systematischen Übung jedoch nicht erreicht 
werden.30 Dennoch ist sie in Zerbolts Augen aus der Askese nicht ausgeklam-
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mert, sondern ein mögliches, wenn auch ausgesprochen unsicheres Ziel am Ende 
eines Weges. Nicht nur für ein potentielles Eintreten in die unio mystica während 
des Lebens, sondern vor allem für das persönliche Heil nach dem Tod ist es in 
den Augen Zerbolts und Mauburnus’ unerlässlich, diesen Weg der spirituellen 
Entwicklung mit Hilfe der Meditation zu begehen. Das Ende des Weges, die 
Vereinigung mit Gott, bereits während des Erdenlebens zu erreichen, ist zwar 
nur wenigen gegönnt, aber man kann sich diesem Ziel nähern, wenn man singt. 
In diesem Zusammenhang ist es interessant zu wissen, dass aus Kreisen der De-
votio moderna sowohl musikalische Mantras als auch Lieder mit 25, 50 oder gar 
90 Strophen überliefert sind. Die Möglichkeit, sich beispielsweise in Trance zu 
singen, war durchaus gegeben.31

Allerdings wurde die Musik nicht dem Zufall – sprich: der spontanen Eingebung 
des Meditierenden – überlassen, wie das zum iubilus des Entrückten gehört 
hätte. Der iubilus ist in der Devotio moderna ein iubilosum canticum geworden: 
ein zielgerichteter Liedvorschlag, ein konkreter, aufgeschriebener Text, kombi-
niert mit Notation oder einem Melodieverweis – kurzum: ein gelenkter iubilus, 
ein vorgebahnter Weg zum Heil, dessen Vorzug es war, dass er von jedem be-
gangen werden konnte und sollte.

V

An zwei Beispielen aus dem ungeheuren Fundus der Musik der Devotio mo-
derna, nämlich Gebetbüchern aus Medingen und dem Meditationstraktat des 
Johannes Mauburnus, habe ich versucht, die wichtige Rolle der Musik während 
der Meditation zu beschreiben. Als unerlässliche Voraussetzung für eine affek-
tive Versenkung und als erprobte Medizin gegen einen trägen Geist repräsentiert 
die Musik die mystische Komponente der asketischen Übungen. Diese Beo-
bachtung hat Auswirkungen auf die Interpretation der Spiritualität der Devotio 
moderna: reine Askese sollte mit Hilfe der Musik gerade vermieden werden, 
auch wenn die Erfahrung der unio mystica als Geschenk Gottes dem Meditie-
renden meist nicht während des irdischen Lebens, sondern erst im Jenseits zuteil 
wurde. 



214

Anmerkungen

 1 Zur Funktion der Musik in Kreisen der Devotio moderna siehe Ulrike Hascher-Burger: 
Gesungene Innigkeit. Studien zu einer Musikhandschrift der Devotio moderna (Utrecht, 
Universiteitsbibliotheek, ms. 16 H 34, olim B 113). Mit einer Edition der Gesänge. Leiden 
2002 (Studies in the History of Christian Thought 106). Dies.: Singen für die Seligkeit. Studien 
zu einer Liedersammlung der Devotio moderna: Zwolle, Historisch Centrum Overijssel, coll. 
Emmanuelshuizen, cat. VI. Mit Edition und Facsimile. Leiden 2007 (Brill’s Series in Church 
History 28).

 2 Für eine Übersicht über Leben und Werk des Johannes Mauburnus siehe Rudolf Th. M. van 
Dijk: [Art.] Mombaer, Jan, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon VI (1993), 
Sp. 48–51. URL: http://www.bautz.de/bbkl/m/mombaer.shtml (23. 06. 2009).

 3 In der ersten Edition, [Zwolle] 1494 fehlen Angaben zu Drucker und Druckort. Die Inkunabel 
wird Peter van Os van Breda zugeschrieben, einem Drucker in Zwolle am Ende des 15. Jahr-
hunderts. Siehe Jos M. M. Hermans: Zwolse boeken voor een markt zonder grenzen 1477–1523, 
met een Catalogus van de verschenen edities en gegevens over de bewaard gebleven exemplaren. 
’t-Goy-Houten 2004, S. 172. Spätere Ausgaben erschienen in Basel (1504), Paris (1510), Mailand 
(1604) und Douai (1620).

 4 Für diese Ausgabe siehe Hermans, Zwolse boeken (Anm. 3), S. 159.
 5 Gedruckt in Paris 1510 von Johannes Parvi und Johannes Scabelerius: Instauratum est hoc religi-

osissimum opus impensis Ioannis parui et Ioannis Scabelerii vulgo dicti wettenschire. Venditurque 
eis sub leone argenteo et insigni Basileensi in vico sancti Iacobi. Impressum est […] parrhisiorum 
academia anno domini 1510. Meine Ausführungen beziehen sich auf das Exemplar Utrecht, 
Universiteitsbibliotheek, Rar. 6–56, in dem die Blätter foliiert sind. Im Folgenden abgekürzt: 
Rosetum, Paris 1510.

 6 Eine moderne kritische Ausgabe dieses Übersichtswerks fehlt bisher ebenso wie eine neuere 
Gesamtuntersuchung. Die wichtigsten Publikationen zu Mauburnus sind noch immer Pierre 
Debongnie: Jean Mombaer de Bruxelles, abbé de Livry, ses écrits et ses réformes. Louvain 1927, 
und Johannes Donndorf: Das Rosetum des Johannes Mauburnus: ein Beitrag zur Geschichte der 
Frömmigkeit in den Windesheimer Klöstern. Halle/Saale, Friedrichs-Univ. Halle-Wittenberg, 
Diss., 1929.

 7 Anne Jacob Persijn: De Dietse vertaling der Scala sacre communionis van Ioannes Mauburnus. 
Diss. University of Groningen 1960, S. 12.

 8 Zur Musik im Rosetum siehe Ulrike Hascher-Burger: Music and Meditation. Songs in Johannes 
Mauburnus’s Rosetum exercitiorum spiritualium, in: Church History and Religious Culture 88 
(2008), S. 347–369.

 9 Das Chiropsalterium in der Ausgabe Paris 1510 wurde untersucht von Ernst Benz: Meditation, 
Musik und Tanz. Über den ›Handpsalter‹, eine spätmittelalterliche Meditationsform aus dem 
Rosetum des Mauburnus. Wiesbaden 1976 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. 
Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse in Mainz, Jahrgang 1976, Nr. 3). 
Für eine Kurzübersicht über das Chiropsalterium in den anderen Ausgaben siehe Hascher-
Burger, Music and Meditation (Anm. 8), S. 350.

 10 Rosetum, Paris 1510, fol. 99v–113r: Excitare excitare surdaster humuncio; fol. 124r: O panis vivifice; 
fol. 138r: O beata trinitas; fol. 153v: Dones agni portionem; fol. 155v–157r: O primum principium; 
fol. 177r: Eya mea anima; fol. 153v–172r: Excitare excitare o peccatrix anima. Textedition in Guido 
Maria Dreves, Clemens Blume und Henry Marriott Bannister: Analecta Hymnica medii aevi, 
55 Bde. Leipzig 1886–1922, hier Bd. 48, Nr. 494–502. Rekonstruktion der Lieder mit Musik in 
Hascher-Burger, Music and Meditation (Anm. 8), S. 366–369.

 11 O panis vivifice, O beata trinitas, Dones agni portionem, Eya mea anima (Anm. 10).
 12 Excitare excitare surdaster humuncio, Excitare excitare o peccatrix anima (Anm. 10). 
 13 O primum principium, das Lied, dem auch Notation beigegeben ist. Die Meditation über das 

Leben Jesu erscheint auf fol. 154v–155r, das Lied schließt sich daran an auf fol. 155v–157r.



215

 14 Diese Damenstifte gehören zum Verwaltungsbereich der Klosterkammer Hannover. Andere 
Bezeichnungen für diese Klostergruppe sind Heideklöster oder Lüneburger Frauenklöster. 
Siehe Ida-Christine Riggert: Die Lüneburger Frauenklöster. Hannover 1996.

 15 Als Beispiel sei die Beschreibung des erbitterten Widerstands der Wienhäuser Nonnen gegen 
die Windesheimer Klosterreform in der Chronik des Klosters Wienhausen genannt, siehe Horst 
Appuhn: Chronik und Totenbuch des Klosters Wienhausen. Wienhausen 1986, S. 26–28.

 16 Gerard Achten: De gebedenboeken van de cistersienserinnenkloosters Medingen en Wienhausen, 
in: Elly Cockx-Indestege, Frans Hendrickx: Miscellanea Neerlandica 3. Opstellen voor dr. Jan 
Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Leuven 1987, S. 173–188.

 17 Die Gesänge mit Notation in den Medinger Gebetbüchern sind erfasst in Ulrike Hascher-Burger: 
Verborgene Klänge. Inventar der handschriftlich überlieferten Musik aus den Lüneburger Frau-
enklöstern bis ca. 1550. Mit einer Darstellung der Musik-Ikonographie von Ulrike Volkhardt. 
Hildesheim 2008, hier S. 63–101.

 18 Hildesheim, Stadtarchiv, ms. Best. 52, Nr. 379 enthält auf fol. 87v–89v eine Meditation zum 
Gloria, wobei die Teile des Gloria notiert sind, die Meditation selbst nicht. Hascher-Burger, 
Verborgene Klänge (Anm. 17), S. 83–85.

 19 Arnold Angenendt, Karen Meiners: Erscheinungsformen spätmittelalterlicher Religiosität, in: 
Divina Officia. Liturgie und Frömmigkeit im Mittelalter. Ausstellungskataloge der Herzog 
August Bibliothek Nr. 83. Wolfenbüttel 2004, S. 25–35, hier S. 31.

 20 Youri Desplenter: Al aertrijc segt lofsanc. Middelnederlandse vertalingen van Latijnse hymnen 
en sequensen. 2 Bde. Gent 2008 (Studies op het gebied van de oudere Nederlandse letter-
kunde 3).

 21 René-Jean Hesbert: Corpus Antiphonalium Officii, 6 Bde. Rom 1963–1979 (Rerum ecclesias-
ticarum Documenta), Nr. 6760.

 22 Augustinus: Enarrationes in psalmos, hg. v. Eligius Dekkers OSB und Johannes Fraipont. 
Turnhout 1956 (CCSL 39; Aurelii Augustini opera, pars X:1–3), hier Enarratio in psalmum 32:2 
1, 254. Zitiert in Wolfgang Fuhrmann: Herz und Stimme. Innerlichkeit, Affekt und Gesang im 
Mittelalter. Kassel 2004 (Musiksoziologie 13), S. 113, Anm. 50. Übersetzung in Anlehnung an 
Fuhrmann, ebd., S. 113.

 23 Ebd., S. 114.
 24 Urs Kramer: Arbor Amoris. Der Minnebaum. Ein Pseudo-Bonaventura-Traktat, herausgegeben 

nach lateinischen und deutschen Handschriften des XIV. und XV. Jahrhunderts. Berlin 1964, 
S. 58. Zitiert in Fuhrmann, Herz und Stimme (Anm. 22), S. 309. Übersetzung in Anlehnung an 
Fuhrmann, ebd.

 25 Vgl. hierzu Lieder aus dem Haus der Brüder vom Gemeinsamen Leben in Zwolle, überliefert in 
einer Liederhandschrift aus dem 15. Jahrhundert. Diese sind ediert in Hascher-Burger, Singen 
für die Seligkeit (Anm. 1). 

 26 Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms. 16 H 34, fol. 7r. Ediert in Hascher-Burger, Gesungene 
Innigkeit (Anm. 1), Ed. Nr. 9.

 27 Ebd., S. 138–141.
 28 Siehe oben S. 210 das Zitat Rosetum, Paris 1510, fol. 177r.
 29 Siehe oben S. 207 das Zitat: Post horam matutinalem dum exis de choro canta in cordis iubilo 

und das Zitat S. 208 aus der Hamburger Handschrift.
 30 G. H. Gerrits: Inter timorem et spem. A study of the theological thought of Gerard Zerbolt 

of Zutphen (1367–1398). Leiden 1986 (Studies in Medieval and Reformation Thought 37), 
S. 264–269. Siehe auch Hascher-Burger, Singen für die Seligkeit (Anm. 1), S. 85–91.

 31 Ulrike Hascher-Burger: Mantra’s in de middeleeuwen? in: Madoc 13 (1999), S. 175–181.





217

liturgie im text

Vermittlungsstrategien der Wienhäuser Messallegorese

tanJa MattErn

I

Die Wienhäuser Messallegorese gehört zu einem Textcorpus, das in einer Hand-
schrift des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Wienhausen (Handschrift 3 
des Kloster archivs) in der Lüneburger Heide überliefert ist. Das Kloster wurde 
um 1221 gegründet von Agnes von Landsberg und ihrem Mann, dem Herzog 
Heinrich von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein und ältester Sohn Heinrichs des 
Löwen. Wienhausen nahm von Anfang an eine besondere Stellung unter den 
Lüneburger Klöstern ein: Es lag in der Nähe zur welfischen Residenz (Alten-)
Celle, es erhielt eine hervorragende ökonomische Ausstattung, und die Stifterin 
Agnes selbst nahm dort ihren Witwensitz und erhielt dort ihre Grablege, was 
den Auftakt zu einer andauernden und prägenden Beziehung zu den Welfen 
bildete. Sie war die erste einer ganzen Reihe welfischer Frauen, die das Kloster 
zu ihrem Aufenthaltsort machten, sei es als Schülerinnen, Nonnen oder Wit-
wen. Auch im Gedächtnis des Klosters war die Fundatorin fest verankert, wie 
sowohl dessen legendarisch ausgeschmückte Chronik als auch bildliche und 
skulpturale Darstellungen der Stifterin zeigen.1 Der Tatsache, dass das Kloster 
in der Reformation nicht aufgelöst wurde, sondern bis heute als evangelisches 
Damenstift fortdauert, verdankt es seine bemerkenswert vollständige Erhaltung 
und Ausstattung. Dazu zählen besonders die großformatigen Bildteppiche aus 
dem 14. und 15. Jahrhundert, die neben geistlichen Texten wie dem Speculum 
humanae salvationis oder der Elisabeth- und der Thomas-Legende auch den 
Tristan-Stoff zur Darstellung bringen.2 Sie dokumentieren daher nicht nur die 
künstlerischen Fähigkeiten der Konventualinnen, sondern auch ihre weitge-
spannten literarischen Interessen. Der ausgemalte gotische Nonnenchor zeugt 
als zentraler Raum des monastischen Lebens von dem komplexen Ineinan-
dergreifen von Bildprogramm, Schrift und Liturgie.3 Auch einige interessante 
Handschriften wie ein lateinisch-mittelniederdeutsches Osterspielfragment aus 
dem 14. Jahrhundert, das sich mit zahlreichen anderen Gegenständen unter dem 
Holzboden des Nonnenchors befand, und ein Liederbuch des 15. Jahrhunderts, 
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das insgesamt 59 lateinische, mittelniederdeutsche sowie gemischtsprachige Lie-
dertexte und auch Musiknotation enthält, sind im Kloster überliefert und geben 
zusammen mit den erhaltenen Gebetbüchern in ihrer Zweisprachigkeit auch 
einen Eindruck von den Bildungsverhältnissen des Konvents.4

Das Wissen über die Literaturproduktion bzw. -rezeption dieses Zisterzien-
serinnen klosters wird bedeutend erweitert durch den kleinformatigen Codex 
(ca. 14 cm × 7 cm), in dem die Messallegorese überliefert ist. Er dürfte nach 
Einschätzung von Karin Schneider spätestens kurz nach 1300 entstanden sein5 
und ist in einer mittelnieder deutsch gefärbten Schreibsprache verfasst, die auch 
hochdeutsche Merkmale aufweist. Der Inhalt besteht aus einem Ensemble von 
liturgischen und legendarischen Texten, die alle in Reimpaarverse gesetzt sind. 
Die Messallegorese ist mit 1390 Versen der längste Text der insgesamt 3275 Verse 
umfassenden, allerdings nicht vollständig überlieferten Handschrift.6 Er ist mit 
dem Titel van der missen versehen und folgt auf eine Erklärung und Auslegung 
der Kirchweihe, die ebenso wie die acht Frauenlegenden im Anschluss auf der 
Legenda aurea des Jacobus de Voragine basiert.7 Abgeschlossen wird der Text 
durch einen Epilog, der die Überschrift en narede der missen (»eine Nachrede 
zur Messe«) trägt.

II

Die Wienhäuser Messerklärung steht inhaltlich und methodisch in der Tradi-
tion der lateinischen expositio missae, als deren Norm bildendes Vorbild im 
Westen besonders die im neunten Jahrhundert entstandene Schrift De ecclesias-
ticis officiis des Amalarius gilt.8 Unter Rückgriff auf die Zeichenlehre Augustins 
und in Anlehnung an die Bibelexegese werden hier die einzelnen Elemente 
der Messe in typologischer, rememorativer, eschatologischer und moralischer 
Weise gedeutet.9 Die besondere Notwendigkeit eines solchen Texttyps ergab 
sich aus der Einführung der römischen lateinischen Liturgie im Frankenreich, 
veranlasst durch Pippin im Jahr 754, die das ohnehin vorhandene Problem des 
schwindenden Wissens um die historischen Ursprünge der Liturgie, auch durch 
die sprachlichen Verständnisschwierigkeiten, weiter verschärfte. Dennoch stieß 
Amalars allegorische Methode auch auf Widerstände, zu seiner Zeit namentlich 
durch Florus von Lyon, der mit seinen Schriften gegen den von Ludwig dem 
Frommen eingesetzten Erzbischof Amalar opponierte. Florus verfasste auch 
eine eigene alternative Erklärung, die die Messe insgesamt als Mysterium ver-
standen wissen wollte und darüber hinaus eine Sammlung einschlägiger Stellen 
aus den Schriften der Kirchenväter bot.10 Amalars Vorgehensweise setzte sich 
gleichwohl durch, insbesondere seit dem 12. Jahrhundert, und erreichte gegen 
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Ende des 13. Jahrhunderts ihren Höhepunkt und ihren Abschluss in dem als 
Summe angelegten und breit überlieferten Rationale Divinorum Officiorum des 
Wilhelm Durandus, der zur Abfassungszeit Bischof von Mende in Frankreich 
war.11 Die Hauptquelle für das vierte Buch des Rationale, das den Gottesdienst 
behandelt, stellt wiederum die Messallegorese De sacro altaris mysterio Lothars 
von Segni, des späteren Papstes Innozenz III., dar.12

Für den Wienhäuser Text lässt sich keine eindeutige Vorlage unter den latei-
nischen oder deutschsprachigen Gattungsvertretern ausmachen;13 er weist al-
lerdings deutliche Übereinstimmungen mit dem Rationale auf, und es spricht 
einiges dafür, dass der Verfasser die Auslegung von Innozenz nicht nur durch 
dessen Vermittlung kannte. Insbesondere die von Durandus zuerst beschriebene 
und noch keineswegs überall verbreitete Elevation auch des Kelches stellt ein 
wichtiges Indiz für die Benutzung dieses Textes dar.14 Es ist sehr bemerkens-
wert, dass die Handschrift nicht nur ein vergleichsweise frühes volkssprachiges 
Rezeptionszeugnis der Legenda aurea, sondern auch dieses später sehr verbrei-
teten Kompendiums bietet.15 Angesichts des ansonsten schlecht dokumentierten 
frühen Handschriftenbestands des Zisterzienserinnenklosters ist sie daher ein 
wichtiges Zeugnis, das die – an zeitgenössische Entwicklungen Anschluss su-
chenden – theologischen und literarischen Interessen der Nonnen belegt. Dem 
Verfasser oder der Verfasserin des Textes ging es dabei offenbar nicht darum, die 
bereits vorhandenen Auslegungen eigenständig zu erweitern oder zu verbessern, 
sondern die Inhalte dieses Texttyps für ein in Liturgie und Allegorese durchaus 
geschultes, wenn auch nicht notwendig im engeren Sinne ›gelehrtes‹ Publikum 
adäquat in volkssprachige Dichtung umzusetzen. Der Fokus der folgenden 
Untersuchung richtet sich nun auf die Frage, mit welchen Strategien und Inten-
tionen dies geschieht.

III

Die grundlegende Leistung der Messallegorese besteht darin, die Liturgie, die 
ihrerseits einen zeichenhaften Komplex aus Bewegungen und Gesten von Kör-
pern und Objekten in Zeit und Raum sowie Worten und Gesängen darstellt, 
in Text zu transformieren.16 Die Liturgie selbst basiert wiederum auf Texten, 
allerdings legen die Messauslegungen den Fokus eher auf die signa und nicht 
auf die verba.17 Die Zeichenhaftigkeit der Liturgie wird unterschiedlich begrün-
det.18 Die mittelalterlichen Autoren berufen sich auf die Zeichenlehre und den 
sacramentum-Begriff Augustins,19 wonach – sehr verkürzt formuliert – allen 
liturgischen Zeichen (sacramenta) eine Ähnlichkeit (similitudo) mit dem Be-
zeichneten (res) eigen ist, die der Hermeneut aufspüren muss, um so von den 
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sichtbaren zu den unsichtbaren Dingen zu gelangen.20 Das Verhältnis von Signi-
fikant und Signifikat ist hier also nicht arbiträr, sondern durch ein Analogie- oder 
Ähnlichkeitsverhältnis gekennzeichnet. Die Wienhäuser Messerklärung schöpft 
– wie die meisten volkssprachigen Texte dieser Gattung – in der Regel nicht das 
volle Spektrum der Deutungsmöglichkeiten aus, Mehrfachdeutungen vermeidet 
sie vielmehr und konzentriert sich auf die von Adolf Franz so bezeichnete reme-
morative Auslegung,21 die in den liturgischen Elementen vor allem Zeichen für 
das Leben und die Passion Christi sieht. Hans Bernhard Meyer beschreibt die 
»Generallinie für die Auslegung der Messe und ihrer Hauptteile« in diesem Sinne 
folgendermaßen: »vom Introitus bis zum Evangelium den im Alten Testament 
vorausverkündeten Adventus Domini sowie das verborgene und das öffentliche 
Leben und Wirken Jesu; vom Offertorium bis zur Schlußdoxologie des Kanon 
die Leidensgeschichte vom Palm sonntag bis zur Kreuzabnahme; vom Vaterunser 
bis zum Schlußsegen die Grabesruhe und die anschließenden Ereignisse bis zur 
Himmelfahrt«.22 Der Wienhäuser Text folgt in etwa dieser Linie, sie wird jedoch 
mehrfach durch einzelne Bezüge unterbrochen, die auf die Chronologie der 
Heilsgeschichte keine Rücksicht nehmen.
Trotz der Reduzierungen, die der Text vornimmt, muss er eine mehrschrittige 
Vermittlung leisten, die er durch die Etablierung und Differenzierung verschie-
dener Ebenen bewerkstelligt.23 Diese Vermittlungsleistung der liturgischen In-
halte sowie ihrer Deutung setzt zunächst auf der Diskursebene an, denn sie setzt 
voraus, dass die Rezipienten die gebotenen Erklärungen und Auslegungen auch 
annehmen und akzeptieren. Der Text installiert dafür eine exponierte Sprecher-
Figur, die sich beständig explizit zu Wort meldet und sich in Apostrophen wie 
in einem mündlichen Lehrgespräch an die (oder den) Rezipienten wendet.24 Die 
Legitimation und Autorität der Auslegungen werden hergestellt über gängige 
Strategien und Topoi der mittelalterlichen Rhetorik wie Berufung auf (nicht 
namentlich genannte) schriftliche Quellen und Appelle an einen gemeinsamen 
Wissenshorizont. Auch die infirmitas-Beteuerungen und brevitas-Formeln wer-
den in die Absicherung des so abgesteckten Kompetenzbereichs umgemünzt.25 
In den explizierenden und adhortativen Textpassagen, die immer wieder einge-
schoben werden, ist ein predigthafter Gestus feststellbar, doch im Hinblick auf 
die Beteiligung an der Messe schließt der Sprecher die Rezipienten in der Ver-
wendung der 1. Person Plural mit ein (wer spreken: ›her irbarme dich‹; v. 127; des 
spreke wir allen gader; v. 1178). Er schildert das Geschehen also, anders als etwa 
Berthold von Regensburg,26 nicht aus klerikaler Perspektive, sondern scheint es 
aus Sicht der Gemeinde und mit Blick auf den Altar zu fokussieren.27

Die Darstellung der liturgischen Stationen ist nicht einfach nur deskriptiv, wie das 
etwa bei Durandus der Fall ist. Die präzise Beobachtung der Chronologie, der Be-
wegungen, der Kleidung und kultischen Objekte, der Gesten, Worte und Gesänge 
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der Beteiligten als etwas, das sich im Raum sicht- und hörbar vollzieht, ist geeignet, 
das Geschehen vor dem inneren Auge des Rezipienten ablaufen zu lassen: so seth 
man echt den dyaken / nach dem lese ein cruze maken / vnd an daz bok einen kus 
(»Dann sieht man auch den Diakon nach der Lesung ein Kreuz machen und auf 
das Buch einen Kuss«; v. 393–395). Noch deutlicher ist folgende mit einer Apo-
strophe verbundene Stelle: nu moge je vorbaz sen, / daz sich de prester drucken / 
beginnet vnde bucken / neder vor den altar (»Nun könnt ihr außerdem sehen, dass 
der Priester beginnt, sich vor dem Altar niederzubeugen und niederzubücken«; 
v. 538–541). Der Text weist auf das, was im Vollzug der Messe wahrnehmbar ist, 
hin, fordert die Adressaten direkt zum Hinschauen auf und bildet das solcherma-
ßen in den Blick Gerückte im Präsens, als gegenwärtig ablaufendes Geschehen ab. 
Durch seinen deiktischen Gestus lädt der Text in diesen Passagen zur Imagination 
der Liturgie ein und tritt zudem in ein mimetisches Verhältnis zur Messe, der er ge-
meinsam mit anderen Messerklärungen ja selbst ein solches Verhältnis zum Heils-
geschehen zuschreibt.28 Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass die diskursive 
Ebene und die Darstellung des Messgeschehens derart miteinander verschränkt 
und zeitlich überblendet werden können, dass der Leser zugleich auch ›Teilneh-
mer‹ der Messe ist. Nach dem dignum et iustum est, das zur Präfation gehört, folgt 
ein langer Einschub, beginnend mit den Worten: Eya minsche, nu merk / an dich 
selven goddes werk, / so mostu vil des vinden, / daz dich im moz binden / zo have-
danke sere (»Eia, Mensch, nun beobachte an dir selbst das Werk Gottes, dann wirst 
du vieles [davon] entdecken, das dich ihm zu großer Danksagung verpflichten 
muss«; v. 603–607.). In weiteren 49 Versen gemahnt der Sprecher in eindringlichen, 
auf den einzelnen Rezipienten bezogenen Formulierungen, durchsetzt mit Impe-
rativen und rhetorischen Fragen – die z. T. auch durch entsprechende Fragezeichen 
in der Handschrift markiert sind – an alles, was Gott für ihn getan habe oder bereit 
sei zu tun, um seine Dankbarkeit zu evozieren. Dieser Exkurs mündet in den von 
der Liturgie an dieser Stelle der Präfation vorgeschriebenen Worten des Gracias 
agamus: danke, minsche, truwelike / vnde sprik dik also: / ›gracias agamus domino‹ 
(»Danke, Mensch, aufrichtig und spreche immer wieder: ›Lasst uns dem Herrn 
Dank sagen‹«; v. 660–662). Es wird ununterscheidbar, ob das von ihm eingefor-
derte Gebet und die angemessenen inneren Einstellungen bei der Messe oder bei 
der Lektüre zu leisten sind; die Differenz zwischen beiden Ebenen lässt der Text 
hier bewusst kollabieren. Dies ist ein Verfahren, das auch der Liturgie selbst nicht 
unbekannt ist. Wenn etwa der Priester die Einsetzungsworte »Nehmet und esset 
alle davon« spricht, sind dies ebenso die Worte Christi an die Apostel wie die des 
Priesters als seines Stellvertreters an die Gemeinde. In beiden Fällen werden die 
Aussagen »systematisch doppelsinnig«.29

Im dritten Schritt erfolgt nun die Exegese des jeweiligen liturgischen Elements. 
Der Übergang zwischen den beiden Ebenen wird in der ersten Bewegung immer 
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gekennzeichnet, meist durch Formulierungen wie daz dudet oder daz meinet,30 
mehrmals auch unter Hinweis auf die Mittlerfunktion einer bestimmten Geste 
oder Szene, wenn diese etwa als Bote, Bild oder Zeichen charakterisiert wird: des 
ist de sang / kus ein bode (v. 154/406), diz bild vns irwecket (v. 220), daz der mar-
tir teken is (v. 1082). Die Ebenen werden auf diese Weise klar differenziert. Der 
Rezipient kann den Übergang von dem, was in der Messe visuell wahrnehmbar 
ist, zu dem, was sie bezeichnet, bewusst mitvollziehen.31 
Bei der dann folgenden Darstellung der biblischen Szenen auf der Auslegungs-
ebene bemüht sich der Text wiederum um Anschaulichkeit, nun allerdings im 
Modus der Narration. Das zeigt beispielsweise die Deutung des Brustschlagens 
beim nobis quoque peccatoribus, der Bitte um Gemeinschaft mit den Heiligen, 
nach der Elevation:

de prester sleit dar zo / de brust, daz dudet so: / do centurio dar sach / so manich 
wunder, daz gescach, / vor sin herze he sloch / van grozem vorchten genoch / vnd 
sprak dar vil scone: / »vor war, diz was goddes sone!« / de dar zo scowen stunden, / 
des seluen ok begunden. / nach deme selven sede / helpe we dem prester mede.

(»Der Priester schlägt sich dabei auf die Brust, das bedeutet: Als der Zenturio die 
vielen Wunder sah, die dort geschahen, schlug er vor sein Herz aus sehr großer 
Furcht und sprach dann sehr treffend: ›Fürwahr, das war Gottes Sohn!‹ Die dabei-
standen und zuschauten begannen dasselbe [zu tun]. Nach eben diesem Vorbild 
helfen auch wir dem Priester«; v. 1149–1160)

Der Text wechselt in diesen sehr kurzen Sequenzen ins Erzähltempus, fügt 
nach Möglichkeit direkte Rede ein und verwendet häufig wertende Epitheta, 
um durch diese szenische Ausgestaltung den Rezipienten einen schnellen, eher 
emotionalen Zugang zu ermöglichen.32 Dieses Verfahren lässt sich auch in dem 
Kirchweih-Text der Handschrift nachweisen und entspricht der Erzählweise der 
Legenden, was neben anderen Gründen auf eine gemeinsame Konzeption des 
Textcorpus schließen lässt.33 Der auf Vergegenwärtigung setzende Nachvollzug 
der Liturgie, eingebunden in ein fingiertes Gespräch zwischen Sprecher und 
Rezipient, wird also kombiniert mit einer auf affektive Identifizierung zielenden 
Memoria des Lebens Christi. Im Sinne Augustins wird vorgeführt, wie man von 
den liturgischen visibilia zu den invisibilia des Heilsgeschehens gelangt.34 Im 
Text selbst ist allerdings beides gleichermaßen ›unsichtbar‹ und muss mit unter-
schiedlichen Mitteln erst ›sichtbar‹ gemacht werden.
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IV

Diese Lesart richtet ihren Blick darauf, wie gemäß den Intentionen des Textes 
eine gelingende Lektüre erfolgen soll. Im Zuge dieser Vermittlungsleistung stellt 
die Messerklärung ihre Verfahrensweise allerdings recht deutlich aus; insbeson-
dere die Wiederholung – die beschriebene Bewegung vollzieht sich ja bei jedem 
Auslegungsvorgang immer wieder von neuem – lenkt die Aufmerksamkeit da-
rauf.
Der Text muss die Gleichzeitigkeit der Liturgie und ihrer Bedeutung konsequent 
in ein Nacheinander auflösen. Er blickt zunächst auf die liturgischen Hand-
lungen selbst, um sie dann transparent, durchsichtig zu machen für das durch 
sie bezeichnete, durch Analogie gekennzeichnete, zugleich vergangene und in 
der Messe gegenwärtige biblische Heilsgeschehen.35 Der Text vollführt damit 
immer wieder eine – für Zeichen und Medien charakteristische – Kippbewegung 
zwischen Zeichen und Bezeichnetem bzw. zwischen dem Zeichen im Zustand 
seiner Transparenz und im Zustand seiner Wahrnehmung als Zeichen.36 Obwohl 
der Text auf den jeweiligen Ebenen mit jeweils unterschiedlichen Strategien 
versucht, das Geschehen zu vergegenwärtigen, und d. h. seine eigene Vermitt-
lungsleistung auszublenden, wird an den Übergängen von der einen Ebene zur 
anderen diese Medialität erkennbar.37 Insbesondere die erwähnten überleitenden 
Formeln (daz dudet, daz ment etc.) machen sie explizit. Es entsteht in diesen 
Momenten eine ›Störung‹ im Textverlauf und dadurch auch in der Rezeption: 
Die Apostrophierung der Leser, die intendierte Imagination der Messe oder die 
Memoria des Leidens Christi werden immer wieder abgebrochen, um auf die 
nächste Ebene oder zur nächsten liturgischen Station überleiten zu können, und 
an diesen Bruchstellen wird die Funktion als Signifikant bzw. Signifikat offen-
gelegt. Für die Rezipienten bedeutet dies auch, dass sie sich auf einen raschen 
Wechsel der jeweils geforderten Lektürehaltung einstellen müssen.

V

Das Verhältnis von Liturgie und Exegese, Immanenz und Transzendenz wird im 
Text immer wieder auch ganz traditionell gefasst als ein Verhältnis von Außen 
und Innen. Das demonstrieren etwa die eingestreuten brevitas-Topoi zur (vor-
geblichen) Beschränkung auf die uzerlichen Dinge.38 Die in Anlehnung an den 
Prolog der Messerklärung Innozenz’ III. formulierte Metapher vom geystlichen 
carn in der narede der missen bringt zum Ausdruck, dass erst durch die Exegese 
der süße Duft des geistlichen Kerns (der Messe) zum Vorschein gebracht wird.39

Auch die Speise-Metaphorik der Eucharistie bietet dem Text einen Ansatz-
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punkt für die Innen-Außen-Thematik bzw. für die Parallelisierung (externer) 
physischer und (interner) spiritueller Vorgänge, nun allerdings im Hinblick auf 
die Heilswirkung für die Rezipienten bzw. Teilnehmer der Messe. So wie Brot 
und Wein den Körper stärken, so kommt auf geistlicher Ebene die Seele zum 
Heil: aldus so kumt zo heile / geistlike vnser seile (v. 485f.).40 Der Text geht in 
der Übertragung dieses Schemas noch einen Schritt weiter. Nach dem Sursum 
corda, auf das die Gemeinde mit Habemus ad Dominum antwortet, ermahnt der 
Sprecher: nu se manlich an sich dar, / of he godde sege war. / nu merket rechte 
mine wort: / swer sich selven nicht ne hort, / den horet got noch min. / zo dem 
munde hort de sin! (»Nun schaue ein jeder auf sich, ob er Gott die Wahrheit sagt. 
Nehmt meine Worte richtig wahr: Wer sich selbst nicht hört, den hört Gott noch 
weniger. Zum Mund gehört der Sinn!«; v. 585–590). Die Blickrichtung wendet 
sich – möglicherweise ausgelöst durch die selbst metaphorisch auf das Innere zu 
beziehenden liturgischen Worte41 – nun auf den Rezipienten selbst, der innere 
Einstellung und äußere Worte in Übereinstimmung bringen soll. Die Worte 
(und Gebärden) sollen bei den Teilnehmenden genauso zum (nun von Gott und 
ihnen selbst wahrnehmbaren) Zeichen werden wie die Worte und Gebärden des 
Zelebranten in der Auslegung.42 Damit werden sie Teil der liturgischen Kommu-
nikation bzw. des ihr eigenen hermeneutischen Prozesses.
Der nächste Textausschnitt, der im Zusammenhang mit der Erläuterung des 
Pater noster steht, stellt ein noch komplexeres Wechselverhältnis von Innen und 
Außen vor:

ein de mochte lichte vragen: / ›waz meint, daz ich beden sol? / got weiz alle herze 
wol!‹ / daz ist recht vmme daz, / daz vnse herze deste baz / zo godde sich vnts-
leze / vnde goddes bildes geneze, / swer se ofte hore, / daz sin herze sich bekore / 
vnd ok de zunge bote / mit clage ir vngote. 

(»Jemand könnte vielleicht fragen: ›Was bedeutet das, dass ich beten soll? Gott 
kennt doch alle Herzen gut!‹ Das geschieht genau deshalb, damit dessen [wört-
lich: unser] Herz sich um so besser für Gott öffne und das Bild Gottes empfange, 
wer auch immer sieht oder hört, dass sein Herz sich prüft und auch die Zunge ihre 
Schlechtigkeit beklagt«; v. 1198–1208)

Bei dieser Stelle wird nun anhand eines potentiellen Einwands eine ›Störung‹ auf 
der diskursiven Ebene inszeniert, um diesen Zusammenhang genauer zu expli-
zieren. Anders als im ersten Zitat wird hier argumentiert, dass das äußere sicht- 
und hörbare Zeigen von Reue die innere Bereitschaft für Gott evoziert. Ähnlich 
argumentiert Amalar – wiederum im Rückgriff auf Augustinus – im Hinblick 
auf die Gebärden des Betenden. Nach Rudolf Suntrup ist dies eine der seltenen 
Stellen in den mittelalterlichen Liturgieerklärungen zur allgemeinen Funktion 
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der Gebärden.43 Im Wienhäuser Text ist entscheidend, dass an die Rezipienten 
bzw. Gottesdienstteilnehmer appelliert wird, selbst Teil eines offenbar dialek-
tisch wirkenden Zusammenhangs von Außen und Innen zu werden, der auch 
aus anderen Texten bekannt ist. Klaus Schreiner spricht von einer »zweifache[n], 
reziproke[n] Funktion« der Gebärden, die zugleich zwischen Innen und Außen 
vermitteln und zur inneren Andacht beitragen sollten.44

VI

Die vorgestellten Strategien dienen dazu, einerseits die liturgische Handlung 
selbst und andererseits die in der Exegese mit ihr verbundenen heilsgeschicht-
lichen Szenen zu ›vergegenwärtigen‹. Daher ist es von besonderem Interesse, 
wie der Text die Realprä senz Christi in der Eucharistie zur Darstellung bringt. 
Dass diese Gegenwart durchaus prekär ist, wird im Text selbst verhandelt: an 
disser goddes kumft / vorwint de love de vornumft (v. 937f.). – Der Glaube an 
die Wandlung übersteigt die Vernunft und ist mit den menschlichen Sinnen nicht 
erfassbar:

ver des minschen sinne / werdet hir an betrogen, / so daz se nicht ne mogen / irer 
numft gebruken: / sen, smecken, tasten, ruken – / de vornemet nicht wen brot. / 
vor den oren nent man got / vnde daz ist war / sunder zwivel gar!

(»Vier Sinne des Menschen werden hierdurch getäuscht, so dass sie nicht in der 
Lage sind, von ihrer Vernunft Gebrauch zu machen: Sehen, Schmecken, Tasten, 
Riechen - sie nehmen nichts wahr außer Brot. Vor den Ohren wird Gott genannt 
und das ist die Wahrheit ohne jeden Zweifel!«; v. 1012–1020)45

Der Text zeigt hier Reflexe der theologischen Diskussion der Transsubstantia-
tions lehre, die unter anderem das Problem klären musste, dass trotz der völligen 
Verwandlung der Substanz von Wein und Brot in Blut und Leib Christi die 
sinnlich wahrnehmbaren Akzidenzien von Wein und Brot zurückbleiben.46 Die 
Wienhäuser Messerklärung reduziert allerdings die Komplexität der Argumen-
tation und legt den Akzent auf die Unzulänglichkeit der menschlichen Sinne.47 
Auch an anderer Stelle antizipiert der Text potentielle Verständnisschwierig-
keiten der Leser und versucht ihnen in seiner Argumentation zu begegnen: got 
ist vf dem altare / vnde dort ok allen gader / zor zesewen sines vader – / sunder 
brok hir vnde dort […] an dem spegele, daz merk, / zobricht sin ganze werk, / ja-
welk stucke sin, / gift doch antlizes scin (»Gott ist auf dem Altar und gleichzeitig 
auch dort, zur Rechten seines Vaters – ohne Einschränkung hier und dort […] 
beachte, dass bei einem Spiegel, wenn er vollständig zerbricht, jedes Bruchstück 
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doch das Gesicht reflektiert«; v. 976–979; 987–990). Die Intention des Textes 
ist es, die unerklärliche Anwesenheit Christi an verschiedenen Orten durch 
Analogien zu plausibilisieren. Dass auch hier theologische Beweisführungen 
verein facht werden, legt ein Vergleich mit einer Predigtpassage Eckharts nahe, 
die Burkhard Hasebrink folgendermaßen paraphrasiert: »Das Angesicht dessen, 
der sich in verschiedenen Spiegeln anschaue, sei in natürlicher Weise nur im 
Anschauenden, aber in keinem Spiegel seinem Sein (esse) nach oder in irgendei-
ner Eigentümlichkeit (proprietas). Das Beispiel werde aber vollkommener sein, 
so schließt Eckhart diesen Absatz, wenn wir sagten, dass das Angesicht seiner 
Substanz nach im Spiegel sei.«48 Eckhart geht es darum, mit Hilfe des Spiegel-
Vergleichs die Art der Präsenz Christi im Sakrament – nämlich »der Substanz, 
aber nicht dem Orte nach« – theologisch zu präzisieren.49 Der Wienhäuser Text 
legt dagegen den Fokus darauf, die Glaubwürdigkeit des Wandlungsgesche-
hens überhaupt zu stärken. Dem entspricht, dass er schon rein quantitativ hier 
seinen Schwerpunkt setzt und dass er geradezu programmatisch den Zweifel 
zum Ausgangspunkt der Argumentation macht,50 um diesen dann ebenso durch 
Comparatio und Metapher wie durch Beispiele für die göttliche Omnipotenz 
auszuräumen.51

Nun verschließt sich die Transsubstantiation nicht nur einer sensorischen Er-
fahrung, sie bietet auch – im Unterschied zu anderen liturgischen Zeichen – zu-
mindest bei Leib und Brot keine evidente Ähnlichkeitsbeziehung. Am Äußeren 
ist das Innere gerade nicht ablesbar.52 Der Fokus liegt daher auf der Prävalenz 
des göttlichen Logos, der die Wandlung bewirkt und in den Einsetzungswor-
ten akus tisch wahrnehmbar wird.53 In ähnlicher Weise versucht auch der Text 
mit Worten die unsichtbaren Heilstatsachen für die Rezipienten erkennbar zu 
machen. In diesem Zusammenhang wird im Text auch die Möglichkeit einer 
geistlichen Allegorese der Brot- bzw. Weinherstellung angedeutet: 

wo man daz corn seie, / wo iz wasse, wo mans meie, / wo iz zobreke de mole, / wo 
manz backen sole, / daz it brod werde, / wo de winstok vz der erde / wasse vnde 
druuel bringe, / wo man denne dringe, / daz it werde win, / daz ist al ein geystlich 
sin. / des bedudinge geit / al so zo goddes minscheit / vnd der martyr binamen, / 
daz laz ich bliuen allen samen.

(»Wie man das Korn sät, wie es wächst, wie man es schneidet, wie es die Mühle 
mahlt, wie man es backen soll, damit es zu Brot wird, wie der Weinstock aus 
der Erde wächst und kleine Trauben bringt, wie man dann presst, damit es Wein 
wird, das hat alles einen geistlichen Sinn. Dessen Bedeutung bezieht sich auf die 
Menschwerdung Gottes und namentlich auf die Passion, das alles lasse ich jedoch 
beiseite«; v. 489–502)
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Die Allegorese selbst bleibt hier eigentümlicherweise ausgespart, es genügt 
dem Sprecher, den Bezug zu Inkarnation und Passion zu benennen. Gleich-
wohl versucht er, aus der rhetorisch verdichteten Aufzählung der realistischen 
Produk tionsdetails von Brot und Wein im Hinblick auf Anschaulichkeit, 
Glaubwürdigkeit und Bedeutung der Wandlung Kapital zu schlagen. Interes-
sant ist daran auch, dass hier zumindest die Kenntnis einer Deutung von Mühle 
und Kelter im Hinblick auf die Transsubstantiation vorauszusetzen ist, wie sie  
den bildlichen Darstellungen der ›Eucharistischen Mühle‹ bzw. von ›Christus 
in der Kelter‹ im 15. Jahrhundert zu Grunde liegt. Zwar liegt der Akzent bei 
der Eucharistischen (bzw. ›Mystischen‹) Mühle auf der Transformation des 
Gotteswortes und nicht wie hier auf den einzelnen konkreten ausdeutbaren 
Herstellungsschritten, aber der Text zeigt einen Bezug zur Transsubstantiation, 
der laut Esther Wipfler, die besonders die Rolle des Zisterzienserordens bei der 
Verbreitung des Motivs in Norddeutschland untersucht, in den Texten des 13. 
und 14. Jahrhunderts noch nicht vorkommt.54

Der Wandlung unmittelbar voraus geht eine der Sprecherreflexionen, die an 
mehreren Stellen den Textfluss unterbrechen:55 waz dar duding vnder luze, / des 
is mir gar zo vil. / nu ware swigens zil. / mir zittert al de lede / vor disser defen 
rede, / doch so nend ich an got (»Was darunter an Bedeutung verborgen liegt, 
das ist mir ganz und gar zu viel. Nun wäre es an der Zeit zu schweigen. Mir zit-
tern alle Glieder vor dieser tiefgründigen Rede, doch wage ich es im Vertrauen 
auf Gott«; v. 910–915). Die Signifikanz und Relevanz des nun behandelten 
liturgischen Teils wird besonders angekündigt: Durch die Möglichkeit des Ver-
stummens und anhand der somatischen Reaktion des Sprechers wird die Trans-
substantiation buchstäblich vorgeführt als mysterium tremendum, wie es Rudolf 
Otto bezeichnet hat, das ehrfürchtiges Erschauern auslösende Numinose.56 
Über die topischen Wendungen der Unsagbarkeit hinausgehend imaginiert der 
Text einen Körper, an dessen äußeren, physischen Symptomen die innere, tief-
gründige Bedeutung der Wandlung sichtbar wird. Dabei bewegt er sich zwischen 
zwei Polen: der Unmöglichkeit und Unzulänglichkeit aller Erklärungsversuche 
(Verstummen) einerseits und der Aufrechterhaltung des Erkenntnisanspruches 
(Fortsetzung des Textes im Vertrauen auf Gott) andererseits.57

Während – wie gezeigt – die Ebenen von Liturgie und Deutung sonst klar dif-
ferenziert werden, findet bei der Wandlung eine gezielte Ent-Differenzierung 
statt, wie die folgende Stelle zur Vorbereitung des Altars deutlich macht, bei der 
dieses Thema zum ersten Mal explizit aufgegriffen wird: zo der vordern man 
sat / den kelic bi de oblat, / daz he vnffa daz blot, / daz vzer siden got / an der 
martyr vnses heren (»Zunächst stellt man den Kelch neben die Oblate, damit er 
das Blut empfange, das während der Marter unseres Herrn aus der Seite floss«; 
v. 465–469). Hier werden ganz bewusst die beiden diachronen Vorgänge über-
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blendet, indem sie syntaktisch verbunden werden. Der Kelch empfängt nicht 
den Wein, der das Blut bedeutet, sondern das Blut selbst, das direkt aus der 
Seitenwunde in den Kelch fließt.58 Die Präsenz Christi wird deutlich gemacht 
durch das Zusammenfallen von Zeichen und Bezeichnetem.59 Der Vergleich mit 
der Messerklärung von Innozenz III. ist hier aufschlussreich: Calix ponitur ad 
dextrum latus oblatae, quasi sanguinem suscepturus, qui de latere Christi dextro 
creditur vel cernitur profluxisse (»Der Kelch wird an die rechte Seite der Oblate 
gestellt, als ob er das Blut empfangen solle, das – wie man glaubt und wahrnimmt 
– aus der rechten Seite Christi floss«).60 Er zeigt, dass der Wienhäuser Text sich 
hier auf die lateinischen Vorlagen bezieht, jedoch das sehr entscheidende Wort 
quasi durch eine finale Konstruktion ersetzt und damit die beiden Ebenen mit-
einander kurzschließt.
Bei der Elevation der Hostie, dem Erheben des Sakraments, dessen Anblick 
»als eine Art geistlicher Kommunion« verstanden wurde,61 werden dem Priester 
Worte in den Mund gelegt, die den Sinn dieser liturgiegeschichtlich jungen Geste 
erklären sollen.62 Dabei spielt die Aufforderung zum Schauen wiederum eine 
wichtige Rolle:

merket, waz diz ment, / daz man diz werde sacrament / vp irhevet also ho, / sam 
de prester spreke so: / ›sich du man vnde vrowe, / dinen got du hir scowe, / de dich 
armen troste / vnd aldus dich irloste, / daz he wart geboret / an daz cruze. dus 
bekoret / saltu sin van truwen, / sin kvmber sal dich ruwen. / scowe, minsche, wo 
din got / durch dinen willen sin blot / so ruwelichen goz / vnde des nicht vordroz, / 
daz durch dinen willen starf, / des dot dich lif irwaf.‹ 

(»Achtet darauf, was es bedeutet, dass man das wertvolle Sakrament so hoch er-
hebt, als wolle der Priester sagen: ›Sieh her, Mann und Frau, schaue du hier deinen 
Gott, der dich Arme(n) tröstete und dich dadurch erlöste, dass er an das Kreuz 
gehoben wurde. So sollst (auch) du aus pflichtschuldiger Liebe geprüft werden, 
sein Leid soll dich erbarmen. Siehe, Mensch, wie dein Gott um deinetwillen sein 
Blut so kummervoll vergoss und es (ihm) nicht zu viel war, dass um deinetwillen 
der starb, dessen Tod dir das Leben erwarb‹«; v. 1061–1078)

Ist schon »die Einführung und Ausgestaltung der Hostien-Elevation als (sicht-
baren) Anzeichens der (unsichtbaren) Transsubstantiation« eines von verschie-
denen »Überbrückungsphänomenen« für die »Kluft zwischen der Materialität 
der Zeichen und ihrer der Materialität selbst nicht ablesbaren Bedeutung«,63 so 
gilt dies besonders für ihre Darstellung und Begründung in der Messallegorese. 
Während in der Messe selbst allerdings ›nur‹ die Hostie gezeigt werden kann, 
vermag der Text den Blick auf den leidenden Christus und sein Erlösungswerk 
zu lenken. Das Defizit der mangelnden sinnlichen Wahrnehmbarkeit, auf das die 



229

mittelalterlichen Zelebrationen der Messe durch Inszenierung mit Vorhängen 
und Beleuchtung reagierten,64 wird im Medium der Schrift insofern ausgegli-
chen, als Liturgie und Heilsgeschehen, Immanenz und Transzendenz mit den 
gleichen Mitteln darstellbar sind. 
Der Text zeugt also in seiner Darstellung der Eucharistie gerade nicht von einer 
vorbehaltlosen Voraussetzung der Gegenwärtigkeit Christi in der Messe,65 viel-
mehr versucht er – auf die komplizierten theologischen Diskussionen über die 
Transsubstan tiation und die Art der metaphysischen Präsenz Christi in den Sa-
kramenten reagierend – den Rezipienten, der explizit als ›Zweifler‹ apostrophiert 
wird (merk, zwiveler, besunder; v. 964), einerseits mit Argumenten zu überzeu-
gen, die diese Präsenz wahrscheinlich machen sollen, und andererseits sie ihm 
mit besonderen Effekten im wörtlichen Sinne ›nahe‹ zu bringen. 

VII

Die Wienhäuser Messallegorese steht, wie anfangs gesagt, in einer langen 
Tradition lateinischer Liturgieerklärungen, die ihre Existenz meist mit der 
Belehrungsbedürftig keit vor allem des niederen Klerus legitimierten. Auch die 
narede der missen führt vngelarde lute (v. 19) als intendierte Rezipienten an. 
Christoph Petersen hat jedoch zu Recht zu bedenken gegeben, dass die nicht 
eben einfach zu verstehenden Mehrfach deutungen weniger auf Unterweisung 
als auf eine »sinnstiftende Fundierung des Rituals« zielen.66 Auch wenn der 
Wienhäuser Text die Inhalte der lateinischen Vorbilder, auf denen er basiert, 
beträchtlich reduziert und selegiert, lässt sich dies auch für ihn geltend machen. 
Dabei wird die Gattung neuen Interessen und Bedürfnissen der Heilsvermitt-
lung und -erfahrung angepasst, die sich mit einem literarisch versierten und auch 
theologisch vorgebildeten frauenmonastischen Rezipientenkreis gut in Einklang 
bringen lassen. Die Exposition der Messe konzentriert sich in erster Linie auf 
ein rational nachvollziehbares Verständnis der liturgischen Abläufe und macht 
sich dabei – insbesondere hinsichtlich der Sinne und Verstand übersteigenden 
Transsubstantiation – theologische Argumentationen zu Nutze, um auch hier 
Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Doch sie will nicht nur die Bedeutung der Messe 
vermitteln und den Glauben daran stärken, sondern zugleich den richtigen 
äußeren wie inneren Mitvollzug der Leser bzw. potentieller Gottesdienstteil-
nehmer ermöglichen, indem sie nicht nur beschreibt und erläutert, sondern auf 
verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Strategien versucht, Effekte 
von Präsenz und Nähe zu erzeugen. So tritt die Lektüre quasi an die Stelle der 
Teilnahme am Gottesdienst selbst. Damit verhält der Text sich gewissermaßen 
komplementär zu solchen Gebetbüchern, die während der Messe zu sprechende, 
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der Privatandacht dienende Gebete enthalten, die zwar auch dazu dienen, die 
begrenzte Teilhabe der Gläubigen zu kompensieren, jedoch eher von der Kon-
zentration auf das kollektiv erfahrbare Messgeschehen weg- und zu privater 
Andacht hinführen.67 Der Wienhäuser Text geht einen anderen Weg, indem er 
die unsichtbare Bedeutung sichtbar macht und durch die genaue Schilderung der 
liturgischen Abläufe und die Konzentration auf die rememorative Auslegung 
eine Vollständigkeit, eine Sinnhaftigkeit und Kohärenz stiftet, wie sie zumindest 
für die Laien im Gottesdienst selbst wohl kaum erreichbar war.68 Der Text stellt 
somit ein Medium dar, welches das in der Messe wirksam werdende Heil in der 
Lektüre sichtbar und erfahrbar zu machen sucht.
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zum 60. Geburtstag. Bern u. a. 1998, S. 778–787. Das Liederbuch wurde zuletzt und erstmals 
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vollständig ediert von Peter Kaufhold: Das Wienhäuser Liederbuch. Wienhausen 2002 (Klo-
ster Wienhausen 6). Eine buchstabengetreue Ausgabe mit Apparat und Erläuterungen, jedoch 
ohne die lateinischen Lieder des ersten Teils, bietet Paul Alpers: Das Wienhäuser Liederbuch, 
in: Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 69/70 (1943/47), S. 1–40 und 
76 (1953), S. 21–24. Das Faksimile wurde ediert von Heinrich Sievers (Hg.): Das Wienhäuser 
Liederbuch. 2 Bde. Wolfenbüttel 1954. Die Wienhäuser Gebetbücher sind zuletzt von June L. 
Mecham untersucht worden: A Northern Jerusalem: Transforming the Spatial Geography of 
the Convent of Wienhausen, in: Andrew Spicer (Hg.): Defining the Holy. Sacred space in Me-
dieval and Early Modern Europe. Ashgate 2005, S. 139–160; Dies: Reading Between the Lines: 
Compilation, Variation, and the Recovery of an Authentic Female Voice in the Dornenkron 
Prayer Books from Wienhausen, in: Journal of Medieval History 29 (2003), S. 109–128.

 5 Die Schrift sei »nicht vor den achtziger, eher in den neunziger Jahren« anzusetzen und »da 
gerade solche vereinfachte Textualis auch zu Anfang des 14. Jh.s noch viel gebraucht wurde«, 
schlägt sie vor, die Datierung »etwas über 1300 hinaus« auszudehnen (brieflich an Franz-Josef 
Holznagel, Rostock, dem ich für seine Auskünfte herzlich danke); erstmals vorgestellt wurde 
die Handschrift von Franz-Josef Holznagel: [Art.] Wienhäuser Verslegendar, in: Verfasserlexikon 
(Anm. 4), Bd. 11, 22004, Sp. 1657f. Christa Bertelsmeier-Kierst hat die Handschrift in ihrem 
Aufsatz zur Literatur in Zisterzienserinnenklöstern berücksichtigt: Beten und Betrachten – 
Schreiben und Malen. Zisterzienserinnen und ihr Beitrag zum Buch im 13. Jahrhundert, in: Anton 
Schwob und Karin Kranich-Hofbauer (Hg.): Zisterziensisches Schreiben im Mittelalter – Das 
Skriptorium der Reiner Mönche. Beiträge der Internationalen Tagung im Zisterzienserstift Rein, 
Mai 2003. Bern u. a. 2005 (Jahrbuch für internationale Germanistik, Reihe A, Kongressberichte 
71), S. 163–177, Abb. S. 367–384. Olaf Siart zieht die Handschrift bei seiner Untersuchung des 
Bildprogramms von Kreuzgängen und Allerheiligenkapelle Wienhausens heran (Kreuzgänge 
mittelalterlicher Frauenklöster. Bildprogramme und Funktionen. Petersberg 2008). Der Text 
der Handschrift wird zitiert nach Tanja Mattern: Literatur der Zisterzienserinnen. Edition und 
Untersuchung einer Wienhäuser Legendenhandschrift. Diss. Köln 2007.

 6 Inhalt der Handschrift: van der kermissen (fol. 1r–4v, 249 Verse), van der missen (fol. 4r–22v, 
1390 Verse), en narede der missen (fol. 23r, 33 Verse), van sunte katerinen (fol. 23r–27v, 327 Verse), 
van vnser vrowen hymelvart (fol. 27v–32v, 397 Verse), van der bort vnser vrowen (fol. 32v–36v, 
277 Verse), van S’ marien magdalenen (fol. 36v–41r, 363 Verse), van S’ Cecilien (fol. 41v–44v, 
205 Verse), van S’ lvcien (fol. 44r–45v, 81 Verse) van S’ agneten (fol. 45v–47v, 158 Verse) van S’ 
agathen (fol. 47v–48v, 85 erhaltene Verse).

 7 Im Folgenden werden die Bezeichnungen Messerklärung, Messauslegung und Messallegorese 
synonym verwendet.

 8 Vgl. dazu Adolph Franz: Die Messe im deutschen Mittelalter. Beiträge zur Geschichte der 
Liturgie und des religiösen Volkslebens. Freiburg/Br. 1902 (Nachdr. Darmstadt 1963), hier 
S. 351–398; Wolfgang Steck: Der Liturgiker Amalarius. Eine quellenkritische Untersuchung zu 
Leben und Werk eines Theologen der Karolingerzeit. St. Ottilien 2000 (Münchener theologische 
Studien 1; Historische Abteilung 35); Kirstin Faupel-Drevs: Vom rechten Gebrauch der Bilder 
im liturgischen Raum. Mittelalterliche Funktionsbestimmungen bildender Kunst im Rationale 
divinorum officiorum des Durandus von Mende (1230/1–1296). Leiden u. a. 2000 (Studies in 
the history of Christian thought 89), S. 41–48.

 9 Michael Kunzler: Die Liturgie der Kirche. Paderborn 1995 (AMATECA. Lehrbücher zur 
katholischen Theologie X), S. 282. Vgl. Rudolf Suntrup: Zeichenkonzeptionen in der Religion 
des lateinischen Mittelalters, in: Roland Posner, Klaus Robering, Thomas A. Sebeok (Hg.): 
Semiotik. Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur / 
Semiotics. A handbook on the sign-theoretic foundations of nature and culture. 1. Teilband, 
Berlin, New York 1997 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 13,1), 
S. 1115–1132, hier S. 1124f.: »Es dominiert die rememorative Auslegung […], d. h. eine auf 
Christus bezogene Allegorese, die in jeder Einzelheit der Liturgie die Vergegenwärtigung 
(repraesentatio) des Lebensweges des historischen Jesus Christus dargestellt sieht, indem sie 
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potentiell alle Bedeutungsträger wie Personen, liturgische Gewänder […] und Geräte, Raum und 
Zeit, Gebete, Gebärden und Handlungen im Ablauf der Liturgiefeier, vor allem der Messe, als 
Zeichen des irdischen Wirkens Christi von der Ankündigung des Erlösers durch die Propheten 
bis zur Himmelfahrt versteht.«

 10 Amalar (gest. zwischen 850 und 852) hatte Kontakt zu Alkuin; er war zunächst Bischof von 
Trier, später Erzbischof von Lyon, wurde jedoch wieder abgesetzt. Florus von Lyon berichtet 
von der Verurteilung Amalars auf einer Bischofssynode in Quiercy 838. Da er allerdings als 
einziger von diesem Ereignis berichtet, hat Wolfgang Steck Zweifel an seiner Darstellung ange-
meldet (Der Liturgiker Amalarius [Anm. 8], S. 9f.; 112–118), ebenso wie an dessen Verbindung 
zu Metz (S. 18f.; 119–192), weshalb hier auf diesen Namenszusatz verzichtet wird (dazu auch 
Franz, Die Messe [Anm. 8], S. 395–397).

 11 Kirstin Faupel-Drevs bezeichnet sie als die »größte liturgische Enzyklopädie des Mittelalters« 
(Vom rechten Gebrauch der Bilder [Anm. 8], S. 23). Zu den Ursachen und der Entwicklung der 
Methode vgl. Christoph Petersen: Ritual und Theater. Meßallegorese, Osterfeier und Osterspiel 
im Mittelalter. Tübingen 2004 (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters 125), S. 59.

 12 Editionen: Innocentius III: De sacro altaris mysterio. Paris 1890 (Patrologia latina 217), Sp. 773–
916. Guillelmus Durantus: Rationale divinorum officiorum I-IV, hg. von A. Davril und T. M. 
Thibodeau. Turnholt 1995 (Corpus Christianorum 140). Zu den Quellen des Rationale vgl.: 
Timothy M. Thibodeau: Les sources du Rationale de Guillaume Durand, in: Pierre-Marie Gy 
(Hg.): Guillaume Durand. Évêque de Mende (v. 1230–1296). Canoniste, liturgiste et homme po-
litique. Actes de la table ronde du C.N.R.S., Mende 24–27 mai 1990. Paris 1992, S. 143–153.

 13 Den besten Überblick über diese Gattung gibt immer noch Franz, Die Messe (Anm. 8); vgl. auch 
Rudolf Suntrup: Die Bedeutung der liturgischen Gebärden und Bewegungen in lateinischen und 
deutschen Auslegungen des 9. bis 13. Jahrhunderts. München 1978 (Münstersche Mittelalter-
Schriften 37); Ders., Zeichenkonzeptionen (Anm. 9); Gary Macy: Commentaries on the mass 
during the early scholastic period, in: Lizette Larson-Miller (Hg.): Medieval liturgy. A book 
of essays. New York, London 1997 (Garland reference library of the humanities 1884; Gar-
land medieval casebooks 18), S. 25–59; zuletzt sehr instruktiv aus germanistischer Perspektive: 
Petersen, Ritual und Theater (Anm. 11); zu den volkssprachigen Messerklärungen vgl. auch 
Kurt Illing: Alberts des Großen Super Missam-Traktat in mittelhochdeutschen Übertragun-
gen. Untersuchungen und Texte. München 1975 (Münchener Texte und Untersuchungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters 53) sowie dessen Einträge im Verfasserlexikon (Anm. 4): 
[Art.] Albertus Magnus (VI), in: ebd., Bd. 1, 21978, Sp. 135–139; [Art.] Meßerklärung Ego sum 
panis uiuus, in: ebd., Bd. 6, 21987, Sp. 443f.; [Art.] Meßerklärung Messe singen oder lesen, in: 
ebd., Sp. 446–448; [Art.] Meßgebet Got uater allir cristinheit, in: ebd., Sp. 450; [Art.] Meßgebet 
Vater herre, vater got, in: ebd., Sp. 450f. sowie die Editionen: Deutung der Messgebräuche, in: 
Albert Leitzmann (Hg.): Kleinere geistliche Gedichte des XII Jahrhunderts. 2., durchgesehene 
Aufl. Berlin 1929, S. 14–20; Die älteste deutsche Gesamtauslegung der Messe, hg. und eingel. 
von Franz Rudolf Reichert. Münster 1967 (Corpus Catholicorum 29).

 14 Die Elevation des Kelches wird im Wienhäuser Text zweimal genannt: dem keleke dot he sam / 
vnde boret se beide ho (v. 926f.); de prester dar vp bort / de oblaten ho / vnde den kelik also, / zo 
scowende den luden (v. 1048–1051). Insbesondere der letzte Vers macht deutlich, dass es sich hier 
um die jüngere Elevation von Hostie und Kelch nach der Wandlung handelt und nicht um die 
ältere und weniger ausgeprägte Elevation vor oder während der Konsekration. Vgl. dazu Hans 
Bernhard Meyer: Die Elevation im deutschen Mittelalter und bei Luther. Eine Untersuchung 
zur Liturgie- und Frömmigkeitsgeschichte des späten Mittelalters, in: Zeitschrift für katholische 
Theologie 85 (1963), S. 162–217.

 15 Barbara Fleith: Studien zur Überlieferungsgeschichte der lateinischen Legenda aurea. Bruxelles 
1991 (Subsidia Hagiographica 72); Werner Williams-Krapp: Die deutschen Übersetzungen 
der Legenda aurea des Jacobus de Voragine. Kurt Ruh zum 65. Geburtstag, in: Beiträge zur 
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 101 (1979), S. 252–276; Ders.: Die deutschen 
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und niederländischen Legendare des Mittelalters. Studien zu ihrer Überlieferungs-, Text- und 
Wirkungsgeschichte. Tübingen 1986 (Texte und Textgeschichte. Würzburger Forschungen 20); 
Franz, Die Messe (Anm. 8), S. 493; Faupel-Drevs, Vom rechten Gebrauch der Bilder (Anm. 8), 
S. 36–38. 

 16 Der Begriff Liturgie stammt aus jüngerer Zeit, im Mittelalter wurden die Bezeichnungen officium, 
mysterium, ministerium u. a. verwendet (Suntrup, Zeichenkonzeptionen [Anm. 9], S. 1115). 
Einen Überblick über den vergleichsweise jungen Theologie-Zweig der Liturgiewissenschaft 
bieten Albert Gerhards, Benedikt Kranemann: Einführung in die Liturgiewissenschaft. Darm-
stadt 2006. Zur Geschichte der Liturgie: Herman A. J. Wegman: Liturgie in der Geschichte des 
Christentums. Regensburg 1994. Grundlegend zur Messe: Josef Andreas Jungmann: Missarum 
Sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe. 2 Bde. Wien 1948. Zur Eucharistie: 
Hans Bernhard Meyer: Eucharistie. Geschichte, Theologie, Pastoral. Mit einem Beitrag von 
Irmgard Pahl. Regensburg 1989 (Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissen-
schaft 4).

 17 Ebd., S. 228.
 18 Vgl. Suntrup, Zeichenkonzeptionen (Anm. 9), S. 1116: »Unter semiotischem Aspekt ist […] 

festzuhalten, daß allen liturgischen Erscheinungsformen grundsätzlich und überzeitlich ein 
Zeichencharakter zukommt, der sich notwendig aus der dialogischen Struktur der Austausch-
beziehung zwischen Gott und dem Menschen im Liturgievollzug ergibt.« Grundsätzlich dazu 
Rudi Fleischer: Zeichen, Symbol und Transzendenz, in: Rainer Volp (Hg.): Semiotik in Theologie 
und Gottesdienst. München, Mainz 1982, S. 169–192.

 19 Das sacramentum ist Anzeichen des göttlichen Heilsgeheimnisses (v. a. Taufe, Eucharistie). Es 
ruft »nicht nur in einer kultischen Gedächtnisfeier das gefeierte Ereignis in Erinnerung, sondern 
verweist als Heilszeichen […] auf einen mit ihm bezeichneten Sachverhalt (res sacramenti).« 
(Suntrup, Zeichenkonzeptionen [Anm. 9], S. 1118f.).

 20 Ducuntur autem semper ex rebus uisibilibus ad inuisibilia congruae similitudes, Epistula 55,5,8 
(Sancti Aurelii Augustini opera, Epistulae 31–123, hg. von Alois Goldbacher. Wien 1898 [Corpus 
scriptorum ecclesiasticorum Latinorum 34/2], S. 178, zit. nach Suntrup, Zeichenkonzeptionen 
[Anm. 9], Sp. 1118f.). Zur Zeichentheorie Augustins: Raffaele Simone: Die Semiotik Augustins 
[dt. Übersetzung des 1969 erschienenen Aufsatzes], in: Volp, Semiotik (Anm. 18), S. 79–113; 
Karla Pollmann: Doctrina christiana. Untersuchungen zu den Anfängen der christlichen Her-
meneutik unter besonderer Berücksichtigung von Augustinus, De doctrina christiana. Freiburg/
Üe. 1996 (Paradosis 41); Faupel-Drevs, Vom rechten Gebrauch der Bilder (Anm. 8), S. 71–94.

 21 Franz, Die Messe (Anm. 8), S. 355–357.
 22 Meyer, Eucharistie (Anm. 16), S. 228.
 23 Vgl. Suntrup, Zeichenkonzeptionen (Anm. 9), S. 1116: »Die Allegorese aller liturgischen Zei-

chen ist ein Deutungsprinzip, das sich nicht darin erschöpft, einen Text oder eine Handlung in 
ihrem eigentlichen Sinn zu verstehen (z. B. die Händewaschung als Akt geistigen Reinwerdens), 
sondern in ihnen auf verschiedenen Auslegungsebenen einen geistigen Sinn zuerkennt: Sie sucht 
zu den vielen liturgischen Akten nach Entsprechungen.«

 24 Der Begriff des Sprechers soll deutlich machen, dass es sich ebenso wie beim Erzähler um eine 
Textfiguration handelt, die nicht mit dem Autor/der Autorin gleichzusetzen ist. Da es sich jedoch 
nicht um einen narrativen Text handelt, ist dieser Terminus hier nicht adäquat. Beispielhaft für 
die suggerierte mündliche Gesprächssituation sind etwa der Anfang Nv hebbe je gehort (v. 1), 
die Aufforderung Eya minsche, nu merk (v. 603) und die rhetorische Frage wer gift dir sunt 
vnde mot? (v. 628).

 25 van vzwendigen dingen / wil ich ein luzel scriven, / de man den prester driuen / seth dar offen-
bare. / daz don ich doch mit vare (v. 870–874); hir ist de heylige misse / mit irme stilnisse, / so 
ich kunde, vullenbracht (narede der missen, v. 1–3).

 26 Berthold unterscheidet sehr deutlich zwischen den Klerikern, zu denen er selbst gehört, und 
den Laien, zu denen er spricht: Sô singen wir danne daz kyrie eleyson dar nâch des êrsten. Daz 
solten die leien singen, daz waere iuwer reht daz ir daz kyrie eleyson singen soltet, und ir muostet 
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ez hie vor singen; dô sunget irz niht glîch unde kundet ez niht wol klenken mit dem dône, unde 
dô muosten wirz dô singen (Berthold von Regensburg: Vollständige Ausgabe seiner Predigten 
mit Anmerkungen von Franz Pfeiffer. Mit einem Vorwort von Kurt Ruh. Bd. 1. Berlin 1965 
[Deutsche Neudrucke / Texte des Mittelalters], hier Predigt 31 Von der Messe, S. 496).

 27 an dem latine diz het / ›ein gesamnet bet‹ / ,went de prester eine / vnser andacht gemeine / werft 
vnd spricht vnse wort (v. 177–181); swen ok de prester is / an dissem bede, cruzewis / sin arme 
he strecket (v. 217–219); zo hant nach disser rede / de zwene, de dar denen, / dot dem prester de 
patenen (v. 1242–1244).

 28 Vgl. Thomas Lentes: Textus Evangelii. Materialität und Inszenierung des textus in der Liturgie, 
in: Ludolf Kuchenbuch und Uta Kleine (Hg.): ›Textus‹ im Mittelalter. Komponenten und Situa-
tionen des Wortgebrauchs im schriftsemantischen Feld. Göttingen 2006 (Veröffentlichungen 
des Max-Planck-Instituts für Geschichte 216), S. 133–148; hier S. 136: »Solche mimetischen 
Zuschreibungen sind allerdings dem Ritual sekundär durch die Kommentare erst zugewachsen. 
Das Ritual selbst enthält sich dagegen weitgehend jeder mimetischen Inszenierung. Pointierter 
formuliert: Erst durch die Kommentierung wird die Liturgie zum mimetischen Ritual. Von 
ihrem Ursprung dagegen war sie nichts anderes als die Inszenierung von Texten.« 

 29 Iwar Werlen: Ritual und Sprache. Zum Verhältnis von Sprechen und Handeln in Ritualen. Tübingen 
1984, S. 189: »es ist eine Erzählung von etwas, was einmal geschehen ist, und was hier und jetzt 
geschieht. Insofern ist dann der Priester nicht mehr er selbst, sondern Jesus. Wenn er Jesus zitiert, 
dann spricht nicht mehr der Priester qua Mensch, sondern es spricht Jesus selbst: Nehmet hin … 
Angesprochen sind nicht nur die Jünger damals, sondern die Gläubigen heute: die Personalpro-
nomina sind doppeldeutig, da sie sich auf Vergangenheit und Gegenwart beziehen.«

 30 Das Verb me(i)nen ist insgesamt 27 Mal belegt, (be)duden 32 Mal; seltener sind die Verben (ir)
manen, segen und irziugen; daneben gibt es unikale Wendungen wie got dede selve also, was 
disse wort spreken oder vns lart.

 31 Allerdings kann auch hier die Aufforderung erfolgen zu sehen, was ja nicht zu sehen ist: nu 
seth, waz disse sede / meine (v. 74f.).

 32 Mit Christoph Petersen kann man hier von »narrativer Kohärenz« sprechen, die in den Mess-
erklärungen neben die »rituelle Kohärenz« der Messe tritt (Ritual und Theater [Anm. 11], 
S. 69). Auch in der Messe selbst gibt es verschiedene Modi: »In den Worten der Wandlung sind 
jedoch erzählende Passagen, die im Perfekt gehalten sind, von den genuinen Worten Christi 
zu unterscheiden, die im Präsens ausgesprochen werden: ›Nehmet hin und esset alle davon‹. 
Insofern stellt der Priester erst, indem er die authentischen Worte ausspricht und die entspre-
chenden Gesten vornimmt, Christus bildhaft-szenisch dar und seine Präsenz ›wirklich‹ her.« 
Dies hängt wiederum damit zusammen, dass die Messe beides ist, »Nacherzählung und Vollzug, 
Memoria und Repräsentation« (Horst Wenzel: Hören und Sehen. Schrift und Bild, Kultur und 
Gedächtnis im Mittelalter. München 1995, Kap. III: Einschulung des Adels im Kirchenraum. 
Partizipation und Repräsentation, S. 118f.).

 33 In den Legenden fehlt allerdings eine dem Sprecher der Messerklärung vergleichbare profilierte 
Erzählerfigur; diese tritt vielmehr hinter dem Geschehen zurück. Hieran zeigt sich, dass die 
diskursive Ausgestaltung der Texte sich jeweils nach dem Gegenstand und der Gattung richtet 
und auch kleine geistliche Textcorpora wie die Wienhäuser Handschrift mehr literarisches Be-
wusstsein erkennen lassen als gemeinhin angenommen (vgl. dazu und zur Gesamtkonzeption 
Mattern, Literatur der Zisterzienserinnen [Anm. 5], S. 167–169).

 34 Rudolf Suntrup (Zeichenkonzeptionen [Anm. 9], S. 1118) erläutert den Rückgriff der Litur-
gieallegorese auf die Zeichentheorie Augustins: »Die kultischen Zeichen vermögen durch 
Verweis auf das Bezeichnete aufgrund einer Ähnlichkeit zwischen beiden zur Erkenntnis des 
Unsichtbaren hinzuführen.« Hugo von St. Viktor erläutert: »ein sacramentum ist ein körper-
liches oder materielles, sinnlich wahrgenommenes Element, das eine unsichtbare und geistige 
Gnade aufgrund einer Ähnlichkeit [zwischen beiden] vergegenwärtigt, aufgrund der Einsetzung 
[durch Christus] bezeichnet und aufgrund der Heiligung [und Anwendung durch den Priester] 
enthält.« (zitiert nach ebd., S. 1119).
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 35 Zum Verhältnis von Transparenz und Störung als konstitutiven Zustandsformen des Medialen 
vgl. Ludwig Jäger: Störung und Transparenz. Skizze zur performativen Logik des Medialen, in: 
Sybille Krämer (Hg.): Performativität und Medialität. München 2004, S. 35–73. Grundlegend ist 
hier der Gedanke, dass bereits der mündlichen Rede eine ständige Re-Lektüre ihrer selbst eigen 
sei. In sogenannten ›Repairs‹ werde versucht, Störungen in der Kommunikation zu beheben. 
Neben dieser korrektiven können die Repairs aber auch eine konstruktive Funktion, nämlich – 
wie in der Schrift – eine »klärende Ausarbeitung der Redeintention« (S. 46) haben. Bereits in 
der mündlichen Rede werden damit »die beiden Aggregatzustände, die alle Prozesse medialer 
Sinn-Inszenierung durchlaufen« (S. 59), deutlich. Der erste Zustand ist der der Transparenz, »der 
Ungestörtheit, in dem die jeweils verwendeten sprachlichen (symbolischen) Mittel als solche 
nicht thematisch sind« (S. 60). Der zweite Zustand ist der der Störung: »der Unterbrechung 
des Transparenz-Modus durch den Redner selbst oder einen Interaktanten im Interesse der 
Stillstellung kommunizierter Zeichensequenzen und ihrer mono- oder interaktiven Bearbeitung 
auf der semantischen Aushandlungsbühne. Ein kommunikativer Zustand dieser Art bewirkt 
ein ›looking at‹ auf bestimmte thematisierte Ausschnitte der Rede in ihrer materialen Präsenz, 
weil diese aus dem kommunikativen Verlauf gelöst und Gegenstand transkriptiver Bearbeitung 
werden« (S. 60). In der Wienhäuser Messallegorese ist das Verhältnis durch die doppelte mediale 
Ebene allerdings komplizierter, da der Text sich als Lehrgespräch mit dem Rezipienten inszeniert, 
das immer wieder den direkten Blick auf die Liturgie freigibt, die dann ihrerseits transparent 
werden kann für die ihr inhärente heilsgeschichtliche Bedeutung.

 36 Vgl. Christian Kiening: Medialität in mediävistischer Perspektive, in: Poetica 39 (2007), S. 285–
352, hier S. 287; Boris Groys: Unter Verdacht. Eine Phänomenologie der Medien. München, 
Wien 2000, S. 19–21. 

 37 Vgl. Christian Kiening: Gegenwärtigkeit. Historische Semantik und mittelalterliche Literatur, 
in: Scientia Poetica 10 (2006), S. 19–46, hier S. 41: »Dem Oszillieren zwischen der Steigerung 
körperlich-materieller Präsenz in Andacht, Liturgie und Spiel und der Überführung dieser 
Präsenz ins Innerliche, Memoriale und Symbolische korrespondiert ein Oszillieren zwischen 
der Unauffälligkeit und der Auffälligkeit des Medialen.«

 38 van vzwendigen dingen / wil ich ein luzel scriven, / de man den prester driuen / seth dar offen-
bare. / daz don ich doch mit vare (v. 870–874).

 39 went ich ne kan noch ne darn / dene geystlichen carn / zo sozem smacke roren (v. 7–9); Innocen-
tius III: De sacro altaris mysterio (Anm. 12), Sp. 774: Haec omnia divinis sunt plena mysteriis, 
ac singula coelesti dulcedine redundanti: si tamen diligentiam habeant inspectorem, qui norit 
sugere mel de petra, oleumque de saxo durissimo (Deut. XXXII).

 40 Siehe dazu auch v. 1125–1136: vnse here hat getan / so ein truwer man / vnd ein arzat wise, / de 
vns disse spise / hir an der werlde hat gegeven, / zo sterken vnse brode leven. / de dar ist so creften 
rik, / dar wir vns dagelik / mede leppen vnde laven / van sinen vaderlichen gaven / vnd sin ok 
nicht vorgezen, / swenne we se ezen. Die tatsächliche Nährfähigkeit von konsekriertem Brot 
und Wein war bis zur Durchsetzung und begrifflichen Klärung der Transsubstantiationslehre 
(die diese ablehnt) unter Theologen allerdings umstritten. Dazu Hans Jorissen: Die Entfaltung 
der Transsubstantiationslehre bis zum Beginn der Hochscholastik. Münster 1965 (Münstersche 
Beiträge zur Theologie 28, 1), S. 110.

 41 Vgl. Werlen, Ritual und Sprache (Anm. 29), S. 182.
 42 Dieser Zusammenhang wird auch in den folgenden Textausschnitten thematisiert (die recte 

gesetzten Fragezeichen stehen in der Handschrift): das sal louen dar inne / got herz vnde sinne. / 
de munt sal vze singen, / de hant sal gave bringen. / kum vor goddes angesicht, / minsche, sunder 
gave nicht! (v. 431–436); eya, minsche, kum ze sinne, / danke godde solker minne! / wo mochte 
sich gevegen daz, ? / daz tu sunder ougen naz ? / dinen sceffer mogest scowen, ? / durch dich 
also vorhowen / mit sinen wunden vnd blot? (v. 1107–1113). Im Bezug auf den Diakon bei der 
Evangelienlesung: so seth man den dyaken / ver kruze machen […] vor sin herze daz verde, / 
daz dar inwendich werde / cristes lere gepriset, / de he dar vze wiset. (v. 347f. und 361–364). 
Die Theologie geht allerdings davon aus, dass Gott die Zeichen für den Menschen (und seine 
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durch den Sündenfall eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit) setzt, während sie für Gott 
selbst nicht erforderlich sind (Suntrup, Die Bedeutung der liturgischen Gebärden [Anm. 13], 
S. 65; Faupel-Drevs, Vom rechten Gebrauch der Bilder [Anm. 8], S. 88).

 43 Suntrup, Die Bedeutung der liturgischen Gebärden (Anm. 13), S. 65; vgl. auch Ders., Zeichen-
konzeptionen (Anm. 9), S. 1119.

 44 Klaus Schreiner: Soziale, visuelle und körperliche Dimensionen mittelalterlicher Frömmigkeit, in: 
Ders. (Hg.): Frömmigkeit im Mittelalter. Politisch-soziale Kontexte, visuelle Praxis, körperliche 
Ausdrucksformen. München 2002, S. 15. Vgl. dazu auch Thomas Lentes: Inneres Auge, äußerer 
Blick und heilige Schau. Ein Diskussionsbeitrag zur visuellen Praxis in Frömmigkeit und Mo-
raldidaxe des späten Mittelalters, in: ebd., S. 179–220, hier S. 207: Die Imago-Dei-Konzeption 
und die mit ihr zusammenhängende Bildtheorie legen »ein Konzept von Visualität offen, das der 
Reichweite des Sehens ein überaus hohes Maß an Vertrauen entgegenbrachte. Auge und Blick 
stützten zum einen im Sinne von imaginärer Vergegenwärtigung das Bildgedächtnis des Heiles. 
Zudem waren Auge, Blick und Gesicht Instrumente der Innenschulung, der Tugendformierung 
wie auch der Selbst- und Affektkontrolle.«

 45 Die Unmöglichkeit, das Wandlungsgeschehen verstandesmäßig zu erfassen, wird auch an anderer 
Stelle in der volkssprachigen Literatur thematisiert: wie got in dem chlain prot / mag gesein, 
des ist an not / das man das mit sinn ersleich. / wir suln das glauben ainvaltleich, / wann es ist 
uber menschen synn (Die Gedichte Heinrichs des Teichners, hg. von Heinrich Niewöhner. 3 
Bde. Berlin 1953–1956 [Deutsche Texte des Mittelalters 44; 46; 48], hier Bd. 3, Gedicht Nr. 627, 
v. 37–40); Und wie wârer mensche und wârer got bedaht sîn müge in einer kleinen oblâten. Dem 
sult ir allez niht vil nâch gân, grübelen und grîfen: ›Jâ, wie ist dem, wie mac daz gesîn?‹ Seht, der 
got, der alliu dinc wol tuon mac, der mac ouch daz vil wol getuon, und mac halt vil mêr getuon. 
Und swer des niht gelouben wil, des wirt niemer mêr rât (Berthold von Regensburg: Vollständige 
Ausgabe seiner deutschen Predigten mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Franz 
Pfeiffer und Joseph Strobl. Mit einer Bibliographie und einem überlieferungsgeschichtlichen 
Beitrag von Kurt Ruh. Bd. 2. Berlin 1965 [Deutsche Neudrucke; Texte des Mittelalters], Pre-
digt 44 Von den vier orten des kriuzes, S. 77); vgl. dazu Wenzel, Hören und Sehen (Anm. 32), 
S. 125. Zur Paradoxie des Abendmahls, schon im ersten Brief des Paulus an die Korinther und 
zur Diskussion des Verhältnisses von Soma und Sema, Körper und Zeichen im Johannesevan-
gelium vgl. Jochen Hörisch: Brot und Wein. Die Poesie des Abendmahls. Frankfurt/M. 1992, 
S. 41–56.

 46 Auch andere für die theologische Diskussion wichtige exempla für von Gott gewirkte Verwand-
lungen (Lots Frau wird zur Salzsäule, v. 965; Wasser wird zu Wein auf der Hochzeit zu Kanaa, 
v. 968) werden im Wienhäuser Text übernommen, sind allerdings ihrer Komplexität und damit 
ihrer Aussagekraft im Hinblick auf das eucharistische Verhältnis von Substanz und Akzidenz 
beraubt. Nach Hans Jorissen erfolgt die endgültige begriffliche Klärung der Transsubstantiati-
onslehre in dieser Hinsicht (in Abgrenzung zur Konsubstantiation und Substantiation) erst bei 
Alexander von Hales. Unter dem Einfluss der aristotelischen Schriften werden nun Wesensform 
und Wesenseigenschaft unterschieden, vgl. Jorissen, Die Entfaltung der Transsubstantiationslehre 
(Anm. 40), S. 75–85 (zu den genannten Beispielen) und S. 150–157; Ders.: Der Beitrag Alberts 
des Großen zur theologischen Rezeption des Aristoteles am Beispiel der Transsubstantiation. 
Münster 2002; Marc-Aeilko Aris: Quid sumit mus? Präsenz (in) der Eucharistie, in: Christian 
Kiening (Hg.): Mediale Gegenwärtigkeit. Zürich 2007 (Medienwandel – Medienwechsel – Me-
dienwissen 1), S. 179–192.

 47 Damit bewegt sich der Text gleichwohl in bekannten Argumentationsmustern, vgl. dazu 
Hartmut Tyrell: »Indem die Religion das […] semantische Schema ›unsichtbar/sichtbar‹ (oder 
Vergleichbares) aufbaut, macht sie für die Wirklichkeiten, die sie betreut, dann explizit Sinne-
stranszendenz geltend; sie baut ihre Wirklichkeit damit gegen das ›Reich der Sinne‹, tut das aber 
ohne jeden Abstrich an dem Anspruch auf ›Realitätsgeltung‹; das Gegenteil trifft zu.« (Religiöse 
Kommunikation. Auge, Ohr und Medienvielfalt, in: Schreiner, Frömmigkeit im Mittelalter 
[Anm. 44], S. 41–93, hier S. 54).
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 48 Burkhard Hasebrink: Diesseits? Eucharistie bei Meister Eckhart im Kontext der Debatte um 
›Präsenzkultur‹, in: Kiening, Mediale Gegenwärtigkeit (Anm. 46), S. 193–205, hier S. 199. Das 
Zitat bezieht sich auf Sermo V,I, n. 32 (Magistri Echardi Sermones, hg. und übers. von Ernst 
Benz, Bruno Decker und Joseph Koch. Stuttgart 1956 [Meister Eckhart: Die lateinischen Werke, 
Bd. 4], S. 35, Z. 5–15).

 49 Hasebrink, Diesseits (Anm. 48), S. 199. Vgl. dazu Wenzel, Hören und Sehen (Anm. 32), S. 123: 
»die platonisch beeinflußte Auffassung, daß sakramentaler und historischer Leib sich verhalten 
wie species und veritas, wie Bild und Wirklichkeit (Thomas von Aquin), die in einem Akt der 
repraesentatio im Geist vermittelt werden, kann sich gegenüber der volkstümlichen Auffassung 
von der leiblichen Gegenwart Christi im Meßopfer nicht durchsetzen, – und das hängt gewiß 
auch zusammen mit dem Bedürfnis nach sensorischer Wahrnehmung und einer größeren Di-
stanz zu einer spiritualistischen Auslegungen der Eucharistie.« Die Wienhäuser Messerklärung 
dürfte demnach ein gutes Beispiel sein, wie die diffizilen theologischen Positionen rezipiert, 
transformiert und multipliziert worden sind.

 50 Thematisierung von Zweifeln in den Versen 685 (wer zwivelde der ding ?), 688 (allen zwiuel 
dot ie hin!), 776 (allen zwivel werp ie hin!), 838 (neman daz zwiveln darf), 930–936 (mit den 
worden an der stunde / wirt dar win vnde brot / goddes vleisc vnde blot / vnde sin licham so 
war, / so in maria gebar, / vnd ane zwivel sin blot, / so hez an dem cruze got.) 939f. (doch mach 
vornumftich sin / allen zwivel werpen hin), 1018–1020 (vor den oren nent man got / vnde daz ist 
war / sunder zwivel gar!) und 1041–1043 (swem des got gegunne, / de merk is. swer ne kunne, / 
de loves svnder zwiuel doch).

 51 Zur erkenntnisleitenden und -schaffenden Funktion von Metaphorik und Symbolik vgl. 
Fleischer, Zeichen, Symbol und Transzendenz (Anm. 18), S. 181: »Sie macht das Unsagbare 
diskursfähig: Der religiöse Basissatz ›Gott existiert‹ wird ja nicht bloß expliziert durch die 
metaphorische Aussage, er sei der Wächter, der Hirte, der Fels … er sei der Un-endliche, der 
Ur-gültige der All-gegenwärtige… im Sinne einer schlichten Substitution, sondern diese Aus-
sagen fügen dem Wissen über Gott neue Informationen hinzu. Der bildempfangende Bereich 
der Metapher wird durch Aufnahme von semantischen Potentialen aus dem Bildspendebereich 
quantitativ und qualitativ erweitert.«

 52 Dieses Problem trifft auf die liturgischen Zeichen überhaupt zu, wird aber bei der Wandlung 
besonders virulent, vgl. dazu Petersen, Ritual und Theater (Anm. 11), s. 59: »Erklärung, Aus-
legung reagiert auf die Wahrnehmung eines Defizits oder potentiellen Defizits kommunikativer 
Prozesse. Im Hinblick auf die Messe besteht ein solches Defizit in der geringen Evidenz der 
Bedeutung der liturgischen Zeichen.«

 53 Auch bei dem mittelalterlichen Theologen Balduin von Ford findet sich »der wesentliche 
Zusammenhang von factum und verbum, die theologische Relevanz und in gewissem Sinne 
Prävalenz des Wortes als deutender Erklärung der unter dem äußeren Geschehen verborgenen 
übernatürlichen Realität« (Jorissen, Die Entfaltung der Transsubstantiationslehre [Anm. 40], 
S. 19). Zur Bedeutung des Gotteswortes für die Erklärung der Eucharistie vgl. auch Hörisch, 
Brot und Wein (Anm. 45), S. 82.

 54 Esther Wipfler: ›Corpus Christi‹ in Liturgie und Kunst der Zisterzienser im Mittelalter. Münster 
2003 (Vita regularis 18), S. 189–253, hier bes. S. 196. Vgl. dazu auch Miri Rubin: Corpus Christi. 
The eucharist in late medieval culture. Cambridge 1991, S. 312–316; A. Thomas: [Art.] Mystische 
Mühle, in: Lexikon der christlichen Ikonographie. Bd. 3, Rom u. a. 1971, Sp. 297–299; Ders.: 
[Art.] Kelter, Mystische, in: ebd., Bd. 2, 1970, Sp. 497–504; Eva Kiepe-Willms: [Art.] Geistliches 
Mühlenlied, in: Verfasserlexikon (Anm. 4), Bd. 2, 21980, Sp. 1169–1172; Dietrich Schmidtke: 
[Art.] Geistliche Weinrebe, in: ebd., Sp. 1180–1181.

 55 In erster Linie dienen die Digressionen der Erläuterung, dies gilt beispielsweise für die Exkurse 
zu den Himmelsrichtungen Norden und Osten, über die Bedeutung von Wein und Brot, über die 
drei Sprachen der Messe, über Segen und Kreuz sowie für die Erläuterungen zur Notwendigkeit 
des Betens; daneben gibt es die Reflexionen über Aufgaben und Fähigkeiten des Sprechers nach 
Wandlungsglocke und Silentium, vor der Wandlung und in der narede.
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 56 Die Bezeichnung »Mysterium tremendum« führt Rudolf Otto in seiner Arbeit Das Heilige 
ein. Es steht komplementär zum »Fascinans«, dem religiösen Entzücken (Das Heilige. Über 
das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. München 1947, 
bes. S. 12–35 und S. 39–49). Vgl. dazu auch Tyrell, Religiöse Kommunikation (Anm. 47), S. 54; 
Meyer, Die Elevation (Anm. 14), S. 178.

 57 Vgl. dazu Fleischer, Zeichen, Symbol und Transzendenz (Anm. 18), S. 181f.
 58 Der Wienhäuser Marienaltar auf der Nonnenempore von 1519 zeigt genau dies: Gottvater hält 

den gekreuzigten Sohn (›Not Gottes‹), von dessen Wunden das Blut (in Form von Schnüren) 
in den von Engeln bereitgehaltenen Kelch fließt, über ihnen eine Hostie. Kerstin Hengevoss-
Dürkop sieht die Funktion des Altars in Bezug auf den Abendmahlstreit im Kontext der Re-
formation des Klosters (Skulptur und Frauenklöster [Anm. 1], S. 149f.); Esther Wipfler hält die 
ausgeprägte christologische bzw. eucharistische Verehrung insbesondere der Zisterzienserinnen, 
verstärkt durch den Wienhäuser Besitz einer Heilig-Blut-Reliquie, für entscheidender (›Corpus 
Christi‹ [Anm. 54], S. 151–155). Auch eine etwa zeitgenössische Darstellung findet sich in Wien-
hausen: Die Ende des 13. Jahrhunderts entstandene, später ausgemalte Allerheiligenkapelle zeigt 
eine Kreuzigung: »Auf dem Wandbild steht die personifizierte Ekklesia unter dem Kreuz und 
fängt mit einem noch schemenhaft erkennbaren Kelch das Blut des ihr zugewandten Heilands 
auf.« (Siart, Kreuzgänge mittelalterlicher Frauenklöster [Anm. 5], S. 32; er setzt die bis dahin 
um 1300 datierte Ausmalung nach 1330, also später als die Hs. 3, an).

 59 Jochen Hörisch spricht in diesem Zusammenhang von der onto-semiologischen Leistung der 
Eucharistie, bei der Sein und Zeichen in eins fallen (Geschichte der Medien. Von der Oblate 
zum Internet. Franfurt/M. 2004, S. 219).

 60 De sacro altaris mysterio (Anm. 12), Sp. 833; nur wenig verändert ist die Stelle in Durandus, 
Rationale (Anm. 12), IV,30,22.

 61 Meyer, Die Elevation (Anm. 14), S. 176f.
 62 Während die Erhebung der Hostie bereits »um die Mitte des 13. Jahrhunderts ziemlich allgemein 

verbreitet war«, hat sich die Elevation des Kelches erst später durchgesetzt, allgemein üblich war 
sie wahrscheinlich erst im 15. Jahrhundert. Die erste gesicherte Nachricht findet sich im Rationale 
des Durandus, eindeutige Belege für Deutschland existieren sogar erst ab den zwanziger Jahren 
des 14. Jahrhunderts, für Norddeutschland ab der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Peter 
Browe: Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter. München 1933, hier S. 37 und 39–42); 
vgl. auch Meyer, Die Elevation (Anm. 14), S. 164; zur Praxis bei den Zisterziensern Wipfler, 
›Corpus Christi‹ (Anm. 54), S. 25f.

 63 Petersen, Ritual und Theater (Anm. 11), S. 17f. Zur Entstehung und Ausgestaltung der Eleva-
tion vgl. auch Rubin: Corpus Christi (Anm. 54), S. 55–63. Peter Browe nennt als Grund für die 
Einführung der Elevation die zurückgegangene aktive Beteiligung der Gläubigen und sieht in 
ihr den Ausgangspunkt eucharistischer Frömmigkeit (Die Verehrung der Eucharistie [Anm. 52], 
S. 49).

 64 Marc-Aeilko Aris bezeichnet diese Signale als »mediale Präsenzverstärker«, die der Teilnehmer 
»richtig zu deuten wissen und auf die Gegenwärtigkeit des seinerseits im Brot medial gegen-
wärtigen Christus beziehen können« müsse (Quid sumit mus [Anm. 46], S. 186f.).

 65 Zur Notwendigkeit der Differenzierung des mittelalterlichen Verständnisses von Präsenz vgl. 
Kiening: Gegenwärtigkeit (Anm. 37), zur Realpräsenz Christi im Sakrament besonders S. 28–33; 
Ders.: Mediale Gegenwärtigkeit. Paradigmen – Semantiken – Effekte, in: Ders., Mediale Ge-
genwärtigkeit (Anm. 46), S. 9–70, hier S. 32–39; dazu auch Hasebrink, Diesseits (Anm. 48).

 66 Petersen, Ritual und Theater (Anm. 11), S. 69. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch 
Gary Macy und resümiert für die lateinischen Messerklärungen: »Their purpose was not, then, 
to explain the external ritual of the Mass, something with which the intended audience was 
presumed to be familiar but to explain the inner meaning of the outward rituals, the invisible 
things understood by the visible signs.« (Commentaries on the Mass [Anm. 13], S. 27).

 67 Als Beispiel sei hier das etwa um 1300 entstandene Orationale aus dem Zisterzienserinnen-
kloster St. Thomas an der Kyll genannt (Andreas Heinz: Eucharistische Frömmigkeit bei den 
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Zisterzienserinnen von St. Thomas nach dem Zeugnis einer um 1300 entstandenen Gebet-
buchhandschrift, in: St. Thomas an der Kyll. Zeit und Geist. Beiträge zu der Geschichte der 
ehemaligen Zisterzienserinnenabtei. Hrsg. v. Bischöflichen Priesterhaus St. Thomas. St. Tho-
mas an der Kyll [1980], S. 89–108). Zur Funktion dieser Gebetbücher und ihrem Beitrag zum 
späteren Vollzug des Ritus in der Volkssprache vgl. Thomas Lentes: ›Andacht‹ und ›Gebärde‹. 
Das religiöse Ausdrucksverhalten, in: Bernhard Jussen, Craig Koslofsky (Hg.): Kulturelle 
Reformation. Sinnformationen im Umbruch 1400–1600. Göttingen 1999 (Veröffentlichungen 
des Max-Planck-Instituts für Geschichte 145), S. 29–67, hier S. 37–39.

 68 In diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, dass vom Chorgestühl der Westempore aus, 
möglicherweise zusätzlich durch Vorhänge oder ähnliche Einrichtungen abgetrennt, die Non-
nen dem Messgeschehen am Altar visuell und akustisch nur eingeschränkt folgen konnten; 
vgl. dazu Petra Zimmer: Die Funktion und Ausstattung des Altares auf der Nonnenempore. 
Beispiele zum Bildgebrauch in Frauenklöstern aus dem 13. bis 16. Jahrhundert. Diss. Köln 
1990; Gisela Muschiol: Das ›gebrechliche Geschlecht‹ und der Gottesdienst. Zum religiösen 
Alltag in Frauengemeinschaften des Mittelalters, in: Günter Berghaus, Thomas Schilp, Michael 
Schlagheck (Hg.): Herrschaft, Bildung und Gebet: Gründung und Anfänge des Frauenstifts 
Essen. Essen 2000, S. 19–27; Dies.: Liturgie und Klausur. Zu den liturgischen Voraussetzungen 
von Nonnenemporen, in: Irene Crusius (Hg.): Studien zum Kanonissenstift. Göttingen 2001 
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 167; Studien zur Germania Sacra 
24), S. 129–148.
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strategien der Heilsvermittlung in der 
spätmittelalterlichen gebetskultur

JOHanna tHalI

I

Die Gnadenwirkungen des Gebets sind vielfältig. Der Codex 125 der Stiftsbibli-
othek Engelberg, eine um 1380 zusammengestellte Kompilation geistlich-asze-
tischer Texte, bietet mehrere Aufzählungen des immensen Nutzens des Gebets. 
Unter dem Titel De oracione (fol. 6r–7v) werden hier ohne erkennbare Ordnung 
und mit gelegentlichen Wiederholungen die wunderbaren Heilswirkungen des 
Betens aufgelistet. Die für die menschliche Gebetsleistung gewährten göttlichen 
Gaben umfassen gleichermaßen das körperliche Wohlergehen wie das seelische 
Heil. Sie reichen vom Schutz vor Krankheit, Hunger oder Krieg über die Bewah-
rung vor dem Tod, die Abwehr des Teufels, den Nachlass der Sünden und die 
Aussöhnung mit Gott, die Erlösung armer Seelen bis zur Aussendung des Heili-
gen Geistes oder dem Empfang göttlichen Erbarmens und seiner Liebe.1 Zu den 
Wirkungen des Gebets gehören auch Gnadengaben, welche den Menschen die 
vermittelte oder unmittelbare Präsenz Gottes und das Einssein mit ihm bereits 
im Diesseits erfahren lassen: Gebettes kraft schaft das die Engel den lúten erschi-
nent (»Die Kraft des Gebets bewirkt, dass die Engel den Menschen erscheinen«; 
fol. 6r/v), Gebett machet got gegenwúrtig (»Das Gebet stellt die Gegenwart Gottes 
her«; fol. 7r/v), Denne r»wet got mit der sele vnd dú sele mit got vnd hant hochzit 
so in gebette dú sele wirt fr\iden vol (»Wenn die Seele beim Gebet mit Freuden 
erfüllt wird, dann ruht Gott mit der Seele und die Seele mit Gott und sie feiern ihr 
höchstes Glück«; fol. 7v). Ein zweiter, inhaltlich vergleichbarer Text (fol. 33v–34r) 
weist durch eine einleitende Erzählung die in zwölf Punkte gegliederte Aufzäh-
lung der Nutzen des Betens als göttliche Offenbarung aus und verleiht damit 
den Verheißungen zusätzliche Glaubwürdigkeit. Das Gebet erlaubt, die Distanz 
zwischen Immanenz und Transzendenz zu überwinden und in Kontakt mit Gott 
zu treten, von dem alles Heil abhängt; es ist Kommunikationsmedium für das 
Gespräch mit Gott (der mensch redet in dem gebette mit got). Es ist ein Mittel, 
für sich selbst oder aber für andere – Verwandte, Freunde, Verstorbene – göttliche 
Gnaden im Sinne des do ut des zu erflehen. Die Vorstellung, dass man mit dem 
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Gebet Gott geradezu zu einer Gegengabe zwingen kann, wird explizit ausgespro-
chen: die wil der mensche bettet so ist got sin geuangen vnd m»s t»n was er wil 
(»Während der Mensch betet, ist Gott sein Gefangener und muss tun, was der 
Betende will«; fol. 33v). Die Funktion des Gebets aber ist auch in dieser zweiten 
Aufzählung nicht auf die Mechanik von menschlicher Gebetsleistung und gött-
licher Gegengabe beschränkt. Das Beten verleiht Weisheit und führt zu Gotteser-
kenntnis. Während des Betens überwindet der Mensch seine menschliche Natur, 
er wird engelsgleich, weil er mit seinem Gebet in das unablässige Gotteslob der 
Engel einstimmt: alle die wile der mensche bettet so ist er nit ein irdenscher men-
sche, er ist ein engelschlicher mensche wan er ̃ bet das uf dem ertrich daz die Engel 
alle zit ˜bent in dem himelrich die got âne vnderlasse lobent.2

Die Bestimmung des Gebets als Gespräch mit Gott entspricht durchaus dem 
theologischen Verständnis des Gebets, wie es sich bereits bei den Kirchenvätern 
abzeichnet. Augustinus versteht das Beten als Aussprache mit Gott, das Gebet 
ist Antwort auf die Ansprache des Menschen durch Gott in der Heiligen Schrift: 
Oratio tua locutio est ad deum: quando legis, deus tibi loquitur; quando oras, 
deo loqueris (»Dein Gebet ist Aussprache mit Gott. Wenn du liest, spricht Gott 
mit dir; wenn du betest, sprichst du mit Gott«).3 Isidor von Sevilla formuliert 
im dritten Buch seiner Libri sententiarum sinngemäß: Qui vult cum Deo semper 
esse, frequenter debet orare, frequenter et legere. Nam cum oramus, cum Deo ipsi 
loquimur; cum vero legimus, Deus nobiscum loquitur (»Wer dauernd mit Gott 
sein will, muss oft beten und auch oft lesen. Denn so oft wir beten, reden wir 
mit Gott selbst, wenn wir dagegen lesen, spricht Gott mit uns«).4 Wie Augus-
tinus denkt auch Isidor beim Gegenstand des Lesens an die Heilige Schrift als 
Wort Gottes. lectio und oratio haben damit dialogischen Charakter. Vor diesem 
Hintergrund ist auch das liturgische Gebet mit dem ihm eigenen Wechsel von 
lectio und oratio als Dialog mit dem Göttlichen zu verstehen, wie Thomas Lentes 
betont: Die im Stundengebet vorgetragenen Psalmen und die anderen Bibelle-
sungen sind Wort Gottes und somit Ansprache des Menschen durch Gott, auf 
welche dieser mit den orationes antwortet.5

Unzweifelhaft ist in den Texten des Codex 125 die heilsvermittelnde Kraft des 
Betens. Die Aussage, dass Gebete erhört werden, zieht sich wie ein Leitmotiv 
durch die litaneiartigen Aufzählungen der Gnadenwirksamkeit des Betens und 
erhält durch die ständige Wiederholung eine besondere Eindringlichkeit.6 Der 
Mensch kann darauf vertrauen, dass sein Gebet erhört wird. Merkwürdig vage 
bleiben dagegen die Angaben zur Materialität des Gebets, ob etwa ein Gebet-
buch, d. h. vorformulierte Mustertexte verwendet werden sollen. Die Hinweise 
auf das ›Wie‹ des Betens betreffen den Ort (in der heimlichi, Allenthalben), die 
Zeit (an der stunde des todes, fr˜ye), die Häufigkeit (Emseklich; Man sol das 
gebett bringen in ein gewonheit), die Gebetsgebärden und der körperliche Aus-
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druck innerer Ergriffenheit (Den lib ufrichten. knúw biegen. Hend ufhaben. 
Bitterlich weinen) sowie schließlich die subjektive Einstellung: Das Gebet soll 
andechtig, hitzig oder so streng sein, dass dies äußerlich am Körper ablesbar ist 
(Man sol betten also streng, daz sich das antlút verendre), man soll mit reinem 
Herzen und im Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit beten, und zwar nicht 
allein mit Worten, sondern mit Geist und Herz.7 
Die Trägermedien des Gebets dagegen werden kaum angesprochen. Klösterliche 
Institutionen aber bieten dafür eine Vielfalt solcher Medien – Gebetbücher, An-
dachtstexte und Bildwerke –, die einzeln oder in Kombination gebraucht werden 
können, um das persönliche Gebet während und außerhalb des liturgischen 
Dienstes zu gestalten. Der Codex 125 mit den kurzen Lehrstücken zum Nutzen 
des Betens war für die Nonnen des benediktinischen Doppelklosters Engelberg 
bestimmt. Die vom Luzerner Stadtschreiber Johannes Friker zusammengestellte 
geistliche Sammelhandschrift8 richtete sich an Frauen, für die das Gebet der 
eigentliche Zweck ihrer Lebensform war – die Benediktsregel verpflichtete sie 
siebenmal täglich zum gemeinsamen Chorgebet. Die Ausführungen zum Beten 
aber beziehen sich nicht oder zumindest nicht ausschließlich auf das liturgische 
Gebet, sondern auch auf das individuelle Gebet außerhalb der gemeinsamen Ge-
betszeiten, wie die Empfehlung, im Verborgenen zu beten, nahelegt.9

Die folgenden Überlegungen gelten ›privaten‹ Gebeten in der Volkssprache, 
deren Strategien der Heilsvermittlung im Mittelpunkt des Interesses stehen. Die 
Bereitstellung von Texten zum Beten in der Muttersprache gehört zu den Neu-
erungen der spätmittelalterlichen Frömmigkeitskultur. Deutsche Gebete finden 
sich vorerst als Einzeltexte in lateinischen Handschriften – erst im 14. Jahrhun-
dert entstehen die ersten Sammelhandschriften, die vorformulierte Texte für das 
private Gebet bieten. Die Texte sind auf ein persönliches Ich abgestimmt und er-
möglichen diesem eine subjektive und affektbetonte Frömmigkeit in der Volks-
sprache.10 Das Beten in der Volkssprache, gewiss ein Bedürfnis der zunehmend 
größeren Kreise ohne Lateinkenntnisse, die sich am religiösen Leben beteiligten, 
wurde durch den Mehrwert gerechtfertigt, den das verstehende Beten für die 
illiteraten oder semiliteraten Gläubigen haben musste: Während Theologen des 
13. Jahrhunderts das Textverständnis der Betenden für die Gebetserhörung als 
bedeutungslos erachteten – Gott verstand ja die lateinische Botschaft –, wurde 
das Verstehen im 14. und 15. Jahrhundert zu einer Bedingung der Heilswirksam-
keit des Gebets. Das Verstehen ermöglichte größere Andacht (innicheit), welche 
wiederum den Nutzen des Betens erhöhte.11 Meine Quellenauswahl konzentriert 
sich auf Zeugnisse aus dem ehemaligen Frauenkonvent der Benediktinerabtei in 
Engelberg, aus dessen Bibliothek die eingangs zitierte Handschrift stammt. Das 
Benediktinerinnenkloster St. Andreas bildete bis 1615 mit dem (heute noch 
bestehenden) Mönchskonvent in Engelberg ein Doppelkloster, bevor die Non-
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nengemeinschaft im Zuge der Umsetzung der tridentinischen Reformen nach 
Sarnen verlegt wurde.12 Die weitgehende Konzentration auf ein Kloster erlaubt 
es, die verschiedenen Zeugnisse in ihrem Gebrauchszusammenhang und im Zu-
sammenspiel verschiedener Medien zu verorten.

II

Am Anfang soll ein Bildzeugnis stehen, das die Voraussetzungen des richtigen 
Betens reflektiert. Der Codex 62 der Stiftsbibliothek Engelberg, ein um 1330 
entstandener lateinischer Psalter aus dem Frauenkonvent, enthält eine Darstel-
lung des guten und schlechten Gebets (Abb. 1).13 Diese gehört zu einem Zyklus 
von 24 ganzseitigen, meist auf Goldgrund ausgeführten Miniaturen, die zusam-
men mit dem Kalendarium dem Textteil (Psalterium, Cantica, Allerheiligenli-
tanei und Gebete) vorausgehen. Der Bilderzyklus faltet die neutestamentliche 
Heilsgeschichte von der Verkündigung über die Passion, den Tod, die Aufer-
stehung und die Himmelfahrt Christi bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes 
an Pfingsten narrativ auseinander und schließt dann mit fünf nicht narrativen 
Miniaturen: Maria als Thron Salomonis, die Himmelfahrt des Johannes Evan-
gelista, Christus als apokalyptischer Herrscher, der Gnadenstuhl sowie die hier 
interessierende Darstellung des guten und schlechten Gebets. Es handelt sich um 
die älteste bekannte Darstellung des ohnehin seltenen Bildmotivs.14

Die Miniatur wird durch die Darstellung des Gekreuzigten dominiert, aus dessen 
Wunden das Blut fließt. Rechts und links neben dem Kreuz knien zwei männ-
liche Figuren, den Blick auf den Gekreuzigten gerichtet, die Hände zum Gebet 
erhoben.15 Während sich ihre Gebetshaltung nicht unterscheidet, werden die 
beiden Figuren doch durch ihre Kleidung deutlich kontrastiert: Der Beter zur 
Rechten des Gekreuzigten trägt ein schlichtes, graublaues Kleid, er ist barfuß, 
hat einen Bart und wirres Haar. Der Beter zur Linken dagegen trägt einen roten 
Rock über einem blauen Unterkleid mit Kapuze sowie Schuhe, er hat gelocktes 
Haar und ist bartlos. Dieser äußere Kontrast des Aussehens korrespondiert mit 
der inneren Haltung, die ebenfalls deutlich unterschieden ist. Visualisiert wird 
diese mittels weißer Linien, die vom Mund des Beters zu jenen Objekten füh-
ren, auf die er seine Aufmerksamkeit richtet. Das Gebet der Figur zur Rechten 
gilt Christus, die Linien führen zu den Wundmalen des Gekreuzigten – dieser 
›andächtige‹ Beter konzentriert sich also ganz auf die Passion. Die Aufmerk-
samkeit der zweiten Figur dagegen ist weltlichen Dingen gewidmet; die vielfach 
verzweigten weißen Linien führen hier zu den Szenen in der unteren Bildhälfte, 
wo Prunkgefäße auf einem Tisch aufgereiht sind und wo drei Figuren mit Vorrä-
ten oder Geld, mit dem Wein und einem Pferd beschäftigt sind. Seine Gedanken 
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Abb. 1: Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 62, Psalterium, um 1330: Das gute und das 
schlechte Gebet
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gelten also dem irdischen Reichtum und den Leuten, die sich darum kümmern.16 
Das Bild fokussiert die mentale Haltung, die das Beten erfordert – die Gebetsge-
bärde allein genügt nicht. Gottgefälliges Beten erfordert das Loslassen der Sorge 
um irdische Güter, die innere Sammlung, die alleinige Ausrichtung aller Gedan-
ken auf Christi heilbringendes Leiden und seinen Erlösungstod.
Das Bild hat in seinem Überlieferungskontext autoreflexive Funktion – es hat 
den Charakter einer ›Gebrauchsanweisung‹ für das Buch bzw. die Psalmen und 
die Gebete, denen es vorangeht. Bei der vorliegenden Handschrift handelt es 
sich nämlich um ein Psalterium non feriatum gallicanum, welches die Psalmen 
nicht in der Reihenfolge des Stundengebets, sondern in der biblischen Anord-
nung (und ohne Angaben zu ihrem Vorkommen im Stundengebet) bietet. Damit 
dürfte sie für die meditative Andacht und das persönliche Gebet außerhalb der 
gemeinsamen Gebetszeiten bestimmt gewesen sein.17

Die didaktische Bildaussage steht ganz im Einklang mit normativen Quellen 
zum richtigen Beten. So betonen auch die eingangs zitierten Lehrstücke im Co-
dex 125 die Wichtigkeit der inneren Sammlung beim Gebet und der Loslösung 
der Gedanken von weltlichen Dingen: Alle vsserlichi werk von dem hertzen 
uswerffen. Vor súnden sich h˜ten. Der gnade gots sich vnderwerffen. Leid ha-
ben vmb sin schuld. Das liden Cristi in sin hertze truken vnd betrachten (»Alle 
äußeren Geschäfte aus dem Herzen verbannen. Sich vor Sünden hüten. Sich 
der Gnade Gottes ergeben. Über die eigene Schuld betrübt sein. Christi Leiden 
seinem Herz einprägen und betrachten«).18 Noch deutlicher wird dies in den 
Predigten Taulers formuliert, die ebenfalls zur Bibliothek der Engelberger Be-
nediktinerinnen gehörten – die älteste der erhaltenen Handschriften stammt aus 
dem Frauenkonvent. Nach dem Ausweis von Randeinträgen wurde sie hier zur 
Tischlesung herangezogen. In einer Predigt zum ersten Petrusbrief (Karissimi, 
estote unanimes in oratione etc., vgl. I Pt 3,8) heißt es:

Aber wissent: wel g»t mensch sich z» dem woren gerechten gebette keren wil, 
das sin gebet in der worheit geh\rt werde, der sol den rúggen haben gekert allen 
zitlichen und usserlichen dingen und was nút g\tlich enist, es si frúnt oder fr\mde, 
und von aller italkeit, es si kleider oder klein\ter, oder was es ist des Got nút ein 
wore sache enist, und geh\rt im z» das er besnide sine wort und wandelunge von 
aller unordenunge inwendig und uswendig.

(»Wisset aber: welcher gute Mensch sich zu dem wahrhaften und gerechten Gebet 
hinwenden will, muß, damit sein Gebet in Wahrheit erhört werde, den Rücken 
gekehrt haben allen zeitlichen und äußeren Dingen, (all dem,) was nicht göttlich 
ist, es sei Freund oder Fremder; von aller Eitelkeit (muß er sich abwenden), es 
seien Kleider oder Kleinode oder alles, dessen wahre Ursache nicht Gott ist. Und 
er muß ferner sein Wort in Zucht halten und auf seinen Wandel achten und sie von 
aller inneren und äußeren Unordnung bewahren.«)19



247

Die Darstellung des guten und schlechten Gebets mit ihrer diagrammatischen 
Bildstruktur setzt verschiedene Realitätsebenen simultan in Szene: Der Gekreu-
zigte ist zugleich Jesus der Heilsgeschichte mit seinem historisch-einmaligen 
Tod als auch Christus als Gegenstand der meditativen Betrachtung des guten 
Beters,20 durch dessen vergegenwärtigende Erinnerung sich die Heilswirkung 
des Erlösungstodes erneuert.
In diesem ›Mahnbild‹ zum guten und schlechten Gebet bleiben mediale Aspekte 
des Betens – in Analogie zu den Texten – unbestimmt. Mit dem Mund als Aus-
gangspunkt der Linien fokussiert die Darstellung das Stimmorgan des jeweiligen 
Beters, so dass anzunehmen ist, dass an ein gesprochenes Gebet gedacht ist. In 
dieser Logik dürften die Linien nicht allein die Form des Gebets meinen, son-
dern auch dessen Inhalt – der schlechte Beter bittet um irdischen Reichtum und 
damit um vergängliche Dinge, während sich der gute Beter in der Betrachtung 
der Wunden der compassio mit dem Gekreuzigten hingibt. Man kann aber die – 
semantisch nicht festgelegten – weißen Verbindungslinien auch nur als Visualisie-
rung dessen lesen, worauf sich die Aufmerksamkeit der Betenden richtet – Susan 
Marti spricht in diesem Sinne von »Gedankenlinien«.21 Bezeichnenderweise 
unterscheiden sich spätere Darstellungen des Motivs genau in diesem Punkt. Der 
Holzschnitt der Graphischen Sammlung München von 1430 (Abb. 2)22 zeigt den 
guten Beter mit einer Pater noster-Schnur in den Händen und konkretisiert da-
mit die Frage nach der Form des Gebets: Die Gebetzählschnur signalisiert, dass 

Abb. 2: München, Graphische Sammlung, Holzschnitt, 1430: 
Das gute und das schlechte Gebet
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dieser bei seiner Passions- oder Fünf-Wunden-Andacht ein Reihengebet spricht. 
Beim schlechten Beter dagegen fehlt das Attribut der Gebetzählschnur. Die Ge-
gensätzlichkeit der beiden Figuren wird zusätzlich betont, indem hier nicht der 
Mund, sondern der Hinterkopf den Ausgangspunkt der Linien bildet. Dieser 
zerstreute ›Beter‹ nimmt also nur äußerlich eine Gebetshaltung ein, er ›spricht‹ 
dabei jedoch kein Gebet, sondern verweilt stattdessen mit seinen ›Gedanken‹ 
bei irdischen und vergänglichen Dingen. Die Verbundenheit von Christus und 
dem guten Beter kommt auch im Blickkontakt zum Ausdruck: Der Gekreuzigte 
neigt sein Haupt und richtet damit seinen Blick auf den Betenden.
Völlig anders setzt eine Straßburger Bildtafel von 1474 (Abb. 3)23 den Akzent. 
Nach dem Bildformular der Stigmatisierung des Franziskus verbinden hier die – 
blutroten – Linien die Wunden Christi mit der Seite, den Händen und den Füßen 
des guten Beters. Auf diese Weise wird der Aspekt der compassio und somit auch 
das innere Involviertsein des andächtigen Beters visualisiert. Das einseitig vom 
Menschen an Gott gerichtete Gebet wird durch Stigmatisierungslinien in einen 
gegenseitigen Kommunikationsprozess umgedeutet: Die Stigmata sind sichtba-
res Zeichen göttlicher Gnadengaben. Wie beim Engelberger Psalter aber bleibt 
damit die Frage nach dem verwendeten Medium für die Passionsbetrachtung 
offen. Der gute Beter ist nicht allein über die Stigmatisierungslinien, sondern 
auch über den Blickkontakt mit der Christusfigur verbunden, welche hier als 
Schmerzensmann auf dem steilen, steinigen Weg erscheint. Der schlechte Beter 
dagegen bleibt von Christi barmherzigen Blick und vom Gnadenfluss des Blutes 
ausgeschlossen. Seine ›Stigmata‹ haben ihren Grund in den weltlichen Dingen. 
Durch die Kombination mit dem Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen 
Prasser steht hier das Bildmotiv unter dem Rahmenthema der Jenseitsvorsorge. 
Die Unbestimmtheit der Darstellung im Engelberger Psalterium wie auch auf 
der Straßburger Tafel lassen vermuten, dass die Medialität des Gebets nicht im 
Fokus des Interesses steht. Im Mittelpunkt der Bildaussage steht stattdessen das 
didaktische Anliegen, die Notwendigkeit der inneren Sammlung beim Gebet. 
Gleichzeitig verspricht das Bild die Möglichkeit der Teilhabe am Heil durch das 
Gebet – auf der Darstellung im Psalter fließt denn auch das erlösende Blut des 
Gekreuzigten auf der Seite des andächtigen Beters reichlicher.

III

In Gebetstexten lassen sich eine Reihe von Strategien beobachten, welche die 
Kommunikation mit dem absenten Göttlichen ermöglichen und die Heilsver-
mittlung gewährleisten sollen. Dazu gehören sprachliche und rhetorische Mittel 
wie Apostrophen, Anaphern und andere Wiederholungen zur Steigerung der 
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Abb. 3: Straßburg, Musée de l’Œuvre de Notre-Dame, Malerei auf Tannenholz (1474): 
Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Prasser (links); Das gute und das 
schlechte Gebet (rechts)
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Eindringlichkeit, die formelhafte Nennung heilswirksamer Tatsachen wie des 
Leibes und Blutes Christi, seiner Wunden oder der Leidenswerkzeuge. Zu 
nennen sind auch die Häufung von räumlichen und zeitlichen Deiktika sowie 
Tempuswechsel zum Ineinanderblenden von vergangener Heilszeit und Jetztzeit 
des Betens. Eine der wichtigsten Textstrategien von Privatgebeten zur Sicherung 
ihrer Heilswirksamkeit besteht darin, an die Liturgie und damit an die von der 
Institution der Kirche sanktionierte Form des Gebets anzuschließen. Dahinter 
dürfte einerseits die (in der Benediktsregel explizit formulierte) Überzeugung 
stehen, dass Gott insbesondere beim Gottesdienst gegenwärtig ist, andererseits 
die Vorstellung, dass sich in der Liturgie das Gebet der diesseitigen Kirche mit 
dem himmlischen Gesang der Engel und Heiligen zu einem einzigen Lobpreis 
Gottes verbindet. Bei der Feier der Liturgie – und insbesondere während des 
Vollzugs des Messopfers – werden die Grenzen zwischen Immanenz und Tran-
szendenz durchlässig.24 Nicht selten knüpfen volkssprachige Gebete an die 
Mess liturgie an mit der Intention, die Gnadenwirkungen des eucharistischen 
Opfers zu intensivieren und auf die eigene Person zu übertragen.
Messgebete finden sich nicht erst in den volkssprachigen Privatgebetbüchern, 
die im 14. Jahrhundert allmählich aufkommen. Neben Segens- und Marienge-
beten gehören sie zu denjenigen deutschsprachigen Gebetstexten, die seit dem 
12. Jahrhundert in lateinische libelli precum aufgenommen werden.25 So bietet 
der Engelberger Codex 140, ein lateinisches Gebetbuch aus dem 12. Jahrhun-
dert, unter den beiden volkssprachigen Gebeten auch ein Messgebet (das andere 
ist ein Mariengebet).26 Die Rubrik gibt den Zeitpunkt und damit auch den Ort 
für das Verrichten des Gebets vor: Vnder stillen messe sprich dis gebet. Das Ge-
bet ist also in der Kirche während des rituellen Vollzugs der Eucharistiefeier 
zu sprechen. Als ›stille Messe‹ wird der zentrale Teil des Opfergottesdienstes 
bezeichnet, während dem Christus in den Opfergaben präsent wird. Dieser Teil 
der Messe steht für die Passion Christi, er ist Erinnerung und Erneuerung des 
göttlichen Selbstopfers.27 Der Terminus ›stille Messe‹ oder secretum silentium 
leitet sich vom Umstand her – so lautet die Erklärung im Rationale divinorum 
officiorum des Wilhelm Durandus –, dass der Priester die Worte des Kanons 
allein und lautlos spricht, so wie Christus nach dem Abendmahl heimlich und 
verborgen gebetet habe, bevor er sein Leben am Kreuz hingab.28 Das stille Beten 
dient nicht nur dem praktischen Zweck, dass die Wandlungsworte von den Laien 
nicht gehört und so auch nicht missbraucht werden können, sondern es verweist 
zugleich auf die Unfassbarkeit des Mysteriums: Secreta dicitur quasi nobis oc-
culta, quia humana ratio nequaquam plenarie tantum misterium capere potest, ad 
quod significandum merito secreta uoce celebratur (»Geheim, uns gewisser maßen 
verborgen, wird er [der Kanon] genannt, weil die menschliche Vernunft ein so 
bedeutendes Mysterium gar nicht vollständig begreifen kann; dies anzudeuten 
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wird er mit Recht mit geheimer bzw. leiser Stimme zelebriert«).29 Mit dem Hym-
nus Sanctus, der unmittelbar vor dem secretum silentium gesungen wird, verbin-
det sich die zur Messfeier versammelte Gemeinschaft mit den Engeln, in deren 
Gotteslob sie einstimmt: Ecclesia sperans sociari angelis et archangelis, de quibus 
in prefatione mentio facta est, statim post illam conformat se angelico cantui, ca-
nens ympnum illum: »Sanctus, sanctus, sanctus« etc. (»In der Hoffnung, mit den 
Engeln und Erzengeln vereinigt zu werden, die in der Präfation erwähnt worden 
sind, stimmt die Kirche unmittelbar danach in den Gesang der Engel ein, indem 
sie den Hymnus Sanctus, sanctus, sanctus singt«).30 Das Gebet zur stillen Messe 
ist also während des Vollzugs des Heilsmysteriums am Altar zu beten, wenn 
die irdische und die himmlische Kirche eine einzige Heilsgemeinschaft bilden, 
in deren Mitte Christus im Altarsakrament gegenwärtig wird. Der Priester am 
Altar handelt dabei an der Stelle Christi. Er tritt dabei in unmittelbaren Kontakt 
mit Gott und der Heiligengemeinschaft ein, so dass kein Medium mehr zwischen 
ihm und Gott ist.31

Der Rezipient soll also die Stille während des Vollzugs des Mysteriums und 
die damit einhergehende intensivierte Verbundenheit der diesseitigen und der 
jenseiti gen Kirche für das ebenfalls stille Verrichten eines persönlichen Gebets 
nutzen. Er profitiert so von der besonderen Mittlerstellung des Priesters, der 
beim stillen Verrichten des Kanons Fürbitte für die Anwesenden einlegt.32 Der 
Gebetstext schließt inhaltlich an den Text des Kanons an. Während der Priester 
zu Beginn der stillen Messe den Segen Gottes für die Opfergaben erbittet (Te 
igitur etc.), stellt das betende Ich die eigene Gegenwart beim Segnen der Gaben 
heraus: Nu Íten ich hie herro gagenvvirtich, daman daz opfer Íegenot daz tir hi-
meleÍcer fater andeme cruoce gopferæt wart furallede criÍtenheit inder vvarheite 
dineÍ trut ÍuneÍ. unÍerÍ herren iheÍu chriÍti (»Nun bin ich, Herr, hier gegenwärtig, 
wo man das Opfer segnet, das dir, himmlischer Vater, am Kreuz geopfert wurde 
für die ganze Christenheit in der Wahrheit deines geliebten Sohnes, unseres 
Herrn Jesu Christi«).33 Mit der Verwendung von deiktischen Ausdrücken (Nu, 
hie) betont das ich die eigene Anwesenheit während der Heilsgegenwart Christi 
beim Vollzug des Rituals – gagenvvirtich meint also eine zugleich zeitliche wie 
auch räumliche Präsenz des Ich beim Messopfer. Das ›Hier‹ und ›Jetzt‹ des aktu-
ellen Opfers ist Nachvollzug des vergangenen Opfertodes Christi – die Spannung 
von historischer Erlösungstat und Erneuerung des Opfers findet ihren sprachli-
chen Ausdruck in der Tempuswahl, dem Nebeneinander von Präsens und Präter-
itum: man Íegenot jetzt das opfer, das am Kreuze zur Erlösung der Christenheit 
gopferæt wart. Es folgt als Ausdruck des Sündenbewusstseins das Eingeständnis 
der eigenen Unwürdigkeit, dem Gnadengeschehen beizuwohnen: Nuone bin ih 
deÍ nuouet vvirdich daz ich iemer da Íoltir Íchinen da Ío groz genade undehei-
likheit volbracht vvirth. vvandaz ich mich deÍ droÍte daz tu inÍanteÍt indiÍevvelt 
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zeineme vvaren opfere fur alledine criÍtenheit (»Nun bin ich dessen nicht würdig, 
jemals dort zu erscheinen, wo so große Gnade und Heiligkeit vollzogen wer-
den, wenn ich mich nicht damit trösten könnte, dass du ihn [deinen Sohn Jesus 
Christus] in diese Welt gesandt hast zu einem wahren Opfer für deine gesamte 
Christenheit«).34 Die Aussagen des Gebets stehen im Einklang mit Messpredig-
ten, welche die Anwesenheit beim Vollzug des eucharistischen Opfers und die 
Reue über die begangenen Sünden als Voraussetzung für die Teilhabe an den 
Gnadenwirkungen der Messe nennen.35 Der Gedanke der mangelnden Würde 
knüpft an eine Formulierung des Priesters zu Beginn des Opfergottesdienstes an, 
der angesichts seiner Sündhaftigkeit ebenfalls die eigene Unwürdigkeit betont; 
sie weist zugleich voraus auf die entsprechende Aussage der Messteilnehmer vor 
dem Kommunionempfang.36 Daran schließt sich die Bitte an, dank des Heils des 
gegenwärtig dargebrachten Opfers unter die Kinder Gottes gezählt zu werden 
und zum Nutznießer der selbstlosen Hingabe des Sohnes für die Menschen und 
die dadurch bewirkte Aussöhnung mit Gottvater zu werden.37

Mit der nun folgenden Versicherung des eigenen Glaubens an die Heilsge-
genwart Christi im Altarsakrament erbittet sich das Ich jetzt (huote) die Gna-
denwirkungen des Messopfers: den Nachlass der Sünden, die Festigung seines 
Glaubens, die Speisung des Leibes und der Seele, die Reue über die eigenen 
Sünden, die Besserung seines Lebenswandels und den Schutz vor dem Teufel 
und seinen Helfern:

Hich gelovbe hie din helige gagenvvirtigi hich gere unde bitte der heiligenge-
meinde diÍÍeÍ vvaren offerÍ daz iz mir huote Íi en antlaz miner Íunte einfeÍte-
nunge mineÍgelovben ein lib nare mineÍ libeÍ unde miner Íele ein ruove miner 
Íunde ein bezerunge mineÍ lebeneÍ. ein vvarnunge undeinbeÍcirmvnge uvider den 
tuofel undalle Íine rate.

(»Ich glaube hier an deine heilige Gegenwart. Ich begehre und bitte die heilige 
Gemeinschaft dieses wahren Opfers, dass es mir heute ein Nachlass meiner Sünde 
sei, eine Bestärkung meines Glaubens, Nahrung für meinen Leib und meine Seele, 
(dass es mir Anlass sei zur) Reue über meine Sünde und Besserung meines Lebens 
sowie eine Warnung und ein Schutz vor dem Teufel und allen seinen Räten.«)38

Die abschließenden Bitten um Sündennachlass werden an Christus als Sohn 
Gottes gerichtet, der im Einverständnis mit dem Vater und dem Heiligen Geist 
die Christenheit mit seinem Tode erlöst habe: Durch das Opfer (die verwendeten 
Begriffe Leib und Blut dürften sowohl die historische Heilstat als auch das Al-
tarsakrament meinen) soll das Ich von seinen Sünden und von allem Übel befreit 
und – als Bedingung für eine fortgesetzte Gemeinschaft mit Gott – gegenüber 
Christi Geboten gehorsam gemacht werden:



253

Herre iheÍu chriÍte deÍ lebendigen goteÍ Íun. du der mitten vvillen deÍ fater mitter 
gefruomede deÍ heiligen geiÍteÍ mittineme tode erlidiget haÍt die kriÍten heit lidige 
mik durch dinenheiligen lichamen durch dineÍ heiligen bluoteÍ vvillen fon Íunden 
unde fon allem uobele. machemich gehorÍam dinen geboten.

(»Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, der du mit dem Willen des 
Vaters und mit der Hilfe des heiligen Geistes die Christenheit mit deinem Tod 
erlöst hast, erlöse mich durch deinen heiligen Leib und durch den Willen deines 
heiligen Blutes von Sünden und von allem Übel. Mache mich gehorsam gegenü-
ber deinen Geboten.«)39

Die letzte Bitte um immerwährende Gemeinschaft mit Christus, der in alle 
Ewigkeit lebe und herrsche, perspektiviert die Bitten auf das eigene ewige Leben 
und die damit verbundene Teilhabe am Reich Gottes: unden laz mich niemer 
fon dir geÍceiden vverden. Qui uiuiÍ et regnaÍ per omnia Íecula Íeculorum amen 
(»und lass mich nie mehr von dir geschieden werden, der du lebst und herrschst 
in alle Ewigkeit. Amen«).40 Mit dem lateinischen Gebetsschluss stimmt das 
betende Ich in die Worte per omnia Íecula Íeculorum des zelebrierenden Pries-
ters ein, die dieser, der mit der Bitte um Gemeinschaft mit den Heiligen (Nobis 
quoque peccatoribus etc.) inzwischen am Ende des Hochgebets angelangt sein 
dürfte, wieder mit lauter Stimme singt, worauf die Messteilnehmer mit amen 
antworten, bevor das Pater noster folgt.41 Das amen am Schluss des persönlichen 
Gebets ist also zugleich das amen der Gemeinde.
Das Gebet erhält seine Eindringlichkeit nicht allein durch die wiederholten 
Apostrophen Gottvaters und des Sohnes mit zum Teil wörtlich oder leicht va-
riiert wiederkehrenden Formulierungen. Durch die gehäufte Verwendung von 
Deiktika,42 welche oft in Verbindung mit Ausdrücken für Gegenwärtigkeit (ga-
genvvirtich, gagenvvirtigi) erscheinen, werden objektives Heilsgeschehen und 
subjektive Gegenwart miteinander verflochten. Die zeitlich-räumliche Präsenz 
des betenden Ich beim Opfergottesdienst (Nu Íten ich hier … gagenvvirtich) 
wird so mit der Gegenwart der Opfergaben (diz gagenvvirtigopfer) und der – im 
Vollzug der Opferhandlung sich einstellenden – Gegenwart Christi im Sakra-
ment (din helige gagenvvirtigi) zu einer Einheit verschränkt.43 Auch das Wort 
opfer und das dazugehörige Verb gopferaet, in denen sich die Vorstellung des 
heilbringenden Sühneopfers als Kerngedanke der Messe kristallisiert, zieht sich 
in auffälliger Häufigkeit durch den Text.44

Der Gebetstext ist also Medium, an den Gnadenwirkungen der Messe zu par-
tizipieren, vorausgesetzt, dass er in der Zeitspanne der Heilsgegenwart Christi 
während des Messritus verrichtet wird. Das persönliche Gebet dient der subjek-
tiven Aneignung und Steigerung des objektiven Gnadengeschehens. Die Heils-
übertragung auf die eigene Person soll durch den verstehenden Nachvollzug des 
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Messopfers im eigenen Gebet gelingen. Der Gedanke, dass die gewährte Gna-
denfülle von der Gesinnung des Messteilnehmers abhängt, ist in katechetischen 
Schriften des Spätmittelalters geläufig, wie etwa in der Berthold von Regensburg 
zugeschriebenen deutschen Messpredigt: AlÍ ieklicheÍ menÍchen herze iÍt geÍtel-
let gegen ünÍerm herren alÍo enphahet eÍ ouch gnad von im. Hat der menÍch groÍ 
riuw umb Íin Íünd und groÍ minne zuo gotte er emphahet deÍt me gnaden (»Wie 
eines jeden Menschen Herz gegenüber unserem Herrn gestimmt ist, so empfängt 
es auch Gnade von ihm. Empfindet der Mensch große Reue über seine Sünde 
und große Liebe zu Gott, empfängt er umso mehr Gnaden«).45 Wie Burkhard 
Hasebrink anhand der Erfurter Reden herausgearbeitet hat, kommt bei Meister 
Eckhart bei der Kommunion »der subjektiven Disposition des Empfangenden 
eine tragende, wenn nicht in dieser Form neue Bedeutung« zu. Darin zeige sich 
die von Thomas Lentes konstatierte zunehmende Verlagerung der Leis tung der 
Vergegenwärtigung »von kultisch gesicherten Zeichen und Bildern auf die sub-
jektive Erinnerungsleistung des Einzelnen«, die in der Reformation zu einem 
»epistemologischen Wandel im Verständnis von Zeichen und Medialität« führe. 
Bei Meister Eckhart werde zwar die Realpräsenz nicht in Frage gestellt, aber sie 
stehe in einem »Kontext, der die Bereitschaft des Empfangenden in den Mittel-
punkt« rücke, während der »kultisch-rituelle Vorgang […] keine Aufmerksam-
keit« finde.46 So gesehen scheint das Engelberger Messgebet ein frühes Zeugnis 
für das Bemühen zu sein, die Heilsvermittlung der Eucharistie nicht als Auto-
matismus der Kulthandlung erscheinen zu lassen, sondern von der verstehenden 
Anteilnahme der Gläubigen abhängig zu machen. Zur von Hans Ulrich Gumb-
recht angestoßenen Diskussion um die mittelalterliche Präsenzkultur ließe sich 
sagen, dass nach mittelalterlicher Auffassung die ›Produktion von Präsenz‹ des 
Göttlichen im Messopfer und die damit verbundene Heilswirkung sich nicht 
einfach als Effekte eines objektiven, gleichsam ›magischen‹ Rituals einstellen,47 
sondern als vom wahrnehmenden Verstehen und der subjektiven Disposition 
des Messteilnehmers abhängig betrachtet werden.48

IV

Von der Funktion her vergleichbare Messgebete überliefern auch jüngere Hand-
schriften der spätmittelalterlichen Bibliothek der Engelberger Benediktinerin-
nen, so der Codex 155 (das sog. Engelberger Gebetbuch), die erste umfangreiche 
Sammlung deutscher Privatgebete des Frauenkonvents aus der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts, die zu den frühesten deutschen Privatgebetbüchern ge-
hört – ihr gilt im Folgenden das Interesse.49 Auch bei Gebeten zur Vor- und 
Nachbereitung des Kommunionempfangs lassen sich vergleichbare Strategien 
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beobachten: So etwa greift auch das Kommuniongebet Heinrich Seuses auf 
Formulierungen des Ordo missae zurück, die im Gebet variiert und glossiert 
werden. Die Passage Herre, bin ich din nit wirdig, so bin ich din aber notdúrftig. 
Ach zarter herre, bist dv nit der, der himelrich vnd ertrich mit einem einigen 
worte geschaffen hat? Herre, mit eime einigen worte maht du min siechen sel 
gsundt machen (»Herr, bin ich auch deiner nicht würdig, so bin ich deiner doch 
bedürftig. Ach zarter Herr, bist du nicht derjenige, der Himmel und Erde mit 
einem einzigen Wort geschaffen hat? Herr, mit einem einzigen Wort vermagst 
du meine kranke Seele gesund zu machen«) variiert den Text des Ordo mis-
sae, der dem Kommunionempfang unmittelbar vorausgeht (Domine, non sum 
dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima 
mea). Der Kommunionempfang selbst wird als unio mit Christus gesehen: Ach, 
s˜zses wolgesmakes himmelbrot, […] spise vnd trenk, sterk vnd zier vnd verein 
dich minneklich mit mir. […] erklêr min gehúgnisse mit diner fr\lichen gegen-
wúrtikeit (»Ach süßes, wohlschmeckendes Himmelsbrot, speise und tränke, 
stärke und schmücke [meine Seele] und vereine dich liebevoll mit mir. Erleuchte 
meine Gedanken mit deiner frohen Gegenwart«).50 Auch hier ist die Präsenz 
des Göttlichen und die Vereinigung mit ihm nicht einfach mit dem Empfang 
des Sakraments gegeben, sondern sie bleibt ersehnter und erflehter Gnadenakt 
Gottes, dessen Gewährung eine entsprechende subjektive Disposition des Emp-
fangenden voraussetzt. 
Ob man aber mit solchen Beobachtungen zum Funktionieren von Messgebeten 
im Vollzug des Rituals eine Form der Alterität mittelalterlicher Frömmigkeits-
kultur fasst, bleibt fraglich. Mess- und Kommuniongebete begründen nämlich 
eine Tradition, die in der katholischen Kirche mindestens bis zur Einführung 
der Volkssprache in die Messliturgie und der Abschaffung des stillen Betens 
des Kanons in der Folge der Liturgiereform des zweiten Vatikanischen Kon-
zils (1962–1965) fortdauerte. Als modernes Beispiel sei das Gebet erwähnt, das 
in der sechsten Auflage (1900) des von Anselm Schott für Laien bearbeiteten 
Messbuchs zur Elevation der Hostie empfohlen wird. Dieses überblendet in der 
Anrufung Jesu bzw. seines eucharistischen Leibes die historische Heilstat und 
die aktuelle Gegenwart Christi in der Hostie. Das Gebet steht hier anstelle einer 
Übersetzung der Konsekrations- oder Wandlungsworte, die als einzige Passage 
des lateinischen Ordo missae den Laien bewusst vorenthalten werden.51 Die oft 
vorschnell behauptete Alterität mittelalterlicher Religiösität und ihrer Verfahren 
der Heilsvermittlung und der Erzeugung göttlicher Präsenz wäre erst durch den 
Vergleich mittelalterlicher und moderner Frömmigkeitspraxen herauszuarbei-
ten.
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V

Auch Gebete, die von ihrer Gebrauchsfunktion her in keinem Zusammen-
hang mit der Teilnahme an der Messe oder dem Kommunionempfang stehen, 
schließen im Sinne einer Sicherung ihrer Wirksamkeit an das Heilsgeschehen 
der Messe an. Als Beispiel greife ich ein Fürbittgebet für arme Seelen aus dem 
Engelberger Gebetbuch heraus.52

Die Rubrik bietet eine genaue Anweisung, wie das Gebet zu verrichten sei, da-
mit es heilswirksam ist: Man soll täglich drei Pater noster mit drei Kniebeugen 
verrichten, wobei beim Niederknien die drei Betrachtungen zu sprechen sind, 
die der nachfolgende Text vorgibt. Leiste man das Gebet mit Andacht während 
eines Jahres für eine Seele, so werde diese unabhängig von der Höhe ihrer Sün-
denstrafen aus dem Fegefeuer erlöst.53 Der Zeitumfang von einem Jahr erklärt 
sich aus der Gesamtzahl der Glieder des menschlichen Körpers, die nach mittel-
alterlicher Vorstellung 365 beträgt und somit in der Anzahl der Tage eines Jahres 
ihre Entsprechung hat. Die Gebetsleistung steht also in Proportion zur Anzahl 
der Körperglieder, mit denen die im Fegefeuer büßende Seele einst gesündigt 
hat – das Gebet befreit nun Tag für Tag Glied um Glied von der Sündenstrafe im 
Fegefeuer.54

Das eigentliche Gebet hat die klassische Form eines Mahn- und Bittgebets mit 
den entsprechenden stereotyp wiederholten Formulierungen. Jede der drei Be-
trachtungen beginnt mit Herre, ich manen dich …, worauf mit vnd bitte, herre 
… oder einer vergleichbaren Formulierung die Bitte und dann das Pater noster 
folgen. Man kann in diesem Wechsel von Mahnung und Bitte einen vergleichbar 
dialogischen Charakter sehen wie im liturgischen Gebet, erinnert doch die Mah-
nung die biblische Heilsbotschaft und ist damit Wort Gottes und Ansprache des 
Menschen, auf die dieser mit dem Bittgebet antwortet. Die erste Betrachtung gilt 
der Menschwerdung als Voraussetzung der Erlösung, die zweite dem qualvollem 
Sterben und dem Kreuzestod Christi, die dritte schließlich der Erneuerung des 
Opfers im Altarsakrament. Während die erste und zweite Betrachtung mit den 
beiden zentralen Heilstaten an die vergangene Zeit erinnern, bezieht sich die 
letzte mit den Deiktika hút und (noch gesteigert:) iecz auf die Gegenwart:

Herre, ich manen dich aller der heiligen wandelunge die hút geschen ist vnd iecz 
geschicht in iekliches heiligen priesters handen vf dien heiligen altaren, vnd bitte 
dich, herre, dur die heiligen wandelunge, daz du dirre sele pine schier wandelest 
ze ganzen vnd ze ewigen fr\iden vnd mich ze dinem aller liepsten willen. Pater 
noster.

(»Herr, ich mahne dich an jede heilige Wandlung, die heute geschehen ist und die 
jetzt geschieht in den heiligen Händen eines jeden Priesters auf den heiligen Al-
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tären, und bitte dich, Herr, durch diese heilige Wandlung, dass du die Pein dieser 
Seele schnell in vollständige und ewige Freude wandelst und dass du mich nach 
deinem allerliebsten Willen verwandelst. Pater noster.«)55

Vergangene Heilszeit und Jetztzeit fallen in der Erneuerung des Opfers in eins: 
Das Heil wird in seinem Nachvollzug im Altarsakrament ubiquitär (in iekliches 
heiligen priesters handen vf dien heiligen altaren). Evoziert wird hier die Vorstel-
lung einer allumfassenden Kirche, in der das heilspendende Opfer immer wieder 
neu vollzogen wird. Mit der Mahnung an die Jederzeitlichkeit und Ubiquität 
des eucharistischen Mysteriums vervielfacht das Gebet seine Wirkung und über-
schreitet sich so in räumlicher und zeitlicher Hinsicht.
Der verwendete Begriff der wandelunge für die Transsubstantiation der Opfer-
gaben in das Fleisch und Blut Christi bildet das verbindende Leitmotiv aller drei 
Betrachtungen: Die Wörter verwandeln, wandeln und wandelunge durchziehen 
den Text mit einem dichten Geflecht und bestimmen dessen Grundaussage. Die 
Ausdrücke gehören zur Terminologie der Messe, wie ein Blick in die mittelhoch-
deutsche Übersetzung des Rationale des Durandus zeigt: wandeln, verwandeln 
oder vorwandeln erscheinen hier als volkssprachige Äquivalente für convertere, 
mutare, transsubstantiare und transsubstantiatio der lateinischen Vorlage und  
bezeichnen damit das Mysterium der Wandlung der Opfergaben in Christi 
Leib und Blut.56 Im vorliegenden Gebet bezeichnet das Verb verwandeln in der 
ersten Mahnung den – durch die Menschwerdung und den Tod Christi bewirk-
ten – Umschlag der ewigen Verdammnis in ewiges Leben: Herre, ich manen 
dich der grossen dem»t daz du ˚nser kranken menscheit an dich neme von der 
reinen megd, miner fr¯wen sant Marien, vnd mit dinem tode ˚nsern ewigen tot 
verwandelt hast in ewig leben, vnd ˚ns nieman gehelfen mochte wan du (»Herr, 
ich mahne dich an die große Demut, mit der du unsere schwache Menschnatur 
angenommen hast von der reinen Jungfrau, meiner Herrin, der heiligen Maria, 
und mit deinem Tod unseren ewigen Tod in ewiges Leben verwandelt hast, da 
uns niemand zu helfen vermochte außer du«; fol. 153r). Alle drei Bitten verwen-
den den Begriff mit jeweils ähnlichen, nur leicht variierten Formulierungen – die 
Traurigkeit, die Not und die Pein der Seele soll sich in ewige Freude wandeln: 
(1) vnd bitte dich, herre, das du dirre sele wisse ir schier ab nemest. Wandele alle 
ir trurekeit ze ewigen fr\iden (fol. 153r); (2) vnd dur dinen bitterren tot der sele 
schier wandelest alle ir not ze ganzen vnd ze ewigen fr\iden (fol. 154r); (3) daz 
du dirre sele pine schier wandelest ze ganzen vnd ze ewigen fr\iden (fol. 154r/v). 
Daran schließt sich die dreimal wiederholte Bitte um die eigene ›Wandlung‹ an: 
vnd mich ze dinem aller liepsten willen (fol. 153v, 154r, 154v). Die Ausdrücke 
des wandelns bezeichnen stets den antithetischen Umschlag eines negativen 
Ist-Zustandes in eine zukünftige positive Seinsform: (Ver-)Wandlung führt 
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zum Heil, für die Seele, für das betende Ich, im Messopfer auf dem Altar. Die 
ständige Wiederholung verleiht den Bitten besondere Eindringlichkeit. Erst die 
dritte Mahnung stellt den Bezug zum fortdauernden Heilswirken der Kirche im 
erneuernden Nachvollzug des Kreuzesopfers her und fixiert damit den – nun mit 
dem Attribut heilig versehenen – Begriff der wandelunge in seiner eigentlichen 
heilsrelevanten Bedeutung. Damit werden auch die vorausgehenden Ausdrücke 
des wandelns mit der Konnotation des Heilsmysteriums aufgeladen.
Die begriffliche Anbindung der Texte an die Terminologie zur Bezeichnung der 
Transsubstantiation lässt sich auch in weiteren Beispielen des Engelberger Ge-
betbuches als Strategie zur Heilsvermittlung und -sicherung beobachten.57 Die 
zweite Strategie, die das vorliegende Sühnegebet für arme Seelen verwendet, die 
Verbindung von Bitten oder Betrachtungen mit dem Pater noster als Repetiti-
onsgebet, ist weit verbreitet.58 Die Beliebtheit des Pater noster für Reihengebete 
erklärt sich aus seinem biblischen Ursprung, muss ihm doch als von Christus 
selbst gelehrtem Gebet (Mt 6,5–15; Lc 11,1–4) höchste Wirkkraft zukommen.59 
Seine liturgische Verwendung im Messritus erlaubt es einmal mehr, das persön-
liche mit dem liturgischen Gebet zu verbinden. Entsprechendes gilt auch für die 
Verwendung des Ave Maria (Lc 1,28 und 1,42) und des Magnificat (Lc 1,46–55) 
in Reihengebeten.

VI

Die Heilswirkung bleibt in diesem Fürbittgebet für arme Seelen mit der Mah-
nung an die wiederkehrende Feier der Messe an die Institution der Kirche als 
Verwalterin der Sakramente gebunden. Die Passionsbetrachtung dagegen ist eine 
Form des Gebets, die im Mittelalter losgelöst von der institutionellen Gnaden-
vermittlung der Kirche als heilswirksam galt. In einem kurzen Text im eingangs 
erwähnten Codex 125 wird unter Berufung auf den Heiligen Bernhard die Be-
trachtung von Christi Leiden gar dem Kommunionempfang gleichgestellt: Sant 
Bernhart Íprichet, Wer an ünÍers herren marter von rechtem hertzen gedenket, 
Der Íol wiÍÍen, daz er ünÍern herren alÍ gewerlich emphahet alÍ von dem Priester 
(»Der heilige Bernhard spricht: ›Wer der Qual unseres Herrn mit aufrichtigem 
Herzen gedenkt, der soll wissen, dass er unseren Herren ebenso wahrhaft emp-
fängt wie vom Priester‹«).60 Die Präsenz Christi, die in der konsekrierten Hostie 
materialiter gegeben ist, kann also auch spiritualiter durch die Versenkung in 
sein Leiden hergestellt werden. Dass die Passionsbetrachtung als eine Form 
der geistlichen Kommunion gelten kann, dürfte damit zusammenhängen, dass 
auch die Eucharistiefeier als Erinnerung der Passion – memoriale dominice 
passionis61 – verstanden wird. Kern aller Anleitungen für Laien zum Messehö-
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ren bildet denn auch die Ermahnung zur Betrachtung des Leidens Christi, an 
welches jede Handlung des Priesters während der stillen Messe erinnert.62 In der 
katechetischen Literatur werden für das andächtige Anhören von Messen große 
Verdienste versprochen, die in Katalogen von sechs, selten sieben, meist zehn 
oder zwölf ›Früchten‹ oder ›Nutzen‹ der Messe (fructus oder virtutes missae) zu-
sammengestellt werden.63 Bezeichnenderweise sind vergleichbare Listen später 
auch losgelöst von der Messe im Kontext der Passionsbetrachtung anzutreffen. 
Im Codex 125 etwa geht der oben erwähnten Aussage über die Gleichwertigkeit 
von Kommunionempfang und Passionsmeditation eine Aufzählung von drei 
Nutzen der Leidensbetrachtung voraus, die inhaltlich den Verheißungen für das 
Messehören entsprechen: die Reinigung von Sünden, die Erlösung armer Seelen 
aus dem Fegefeuer und der Empfang besonderer Gnadengaben.64

Den Messfrüchten vergleichbare Aufzählungen von Nutzen lassen sich gelegent-
lich auch in den Einleitungen zu Passionsgebeten nachweisen, so im Engelberger 
Gebetbuch in einer Gebetsanleitung für 15 Pater noster und 15 Betrachtungs-
punkte zum Leiden Christi.65 Die ersten drei Nutzen verheißen die Erlösung 
von 15 Seelen aus dem Fegefeuer, die Bekehrung von 15 Sündern und die Bestär-
kung von 15 Gottesfreunden: Der erst nutz ist das er wil fúnfzehen selen ledigen 
vz dem vegfúr. Der ander nutz ist: er wil fúnfzehen súnder bekêren von iren 
súnden. Der III. nutz ist: got wil fúnfzehen siner frúnden bestêten in g»tem leben 
(fol. 204v). Diese Formulierung zitiert eine Dreierformel, die typisch ist für die 
lateinischen und deutschen Kataloge der Nutzen des Messehörens, die im 14. und 
15. Jahrhundert weit verbreitet waren und die in ihrem Kern ins 13. Jahrhundert 
zurückgehen.66 Auch die weiteren Nutzen, Reue und Einsicht in die eigenen Sün-
den, Aussicht auf den Empfang der Sterbesakramente, Schutz und Beistand in der 
Todesstunde und der Eingang in die ewige Freude, gehören zum festen Inventar 
von Messfrüchte-Katalogen – ungewöhnlich sind allein der siebente und der 
neunte nutz, die unio mit dem himmlischen Bräutigam in der Todesstunde und 
die Gnadengabe des Trinkens der Seele aus dem Brunnen der Gottheit.
Passionsgebete entwickeln mit ihrem Realismus in der Beschreibung des zu 
betrachtenden Körpers Christi zuweilen eine Dynamik, die darauf zielt, den 
Textrezipienten zu affizieren und seine compassio zu stimulieren. Das dürfte mit 
der Überzeugung zusammenhängen, dass der Umfang der Gnadenwirkung mit 
der inneren affektiven Anteilnahme wächst. So endet die oben erwähnte kurze 
Belehrung über die drei Nutzen der Passionsbetrachtung mit der Aussage, dass 
man sich unzählige Gnadengaben erwerbe, wenn man sich dabei zu Tränen rüh-
ren lasse: Wer aber ünÍers herren Marter gedenket, vnd Ío vil bewege da von hat, 
das im der trân, in sin ovge kumt, der nutz der im da von kumt, der iÍt alÍo gros, 
das er allen Íinnen vnzallich iÍt als das grien an dem mêre (»Wer jedoch des Lei-
dens unseres Herrn gedenkt und davon so sehr bewegt wird, dass ihm die Tränen 
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in die Augen kommen, der hat davon einen Nutzen, der so groß ist, dass er allen 
Verstandeskräften unzählbar ist wie der Sand am Meer«).67 So malen die (eben 
analysierten) 15 Betrachtungspunkte der Gebetsunterweisung für 15 Pater noster 
den Anblick des gepeinigten Körpers Christi in realistisch-drastischer Weise aus 
(fol. 205r–206v). Ein besonders eindringliches Beispiel für dieses Verfahren bietet 
ein weiteres Passionsgebet, mit dem man sele und libe got beuelhen soll.68 In 
seiner Bitte um Schutz zählt das Text-Ich einleitend die Leidenswerkzeuge ein-
zeln auf: Mit dem Marterpfahl, den Fesseln, der Geißel, dem Rohr und Szepter, 
der Dornenkrone, den Nägeln, der Lanze sowie schließlich dem Kreuzesholz 
wird die Passion von der Geißelung bis zum Tod am Kreuz emblematisch auf-
gerufen. Daran knüpfen sich die Bitten an um Offenheit für Christi Leiden und 
die Sehnsucht nach ihm (daz du mir min hertz […] vf t˜gest […] gegen diner 
heiligen marter vnd nach rechtem iamer nach dir, fol. 7r). Auf die Empfehlung 
in den Schutz Marias folgt die Klage über die eigene Sündhaftigkeit, zu der auch 
die mangelnde Hingabe an die Betrachtung diner heiligen marter gehört, die 
mit der Bitte um Gnadengaben und nochmals um das Verlangen nach Christus 
verbunden wird: Herre, gib mir iamer nach dir, wan du wol weist, daz mich allú 
disú welt nút gefr\wen mag wan du allein (»Herr, gib mir Sehnsucht nach dir, 
denn du weißt wohl, dass mich diese ganze Welt nicht erfreuen kann außer du 
allein«; fol. 8r). Es folgt ein abrupter Sprecherwechsel. Wurde eingangs Christus 
durch das betende ich angesprochen (Herr Ihesu Criste, ich beuilh dir min sele 
vnd minen lip, fol. 7r), tritt nun, dem Wunsch der betenden Person nach einem 
Gnadenerweis sozusagen entsprechend, der Angerufene selbst ›in Erscheinung‹ 
und spricht diese an, um ihr den ›Anblick‹ seines von der Marter gezeichneten 
Körpers zuzumuten und seine Qual zu ›offenbaren‹ (fol. 8r/v):

Mensche, sich mich an vnd erbarme dich ˚ber mich; wan din súnde hant mich 
swarlich verwundet. Si hant min h¯bt gekr\net mit einer dúrninen krone, dú ¯gen 
verbunden, dú oren erfúllet mit scheltworten, min munt getrenket mit der gallen, 
hende vnd f˜sse durstochen mit den nageln, min siten vnd min herze vfgetan mit 
sarphem sper, allen minen libe von dem h¯pt vntz an die f˜sse iemerlich verseret. 
Armú sele, ker har wider z» mir: so kere ¯ch ich z» dir. Du vindest mich milten 
vnd gewaltigen ze tilgenne alle din súnde.

(»Mensch, sieh mich an und erbarme dich über mich; denn deine Sünden haben 
mich schwer verwundet. Sie haben mein Haupt mit einer Dornenkrone gekrönt, 
die Augen verbunden, die Ohren mit Schimpfworten erfüllt, meinen Mund mit 
Galle getränkt, Hände und Füße mit Nägeln durchbohrt, meine Seite und mein 
Herz mit dem scharfen Speer geöffnet und meinen ganzen Körper vom Haupt bis 
zu den Füßen jämmerlich zugerichtet. Arme Seele, kehre zu mir zurück: so wende 
auch ich mich dir zu. Du findest mich barmherzig und mit der Macht, alle deine 
Sünden zu tilgen.«)
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Indem Christus in diesem letzten Abschnitt des Gebets als Subjekt der Ich-Rede 
erscheint, lässt der Text den gemarterten Sohn Gottes vor dem inneren Auge 
des Beters ›präsent‹ werden. Die unvermittelte Apostrophe des Betenden durch 
Christus (Mensche) und die wiederholten Imperative (sich an, erbarme dich, 
ker har wider) verleihen dem Text eine besondere Eindringlichkeit. Durch die 
Aufforderung, den misshandelten und verwundeten Körper anzusehen (sich 
mich an), gewinnt das Gebet eine performative Dynamik, die auf die emotionale 
Affizierung des Betenden zielt: Christus fordert dessen Mitleid ein (erbarme 
dich ˚ber mich), er klagt ihn als Schuldigen seiner Qual an (wan din súnde hat 
mich swarlich verwundet). In der Folge werden dessen Sünden grammatisch 
zum Nomen agentis (Si [= din súnde] hant min h¯bt gekr\net usw.): Es sind die 
Sünden des Betenden, die den Sohn Gottes gefoltert, verwundet und verspottet 
haben. Der Auslöser für das qualvolle Sterben Christi zur Tilgung der mensch-
lichen Schuld wird im Gebet personalisiert – Christus leidet für den Betenden. 
Die Rede aber endet versöhnlich: Sie schließt mit der Aufforderung zur Umkehr 
und der – wiederum auf den Betenden hin personalisierten – Verheißung von 
Barmherzigkeit und Sündennachlass.
Die Beschreibung des gepeinigten göttlichen Körpers in der Figurenrede Christi 
liest sich wie ein Sprache gewordenes Bild des Schmerzensmannes.69 Auch auf 
Bildtafeln der Passion bietet Christus seinen leidgezeichneten, in der Über-
zeitlichkeit zwischen Leben und Tod schwebenden Körper dem mitleidvollen 
Anblick des Betrachters dar.70 So wie der Schmerzensmann »ein überhisto-
risches Bild des geopferten Christus« ist, das gleichermaßen »die Passion und 
die Wiederholung des Opfers in der Eucharistie umgreift«, wohnt auch der 
Christus-Rede im Gebet dieses Moment der Zeitenthobenheit und Erneuerung 
des Opfers inne: Der sprechende Christus erscheint mit seinem fortdauernden 
Leiden ebenfalls in der Schwebe zwischen vergangener Heilszeit und Gegen-
wart, zwischen Leben und Tod.71

VII

Das analysierte Passionsgebet ruft das Bild des Schmerzensmannes vor den 
inneren Augen des Beters auf, ohne dazu aufzufordern, das Gebet vor einem 
Bildwerk zu verrichten. Anweisungen aber, den Text vor einem realen Bildwerk 
zu sprechen, finden sich gelegentlich in den einleitenden Rubriken zu Passions- 
oder Mariengebeten. Die Verschränkung von Text- und Bildmedium unterstützt 
die angestrebte Vergegenwärtigung heilswirksamer Personen oder Tatsachen. 
Das Engelberger Gebetbuch bietet dafür mehrere Beispiele. So etwa gibt die 
Rubrik des Papst Coelestin zugeschriebenen Ablassgebetes vor, dieses vor ̊ nsers 
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herren marter bilde zu verrichten – gemeint sein dürfte damit ein Kruzifixus 
oder ein Schmerzensmann:

Wer dis gebet sprichet, daz hie nach geschriben stat, mit fúnfzehen pater noster, die 
wil er lebt, an dem fritag vor ˚nsers herren marter bilde: der mensch sol sicher sin 
vor allem ˚bel an sele vnd an lip, vnd vor allen sinen vienden, vnd wenne er von 
diser welt vert vnd er stirbet, an t\dmit súnd, daz sin sele núme wizze enphahet 
denne ein drissig tegig kint daz von hinnan vert. Es machet ein heilig babest Cele-
stinus, als es im gekúndet wart von got ze Rome in sant Peters múnster.

(»Wer das folgende Gebet mit 15 Pater noster zeit seines Lebens freitags vor dem 
Bildnis des Leidens unseres Herrn verrichtet, dieser Mensch wird geschützt sein 
vor allem Übel an Leib und Seele, vor allen seinen Widersachern sowie vor Tod-
sünden, wenn er von dieser Welt scheidet und stirbt, so dass seine Seele nicht mehr 
Sündenstrafen empfängt als ein 30 Tage altes Kind, das stirbt. Der heilige Papst 
Coelestin hat das Gebet verfasst, so wie es ihm von Gott offenbart worden war 
im Petersdom in Rom.«)72

Die Rubrik verschränkt eine Vielzahl von Strategien der Geltungssicherung des 
Gebetstextes: die Rückbindung an einen Papst und damit an die Autorität der 
Kirche und die damit verbundene Verheißung des Ablasses, die Behauptung der 
wunderbaren Entstehung aufgrund göttlicher Offenbarung am heiligen Ort und 
im Zentrum der christlichen Kirche, dem Petersdom in Rom. Die anschließenden 
15 Betrachtungen, die auch hier mit 15 Pater noster zu verrichten sind, weisen 
einmal mehr die beliebte Form eines Mahn- und Bittgebetes auf mit den üblichen 
Korrespondenzen zwischen Mahnung und Bitte. Die Meditationspunkte evozie-
ren die Menschwerdung und einzelne Stationen der Passion sowie die Leidens-
werkzeuge; die Bitten kulminieren in der Bitte um Erbarmen und um Beistand in 
der Todesstunde: Mit dem Lendentuch, den Nägeln und dem Kreuz solle Christus 
den Sterbenden vor dem Teufel schützen. Wird das Gebet nach Anweisung vor 
einem Bildwerk verrichtet, so unterstützt und intensiviert das Bild als visuelles 
Medium die Imagination: Das Bild des Gemarterten vor Augen soll der Betende 
das heilswirksame Leiden und Sterben Jesu Punkt für Punkt durchgehen. Mit an 
dem fritag gibt die Rubrik auch den Zeitpunkt für die Passionsmeditation vor: Die 
Koordination der historischen Zeit des Kreuzestodes und der Zeit seiner Erinne-
rung im Gebet erhöht und garantiert die Heilswirkung.
Die spezifische Leistungsfähigkeit von Text- und Bildmedien sowie von mate-
riellen und rituellen Zeichen zur vergegenwärtigenden Erinnerung der Passion 
wird auch im theologischen Schrifttum reflektiert. So unterscheidet Wilhelm 
Durandus im Rationale divinorum officiorum drei Formen des heilswirksamen 
Erinnerns der Passion:
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Et nota quod habemus triplex memoriale dominice passionis. Primum, quantum 
ad uisum in ymaginibus et picturis, et propterea crucifixi ymago depingitur in libro 
et in ecclesiis. Secundum, quantum ad auditum, scilicet Christi passio predicata. 
Tertium, quantum ad gustum, scilicet sacramentum altaris in quo ipsa Christi 
passio patenter exprimitur.

(»Und merke, dass wir eine dreifache Erinnerung an die Passion des Herrn haben. 
Erstens, den Gesichtssinn betreffend, in Bildern und Gemälden, und deswegen 
wird das Bild des Gekreuzigten in das Buch und in Kirchen gemalt. Zweitens, den 
Gehörsinn betreffend, das verkündete Leiden Christi. Drittens, den Geschmack-
sinn betreffend, das Altarsakrament, in dem Christi Passion selbst allen verständ-
lich nachvollzogen wird.«)73

Das Bild, das verkündete Wort und das Altarsakrament sind also drei verschie-
dene Medien der Erinnerung der Passion, die mit dem Gesichts-, dem Gehör- 
und dem Geschmacksinn (beim Empfang des Altarsakraments) unterschiedliche 
Sinne ansprechen. Gestützt auf diese Überlegungen zur medialen Bedingtheit 
der Form der sinnlichen Wahrnehmung begründet Durandus die bildlichen 
Darstellungen des Gekreuzigten in den Sakramentarien. Es sei üblich, zum Te 
igitur beim Beginn des Opfergottesdienstes, also zwischen dem Text der Präfatio 
und dem Kanon, das Bild des Gekreuzigten einzufügen, damit nicht allein der 
Sinn des Buchstabens, sondern auch der Anblick des Bildes die Memoria der 
Passion inspiriere (ut, non solum intellectus littere, uerum etiam aspectus picture, 
memoriam dominice passionis inspiret) und damit der Priester denjenigen, den 
er im Kanon anrufe, sozusagen gegenwärtig sehe: ut sacerdos quasi presentem 
uideat quem inuocat et quem alloquitur dicens: ›Te igitur‹ etc.; et passio que hic 
representatur cordis oculis ingeratur.74 Das Bild, das dem Kanontext vorangeht, 
dient folglich der gezielten Kombination von Text- und Bildmedium, um mit 
Hilfe der multisensorischen Wahrnehmung die vergegenwärtigende Imagination 
des Zelebranten zu verstärken. Das Bild hat also einen ungleich stärker suggesti-
ven Charakter als der Text: Die Wahrnehmung über das Auge suggeriert Präsenz 
und drängt sich deswegen als inneres Bild den Augen des Herzens geradezu auf 
(cordis oculis ingeratur).75 Nicht unwichtig ist die vorgenommene Präzisierung 
der Art der Präsenz als quasi presentem – der mediale Charakter des Bildes bleibt 
hier durchaus bewusst. Im Unterschied zum Altarsakrament ist das gemalte Bild 
bloß Abbild des Urbildes, das die Imagination während des Vollzugs des Messri-
tuals unterstützt, der Abgebildete aber ist im Bild nicht präsent. Zu verweisen ist 
hier auf die dezidierte Aussage Durandus’ an dieser Stelle, mit der er sich grund-
sätzlich gegen eine Bilderverehrung wehrt: non enim licet manufactum aliquid 
adorare (»Es ist nämlich nicht erlaubt, etwas von Menschenhand Geschaffenes 
zu verehren«).76 Ein einziges Bild (ymago) des Vaters gelte es zu verehren, näm-
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lich seinen eingeborenen Sohn.77 Das Bild wird nicht als Ort der realen Präsenz 
des Heiligen verstanden, sondern allenfalls als materielles Hilfsmittel zur Her-
stellung von Präsenz im Innern des Menschen.
Der Codex 339 bietet eine geradezu programmatische Verbindung der verschie-
denen Medien zur Vergegenwärtigung der Passion, wie sie Durandus benennt. 
Es handelt sich um die deutsche Bearbeitung der lateinischen Vita Christi des 
Ludolf von Sachsen, die der Luzerner Stadtschreiber Nikolaus Schulmeister für 
die Engelberger Nonnen verfasste und im Jahre 1403 nach Engelberg stiftete.78 
Schulmeister arbeitete seine Vorlage in einen Passionstraktat um. Die Struktur 
des Textes, der zu jeder Hore den biblischem Bericht mit meditativer Auslegung 
sowie ein Gebet bietet, verleiht dem Traktat mit dem Wechsel von Bibelwort und 
Gebet den Charakter eines Dialogs mit Gott.79 Schulmeister ließ die Handschrift 
mit einem Zyklus von 25 farbigen Federzeichnungen ausstatten, in deren Zen-
trum der gemarterte, geschundene und verspottete Christus steht.
An den Passionstraktat schließt sich die Messauslegung aus dem Eucharistie-
Traktat Marquards von Lindau an.80 Dass die Verbindung von Leidensbetrach-
tung und Messe bewusst gewählt ist und programmatischen Charakter hat, zeigt 
die Überleitung: Sit nu die heilige messe genommen ist zu g»tem teile us dem liden 
Christi, so sag ich was die messe betútet vnd het do mitte dis b˜chlin ein ende (»Da 
nun die heilige Messe zu einem großen Teil aus dem Leiden Christi genommen ist, 
so sage ich, was die Messe bedeutet; und damit schließt dieses Buch«; fol. 173v). 
Die Messauslegung Marquards hat die gleiche Struktur wie Schulmeisters Passi-
onstraktat, wechseln sich doch auch hier Betrachtung und Gebet ab – nur ist hier 
der Gegenstand der Betrachtung nicht vergangenes Heilsgeschehen, sondern das 
Ritual der Messe. Dieses wird Schritt für Schritt auf die Passion Christi gedeutet 
und mit Gebeten begleitet. Das einleitende Bild (fol. 173v) hält mit der Elevation 
der Hostie den Höhepunkt der Messfeier fest. Mit der Interpolation des Hymnus 
Ave vivens hostia81 bietet der Text zu diesem Augenblick des Hochhebens der 
gewandelten Hostie ein zusätzliches Gebet, das sich in der Vorlage nicht findet. 
Durch seine lateinische Form ist dieser preisende Gruß des Altarsakraments in-
nerhalb des deutschen Textes besonders hervorgehoben.
Der Passionstraktat verschränkt mit Text, Bild und Messritual drei verschiedene 
Medien zur multisensorischen und damit intensivierten Vergegenwärtigung des 
heilswirksamen Leidens und Sterbens Christi. Die Meditation des biblischen 
Berichts über die Passion, die Betrachtung der Federzeichnungen und der an-
dächtige, von persönlichen Gebeten begleitete Mitvollzug der Messfeier stellen 
verschiedene Zugänge zur compassio dar und steigern so in der Kombination die 
Intensität und damit auch die Heilswirksamkeit des Mitleidens. Der Schreiber 
und Stifter der Handschrift hat sich mit seinem Namen und der Bitte um Für-
bitte dem Buch eingeschrieben, so dass er an den Heilswirkungen der Passions-
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meditation und dem verstehend-andächtigen Messebesuch der Adressatinnen 
seines Textes partizipiert.82 Ein Randeintrag einer späteren Hand antwortet auf 
seine Bitte um das Fürbittgebet und signalisiert damit, dass der Wille des Stifters 
erfüllt wird: tröst godt din vnd all christ globig seeli. Amen (»Möge Gott deine 
und alle an Christus glaubenden Seelen trösten«). 

VIII

Rückblickend lässt sich resümieren, dass das Anknüpfen an das liturgische Gebet 
zu den wichtigsten Strategien der Heilsvermittlung volkssprachiger Gebete ge-
hört – man kann hier von einer »Liturgisierung« des privaten Betens sprechen.83 
Insbesondere die Eucharistiefeier wird zum Referenzpunkt für die beabsichtigte 
Steigerung der Wirksamkeit. Messgebete versuchen, die Übertragung der Gna-
denwirkungen des eucharistischen Opfers während seines Vollzugs durch ein 
simultan gesprochenes persönliches Gebet zu erreichen – die Koordination der 
räumlich-zeitlichen Präsenz des Betenden und der Heilsgegenwart Christi im 
Sakrament soll die Teilhabe an den Heilswirkungen ermöglichen. Versatzstücke 
aus der Liturgie, insbesondere aus dem Kanon, finden sich auch in Kommu-
niongebeten, welche die materiale Gegenwart Christi in der Hostie durch die 
innere Disposition der Empfangenden zu einer seelischen unio mit dem Gött-
lichen werden lassen. Mit der Analyse des Sühnegebets für eine arme Seele hat 
sich zeigen lassen, dass die Übertragung der Heilswirkungen des Messopfers 
auch ohne die eigene körperliche Anwesenheit bei dessen Vollzug vorstellbar 
ist. Mit sprachlichen Mitteln, konkret: Mit der begrifflichen Anknüpfung an 
das Heilsmysterium der Transsubstantiation, die in den Leitbegriffen wandeln, 
verwandeln und wandelunge aufscheint, bindet sich das betende Ich in eine 
allumfassende Kirche ein, die das heilsspendende Messritual an verschiedenen 
Orten zu verschiedenen Zeit immer wieder neu vollzieht. Zu verweisen ist auch 
auf die beliebten Tagzeitengebete in deutscher Sprache, die mit ihrer Struktur 
das monastische Stundengebet imitieren;84 räumlich getrennt und eventuell mit 
zeitlicher Verschiebung kann so der einzelne im privaten Gebet am unablässigen 
Gotteslob der Gesamtkirche teilhaben, die ihrerseits in die himmlische Liturgie 
einstimmt. Das persönliche Gebet übersteigt so die Grenzen von Person, Raum 
und Zeit, wodurch sich seine Heilswirksamkeit um ein Vielfaches steigert. Hier-
her gehört auch die Verbindung des eigenen Gebets mit biblisch verankerten und 
in der Liturgie verwendeten Repetitionsgebeten wie dem Pater noster oder dem 
Ave Maria. Passionsgebete schließlich überblenden – dem Messritual vergleich-
bar – die historische Heilszeit mit der Jetztzeit, natürlich mit dem bezeichnenden 
Unterschied, dass der ›Nachvollzug‹ von Christi Leiden und Sterben allein in der 
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Imagination stattfindet, ohne von einem gleichzeitig stattfindenden objektiven 
Heilsgeschehen des liturgischen Rituals begleitet zu werden. Die Texte zielen auf 
die Intensivierung dieser Vergegenwärtigung des leidenden Christus und damit 
die Intensivierung des – heilsvermittelnden – Mitleidens des Betenden, in dessen 
Imagination Christus den Tod ›neu‹ und für ihn persönlich erleidet. Der Körper 
spielt beim Beten eine wichtige Rolle, nicht nur, weil er mit Gebärden wie dem 
Niederknien oder dem Erheben der Hände in den Vollzug des Gebets involviert 
ist, sondern weil das Mitleiden mit Christus nicht allein ein mentaler Akt sein soll, 
sondern körperlich mitvollzogen werden soll (Seufzen, Weinen).
Die Kombination verschiedener Medien, des Gebetstextes mit dem Messritual 
oder des Gebetstextes mit dem Bild, stimuliert durch die multisensorische 
Wahrnehmung eine emotionale und erfahrungsorientierte Andacht und erhöht 
damit die erwartete Gnadenfülle. Zu den Strategien der Heilssicherung gehören 
auch die Rahmungen. Die Rubriken geben nicht nur Anweisungen, wo, wann, 
mit welchen Körperhaltungen oder wie oft ein Gebet zu verrichten ist, damit es 
heilswirksam ist. Sie verleihen den Gebetstexten zusätzliche Geltung, indem sie 
diese als von Christus oder Maria offenbart (oder medial durch einen Himmel-
brief vermittelt) ausgeben oder durch einen päpstlichen Ablass an die Institution 
der Kirche zurückbinden. Die himmlische Autorschaft sichert die Erhörung: 
Wenn der Adressat des Gebets mit dessen Verfasser identisch ist, ist garantiert, 
dass die Botschaft verstanden und mit Wohlwollen aufgenommen wird.
Vergleicht man die Gebetstexte mit den Reflexionen und Vorgaben zum rich-
tigen Beten in Predigten und Traktaten, so ergeben sich durchaus Widersprü-
che. Während die Gebetbücher Anleitungen zum Reihenbeten bieten, deren 
Heilswirkung vom Umfang der geleisteten Frömmigkeitsübung abhängt, stehen 
normative Texte wie die eingangs zitierten kurzen Belehrungen des Codex 125 
zum richtigen Beten solchen Gebetsübungen kritisch gegenüber: Man sol geist-
lich betten, Andechtig gebett lit nút an vil rede (»Man soll geistlich beten. Ein 
andächtiges Gebet liegt nicht an vielen Worten«), und: Nút allein mit worten 
sunder in geist vnd gem˜te betten, Wening reden, vil bitten, Nút vil worten 
sprechen (»Nicht allein mit Worten, sondern im Geist und im Herz beten. Wenig 
reden, viel bitten. Nicht viele Worte machen«).85 Ähnlich lautet eine Forderung 
in der erwähnten Tauler-Predigt: Und nút enwenent das das wor gebet si das man 
vil gepoppelt mit dem munde uswendig und vil selter und vil vigilien liset und 
die ringe strichet und das herze har und dar l\ft (»Glaubt doch nicht, das wahre 
Gebet bestehe darin, daß man viel außen mit dem Mund plappert, viele Psalmen 
und Vigilien betet, den Rosenkranz durch die Finger gleiten und die Gedanken 
[dabei] hier und dorthin laufen läßt!«).86 
Der Diskurs um das Reihenbeten ist selbst in den Gebetbüchern in sich wider-
sprüchlich. Auf der einen Seite finden sich Anleitungen zu Reihengebeten, auf 
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der anderen Seite wird die Vorstellung einer von der Quantität der Gebetsleistung 
abhängigen Gnadenvermittlung kritisiert. Im Engelberger Gebetbuch sind meh-
rere Texte mit einer Rubrik versehen, welche die endlose Wiederholung des stets 
gleichen Gebets mit der Autorität einer Offenbarung ablehnen und als Alternative 
ein vorformuliertes Gebet bieten, welches mit einer deutlich reduzierten Anzahl 
von Repetitionsgebeten auskommt. So berichtet z. B. die Einleitung zu einem Ma-
riengebet, ein Mensch habe die Gottesmutter Abend für Abend mit 700 Ave Maria 
und ebenso vielen Kniebeugen geehrt, bis ihm die Angebetete erschienen sei, um 
ihm mitzuteilen, dass sie ein kürzeres, aber andächtiges Gebet mit nur sieben Ave 
Maria und Kniebeugen vorziehe – das nachfolgende Gebet wird dann als dieses 
offenbarte Gebet ausgegeben.87 Bei Tauler heißt es, dass das Gebet des Mundes das 
inwendige Gebet des Herzens geradezu behindern könne. Wenn aber der Mensch 
sich sammle und sich zu seinem innersten Herzensgrund kehre, und so sein Ge-
müt zu Gott erhebe, die Gegenwart Gottes erkenne und begehre, den göttlichen 
Willen zu erfüllen, so sinke er in den verklärten Willen Gottes. Diese Weise des 
Gebets zähle mehr als das gesprochene Wort: Kint, also hast du vil bas gebettet 
denne ob du tusent múnden gebet tetest. Dis gebet, das in dem geiste geschiht, das 
úbertrift ane mosse alle uswendige gebet (»Kind, so hast du viel besser gebetet, als 
wenn du das Gebet von tausend Menschen mit dem Mund gesprochen hättest. Das 
Gebet im Geist übertrifft bei weitem alles äußere Gebet«).88 In einer Predigt über 
Lc 11,5–13 aber lässt Tauler gleichwohl das stimmliche Gebet als Behelf für die-
jenigen gelten, die des inneren Gebets nicht fähig sind: alle menschen enkúnnent 
nút in dem geiste betten, sunder mit worten m˜ssent si betten. Liebes kint, so solt 
du unsern lieben herren also lieplichen und also g˜tlich mit den minnendesten wor-
ten an sprechen als du iemer erdenken kanst. Und das sol och dine minne und din 
herze reissen (»Nicht alle Menschen können im Geist beten, sondern müssen es 
mit Worten tun. Liebes Kind, so sollst du unseren Herrn so freundlich und gütlich 
mit den liebevollsten Worten ansprechen, die du nur finden kannst. Und das wird 
auch deine Liebe und dein Gemüt entflammen«).89 
Die Engelberger Predigten aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts skizzie-
ren drei verschiedene Wege zu Gott, die sich ebenfalls mit Blick auf ihre Medien 
oder deren Fehlen unterscheiden. Die einen versuchen, über das Mensch gewor-
dene Wort, die Menschnatur Jesu, zu Gott zu gelangen, die zweiten vermögen 
darüber hinaus in der Menschheit Jesu auch seine Göttlichkeit zu erkennen. 
Während diese beiden Formen als an Wort und Bild gebundene Formen der An-
näherung an Gott gedacht werden, erhebt sich die dritte Gruppe ohne Medium 
– an das wort – zu Gott: Die ainen gand dúr daz wort, die andren in daz wort, 
die dritten an daz wort.90 Bereits der Franziskaner David von Augsburg vertrat 
eine vergleichbare Position: In seinen Sieben Staffeln des Gebets ordnet er das 
gebet mit dem mvnde – wozu er die Liturgie und wie auch das private Gebet 
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rechnet – der untersten Stufe des Betens (der erste grat des gebettes) zu.91 Auch 
er unterstreicht die Notwendigkeit des Einklangs des gesprochenen Gebets mit 
innerer Sammlung und Andacht.92 Die Benediktsregel betont ebenfalls, dass 
die Gebetserhörung nicht vom Umfang der Gebetsleistung, sondern von der 
Aufrichtigkeit der Gesinnung des Betenden und seiner emotionalen Bewegtheit 
abhängig ist: Et non in multiloquio, sed in puritate cordis et conpunctione lacri-
marum nos exaudiri sciamus. Et ideo brevis debet esse et pura oratio.93 David 
lehnt die Vorstellung einer gleichsam automatischen oder ›magischen‹ Wirkung 
der Gebetstexte ab. Nicht die Materialität der Worte, nicht das im Schriftme-
dium verstetigte Gebet garantiere seine Heilswirkung, sondern die subjektive 
Verfasstheit und die Intention des Betenden: Weren gotte d˚ wort liep alleine, 
so weren ime die b¸ch, da si ane stant allezit geschriben, lieber denne die lúte 
(»Wären Gott allein die Worte lieb, so wären ihm die Bücher, in denen die Worte 
immer geschrieben stehen, lieber als die Menschen«).94 
Die Wirksamkeit des Gebetstextes ist folglich an den Vollzug und an die zum 
Ausdruck gebrachte Andacht des vollziehenden Subjekts gebunden. Mit solchen 
Vorstellungen mag sich die auffällige Schlichtheit der Gebetbücher erklären: Im 
Gegensatz zu biblischen oder liturgischen Prachtcodices und zu den vorwiegend 
im norddeutschen Raum verbreiteten illustrierten Stundenbüchern findet in 
den (auf den oberdeutschen Raum konzentrierten) Sammlungen deutschspra-
chiger Privatgebete des 14. Jahrhunderts keine Auratisierung des schriftlichen 
Textes durch materiellen Aufwand statt.95 Bei den Gebetbüchern handelt es sich 
fast ausnahmslos um einfache Gebrauchshandschriften, deren Materialität sich 
durch die Funktionalität erklärt: das kleine Format erlaubt das Mittragen, das 
Pergament ist selbst bei intensivem Gebrauch abnutzungsbeständig, die Ver-
wendung roter Tinte für Rubriken und Initialen dient der Übersichtlichkeit und 
damit der raschen Orientierung. In Davids Sieben Staffeln des Gebets entfernen 
sich die Formen des Betens von Stufe zu Stufe von äußeren Hilfsmitteln und 
damit auch von materiellen Trägermedien hin zum unmittelbaren Austausch 
mit Gott, welcher die menschlichen Anliegen auch ohne ein formuliertes Gebet 
erkennt. Je größer die Andacht und die Sehnsucht nach Gott wird, umso weni-
ger bedarf der Mensch der Worte. Ziel der Einübung ins Beten ist bei David die 
unmittelbare Gottesbegegnung im Einssein mit Gott. Die siebte und höchste 
Stufe, der dauerhafte Anblick Gottes von Angesicht zu Angesicht ohne jedes 
Mittel, ist dem Menschen allerdings erst im Jenseits möglich; in seinem irdischen 
Leben kann er diese Unmittelbarkeit allenfalls vorübergehend, in der Gnade der 
Verzückung oder Entrückung, erreichen.96 Das äußere Gebet, und damit auch 
das in Gebetbüchern vorformulierte Gebet, ist also bloß Behelf für diejenigen, 
welche (noch) nicht fähig sind, sich von der Materialität des schriftlichen Textes 
und von der Körperlichkeit der Stimme zu lösen. Im Fluchtpunkt des Diskurses 
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über die richtige Form des Betens aber steht das wort- und bildlose Gebet und 
damit die unmittelbare Kommunikation im Einssein mit dem göttlichen Gegen-
über ohne Medium.

Anmerkungen
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Texte, neue methodische Ansätze, neue theoretische Konzepte. Tübingen 2000, S. 283–316.
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zu stellen, sondern heimlich zu beten, bei verschlossener Türe in der Kammer, weil man sonst 
des Lohnes verlustig gehe (Mt 6,5f.).
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1300) und cgm 101 (1. Hälfte 14. Jahrhundert), alle weiteren frühen Handschriften stammen aus 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Aus dem 14. Jahrhundert sind rund 20 Privatgebetbücher 
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Helmut Flachendecker, Ingrid Gardill (Hg.): Nonnen, Kanonissen und Mystikerinnen. Religiöse 
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Üe. und Muntelier) erarbeitet eine umfassende prosopographisch orientierte Darstellung der 
Geschichte des Engelberger Frauenkonvents.
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Engelberg (vermutlich im Frauenkonvent) hergestellt worden sein dürften, wie die sorgfältigen 
Untersuchungen von Susan Marti ergeben haben. Susan Marti: Malen, Schreiben, Beten. Die 
spätmittelalterliche Handschriftenproduktion im Doppelkloster Engelberg. Zürich 2002 (Zür-
cher Schriften zur Kunst-, Architektur- und Kulturgeschichte 3), Beschreibung der Handschrift 
S. 265–267; Miniaturen Taf. XV, S. 23 und Abb. 110–133, S. 235–241; zum Herstellungspro-
zess der Psalterhandschriften S. 130–132; zum Motiv des frommen und zerstreuten Beters 
S. 213–215.
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zeugnisse des 15. und 16. Jahrhunderts: R(obert) Wildhaber: [Art.] Gebet, gutes und schlechtes, 
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 26 Engelberg, Stiftsbibl., Cod. 140, fol. 6v–7v (das Mariengebet fol. 7v–10r). Beschreibung der 
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 27 Vgl. Gvillelmi Dvranti Rationale divinorum officiorvm, edidervnt A. Davril et T. M. Thibodeau, 
3 Bde. Turnholti 1995–2000 (CCCM 140), hier Bd. 1, S. 417. Zur stillen Messe s. Adolph Franz: 
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 33 Wackernagel, Predigten (Anm. 26), S. 213, Z. 1–3.
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in: Scientia Poetica 10 (2006), S. 19–46, bes. S. 33–44; s. auch Ders.: Mediale Gegenwärtigkeit. 
Paradigmen – Semantiken – Effekte, in: Christian Kiening (Hg.): Mediale Gegenwärtigkeit. 
Zürich 2007 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 1), S. 9–70.

 44 Vgl. Wackernagel, Predigten (Anm. 26), S. 213, Z. 1, 2, 6, 8, 16.
 45 Berthold, Messpredigt (Anm. 35), S. 75, Z. 233–236.
 46 Burkhard Hasebrink: Diesseits? Eucharistie bei Meister Eckhart im Kontext der Debatte um 

›Präsenzkultur‹, in: Kiening, Mediale Gegenwärtigkeit (Anm. 43), S. 193–205, hier S. 198; vgl. 
Thomas Lentes: Auf der Suche nach dem Ort des Gedächtnisses. Thesen zur Auswertung der 
symbolischen Formen in Abendmahlslehre, Bildtheorie und Bildandacht des 14.–16. Jahrhun-
derts, in: Klaus Krüger, Alessandro Nova (Hg.): Imagination und Wirklichkeit. Zum Verhältnis 
von mentalen und realen Bildern in der Kunst der frühen Neuzeit. Mainz 2001, S. 21–46.

 47 Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz, übers. von 
Joachim Schulte. Frankfurt/M. 2004 (edition suhrkamp 2364). Gumbrecht sieht die substantiale 
Wandlung des Brotes in den Leib Christi im Altarsakrament als »magische[n] Akt« (S. 46f.).

 48 Wie Marc-Aeilko Aris gezeigt hat, wurden in der Theologie des 12. und 13. Jahrhunderts anhand 
der Frage, was eine Maus esse, wenn sie konsekrierte Hostien anknabbere, die Bedingungen der 
Präsenz Christi beim Empfang des Sakraments in diesem Sinne diskutiert: Seit dem 12. Jahrhundert 
vertraten Theologen die Meinung, die Maus könne aufgrund ihrer mangelnden Erkenntnisfähigkeit 
nichts anderes als die species des Sakraments, also die äußere Gestalt des Brotes, berühren oder 
fressen. »Die Gegenwärtigkeit Christi im Sakrament«, so folgert Aris, ergäbe sich nicht durch 
»die bloße Angesichtigkeit der konsekrierten Hostie, sondern aus der Möglichkeit, Inhalt eines 
Denk aktes sein zu können und sein zu müssen, wenn der Präsenzeffekt zustande kommen soll«. 
Die »spezifische[n] Leistungen des erkennenden Subjekts« wirken »konstitutiv« für die »Prä-
sentialität des Sakramentes«, Marc-Aeilko Aris: Quid sumit mus? Präsenz (in) der Eucharistie, 
in: Kiening, Mediale Gegenwärtigkeit (Anm. 43), S. 207–224, hier S. 184f. Dass »Präsenz« nicht 
als »Epochensignal« des Mittelalters gelten kann, haben jüngere Forschungsarbeiten anhand un-
terschiedlicher Quellen aufgezeigt: Hasebrink, Diesseits? (Anm. 46), bes. S. 194, 201f.;  Christian 
Kiening: Präsenz – Memoria – Performativität. Überlegungen im Blick auf das Innsbrucker Fron-
leichnamsspiel, in: Ingrid Kasten, Erika Fischer-Lichte (Hg.): Transformationen des Religiösen. 
Performativität und Textualität im geistlichen Spiel. Berlin, New York 2007 (Trends in Medieval 
Philology 11), S. 139–168, bes. S. 167f.; Ders., Gegenwärtigkeit (Anm. 43), bes. S. 28f.
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 49 Cod. 155, das Messgebet fol. 1r–2v (Gebet Nr. 1; Edition und Analyse s. Johanna Thali: Qui 
vult cum Deo semper esse, frequenter debet orare, frequenter et legere. Formen und Funktionen 
des Lesens in der klösterlichen Frömmigkeits kultur, in: Martina Backes, Eckart Conrad Lutz, 
Stefan Matter [Hg.]: Lesevorgänge. Prozesse des Erkennens in mittelalterlichen Texten, Bildern 
und Handschriften. Zürich 2009 [Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen]). Zur 
Überlieferung deutscher Privatgebetbücher s. oben, Anm. 10, zum Cod. 155 s. unten, Anm. 52. 
Die Messgebete in Engelberg, Stiftsbibl., Cod. 338 (15. Jahrhundert), fol. 117v–118v, bieten auch 
Anrufungen Christi im Altarsakrament zur Elevation, wie sie mit der Einführung der Elevation 
im 13. Jahrhundert aufkommen (vgl. Franz, Messe [Anm. 27], S. 22f., S. 101–105).

 50 Die Zitate nach dem Engelberger Cod. 155, fol. 201r–202v, hier fol. 201v–202v (Gebet Nr. 103), 
der Seuses Kommuniongebet aus dem 23. Kap. des Büchleins der ewigen Weisheit als Einzeltext 
und anonym überliefert (vgl. Heinrich Seuse: Deutsche Schriften, hg. von Karl Bihlmeyer. 
Stuttgart 1907 [Nachdruck Frankfurt/M. 1961], S. 303, Z. 8–12, 15–23), vgl. Schott, Messbuch 
(Anm. 32), S. 35. Vgl. dazu Kiening, Gegenwärtigkeit (Anm. 43), S. 40; zur realen und imagi-
nativen Gegenwart Christi in der Eucharistie bei Seuse s. Arnold Angenendt: Die Liturgie bei 
Heinrich Seuse, in: Ders.: Die Liturgie im Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze zum 70. Geburtstag, 
hg. von Thomas Flammer und Daniel Meyer. Münster 2004 (Ästhetik, Theologie, Liturgik 35), 
S. 333–353, hier S. 344–349.

 51 Schott, Messbuch (Anm. 32), S. VII, S. 26 (mit Anm. 2), S. 29. In den früheren Auflagen fehlte 
die wörtliche Übersetzung zum ganzen Kanon.

 52 Cod. 155, fol. 152v–154v (Gebet Nr. 80). Das Engelberger Gebetbuch besteht aus zwei ur-
sprünglich selbständigen Sammlungen deutscher Gebete, die im 17. oder 18. Jahrhundert zu 
einem einzigen Band gebunden wurden. Der ältere Teil dürfte um 1350 angelegt worden sein, 
der jüngere gegen Ende des Jahrhunderts. Die beiden Sammlungen überliefern insgesamt 102 
deutsche und 9 meist nachgetragene lateinische Gebete; sie befanden sich spätestens seit dem 
15. Jahrhundert im Engelberger Frauenkloster, für das sie möglicherweise von Anfang an be-
stimmt waren. Viele Gebete sind für ein weibliches Ich formuliert; der gelegentliche Wechsel 
weiblicher und männlicher Formen lässt darauf schließen, dass zumindest einzelne Gebete 
ursprünglich für einen anderen Adressatenkreis bestimmt waren. Die Edition aufgrund der 
Vorarbeiten von Peter Ochsenbein ist in Vorbereitung. Vgl. Ochsenbein, Privatgebetbücher 
(Anm. 10); Ders., Privates Beten (Anm. 25); Ders.: Mystische Spuren im ›Engelberger Gebet-
buch‹, in: Claudia Brinker-von der Heyde, Niklaus Largier (Hg.): Homo Medietas. Aufsätze 
zu Religiosität, Literatur und Denkformen des Menschen vom Mittelalter bis in die Neuzeit, 
Festschrift für Alois Maria Haas zum 65. Geburtstag. Bern u. a. 1999, S. 275–283.

 53 Du solt drú pater noster sprechen ein iar teglich mit drin venien. An ieklicher venie knúwe stille 
vncz du ermanest ̊ nsern herren daz dar z» h\rt. Swer si mit andechtigem <herzen> sprichet ein 
iar teglich ˚ber ein sele, si wirt erl\set, wie tief si in dem fegfúr ist. Cod. 155, fol. 152v–153r.

 54 Arnold Angenendt, Thomas Lentes u. a.: Gezählte Frömmigkeit, in: Frühmittelalterliche Studien 
29 (1995), S. 1–71, hier S. 17f.

 55 Cod. 155, fol. 154r/v.
 56 Vgl. Durandus’ Rationale in spätmittelhochdeutscher Übersetzung. Das vierte Buch nach der 

Hs. cvp 2765, hg. von Gerard Harrie Buijssen. Nijmegen 1966, S. 230, Z. 10f. (mhd. verwandelt/
vorwandelt – lat. conuertuntur, Durandus, Rationale [Anm. 27], S. 447, Z. 232f.); S. 230, Z. 15, 
22, 24 (mhd. vorwandelt – lat. transsubstantiatur, Durandus, Rationale [Anm. 27], S. 447, Z. 251, 
257); S. 231, Z. 22 (mhd. vorwandelt – lat. transsubstantiatio, Durandus, Rationale [Anm. 27], 
S. 448, Z. 292); S. 236, Z. 10f., 14 (mhd. vorwandelt – mutetur/mutatur, Durandus, Rationale 
[Anm. 27], S. 456, Z. 561, 563f.) usw. Auch die Messauslegung im Eucharistie-Traktat Marquards 
von Lindau definiert und verwendet den Begriff präzise in diesem Sinn: Das sechste stuk ist 
die wandlung, in der die natur des brotes in warheit verwandlet wirt jn den fronlicham Ihesu 
Cristi vnd der win in sin heiliges bl»t. Der Eucharistie-Traktat Marquards von Lindau, hg. von 
Annelies Julia Hofmann. Tübingen 1960 (Hermea N. F. 7), S. 275, Z. 5–7. – Einen kurzen und 
informativen Abriss zur Entwicklung der Transsubstantiationslehre bietet Claudia Gärtner: Die 
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›Gregorsmesse‹ als Bestätigung der Transsubstantiationslehre? Zur Theologie des Bildsujets, 
in: Andreas Gormans, Thomas Lentes (Hg.): Das Bild der Erscheinung. Die Gregorsmesse im 
Mittelalter. Berlin 2007 (KultBild. Visualität und Religion in der Vormoderne 3), S. 125–153, 
bes. S. 126–131.

 57 Ein Segen (Cod. 155, fol. 100r–101v, Gebet Nr. 53) bezieht sich in vergleichbarer Weise auf die 
fortdauernde Heilswirkung des Sakraments, wenn das Text-Ich sich und seine Verwandten hút 
und alwegen u. a. in den Schutz der Wandlungsworte und in die Heilsgegenwart Christi im 
Altarsakrament empfiehlt: Herre, ich beuilh mich vnd alle min frúnd hút vnd alwegen in die 
heiligen wort die alle priester sprechent, von den heiligen worten so du dich, herre, verwande-
lost von brot vnd von win ze fleisch vnd ze bl»t. Vnd beuilh mich, herre, […] in din heiligen 
gegenwúrtekeit dines heiligen fronlichamen, dins heiligen fleisch vnd bl»tes (fol. 100r/v). Ähnlich 
ist das Verfahren einer Empfehlung in den Schutz Gottes (ebd., fol. 121r–126v, Gebet Nr. 68): 
Das Text-Ich empfiehlt sich und seine Freunde in die Liebe, die Christus dazu bewogen habe, 
sich selbst als Speise hinzugeben. Mit seinen Bitten um eigene ›Wandlung‹ bezieht es sich auf 
die fortdauernde gnadenvermittelnde Kraft der Wandlungsworte und der dabei ausgeführten 
Kreuzzeichen (wobei diese liturgischen Gesten als Kreuze im laufenden Text erscheinen): Herre 
Ihesu Criste, alle die wort vnd alle die crútz, in den alle tag verwandlot wirt win vnd brot in 
got vnd in menschen, dú kraft vnd dú gnade der worten vnd crútzen vnd der geweren heiligen 
wandelunge m˜sse hút vnd iemer verwandlen als ˚bel z» rechtem g»t libes vnd sele, g»tes 
vnd ere. […] Vnd als gewerlich hút wirt verwandlot win vnd brot in got vnd in menschen, als 
gewerlich m˜ssest du ˚ns alle stunde verwandlen aller menschen fl˜he z» einem ewigen segen, 
ir vientlich gebet z» volkomenem g»t vnd ir vientlich gem˜t ze rechter frúndlicher h»te. Der 
kreftige segen, mit dem alle priester dinen s˜ssen fronlichamen ie vnd iemer gesegnent, der m˜sse 
˚ns alle stunde gesegnen ˚nser libe vnd sele, g»t vnd ere. † Daz lebende crútz vnd alle crútz, 
die alle priester mit dinem geweren fronlichamen t»nt, † die m˜ssen alle ˚ber ˚ns, vmb <˚ns> 
vnd in aller freise ˚nser schilt vnd ˚nser schirm sin † (fol. 125v–126v).

 58 Zum Reihenbeten s. Ochsenbein, Privates Beten (Anm. 25), S. 139–141, 149; Angenendt/Lentes, 
Gezählte Frömmigkeit (Anm. 54).

 59 Vgl. dazu etwa die Wertschätzung Johannes Taulers für das Pater noster als dem von Christus 
gelehrten Gebet: Er bezeichnet dieses als himmlisches Gebet und schätzt es trotz seiner Ableh-
nung der bezahlten Gebetsfürbitten, für die gerade auch das Pater noster als Repetitionsgebet 
gebraucht wird. Siehe Louise Gnädinger: Johannes Tauler. Lebenswelt und mystische Lehre. 
München 1993, S. 267–272.

 60 Cod. 125, fol. 21v, hier zitiert nach Wackernagel, Predigten (Anm. 26), S. 604, Z. 12–14. Die 
gleiche Aussage findet sich auch in einer Aufzählung von 16 Nutzen der Passionsbetrachtung 
in einer Handschrift aus der Basler Kartause, ebd., S. 605, Z. 19–21, zur Handschrift s. S. 277.

 61 Durandus, Rationale (Anm. 27), S. 480.
 62 Vgl. Franz, Messe (Anm. 27), S. 26.
 63 Zu den Messfrüchten s. ebd., S. 36–72, zu den Zahlenangaben hier S. 36; Angenendt/Lentes, 

Gezählte Frömmigkeit (Anm. 54), S. 46f.; Siegfried Ringler: Viten- und Offenbarungsliteratur 
in Frauenklöstern des Mittelalters. Quellen und Studien. München 1980 (Münchener Texte und 
Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 72), S. 195–198.

 64 Cod. 125, fol. 21r/v; der kurze Text ist ediert bei Wackernagel, Predigten (Anm. 26), S. 604, 
Z. 1–11.

 65 Cod. 155, fol. 204r–206v (Gebet Nr. 106). Es handelt sich um ein sehr breit und variantenreich 
überliefertes Gebet, das sich bereits in den ältesten Gebetbüchern nachweisen lässt, s. Ochsen-
bein, Privatgebetbücher (Anm. 10), S. 396, mit Nachweis verschiedener Fassungen.

 66 Franz, Messe (Anm. 27), S. 42f., 61f. In lateinischen Katalogen lauten die entsprechenden Formu-
lierungen folgendermaßen: Nona uirtus est – Ioannes in apocalypsi –, quod per quamlibet missam 
peccator conuertitur et anima aliqua soluitur a purgatorio et iustus a uia rectitudinis non declinebit 
(ebd., S. 43); oder: In qualibet missa una anima de purgatorio liberatur et peccator unus conuertitur 
et iustus a lapsu mortali defenditur (ebd., S. 44); Beispiel einer deutschen Formel s. ebd., S. 46.
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 67 Cod. 125, fol. 21v, zitiert nach Wackernagel, Predigten (Anm. 26), S. 604, Z. 7–11.
 68 Cod. 155, fol. 7r–8v (Nr. 3).
 69 Peter Ochsenbein hat den Passus als »wortgewordenes ›Erbermdebild‹« bezeichnet: Privates 

Beten (Anm. 25), S. 153f. – Auch in der oben analysierten Gebetsunterweisung für 15 Pater 
noster (Nr. 106) ist die Anleitung für die 15 Betrachtungspunkte zum Leiden als Figurenrede 
und damit als Offenbarung Christi gestaltet, s. oben Anm. 65.

 70 Hans Belting: Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher Bildtafeln 
der Passion. 2. Aufl. Berlin 1995 (Gebr.-Mann-Studio-Reihe).

 71 W(iltrud) Mersmann: [Art.] Schmerzensmann, in: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 4, 
Freiburg/Brsg. 21994, Sp. 87–95.

 72 Cod. 155, fol. 102r–106v (Gebet Nr. 54), hier fol. 102r. Das Gebet ist breit und in verschiedenen 
Versionen bezeugt, wobei auch die Zuschreibung an Papst Clemens VI. vorkommt, vgl. Peter 
Kesting, [Art.] Papst Clemens VI., in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, 
Bd. 1, Berlin, New York 21978, Sp. 1289f.; Peter Ochsenbein, [Art.] Gebetbuch des Wolfgang 
Schreiber, in: ebd., Bd. 2, Berlin, New York 21980, Sp. 1121f. – Vor einem Bildwerk Mariens 
sind laut Rubrik zwei Bittgebete zu Maria zu sprechen: Wer dis nachgeschriben gebet XXX. 
tag vor ̊ nser fr¯wen bilde an baren knúwen bettet, der wirt geweret wes er ̊ nser fr¯wen bittet 
(Cod. 155, fol. 38r–42r [Gebet Nr. 12], hier fol. 38r); Wer disú gebet n˜chterlingen sprichet 
vor ˚nser fr¯wen bilde, der wirt gewert wes er bittet (ebd., fol. 67v–71r [Gebet Nr. 31], hier 
fol. 67v).

 73 Durandus, Rationale (Anm. 27), S. 480.
 74 Ebd., S. 416f.
 75 Dieser Aspekt der besonderen Suggestionskraft des Bildes gehört zu den geläufigen Argumenten 

zur Rechtfertigung des Bildes. So begründet Thomas von Aquin den Bildgebrauch nicht allein mit 
dem klassischen, auf Gregor zurückgehenden Argument der instructio rudium und als Erinne-
rungs hilfe und zur Vergegen wärtigung des Mysteriums der Mensch werdung und der exempla 
der Heiligen, sondern auch durch ihre besondere Leistungsfähigkeit, den affectus devotionis zu 
stimulieren: Tertio ad excitandum devotionis affectum qui ex visis efficacius incitatur quam ex 
auditis. Thomas von Aquin: Commentum in IV Sent., lib. III, dist. IX, art. 2, sol. 2, in: Opera 
omnia, Bd. 7, Parma 1857, S. 109.

 76 Durandus, Rationale (Anm. 27), S. 432. Durandus wendet sich hier gegen jene, die unter dem 
Vorwand von Frömmigkeit Bilder verehren würden (sub pretextu cuiusdam religionis seu pietatis, 
diuersas adorant ymagines, ebd.) und verweist auf seine grundsätzlichen Ausführungen zum 
Thema im dritten Kapitel des ersten Buches De picturis, s. ebd., S. 35–52.

 77 Ebd. Die jüngere Forschung zum mittelalterlichen Bildkult erweist sich in diesem Punkt oft 
als undifferenziert, indem sie dem Mittelalter allzu pauschal einen Umgang mit dem Bild 
unterstellt, welcher das abgebildete Heilige im Bild gegenwärtig glaube. Diese Sichtweise, die 
von der – polemisch überzeichnenden – reformatorischen Kritik an der mittelalterlichen Bild-
devotion geprägt sein dürfte, wird dem historischen Verständnis des Bildes und der Bildpraxis 
nicht gerecht. Nicht jedes Bild war ein ›Gnadenbild‹, auch wenn vor ihm gebetet wurde. Die 
generalisierende Sichtweise wäre zu ersetzen durch eine differenzierte Darstellung des Spek-
trums der unterschiedlichen theoretischen Positionen und der jeweiligen Praxis des Umgangs 
mit dem Bild.

 78 Engelberg, Stiftsbibl., Cod. 339. Der Passionstraktat Schulmeisters ist Gegenstand der Disserta-
tion (Untersuchung und Edition) von Béatrice Gremminger an der Universität Freiburg/Üe., s. 
bisher Dies.: Lesen im Passionstraktat des Nikolaus Schulmeister. Text, Bilder und Einrichtung 
des Engelberger Autographs von 1396, in: Backes/Lutz/Matter, Lesevorgänge (Anm. 49). Vgl. 
K(urt) Ruh: [Art.] Schulmeister, Nikolaus, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfas-
serlexikon, Bd. 8, Berlin, New York 21992, Sp. 872–874.

 79 Vgl. dazu oben, bei Anm. 3–5.
 80 Cod. 339, die Messauslegung fol. 174r−188r entspricht Kapitel 3 des Eucharistie-Traktats von 

Marquard von Lindau (Anm. 56), S. 268,7–280,28. Wie in den Engelberger Codices 339 und 



277

338 (15. Jahrhundert) wird diese Messerklärung oft separat als Einzeltraktat überliefert, vgl. 
ebd., S. 219–223; Nigel F. Palmer: [Art.] Marquard von Lindau, in: Die deutsche Literatur des 
Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. 6, Berlin, New York 21987, Sp. 81–126, hier Sp. 101.

 81 Cod. 339, fol. 182v. Interpoliert wird die erste Strophe (mit Auslassung von zwei Versen) des 
18-strophigen Hymnus. Ausgabe: Philipp Wackernagel: Das deutsche Kirchenlied von der älte-
sten Zeit bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts: Mit Berücksichtigung der deutschen kirchlichen 
Liederdichtung im weiteren Sinne und der lateinischen von Hilarius bis Georg Fabricius und 
Wolfgang Ammonius, 5 Bde. Leipzig 1864–1877, hier Bd. 1, Nr. 408, S. 240–242. 

 82 Cod. 339, fol. 189r: Dis b»ch hab ich geben minre frowen von Waltersperg ze engelberg, daz 
sol si han alle die wile si lebt, vnd noch irem tode sol es der frowen ze engelberg gemeinlich sin, 
daz si vnsern herren bittent fúr Claus Sch»lmeister, den alten schriber ze lucern, der es vs der 
heiligen geschrift von latine ze tútschs het gemacht.

 83 Thomas Lentes hat den Begriff der »Liturgisierung des Privaten« bzw. »Liturgisierung der 
privaten Bildandacht« in einem Beitrag zur mittelalterlichen Bilddevotion des 15. Jahrhun-
derts geprägt und damit die allzu einseitige Betonung der »Privatisierung der Liturgie« in der 
Forschung kritisiert: Soweit das Auge reicht. Sehrituale im Spätmittelalter, in: Barbara Welzel, 
Thomas Lentes, Heike Schlie (Hg.): Das ›Goldene Wunder‹ in der Dortmunder Petrikirche. 
Bildgebrauch und Bildproduktion im Mittelalter. Bielefeld 2003 (Dortmunder Mittelalter-
Forschungen 2), S. 241–258, hier S. 246, 249, 253. Anstelle der von der Forschung konstatierten 
Überführung des Objektiven der Liturgie ins Privat-Subjektive betont Lentes zu Recht die 
gegenläufige Tendenz, nämlich »die Stärkung der objektiv-liturgischen Momente im privaten 
Gebetsleben« (S. 242f.). Die Bilder als »Sakrament der Frommen« und die »Bildandacht« 
als »ihre Liturgie« zu bezeichnen aber überzeichnet meiner Meinung nach den historischen 
Sachverhalt in die andere Richtung, lässt sie doch das theologische Verständnis der Feier des 
Mahls und des Nachvollzugs des Opfers als Auftrag Christi außer acht: Die »verba und signa, 
also Wort und Gestus« (S. 255), die der Laie bei seinem Gebet vor dem Bild verwendet, haben 
eben nicht die substanz-wandelnde Kraft der priesterlichen Konsekrationsworte, mit denen 
der Priester am Altar als Stellvertreter Christi dessen Worte der Einsetzung des Opfers beim 
letzten Abendmahl wiederholt und so Christi Auftrag hoc facite in meam commemorationem 
ausführt (vgl. Lc 22,19; 1 Cor 11,24, vgl. Durandus, Rationale [Anm. 27], S. 455).

 84 Vgl. Cod. 155, fol. 21r–38r (Gebet Nr. 5–11); fol. 165r–168r (Gebet Nr. 93).
 85 Cod. 125, fol. 6v–7r, 8r/v. Der Grundgedanke dieser Aussagen ist biblisch, er beruht auf Christi 

Aufforderung, nicht zu plappern wie die Heiden, die glaubten, sie würden erhört, wenn sie 
viele Worte machten, vgl. Mt 6,7.

 86 Tauler, Predigten (Anm. 19), Nr. 39, hier S. 155 Z. 13–16; Übersetzung nach Tauler, hg. von 
Hofmann (Anm. 19), Nr. 40, hier S. 297. Zum Gebet bei Tauler s. Gnädinger, Tauler (Anm. 59), 
S. 261–272.

 87 Cod. 155, fol. 63v–64v (Gebet Nr. 29), vgl. dazu Ochsenbein, Privates Beten (Anm. 25), S. 135f. 
Eine andere Rubrik berichtet von einem Himmelsbrief mit goldenen Buchstaben, mit dem die 
Himmelskönigin einem allzu emsigen Verehrer ein Marienlob offenbart, mit dem er sie besser 
würdigen und preisen könne als mit den bisher täglich geleisteten 700 Pater noster und Ave 
Maria (ebd., fol. 79r/v, Gebet Nr. 34). Ein anderer Mensch wird durch Christus belehrt, dass 
den Seelen im Fegefeuer mit dem offenbarten Gebet und 50 Pater noster und Ave Maria mehr 
geholfen sei als mit 10 000 (ebd., fol. 154v–156v, Gebet Nr. 81), vgl. dazu Ochsenbein, Privates 
Beten (Anm. 25), S. 149f.

 88 Tauler, Predigten (Anm. 19), Nr. 39, hier S. 155, Z. 34; S. 156, Z. 1f.¸Übersetzung nach Tauler, 
hg. von Hofmann (Anm. 19), Nr. 40, hier S. 298. Dass es zum rechten Gebet nicht vieler Worte 
bedarf, gehört auch zu den Lehren Meister Eckharts, vgl. Löser, Oratio (Anm. 3), S. 301.

 89 Tauler, Predigten (Anm. 19), Nr. 60a, S. 280, Z. 12–16; Übersetzung nach Tauler, hg. von Hofmann 
(Anm. 19), Nr. 17, hier S. 116. Vgl. Richard F. Fasching: aber so soll man die bilde schiere lossen 
varn. Zum Konzept der ›Bildlosigkeit‹ bei Johannes Tauler, in: René Wetzel, Fabrice Flückiger 
(Hg.): Die mittelalterliche Predigt zwischen Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit. In-
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ternationale Tagung, Genf 2008. Zürich 2010 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen) 
[im Druck].

 90 Engelberg, Stiftsbibl., Cod. 336, fol. 207va–208vb (Eb 21). Zu den Engelberger Predigten s. René 
Wetzel: dúr daz wort, in daz wort, an daz wort. Die Engelberger Lesepredigten zwischen lectio, 
meditatio, contemplatio und Mystagogik, in: Backes/Lutz/Matter, Lesevorgänge (Anm. 49), 
und im vorliegenden Band Ders.: Mystischer Weg und Heilserfahrung. Präsenzkonzepte und 
-effekte der Engelberger Lesepredigten (2. Hälfte 14. Jahrhundert). René Wetzel (Genf) und 
seinen Mitarbeiter/innen im NFS-Projekt zur Edition der Engelberger Predigten bin ich für 
das Überlassen von Transkriptionen aus dem Engelberger Predigtkorpus zu großem Dank 
verpflichtet.

 91 David von Augsburg: Die sieben Staffeln des Gebetes, in der deutschen Originalfassung hg. von 
Kurt Ruh. München 1965 (Kleine deutsche Prosadenkmäler des Mittelalters 1), S. 52, Z. 89–93. 
Davids Sieben Staffeln des Gebets lassen sich in einer St. Galler Handschrift (St. Gallen, Stifts-
bibl., Cod. 1033) in Überlieferungsgemeinschaft mit den Engelberger Predigten nachweisen, s. 
ebd., S. 19–21.

 92 Das dritte, das das herce mit den worten gehelle das der mvnt bittet, das der gedank da bi si, 
alse ˇch sante Bernhart leret: ›So ir bettent, so trahtent niht anders wan des daz ir da bittent‹. 
Mit dem mvnde betten an daz hercen andaht, das ist rehte alse kalte kolen blasen; da vone 
so wir von dem selben gebette gen, so sin wir ital vnd kalt, alse wir da vor waren. David von 
Augsburg, Die sieben Staffeln des Gebetes (Anm. 91), S. 52f., Z. 100–107. 

 93 Benediktsregel (Anm. 24), Kap. 20,3f., S. 164. In der mittelhochdeutschen Fassung der zweispra-
chigen Regel-Handschrift aus dem Engelberger Frauenkloster lautet die Stelle folgendermaßen: 
v™ Ívn wuzzin daz wir nvt werden irhÇrt mit vil zalÏne. wand mit lvtri diÍ herzin. v™ mit der 
geÍtvngi vnÍir trénon. V™ da von Ío Íol diÍ gebet chvrziÍ Íîn. Engelberg, Stiftsbibl., Cod. 72 
(13. Jahrhundert), zitiert nach: Carl Selmer: Middle High German Translations of the Regula 
Sancti Benedicti. The Eight Oldest Versions. Cambrigde, Massachussetts 1933 (Old German 
Prose Documents 1), das Zitat S. 104.

 94 David von Augsburg, Die sieben Staffeln des Gebetes (Anm. 91), S. 53, Z. 107–109. In der 
lateinischen Vorlage ist an dieser Stelle von Handschriften der Heiligen Schrift die Rede: Quod 
si sola verba Deus diligeret, codices qui sacrae Scripturae verba semper continent essent Deo gra-
tiores quam nos, ebd., S. 35. – Anhand der Darstellung des Betens in französischen Epen zeigt 
Michel Zink auf, dass die Gebete weder die Form von Beschwörungen hätten, mit denen Gott 
gezwungen werden könnte, noch dass Vorstellungen einer magischen Wirksamkeit des Gebets 
aufgerufen würden; vielmehr erwiesen sich die Gebete im narrativen Kontext als funktionslos, 
deren Wirkung also ungewiss bliebe, Michel Zink: Materialität und Literarizität des Gebets. 
Beispiele aus dem französischen Mittelalter, in: Hans Ulrich Gumbrecht, K. Ludwig Pfeiffer 
(Hg.): Materialität der Kommunikation [zuerst 1988], 2. Aufl. Frankfurt/M. 1995 (stw 750), 
S. 161–177, vgl. bes. S. 168–170, 174f. 

 95 Vgl. Ochsenbein, Privatgebetbücher (Anm. 10), S. 393.
 96 Vgl. David von Augsburg, Die sieben Staffeln des Gebetes (Anm. 91), S. 66, Z. 480–486; S. 68f., 

Z. 534–546.
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Mystischer Weg und Heilserfahrung

Präsenzkonzepte und -effekte der Engelberger lesepredigten  
(2. Hälfte des 14. Jahrhunderts)

rEné WEtzEl

I

Die Engelberger Predigt P101 (Sanctum est templum dei quot estis vobis [I Cor 
3,17]) ist eine Kirchweihpredigt, welche in elaborierter Bildlichkeit und Alle-
gorese sowie in Anlehnung an die Brautmystik des Hoheliedes den Tempel der 
Seele und seine Weihe beschreibt. In diesem Tempel herrschen drei Seelenkräfte, 
welche die Predigt zunächst als s»cherin, vinderin und niesserin personifiziert 
und dann mit beschaidenhait (Vernunft, ratio), gehúgnust (Gedenken, memoria) 
und friger wil (freier Wille) identifiziert (S. 239–241). Während die Vernunft 
wie die Braut des Hoheliedes ihren Geliebten vergeblich sucht – und daz sint 
die menschen, die da in der naht s»chent zitlicher dingen, und si envindet ir niht 
(S. 439) –, hat gehúgnust, die Finderin, mehr Erfolg:

Die ij kraft der sel, die haisset gehúgnust, und die sprichet z» ir selber: ›Surgam et 
ibo per civitatem‹ [Ct 3,2]. ›Ich wil uff stan und wil gan dur die stat, untz daz ich 
minen geminten vinde.‹ Und do si gieng dur die stat, do fundent si die h˜ter der 
muren, und die wundotent si und nament ir iren mantel. Und dis h˜ter der stat, daz 
sint die lerer, und die nement ir iren mantel und schlahent si und wundent si. Daz 
ist, daz si mit dem gotz wort, so si ir sagent an den bredinen, so benement si ir all die 
glosen da mit si sich selber behilfet. Und si m»s hie tringen dur den text in die gloss. 
Won wer da wil bevinden die s˜ssekait dez kernen, der m»s des ersten brechen die 
schallen der nus. Won sicher, mensch: alle die wil, so du daz wort nimest nach dem, 
als ez hilet, und du nit ennimest daz, daz da verborgen ist in dem wort, so t\det dich 
der b»chstab. Won ez sprichet die hailig geschrift: ›Der b»chstab t\det dich, aber 
der gaist gotz machet lebent‹ [II Cor 3,6]. Und dis geschiht den menschen, die da 
l¯ffent von ainer bredi z» der andren: und so si die sibenden geh\rent, so haind si 
die ahtenden als gern als die ersten, won si enphahent si dur daz uswendig ¯r in daz 
inwendig ¯r, also daz si sprechent mit dem wissagen Davit: ›Ich h¯r, waz der herr 
in mich sprechent ist, und er sprichet frid in sinem volk‹ [Ps 84,9]. Und von disem 
inwendigen h\rren, so wirt gesprochen frid in allen kreften der sell. Und hie, so het 
si den geminten funden. (P10, S. 239–241)
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Mit bildhaften Worten wird hier die intendierte Wirkung einer jeden Predigt 
beschrieben, die offensichtlich darin bestehen sollte, im Gedächtnis gespeicherte 
subjektive Erinnerungen und daraus resultierende Meinungen und Interpretati-
onen von Gott und der Welt (die »Glossen« im ersten Sinn, da mit si sich selber 
behilfet2) zu korrigieren und durch Gottes Wort und dessen objektive Exegese 
(»Glossen« im zweiten Sinn: dur den text in die gloss) zu ersetzen. In diesem 
hermeneutischen Prozess soll das Wort bzw. der Wortschall (der b»chstab) auf 
den lebendigen Geist hin durchdrungen werden, der in der Folge im Hörer sich 
als göttlicher Frieden ausbreitet und gegenwärtig wird.3

An diesem ersten Predigtausschnitt kann gut illustriert werden, wie eng und 
unauflöslich in den Engelberger Predigten Präsenzkultur und Sinnkultur ver-
schränkt sind und wie Recht Burkhard Hasebrink wohl hatte, als er in seinem 
Aufsatz zur Eucharistie bei Meister Eckhart Hans Ulrich Gumbrechts gewollt 
überspitzte Belegung des Mittelalters mit der Epochensignatur ›Präsenzkultur‹4 
kritisierte5 und am Beispiel Eckharts feststellte, was auch für unseren Predigtaus-
schnitt und die Engelberger Predigten generell gilt: »Die Sinnkultur der Predigt 
vollzieht die ›Produktion von Präsenz‹ – im Moment der Predigt wird die über-
zeitliche Gegenwart Gottes aktuell und evident.«6

Bei den Engelberger Predigten7 handelt es sich um zumeist mystisch geprägte 
Lesepredigten aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, die keine durchgehende 
Homogenität aufweisen und sich aus verschiedenen, wohl in erster Linie latei-
nischen, Quellen speisen, die sie für ihr Publikum – vornehmlich die Nonnen, 
aber z. T. wohl auch die Laienbrüder des Engelberger Benediktiner Doppel-
klosters8 – aufbereiten.9 Aus dieser Sammlung von über 50 Predigten10 lassen 
sich implizit verschiedene Konzepte von göttlicher Präsenz eruieren sowie 
verschiedene Arten, Präsenzeffekte hervorzurufen, und dies in je unterschied-
licher Interaktion mit dem hermeneutisch-exegetischen Akt und abgestimmt 
auf die sich ständig wandelnde Heilserfahrung, die sich auf dem (oft in Stufen 
erfolgenden) Weg zur erfüllten Präsenz, d. h. zum vollständigen Aufgehen des 
Individuums in der Gottheit in der mystischen unio, intensiviert.11 Dabei ist 
grundlegend festzuhalten, dass auf diesem Weg die physische, d. h. die raum-
gebundene Gegenwart der verfügbaren »Dinge dieser Welt«12 zunehmend an 
Bedeutung verliert, selbst wenn sie Präsenzerfahrungen bezüglich der metaphy-
sischen Heilsebene, des physisch Absenten, erlaubt und zur Gotteserkenntnis 
beitragen kann. Im Gegenzug dazu nimmt die Präsenz des physisch Abwesen-
den, des Ort- und Zeitlosen in der speziell vorbereiteten Psyche, im Inneren 
des Menschen zu, bis hin zu einer vollständigen Erfüllung, einem völligen 
Einswerden mit dem Göttlichen, so dass Hasebrink zu Recht von »Selbstprä-
senz«13 sprechen kann. Diese Präsenzerfahrung ist so radikal, dass sie alle Züge 
des Menschlichen oder Irdisch-Weltlichen abgelegt hat und somit auch nicht 
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mit Mitteln der menschlichen Sprache ausgedrückt werden kann. Sie übersteigt 
»Bild und Form«, wie es in den Engelberger Predigten immer wieder heißt.14 
Physische und metaphysische Präsenz und Absenz stehen somit in einem kom-
plexen Wechselspiel.

II

Die Gumbrechtsche »Produktion von Präsenz« mittels »Objekten dieser Welt« 
erfolgt auf dem von den einschlägigen Engelberger Predigten beschriebenen 
mystischen Erfahrungs- und Heilsweg nur auf einer unteren, ja auf der untersten 
Ebene. Da es weitgehend um mentale Prozesse geht, spielen in diesen Predigten 
religiöse Praktiken, die zu einer Intensivierung körperlich-sinnlicher Empfin-
dungen beitragen könnten (Wachen, Fasten, körperliche Kasteiung) wenn über-
haupt,15 dann nur eine untergeordnete Rolle, denn sie erzeugen, wie Hasebrink 
richtig vermerkt, »auf paradoxe Weise erneut jene Welt, der solche Praktiken zu 
entkommen trachten.«16 Die Predigten wenden sich vornehmlich an ein Kloster-
publikum und gehen deshalb auch davon aus (und werden auch nicht müde dies 
zu betonen), dass die Ordensgelübde mit der persönlichen Armut, der Keusch-
heit und der Aufgabe des freien Willens im Gehorsam bereits eine Abkehr von 
der materiellen Welt sowie teilweise auch von der körperlichen Gebundenheit 
und dem sinnlichen Leben in der Welt implizieren, und dass deren Überwindung 
der Übung bedarf. Wenn »Objekte dieser Welt« überhaupt eine Rolle spielen 
und nicht einfach von vornherein der Überwindung anheim gestellt werden,17 
dann erfolgt ihre Erfahrung im deutenden Durchdringen der Dinge zu ihrem 
immateriellen Kern und nicht auf eine unmittelbare, auf die Sinne hin bezogene 
Wirkung, auch wenn die Sinne, und vor allem das Auge, bei der Erfassung der 
Dinge maßgeblich beteiligt sind:

Z» dem ersten mal, so solt du dinen got bekennen, wie gewaltig, wie wis, wie sch\n 
er ist, und du solt dinen got bek\nnen bi der kreatur. Sichest du ein gros kreftig 
gewaltig kreatur: ja, min kint, so sich an, wie kreftig, wie gewaltig der ist, der si 
geschaffen hat. Sichest du ein wis kreatur: so sich an einen wisen got, wie er mit 
siner ewigen wisheit allú ding so wislich hat fúrsechen. Sichest du an die g˜tti der 
kreatur: so sich an dú g˜tti des heiligen geistes, wie si ellú ding erfúllet mit minn 
und mit g˜ti des heiligen geistes. Sichst du ein bl˜melin: gedenk, wer der so wis 
was, der es gemachen m\cht: nieman won got allein. Sichst du einen rotten rosen: 
min kint, so sich an einen rotten got, der in g\tlicher minne alle zit brúnnet, als 
ein rotter ros in siner aller sch\nsti lúchtet und gar lustlich ist an ze sechen dien 
liplichen ¯gen. Sichest du einen wissen rosen: so sich an einen wissen got, das ist 
dú lutter minnenklich m\nscheit Christi. Sich an alle kreaturen, so vindest du got 
in allen den kreaturen, won er git allen kreaturen wesen und leben und ob allen 
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kreaturen, so bist du allein ein vernúnftig kreatur, und er hat dich allein geschaffen 
ein redlich kreatur, der er ere hat und hat dich allein gebildet nach im; und dir hat 
er dinen friien willen geben, mit dem du in alle zit loben solt, und er hat dich einen 
herren gemachet aller creatur, und hat dir alle creaturen under din f˜sse geleit, als 
der wissag her David sprichet: ›Omnia subjecisti sub pedibus eius‹ [Ps 8,8]. Nu solt 
du ¯ch sechen, das du all kreaturen under din f˜sse habest getretten und din hertz 
uf habest gerichtet zuo himelscher begerung, also das din andacht alwegen in dem 
himel si, das du wonest in dem himel. (Ea2, fol. 17v/18r)

Gott ist in allen Kreaturen, gefunden werden kann er aber nur durch einen deu-
tenden Akt, zu welchem die Predigt anleitet, mehr noch: Das Kloster braucht 
nicht verlassen zu werden, um die Dinge selbst in ihrer Materialität zu sehen und 
zu erleben; es genügt deren Evozierung durch die Predigt, das mentale Schauen 
der Dinge, ihre Imagination, zu welcher die Predigt in ihrer suggestiven Wieder-
holung der Aufforderung ›sich!‹ anregt. Diese ›schauende‹ Lektüre bzw. das zur 
Schau anregende Hören der Lesepredigt ist eine Art von meditatio, die »zu einer 
Form der Betrachtung [wird], welche die Anschaulichkeit des Textes in eine 
quasi-sinnliche Wahrnehmung ›übersetzt‹.«18 Der deutende Zugang wird zudem 
über das Psalmwort mit dem Akt der Unterwerfung der Natur parallelisiert und 
damit auf seine Überwindung hin angelegt.
Ganz ähnlich und mit einer vergleichbaren, z. T. fast wörtlichen sich!-Reihe 
gestaltet auch die Predigt Ea5 unter dem programmatischen Motto der Perikope 
venite et videte seine deutende Kreaturen-Meditation, welche der Erkenntnis 
Gottes dienen soll.19 Sie warnt aber auch vor einer naiven Identifikation von 
Kreatur und Gott, vor einer Annahme einer Präsenz Gottes in der Materialität 
der Dinge selbst: 

Sichest du nu an alle creaturen, so vindest du dinen minnenklichen got in inen 
allen. Und si sint doch nút got, als man sprichet: ›Got ist allú ding in allen dingen 
und ist doch nút got allú ding.‹ Und dis bewerent dir alle creaturen, die z» dir 
sprechent: ›Gang fúr, gang fúr, ich bin nút din got!‹ Sichest du nu creatur recht an, 
so vindest du den gewalt gottes und du sichest die wisheit gottes und sin minnenk-
lichen g˜ti und alles, das du begerest, des vindest du ein minnenklich gelichnúst an 
der creature. Do bi du wol macht dinen got bekennen und minnen. (Ea5, fol. 42r)

Nur einmal, in der Predigt Eb13, vermeint man etwas von einer realen, ja ma-
gischen Präsenz in den Dingen zu spüren, wenn vom Hyazinth ausgesagt wird: 
Der ander stein heisset iacinctus und ist g»t fúr b\s tr\me und vertribet die 
fantasien und die falschen bild, die sich dem m\nschen erz\igent in dem tr¯me 
(fol. 113v). Doch auch hier interessiert mehr die übertragene Bedeutung des 
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Steins, dessen Wirkung dazu anleiten soll, sich von schlechten Vorstellungen zu 
lösen oder, positiv ausgedrückt: Der Stein sol dich z» den rechten bilden leiten 
(ebd.). Und dies geschieht wiederum durch einen Prozess der Interpretation, der 
sich völlig von der Materialität des Steins löst und sich auf der Ebene der Allego-
rie der Brauteinkleidung in der Predigt bewegt: Der Stein befindet sich nämlich 
auf der Krone der Braut und zwar auf deren rechten Seite, was mit dem Postulat 
eines Wirkens gerechter Werke und eines sich Haltens an die gerechten bild in 
Verbindung gebracht wird. Dadurch wird ein Weg vorgezeichnet, der einen di-
rekten Zugang zu Gott und eine Gotterfüllung verspricht: 

Und dis sint die minnenklichen bild und das leben Jhesu Christi. Hie wirst du nút 
allein in gand dur die port der dur littnen m\nscheit Jhesu Christi, du wirst ¯ch in 
gand dur die glorioslichen port siner vinen klaren gotheit. Hie wirt das minnenk-
lich wort volbracht, das Christus sprichet in dem heiligen ewangelio Johannis: 
›Ego sum ostium.‹ ›Ich bin ein túr, und wer dur mich in gat, der vindet vol weid; 
er gange in oder usz, so vindet er alwegent weid‹ [Io, 10,9]. Gat der m\nsche in, so 
gat er in das túnsterlich wesen der gotheit in die w˜sti, do der m\nsche also lieplich 
gespiset wirt, daz er w˜st und quit wirt aller creatur und wirt bildlos, formlos und 
sin selbers als ledig, als do er ein ding mit got was; won er ist usz dem stat sin selbers 
wesens vereinet in dem stat gottes, das ist das wesen gottes. (Eb13, fol. 113v/114r)

Mit diesen knappen Worten ist eigentlich das ganze Programm zusammen-
gefasst, welches sich bezüglich des mystischen Wegs aus den Engelberger Pre-
digten (oder wenigstens eines signifikanten Teils von ihnen) herausschälen lässt: 
Nach der vorläufi gen Erkenntnis Gottes aus seinen Kreaturen führt der Weg 
durch den Gottessohn (Ich bin ein túr) in den Vater sowie von der Bildhaftigkeit 
sinnlichen Erkennens und der Nachfolge des Vor-Bildes in die bildlose Vereini-
gung des eigenen Wesens mit dem Wesen Gottes, wobei die höchste Fülle (Prä-
senz) maximale Leere (w˜sti, Absenz) voraussetzt. 20

III

Der Weg von Christus, dem Fleisch gewordenen Wort, zum göttlichen Wesen, 
vom Mensch gewordenen Gott zum reinen Gott, wird in den Predigten ver-
schiedentlich als ein Lese- und Decodierungsvorgang beschrieben. Es ist die 
Lesbarkeit des Mensch gewordenen Wortes, Christus, in seinen durch die Hei-
lige Schrift überlieferten Taten und Worten. Die Predigt Eb21 beschreibt das als 
ein Gezogenwerden zu Gott, welches sich durch das Wort, in das Wort oder im 
Idealfall ohne das Wort vollzieht:
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Nu werdent die menschen ungelich gezogen und gand ¯ch ungelich: Die ainen 
gand dúr daz wort, die andren in daz wort, die dritten an daz wort. Die ersten 
menschen, die do gant dúr daz wort, daz sint die menschen, die daz kindli Jhesum 
hertzenklich lieb hant und den menschen Jhesum Christum, daz si als hertzklich 
gern h\rent von dem kindli sagen und bredigen und ¯ch selber gern von im re-
dent. Dis menschen hant daz zart lieb bildli also lieb, daz si alles daz mident, daz 
si wússen, daz im wider ist, und alles daz t»nt, daz si wissen, daz im lieb ist, und 
an daz machtu es niemer recht lieb gehaben, won als du nu geh\rt hast. Die and-
ren menschen, die gant in daz wort, und dis menschen tringent fúr basser den die 
ersten, won dis menschen s»chent den kernen in der schale, daz ist, daz si s»chent 
die gothait in der menscheit. Dis menschen sechent die menscheit Christi nút an als 
ain luterren, blossen menschen, mer, si erkennent und merkent die verborgenhait 
der gothait, dú in der menscheit und us der menschheit Jhesu Christi lúchtent ist, 
und dis menschen hant in lieb als got und menschen. […] Die dritten menschen 
werdent gezogen und ingef˜ret an wort, daz sint die menschen, die sich erhabent 
úber bild und form und úber alles daz man genennen oder gedenken mag. Disen 
menschen vallet ab daz kindli und die menscheit Jhesu Christi, won si werdent vil 
necher in gef˜ret den die ersten oder die andren. (Eb21, fol. 207va/207vb)

Das hier verwendete Bild der Nuss mit ihrer harten Schale und ihrem süßen 
Kern wird auch in der Predigt Eb18 aufgenommen und nicht nur mit einem wei-
teren Bild, dem Pressen des Safts aus den Weintrauben, verbunden, sondern auch 
mit einem Prozess, der dur den texst […] in dú glos (vgl. auch die eingangs bei der 
Predigt P10 zitierte gleichlautende Formel) bzw. durch den Menschensohn in 
Gottvater verläuft: Und also, min kint, so wirst du mit dem truk, daz du die wort 
trukest und andechtklich sprichest, dur dú wort und dur den texst in gand in dú 
glos und dur den einbornen sun des vatters in die gotheit, und do wirst du enphin-
dent des safs und der s˜ssikeit, so in dien worten verborgen ist (Eb18, fol. 178v). 
Die Lektüre des Texts besteht hier nicht nur im ›Auspressen‹ der Worte auf ihren 
Kern hin, sondern auch im andächtigen ›Ausdrücken‹ und Sprechen der Worte, 
wobei man wiederum unwillkürlich an die meditative Praxis der Klosterlektüre 
denken muss. Nicht zuletzt deshalb wird dieser Prozess in der Predigt EB18 
auch mit dem eines Durchgangs verbunden.
Das Bild der Nuss-Schale und die Menschheit/Gottheit-Thematik finden sich 
auch in der Predigt F3, wo es um die Erscheinungen Christi nach seiner Auf-
erstehung geht, und wo das an Maria Magdalena gerichtete noli me tangere 
(Io 20,17) wie folgt motiviert wird:

[…] und dar umb underzoch sich ir Christus, do er sprach: ›noli me tangere, nút 
ber˜re mich‹, dar umb, daz si an gereitzt werde und durch die m\nscheit in die 
gotheit keme. Und also ist si durch die schale getrungen und hat die s˜ssikeit des 
kernen befunden, daz ist, daz si dur die m\nscheit Christi ist komen in die gotheit; 
und dar umb, so wart ir ze empfindenne geben g\tliche s˜ssikeit. (F3, fol. 14v/15r)
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Nirgendwo sonst als im Fall der Christuserscheinungen nach der Auferstehung, in 
den letzten Manifestationen der körperlich-physischen Präsenz des Gottessohnes 
unter den Menschen, wird deutlicher, dass diese Menschwerdung Christi und sein 
Leben und Tod zwar eine notwendige Vorbedingung zur Erlösung der Mensch-
heit darstellen, aber für das diesseitige mystische Erleben nicht genügen, wenn ihre 
Wahrnehmung auf der physisch-materiellen Ebene verhaftet bleibt. In der Predigt 
P18 wird das Erlebnis der Emmaus-Jünger, die den erstandenen Christus am Brot-
brechen erkennen (Lc 24,13–35), mit folgenden Worten beschrieben:

Nu merk, wie inen ir sinn wurdent uf getan mit dem bruch dez brotes: Do wur-
dent inen uf getan und uf entschlossen ir gaischlichen ¯gen, also daz si wurdent 
erkennen, daz Christus fr\lich erstanden waz von dem tod. Und do wurdent iri 
hertzen enzúnt in g\tlicher minn; und do si Christum woltent an sehen, do ver-
schwand er vor inen. Und do wurdent si all ze mal dur die clarificierten menschait 
Christi in tringent in sin hohen wirdigen gothait. (P18, p. 432)

Erst das Verschwinden der materiellen Form, des Körpers Christi, zeigt den Weg 
zur Teilhabe an der metaphysischen Präsenz Gottes. Das Schauen, das sowohl 
im Fall der Lektüre des Buchs der Natur als auch im Fall der Heilsgeschichte von 
Christi Leben, Tod und Auferstehung ein Schauen mit den äußeren Augen der 
Sinne darstellt und sich prozessual mit einem mentalen Akt der Imagination, der 
intellektuellen Verarbeitung und der Speicherung in der Erinnerung verbindet,21 
wird im nächsten Stadium zu einem Schauen mit den inneren, den gaischlichen 
Augen, und die damit verbundene Geisteshaltung wird eine des »schauenden 
Lebens«, welches das übende bzw. wirkende Leben übersteigt.22

IV

Dass das innere Sehen eine ganz andere Qualität aufweist als das äußere,23 zeigt 
sich darin, dass es ohne äußere Bilder auskommen muss und in letzter Kon-
sequenz ganz bilderlos werden sollte. Wie Christus als Mensch das prägende 
Vorbild für die Menschen darstellt und nach seiner Himmelfahrt wieder zum 
Vater zurückkehrt, eins mit ihm wird und damit reiner Gott, so soll gemäß den 
Engelberger Predigten auch der Mensch in der Nachfolge Christi gleichzeitig 
Vor-Bild sein für andere24 – und damit eine zeichenhafte Projektionsfläche – als 
auch selbst innerlich bilderlos werden, um dadurch alle Zeichenhaftigkeit hinter 
sich zu lassen.25 
Immer wieder wird davor gewarnt, als Erinnerungen Bilder von der Welt und 
dem weltlichen Leben in und mit sich zu tragen, um in der Folge nicht auch im 
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zurückgezogenen geistlichen und inneren Leben, das oft im wörtlichen wie im 
übertragenen Sinn als Kloster, noch häufiger aber als Wüste beschrieben wird, 
von diesen Bildern umgetrieben und gejagt zu werden. Als exemplarisch für eine 
ganze Reihe von Predigten seien hier die Predigten Ea1 und Eb11 angeführt: 

Nu m»ssent dis m\nschen gan us der stat in die w˜sti. M\nsche, h˜tte, das du die 
stat icht mit dir tragest in die w˜sti, wond es geschicht gar dik, so der m\nsch dú 
materilichen ding flúchet in ein ein\d, das er denne dú bild mit im treit; oder so er 
dú bilde flúchet, das si in denne jagent. Ach, min kint, du solt dú bild us triben und 
inen leren sterben. (Ea1, fol. 2v/3r)26

Z» dem ersten mal, so sol der m\nsche sin gem˜t samnon, [fern] von aller us-
wendikeit und von aller zerst\rung und verbildung zitlicher dingen, und sol sich 
inwendig z» sinem gem˜et keren, z» dem edlen fúnkli der sel, do daz lebet und 
verborgen ist. (Eb11, fol. 87v) 

Es geht bei diesem Abstreifen aller Äußerlichkeit und bei der Konzentration 
auf die Innerlichkeit um die Schaffung einer Leere, eines Vakuums, die einer 
Präsenz Gottes Platz schaffen kann. Die Wüste, die immer wieder evoziert wird, 
ist in der eben zitierten Predigt Ea1, welche die Perikope Ego vox clamantis in 
deserto (Is 40,3; Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4; Io 1,23) zum Ausgangspunkt besitzt, eine 
dreifache: Die ›leibliche Wüste‹, in welcher die Stimme der Ordnung ruft, ist 
menschenleer und wüst. Sie ist, wie wir schon gesehen haben, der Ausdruck für 
die Lösung von Bildern und Formen aller geschaffener Dinge. In der ›geistlichen 
Wüste‹ ruft die Stimme Christi, des Gekreuzigten. Man findet in ihr nur Disteln 
und Dornen, die den Menschen stechen, und sie ist dementsprechend geprägt 
durch Leiderfahrung wegen der eigenen Sündhaftigkeit, wegen des Leidens der 
Mitmenschen und des Leidens Christi. Die dritte Wüste schließlich, ›in welcher 
Gott sich selbst ruft‹ (hic est filius meus dilectus [Mt 3,17 u. 17,5]), wo rote und 
weiße Rosen zu finden sind und eine Wiedergeburt in Gott stattfindet, korres-
pondiert – und auch hier führt der Weg also wieder durch die Menschheit Christi 
in die Gottheit – mit der (allerdings nur vorläufigen) Überwindung des Leidens: 
Dis sint die m\nschen, die do sint worden formlos und bildlos aller geschafner 
dingen. In disen m\nschen hat got ein also minnenklich wol gevallen, als in sinem 
ein gebornen sun, wond si tragent sich wider uf in iren ersten ursprung und wer-
dent wider in geborn in die túnsterlichen w˜sten gotheit (Ea1, fol. 4r).
Da die unio in der Welt jedoch kein Dauerzustand sein kann, entzieht sich Gott 
gemäß dieser Predigt dann wieder und lässt den Menschen in größten Liebes-
qualen verlassen zurück:
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Dis m\nschen hant als vil jubiles und fr\d in diser vereinung, das es nieman ge-
worten kann. Und so es dem herren zit dunket, so zúket er sich inen under, das si 
als gelassen werdent, als ob si me nút bevunden. In diser qual ist in also hertzlich 
we, das der lieb Sanctus Bernhardus sprichet: ›Werlich, ob disú qual pinlicher si 
oder [dú] hell, das enweis ich nút.‹ In disem, so r˜ffent si und sprechent: ›Fulscite 
me floribus, mit bl»men under legent mich, won ich bin von minnen siech.‹ [Ct 
2,5] (Ea1, fol. 4v)

Die Predigt Ea1 ist zusammen mit Eb20 (s. u.) allerdings die einzige der Engel-
berger Predigten, die einen solchen (natürlich nicht definitiven) Gottesentzug 
nach der unio gestaltet, welcher an Tauler erinnert, der die Prüfung der Gottes-
ferne auch kennt und im reinen Gottesgeschenk des durchbruchs sein glückliches 
Ende nehmen lässt.27

In dieser Predigt ist das gelassen werden und somit die mystische Gelassenheit28 
wohl in einer ihrer radikalsten Formen gefasst, da die Leere absolut wird durch 
die völlige Absenz Gottes. Gesteigert wird diese Gottverlassenheit und absolute 
Leere höchstens noch im Verbund mit dem Gedanken des Gott-sterben-lassens 
als extremster Form mystischer Gelassenheit, wie sie die Predigt Eb20 im 
Zusammenhang mit der allegoretischen Interpretation der Farben Christi am 
Kreuz (rot, bleich, grün) formuliert:

Und also werdent ̄ ch disú m\nschen bleich geistlich, so si uszwendig aller creature 
tot sint und si denne inwendig ¯ch got m˜ssent sterben. Won si m˜ssent sterben al-
les, daz got ie dur si gewurkte, und des selben m˜ssent si ¯ch sterben. Und got, der 
zúchet sich in also gentzklich under, daz si nútzit kúnnent noch wússent, won daz 
si recht werdent als ein stok, der von got nie nútzit vernam. (Eb20, fol. 192v)

Noch einmal also lässt sich das Umschlagen von Präsenz in Absenz und von 
Absenz in Präsenz beobachten.29

Die Gelassenheit wird auch in der Predigt Ea4 thematisiert, indem das Abster-
ben einerseits als ein »Entwerden« beschrieben und andererseits, wie bereits in 
Ea1, dialektisch mit der Wiedergeburt verbunden wird:

›Ecce nos relinquimus omnia. Sich, wir haben ellú ding gelassen, was wirt úns har 
um?‹ [Mt 19,27]. Do sprach Christus nút: ›Úch wirt dis oder das‹, er sprach: ›Wen 
du kumest in die wider geburt, so wirst du mit mir sitzent uff dien zwelf st˜len, 
und du wirst mit mir richtent úber dú xii geschlecht von Israhel‹ [Mt 19,28]. Nu 
m\chtist du sprechen: ›Wie kumet man in die wider geburt?‹ Das merk, min kint, 
also, daz der m\nsch ze dem ersten fliechen sol ellú ding, dú in der welt sint, das us-
wendig materiglich ding sint, das ist frúnt, g»t und er und alles, das den m\nschen 
uswendig z» súntlichen dingen ziechen mag; won es sprichet der lieb Christus in 
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einem ewangelium, das Lucas schribt: ›Wer nút lasset vatter und m»tter, br»der 
und schwester, aker und h»ben, der ist min nút wirdig und mag nút min junger 
sin‹ [Lc 18,29]. Z» dem andren mal, so solt dú ellú bild von dinem hertzen triben, 
won wenn du uswendig ding flúchest, so m»st du ¯ch dien bilden, die dir sich in 
bildent, leren sterben; won wen du si flúchest, so jagent si dich, und du m»st si von 
dir triben. Z» dem dritten mal, so m»st du allem dem sterben und entwerden, daz 
durch dich ist worden, und du solt einen durbruch nemen dur alle gesch\pft in 
den sch\phfer, daz du alz ledig und als blos standest aller geschafner dingen, die 
dur dich sint geschaffen, als do du nútzit werd und du in got werd und du von dir 
selber nútzit wistist. (Ea4, fol. 31v/32r)

Das entwerden beinhaltet die völlige Vernichtung jeglicher Individualität und 
dadurch eine Rückkehr in den Urzustand. Nur unter dieser Voraussetzung kann 
eine völlige Erfüllung mit dem Göttlichen erfolgen: Ja, disú m\nschen sint ir sel-
bers als gar entworden, als do si in got waren und ir selbers noch keiner creature 
nútzit wúston (Ea13, fol. 120r).
Das Ablegen der Individualität wird in einer ganzen Reihe von Predigten mit 
der Aufgabe des freien Willens in Verbindung gesetzt, was zunächst im Kloster-
kontext als Ausdruck des Gehorsamkeitsgelübdes gedeutet wird, dann aber vor 
allem auf die Konkordanz des eigenen Willens mit dem Willen Gottes abzielt. 
Als Beispiel sei hier die Predigt Eb10 gewählt, welche unter anderem auf die drei 
Seelenkräfte verstandnust, will und angedenknust eingeht und viererlei Willen 
unterscheidet, wobei der dritte Wille als »guter Wille« bestrebt ist, sich in siner 
obren willen einzufügen,30 und der vierte Wille ein glorioslicher wille ist, der sich 
mit dem Willen Gottes vereint:

Der vierd will ist glorioslich. Der will ist, daz der m\nsche sinen willen mit dem 
willen gottes vereinet; waz got mit dem m\nschen wil in zit und in ewkeit, es si 
sur oder s˜ss, gesund oder siech, haben oder tarben, daz des der m\nsche zefriden 
blib und recht sprech und gedenk mit dem einbornen sun Christus: ›Vatter, din 
will werd und nút der min.‹ [Lc 22,42] Wer der m\nsche ist, der sin willen also git 
in den willen gottes, in dem m\nschen hat der himelschlich vatter ein also lustlich 
wol gevallen als in sim einbornen sun Christo, und er spricht von disem m\nschen: 
›Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui, dis ist min geminter sun, 
in dem ich mir wolgevall‹ [Mt 17,5]. (Eb10, fol. 86v)

Erst die Aufgabe des freien Willens, die Vernichtung der Individualität, macht 
paradoxerweise wirklich frei, und nur im Paradoxon ist eine Versprachlichung 
der Präsenz in der Absenz und der Absenz in der Präsenz möglich.31 So wird 
etwa in der Predigt Eb7 das Geheimnis der unio eines durch Aufgabe seines 
Willens freigewordenen Menschen durch eine Vereinigung von Gegensätzen 
ausgedrückt: 
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Ja, an allen zwivel, so s»chet der vatter ein inwendig ledig unbehangen hertze, daz 
mit einem ledigen frigen gem˜t sich mit dem adler uf swinget und in daz ratt der 
sunnen bliket; und dis mag nieman t»n denn ein lutter hertz, daz sol uf g‹n in got 
und in anbetten mit einem minneclichen vereinen in daz istig einig ainn der got-
heit und in die ungenatúrten natur gottes, die anvang nie gewan und end niemer 
gewúnnet. In daz soltu versenken din geschaffen wesen in das ungeschaffen und 
dinen geschaffnen grunt in daz unergrúntlich und din menigvaltikeit in der dri 
personen ainikeit; und all da verlúret man alles, das man gewúrten mag, und hie 
wirt man ein geist, ein wesen mit got. (Eb7, fol. 69r/69v)

Oder, wie es die Predigt Eb14 ausdrückt, die auch noch einmal die Gleichzeitig-
keit von Absenz und Präsenz betont: won in der stillen w˜sti der gotheit, do ist 
únser wesen ein ewig istikeit mit siner ungewordnen gotheit (fol. 124r).
Die Vereinigung der »ungewordenen Gottheit« mit der Seele des Menschen 
wird in den Engelberger Predigten häufig in dem vor allem in der Tradition 
Meister Eckharts bekannten und beliebten Motiv der ewigen Gottesgeburt im 
Menschen32 ausgedrückt und in der Predigt Eb2 auch als Austauschprozess be-
schrieben: 

Also trophet die g\tlich s˜ssikeit her abe uf dis m\nschen und t»t si zerfliessen und 
zersmelzen usser in selben und usser ir istikeit in das blos einig wesen der gotheit, 
in dem si verlierent alle menigvaltikeit. Und werdent bekennent, wie der vatter 
und der sun und der heilig geist sint ein einig wesen und ein einvaltig substancia 
in driheit der personen. Hie werdent die dri krefte der sele vers\ift in ir ersten 
geschaffenheit und verlierent sich selber in got in ir ersten ursprung, usz dem si 
geflossen sint, und das bild der hochen drivaltikeit wirt ingetruket in die dri crefte 
der sele, nach der und usz der die sele gebildet wart in ir ersten geschaffenheit. Hie 
gebirt der vatter sinen eingebornen sun in die sele. Und die sele gebirt sich wider 
dur den sun in den vatter und wirt gar und gentzlich mit inen, als si was, do si in 
inen eins was vor ir geschaffenheit. (Eb2, fol. 19v/20r)

Insofern erscheint es folgerichtig – wenn auch vor dem Hintergrund vergleich-
barer Sätze Meister Eckharts zugleich erstaunlich –, wenn die Predigt F1 im 
Zusammenhang mit der Eucharistie auch noch den letzten Schritt wagt und die 
Konsequenz einer Verwandlung des Menschen in Gott und damit eine Identi-
tät mit Gott, also eigentlich Selbstpräsenz33 postuliert: Also d»t ouch der heilig 
fronlichamen Christi: Wenn man in enpfahet in ein g\tlich minnrich hertze, so 
zersmiltzet er, und der m\nsch wirt verwandlet in got und entslaffet in dem 
minnrichen bl»te Christi (F1, fol. 7r).34
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V

Die Engelberger Predigten entsprechen, wenn überhaupt, dem Gumbrechtschen 
Konzept von Präsenz also nur auf einer unteren Stufe des mystischen Heilswegs 
und lassen sie auch nur dann zu, wenn räumlich erfahrbare Objekte durch einen 
Prozess des Deutens ihre Materialität letztlich wieder abstreifen. Die »Dinge 
dieser Welt« sind bestenfalls ein behelfsmäßiges Medium, ein ›Mittleres‹ und ein 
›Mittel‹, das als Krücke dient und durch die Versenkung in das Innere, die ›Ge-
lassenheit‹ oder das Eckhartsche ›Innesein‹35 überwunden werden kann und soll. 
In diesem Sinne legt die Predigt Ea5 dem Menschen ans Herz, alles mittel und 
anderheit (fol. 43v) zu fliehen und zu meiden und erklärt: 

Nu m\chtest du sprechen: ›Was ist mittel?‹ Das ist alles, das du zwischent dich und 
got setzest, daz si[e]n wort oder werk, creatur, lebent oder tod, daz dich g\ t  licher 
minn irret. Was ist aber anderheit? Das ist alles das, das nút luter got ist. Und 
dis mittel und anderheit solt du von dir werfen und versmachen, so wirst du got 
luterlich und minnenklich sechent und erkennent in allen sinen gnaden und gaben. 
(Ea5, fol. 43v)

Auch wenn sich die Predigten dessen nicht immer bewusst sind:36 Sie selbst sind 
das Medium, welches den mystischen Prozess im Akt des Lesens, Hörens und 
Meditierens auslöst und vielleicht gar gleichzeitig vollzieht.37 Die Predigthand-
schrift oder der Vorleser bzw. die Vorleserin der Predigt wirken auf die lesende 
oder hörende Person und produzieren dabei Präsenz. Sie tun dies mit sprach-
lichen Mitteln, mit Schrift und mit einer außerordentlichen Dichte an sprach-
lichen Bildern, welche im Innern des Menschen mentale Bilder und Bildkomplexe 
aufbauen, die, wie es die Predigt Eb13 ausdrückt, den Rezipienten leiten in unbild 
(fol. 113v). Die Predigt Ea5 regt die höchste Art der Kontemplation, das schowen 
glorioslich, gerade mit ihrer großen Präzision der Bildbeschreibung an:

Z» dem dritten male, so solt du got erkennen und schowen glorioslich. Dis ist, das 
du mit geistlicher betrachtungen an schowest und an sechest, wie minnenklich der 
kúng und keyser himelrichs und ertrichs sitzet uf dem thron siner kúngklichen glo-
ria; und wie die kúnigin und keyserin himelriches und ertriches sitzet z» der zeswen 
hand ir heiligen trut kindes so herlich und so wirdenklich bekleidet und gekr\ net 
und si ob swebet allem himelschen her. Und du solt ansechen die brúnnenden se-
raphin, wie si brúnnent von dem ansechen; daz si iren sch\pfer an sechent und si 
ime so nach sint; daz si die fúrinen flammen alle zit enphachent siner brúnnenden 
wirdigen gotheit und si so adenlichen werdent flamment und brúnnent; daz si das 
inbrúnstig fúr und die hitze […] enphachent von der g\tlichen angesicht, das ist also 
inbrúnstig, daz si es nút enphahen mugent, won das si es mit teilent mit dien an-
dren k\ren. Nu sich an die minnenden cherubin, wie die von g\tlicher minne recht 
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  m\ chten zerfliessen. Und dar nach sich an die lieben appostolen, wie die sitzent uf 
dien erwirdigen richt st˜len und si mit Christo s\nd richten úber alles, das in zit und 
in ewikeit ist. So schowe ¯ch an die luteren minnenklichen megde, wie die bekleidet 
sint mit wissen kleidren, und wie si so lieplich und so adenlich gekr\net sint, und wie 
si vor dem lamb gottes springent und jubilierent und si das ewklich ane ende s\nd 
triben, daz in disú fr\ide niemer wirt benomen. Und dar nach sich alles himelsches 
her, so sichest du fr\ide úber   fr\ i  de. (Ea5, fol. 43v–44v)

»Lektüre und Erlebnis gehen jetzt ineinander über, die Decodierung von Signi-
fikanten erzeugt die unmittelbare Präsenz des Signifikats.«38 Die Verschränkung, 
ja Gleichzeitigkeit von Präsenzkultur und Sinnkultur ist in den Engelberger 
Predigten evident. Präsentische Wirkung und Deutung schließen sich nicht nur 
nicht aus, sondern scheinen sich hier geradezu zu bedingen, so wie das Gumb-
recht generell als kennzeichnend für Objekte des ästhetischen Erlebens ansieht, 
welche »durch ein Oszillieren zwischen Präsenzeffekten und Sinneffekten cha-
rakterisiert sind«39 bzw. durch eine »Simultaneität von Sinn und Wahrnehmung, 
von Sinneffekten und Präsenzeffekten.«40 Die Überwindung der Präsenz der 
»Dinge dieser Welt« durch deutende Entmaterialisierung soll dabei zu einer 
höheren Art der Präsenz führen, die im Sinne eines letztlich (wie bei Meister 
Eckhart) ununterscheidbaren Einswerdens mit dem Göttlichen auch Selbstprä-
senz darstellt und gerade deshalb auch in der immanenten Wirklichkeit möglich 
ist. Die Rezeption der Predigten jedoch ermöglicht das, was Gumbrecht als das 
Spezifische des Kunstsystems vermutet, nämlich »die Möglichkeit, Sinn- und 
Präsenzeffekte in ihrer Gleichzeitigkeit zu erleben.«41 
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gan dur die stat und s»ch, den min sel da minnet. Und die wachter und die h˜eter der stat, die 
funden mich und sl»gen mich und wundeton mich und namen mir minen mantel.‹ Was ist dis, 
das si durch die stat gat? Das ist, das si l¯ffet dem wort gottes nach, wo si mag. Und die h˜eter 
der stat, das sint die lerer, die ir das wort gottes br\dient, die slachent si und wundent si und 
nement ir ir mantel. Dis ist, das si ir nement alle die glosen, do mit si sich behilfet inwendig oder 
uszwendig. Und si lerent si ¯ch durch den texst [in] die glos tringen, won der b»chstabe t\ det, 
der geist gottes machet lebendig. Und dar umbe, so lerent si si den b»chstaben lassen nach dem, 
als er hillet, und si m˜ssent in nemen nach dem, als er in got z\iget. Won das du ie mer das wort 
des br\diers in das usser or enphachest und nút in das inwendig, so geschicht dir recht, als ob ich 
dis nacht arbeit hette gehebt, das ich ein br\die hette gestudieret und ich nu sesse und dir vor 
luge: Als wenig dir das nútz were, als wenig vervacht dis, das du das wort nút won nemest als 
es hillet und nút, das dar inne verborgen lit. Won wiltu der s˜ssikeit des kernen enphinden, so 
m»ost du die schalen z» dem ersten brechen. Also m»st du dur das wort gottes tringen, sol dir 
got werden (fol. 134r–135r).

 4 Gumbrecht, Diesseits der Hermeneutik (Anm. 2), hier bes. S. 98–110. Gumbrecht bezeichnet 
allerdings die Begriffe ›Sinnkultur‹ und ›Präsenzkultur‹ als Idealtypen und ist sich bewusst, 
»dass alle Kulturen als komplexe Konfigurationen analysiert werden können, deren Ebenen des 
Selbstbezugs Komponenten der Sinnkultur und solche der Präsenzkultur zusammenbringen« 
(S. 100). 

 5 Burkhard Hasebrink: Diesseits? Eucharistie bei Meister Eckhart im Kontext der Debatte um 
›Präsenzkultur‹, in: Christian Kiening (Hg.): Mediale Gegenwärtigkeit. Zürich 2007 (Medien-
wandel – Medienwechsel – Medienwissen 1), S. 193–205. Hasebrink wendet sich unter Heran-
ziehung Meister Eckharts besonders gegen Gumbrechts einseitige und zu pauschale Deutung 
der mittelalterlichen Theologie des Abendmahls im Sinne einer Präsenzkultur: Diesseits der 
Hermeneutik, S. 46–48.

 6 Hasebrink, Diesseits? (Anm. 5), S. 200.
 7 P. Sigisbert Beck: [Art.] Engelberger Prediger, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Ver-

fasserlexikon, Bd. 2, Berlin, New York 
21980, Sp. 532–535; Werner Williams-Krapp und René 

Wetzel: [Art.] Engelberger Prediger, in: Killy Literaturlexikon, Bd. 3, Berlin, New York 22008, 
S. 277f.

 8 Vgl. Elsanne Gilomen-Schenkel: Das Doppelkloster – eine verschwiegene Institution. Engel-
berg und andere Beispiele aus dem Umkreis der Helvetia Sacra, in: Studien und Mitteilungen 
zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 101 (1990), S. 197–211; Gall Heer: 
Engelberg-Sarnen, in: Helvetia Sacra 3,1,3, Bern 1986, S. 1733–1738; Rolf de Kegel: Am Anfang 
war das Doppelkloster – Der Frauenkonvent St. Andreas in Engelberg 1120 (?) bis 1615, in: 
Rolf de Kegel (Hg.): Bewegung in der Beständigkeit. Zu Geschichte und Wirken der Benedik-
tinerinnen von St. Andreas/Sarnen Obwalden. Alpnach 2000, S. 9–29; Ders.: Monasterium, 
quod duplices […] habet conventus. Einblicke in das Doppelkloster Engelberg 1120–1615, in: 
Eva Schlotheuber, Helmut Flachenecker, Ingrid Gardill (Hg.): Nonnen, Kanonissen und Mys-
tikerinnen. Religiöse Frauengemeinschaften in Süddeutschland. Beiträge zur interdisziplinären 
Tagung 2005 in Frauenchiemsee. Göttingen 2008 (Studien zur Germania Sacra 31 = Veröff. des 
Max-Planck-Instituts für Geschichte 235), S. 181–201.

 9 Vgl. René Wetzel: dúr daz wort, in daz wort, an daz wort. Die Engelberger Lesepredigten zwi-
schen lectio, meditatio, contemplatio und Mystagogik, in: Eckart C. Lutz (Hg.): Lesevorgänge. 
Prozesse des Erkennens in mittelalterlichen Texten, Bildern und Handschriften. Freiburger 
Colloquium 2007. Zürich 2009 (Medienwissen – Medienwechsel – Medienwandel 11) [im 
Druck].

 10 Zur handschriftlichen Überlieferung vgl. Mathias Stauffacher: Untersuchungen zur hand-
schriftlichen Überlieferung des ›Engelberger Predigers‹. Diss. masch., 3 Bde. Basel 1982. Die 
monumentale Untersuchung ist seit 2008 in der digitalen Bibliothek des Westschweizer Bib-
liotheksverbunds RERO DOC abgelegt und konsultierbar unter dem Permalink http://doc.
rero.ch/record/9746.
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 11 Die Predigten liefern – wie bei einer redigierenden Kompilation eines heterogenen Ausgangs-
materials auch nicht anders zu erwarten – nicht ein zusammenhängendes Lehrgebäude oder 
ein in sich konsistentes Konzept. Jede Predigt oder jede zusammengehörige Predigtreihe setzt 
neu ein, mit der ihr eigenen Logik, und lange nicht jede Predigt zeichnet den vollständigen 
mystischen Weg bis zur unio nach. Es werden Alternativen geboten und auch ein Verbleiben 
auf unteren Stufen als Möglichkeit legitimiert. Gewisse Predigten sind weder als mystische noch 
als mystagogische Texte anzusehen. Dennoch lassen sich aus einer ganzen Reihe von Predigten 
zumindest gemeinsame Tendenzen ableiten, die im Folgenden nachgezeichnet werden sollen.

 12 Gumbrecht, Diesseits der Hermeneutik (Anm. 2), S. 11.
 13 Hasebrink, Diesseits? (Anm. 5), S. 200.
 14 Vgl. dazu René Wetzel: Ein-Bildung als Prozess – Ent-Bildung als Ziel. Die Engelberger Pre-

digten zwischen Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit, in: René Wetzel und Fabrice 
Flückiger (Hg.): Die mittelalterliche Predigt zwischen Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schrift-
lichkeit. Internationale Tagung, Genf 2008. Zürich 2010 (Medienwissen – Medienwechsel – 
Medienwandel) [im Druck].

 15 Etwa in Predigt Eb14, als körperliche Nachfolge und imitatio Christi: Die ander tagweid, die 
du Christus solt nach volgen, die m»sz beschechen mit dem libe, also das man den lib twinge 
z» geistlichen und g\tlichen dingen, vasten, wachen, betten und ander strenge ˜bunge, do mit 
man das fleisch dem geist under neige (fol. 122r).

 16 Hasebrink, Diesseits? (Anm. 5), S. 196.
 17 Vgl. etwa Eb6: Du lassest dir wol br\dien, aber es ist dir werlich unnútz. War umb? Do ist din 

hertz nút din, es ist der creatur, der du es geben hast mit der minne. Und dú creatur zerzert dir 
din hertz und zerstr\wet dir din inwendikeit […]. Und ie me du din hertz bekúmerst mit disen 
zergangklichen falschen creaturen, ie me du din selbs ber¯bet wirst hie in zit, din selbs ungewaltig 
z» allen g\tlichen dingen (fol. 60v/61r).

 18 Martin Andree: Archäologie der Medienwirkung. Faszinationstypen von der Antike bis heute. 
München 22006, S. 91; zur bildhaften meditatio und ihrer Übersteigung der Schrift vgl. ebd., 
S. 91f.

 19 Nu m»st du got lernen erkennen in dri wissen: Z» dem ersten in der creature, z» dem andren 
male in gnaden, z» dem dritten male, das ist ein glorioslich schowen oder erkennen. Z» dem 
ersten male, so solt du dinen got lernen erkennen in der creatur. Du solt dinen got erkennen an 
einer sch\ner creature, so solt du sechen und erkennen, wie sch\n din sch\pfer ist, der dich und 
die sch\nen creature geschaffen hat. Sichest du ein stark creature, min kint, so sich an dem starken 
gewaltigen kreftigen got, der mit sinem gewalte himelrich und ertriche uf enthaltet. Sichest du 
ein minnenklich creature oder ein wise creature, so sich an einem wisen minnenklichen got, der 
mit siner wisheit alle ding wislich und ordenlich fúr geordenet hat in siner ewigen wisheit und 
wie minnenklich er allú ding geschaffen hat. Sichest du einen minnenklichen bl»men, so sich an 
den minnenklichen sch\pfer, der in geschaffen hat. Sichest du einen wissen rosen, ein wisser got. 
Sichest du an einen roten rosen, sich an einen roten got. Ja, er ist wisz in siner luteren unvermas-
goten m\nscheit, rot an siner brúnnenden minnrichen gotheit, von der enzúndet werdent die 
brúnnenden seraphin und allú got minnendú hertzen. Und in siner marter was er ¯ch rot, do er 
bekleidet und gezieret was mit dem roten purpur sines rosvarwen bluotes (Ea5, fol. 41v–42r).

 20 Dazu und zum Folgenden vgl. Wetzel: dúr daz wort (Anm. 9).
 21 Vgl. dazu René Wetzel und Fabrice Flückiger: Bild, Bildlichkeit und Ein-Bildung im Dienst 

von Glaubensvermittlung und Einübung religiöser Praktiken in drei Eucharistiepredigten 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. (Engelberger Predigten, Engelberg, Stiftsbibliothek, 
Cod. 336, Eb 3–5), in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 130 (2008), 
S. 236–271, hier bes. S. 241–244.

 22 So etwa in der Predigt Eb14. Während dort jedoch das übende Leben als Grundbedingung 
für das ewige Leben betrachtet wird – so wie das Brot notwendig sei zum irdischen Leben –, 
gelangt man auch ohne schauendes Leben zum Heil – nämlich so wie der Mensch auch ohne 
Fisch auszukommen in der Lage sei (Eb14, fol. 127r). 
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 23 Vgl. dazu die Ausführungen von Andree, Archäologie der Medienwirkung (Anm. 18), S. 191f., 
zu Augustinus bezüglich des nicht-sprachlichen, inneren Wortes bzw. der Tiefe, die man innen 
suchen muss.

 24 Z. B. Ea4: […] und du also minnenklich dich haltest, das allú m\nschen ein g»t bild von dir 
nemen an dinen worten und werken und geberden, also das si von dir an gereitzet werden, das 
si sich ̄ ch ̃ ben an tugenden und an g\tlichen dingen (fol. 38r); Eb6: Disi uswendig gezierde des 
uszwendigen antlútes [sc. des allegoretisch gedeuteten Tempels] betútet, das du din uszwendig 
antlút solt zieren, das es allen m\nschen wol gevalle und g»t bilde da von nemen. Dis antlút ist 
din conversacion, das ist din uszwendigi wandlunge, die soltu zieren in worten, in werken, in 
wandel, in geberde, das alle m\nschen g»t bilde von dir mugen nemen, als Christus selber lert 
in einem heiligen ewangelio: ›Lux vestra luceat.‹ ›Úwer liecht sol lúchten, das sint úwri g»ten 
werk, die súllent ir t»n vor dien lúten, das si loben úwern vatter, der in dem himel ist‹ [Mt 5,16] 
(fol. 59v/60r).

 25 Vgl. dazu ausführlicher Wetzel, Ein-Bildung als Prozess (Anm. 14).
 26 Ganz ähnlich auch Ea4, fol. 32r. 
 27 Zur Gottferne bzw. »Finsternis« bei Tauler vgl. besonders dessen Predigten 21, V85,29–32; 

50, V229,33–230,1; 54, V249,27–32, V251 (hg. von Ferdinand Vetter, Berlin 1910). Vgl. Alois 
M. Haas: ›Die Arbeit an der Nacht‹. Mystische Leiderfahrung bei Johannes Tauler, in: Gerhard 
Fuchs (Hg.): Die dunkle Nacht der Sinne. Leiderfahrung und christliche Mystik. Düsseldorf 
1989, S. 9–40; wieder abgedruckt in: Alois M. Haas: Mystik als Aussage. Erfahrungs-, Denk- und 
Redeformen christlicher Mystik. Frankfurt/M. 1996 (stw 1196), S. 411–445, hier bes. S. 437f.; 
Thomas Gandlau: Trinität und Kreuz. Die Nachfolge Christi in der Mystagogik Johannes 
Taulers. Freiburg/Br. u. a.1993 (Freiburger theologische Studien 155), hier S. 334f.

 28 Zu Begriff und Semantik der Gelassenheit bei und im Anschluss an Meister Eckhart ist hin-
zuweisen auf die geplante Sammelpublikation von Burkhard Hasebrink (Hg.): Semantik der 
Gelassenheit, erscheint in der Reihe ›Historische Semantik‹.

 29 Man könnte auch vom Konzept der ›negativen Theologie‹ sprechen, die bereits bei Augustinus 
vorgestaltet ist; vgl. Andree, Archäologie der Medienwirkung (Anm. 18), S. 192f., der sich 
insbesondere auf Augustins Vision von Ostia in den Confessiones IX,10 beruft, in welchem 
das absolute Schweigen dem Sprechen Gottes im Innern des Menschen Platz macht. »Denn 
die absolute Beendigung aller Kommunikation, das silere, bedeutet zugleich das Anbrechen 
der absoluten Kommunikation« (S. 192). »Brächte es einer dahin, daß ihm alles Getöse der 
Sinnlichkeit schwände, daß ihm schwänden alle Inbilder von Erde, Wasser, Luft, daß ihm 
schwände auch das Himmelsgewölbe und selbst die Seele gegen sich verstummte und selbst-
vergessen über sich hinausschritte, daß ihm verstummten die Träume und die Kundgaben der 
Phantasie, daß jede Art Sprache, jede Art Zeichen und alles, was in Flüchtigkeit sich ereignet, 
ihm völlig verstummte – denn wer ein Ohr dafür hat, dem sagt das alles: ›nicht wir sind’s, die 
uns schufen, sondern es schuf uns, der da bleibt in Ewigkeit‹ – wenn also nach diesem Wort 
das All in Schweigen versänke, weil es sein Lauschen zu dem erhoben hat, der es erschaffen, 
und wenn nun er allein spräche, nicht durch die Dinge, nur durch sich selbst, so daß wir sein 
Wort vernähmen nicht durch Menschenzunge, auch nicht durch Engelsstimme und nicht im 
Donner aus Wolken, noch auch in Rätsel und Gleichnis, sondern ihn selbst vernähmen, den 
wir in allem Geschaffenen lieben, Ihn selbst ganz ohne dieses […]; und wenn dies Dauer hätte 
und alles andere Schauen, von Art so völlig anders, uns entschwände und einzig dieses den 
Schauenden ergriffe, hinnähme, versenkte in tiefinnere Wonnen, daß so nun ewig Leben wäre, 
wie jetzt dieser Augenblick Erkennen, dem unser Seufzen galt: ist nicht dies es, was da gesagt 
ist: ›Geh ein in die Freude deines Herrn‹?«, Aurelius Augustinus: Bekenntnisse. Lateinisch und 
deutsch. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Joseph Bernhart. Frankfurt/M. 1987 (Insel Tb. 
1002), S. 465–467. Zur Tradition der ›negativen Theologie‹ vgl. Heribert Schützeichel: Wege in 
das Geheimnis. Beiträge zur Fundamentaltheologie. Trier 1989, S. 13f. Zur ›negativen Theologie‹ 
bei Augustinus vgl. Kurt Flasch: Augustin. Einführung in sein Denken. Stuttgart 1980 (RUB 
9962), S. 299–305.



295

 30 Der drit will, der ist ein g»ter will, und diser will ist, daz der m\nsche sinen willen git in siner 
obren willen, waz in die heissent, daz er daz t»t. T»t er es joch ungern, so sicht er doch an, daz 
er sinen willen uf gab, do er in den orden kam. Und hie wirt des m\nschen ungern sin gern, ja, 
daz der m\nsche also ungern tet, daz es im ein marter und ein bitterkeit waz, daz wirt im nu 
also lustlich, daz im kein ding nu so wol gevallet als dú ding, dú er von gehorsami t»n sol. Und 
alles, daz im vor ze lang und ze hert waz, daz ist im nu ze kurtz, und im ist nienent bas denn 
in dem kor und in dem reventor und do er ze horsami sin sol. Und dis mag der m\nsche mit 
núti bas gewinnen, denn waz im widerzem ist zet»n, daz er daz dester mer t˜g. Got lat den m\
nschen niemer lang, der dur sinen willen sinen eignen willen bricht, er git im sin gnad, daz es 
licht und lustlich wirt (Eb10, fol. 86v).

 31 Zum Paradoxon im Präsenzkonzept und im mystischen Präsenzkonzept insbesondere vgl. auch 
Christian Kiening: Mediale Gegenwärtigkeit. Paradigmen – Semantiken – Effekte, in: Kiening, 
Mediale Gegenwärtigkeit (Anm. 5), S. 35f.

 32 Vgl. bei Meister Eckhart v. a. sein vier Predigten umfassender Zyklus zum Thema, DW IV,1, 
Predigten 101–104. Zur Konzeption des Zyklus vgl. Caroline F. Mösch: Daz disiu geburt ge-
schehe. Meister Eckharts Predigtzyklus Von der êwigen geburt und Johannes Taulers Predigten 
zum Weihnachtsfestkreis. Freiburg/Üe. 2006 (Dokimion 31).

 33 Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Kongenialität; vgl. Andree, Archäologie der 
Medienwirkung (Anm. 18), S. 193.

 34 Dass dabei der sakramentarische Empfang der Hostie nicht entscheidend ist und auch die 
geistliche Kommunion zum gleichen Resultat führen kann, zeigen die Engelberger Eucharis-
tiepredigten Eb3–5, hier die Predigt Eb5; vgl. Wetzel/Flückiger: Bild, Bildlichkeit und Ein-
Bildung (Anm. 21). Zur Eucharistie in der deutschen Mystik vgl. Bardo Weiß: Die Eucharistie 
in der Deutschen Mystik des Mittelalters, in: Bernd Jochen Hilberath und Dorothea Sattler 
(Hg.): Vorgeschmack. Ökumenische Bemühungen um die Eucharistie. Festschrift für Theodor 
Schneider. Mainz 1995, S. 225–253.

 35 Vgl. Hasebrink, Diesseits? (Anm. 5), S. 197.
 36 Eine Ausnahme darin bildet die Predigt P10, wie das Eingangszitat zu vorliegendem Aufsatz 

zeigt.
 37 Vgl. auch Susanne Köbele, welche die religiöse Kultur des Mittelalters von Texten dominiert 

sieht, in denen diskursive Entfaltung und performative Vergegenwärtigung eng miteinander 
verquickt sind: Susanne Köbele: Bonaventura: Itinerarium mentis in Deum (1259), in: Cornelia 
Herberichs und Christian Kiening (Hg.): Literarische Performativität. Lektüren vormoderner 
Texte. Zürich 2008 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 3), S. 157–178, hier bes. 
S. 158f.

 38 Andree, Archäologie der Medienwirkung (Anm. 18), S. 359.
 39 Gumbrecht, Diesseits der Hermeneutik (Anm. 2), S. 127.
 40 Ebd., S. 128.
 41 Ebd.
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»regularien«

Wahrnehmungslenkung im sogenannten  
Leben Jesu der Schwester Regula

saBInE grIEsE

I

Ein dominantes Narrativ des christlichen Spätmittelalters ist zweifellos die 
Passion Christi. Immer wieder wurde in Text und Bild, in Latein und in den 
Volkssprachen das Leben und besonders das Leiden Christi erzählt und gezeigt; 
dies mit zunehmender Detailgenauigkeit und vor allem über die Angaben der 
Evangelienberichte hinaus. Reich ist die handschriftliche und oft auch gedruckte 
Überlieferung der Passionstraktate und Leben-Jesu-Texte vor allem im 15. Jahr-
hundert; man denke nur an Heinrich von Sankt Gallen, Ludolf von Sachsen oder 
Michael de Massa. Hinzu kommen Marienklagen, geistliche Spiele und Visions-
berichte in den Schwesternbüchern und Nonnenviten. Zudem wird die Passion 
Christi als Vorbild und Vorlage zur Meditation empfohlen. Eine Betrachtung 
der Passion Christi hat ihre feste Rolle im spätmittelalterlichen Heilsplan. 
Der Nutzen einer Betrachtung des Leidens Christi übertrifft nach Aussagen 
der Theo logen des 15. Jahrhunderts andere Bußübungen wie Fasten oder die 
Selbstgeißelung. Vielfach ist dies in der geistlichen Literatur der Zeit wiederholt, 
das hat die Forschung hinreichend dargelegt.1 Jedoch sind die Passions-Texte 
selbst erst annähernd gesichtet, kaum in wissenschaftlichen Textausgaben zur 
Verfügung gestellt. Tobias Kemper hat mit seiner Untersuchung Die Kreuzigung 
Christi aus dem Jahre 2006 hier eine erste Lücke gefüllt und in seinen »motiv-
geschichtlichen Studien zu lateinischen und deutschen Passionstraktaten« dieses 
literarische Feld neu vermessen.2

Für den vorliegenden Zusammenhang greife ich einen der volkssprachigen 
Passionstexte heraus, ein noch unediertes Leben Jesu aus dem 15. Jahrhundert, 
das man bis vor einiger Zeit der Schreibmeisterin Regula aus dem Zisterzien-
serinnenkloster Lichtenthal am Stadtrand von Baden-Baden zuschrieb. Sie ist 
jedoch lediglich die Schreiberin und Bearbeiterin einer der Handschriften, nicht 
die Übersetzerin der zugrundeliegenden lateinischen Vita Christi des Augus-
tinereremiten Michael de Massa.3 Dieser volkssprachige Text präsentiert das 
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Leben Jesu auf eine spezifische Art: Er erzählt nicht nur, sondern er formuliert 
dezidierte Anweisungen zur Meditation und Lektüre, ›Regularien‹ für ein rich-
tiges, d. h. andächtiges Lesen und Verinnerlichen des Passionsgeschehens. Diese 
Anweisungen sind in den deutschen Fassungen des 15. Jahrhunderts gegenüber 
dem lateinischen Text aus dem 14. Jahrhundert quantitativ verstärkt. Thema 
meines Beitrags sind diese in dem oberdeutschen Leben-Jesu-Text artikulierten 
›Regularien‹ sowie die narrativen und instruktiven Strategien des Textes, die auf 
eine Präsenz Christi zielen, indem sie den leidenden Erlöser in seiner Gegen-
wärtigkeit vor das innere Auge stellen. Wie diese imaginierte Präsenz sprachlich 
erzeugt wird, sollen ausgewählte Textpassagen zeigen.4

Anknüpfen möchte ich dabei an das aktuelle Forschungsgespräch zu Präsenz-
effekten und Heilserfahrung, das vornehmlich Arbeiten von Hans Ulrich 
Gumbrecht zum Ausgangspunkt weiterer Überlegungen machte. Leitbegriff für 
die mittelalterliche Kultur ist laut Gumbrecht die Produktion von Präsenz.5 Be-
gierig wurde das Gumbrechtsche Stichwort der Präsenzkultur aufgegriffen, das 
Interesse an der Beschreibung sogenannter Präsenzeffekte war und ist weiterhin 
groß.6 Burkhard Hasebrink hat nun kürzlich sehr zutreffend das Verkürzte und 
zu Schematische des Gumbrechtschen Ansatzes benannt, das provozierend 
und in der Polarisierung des Epochenmodells auf jeden Fall herausfordernd für 
die Mediävistik sei.7 Schließlich bestand Religion im Mittelalter nicht einfach 
aus ›geoffenbartem Wissen‹, sondern war stets auch um Auslegung und Kom-
mentierung bemüht.8 Gumbrecht postuliert als Hauptritual des Mittelalters die 
Realpräsenz der Eucharistie; diese war in der Forschung wiederholt Gegenstand 
eines Nachweises von ›Präsenzeffekten‹.9 Hasebrink zieht volkssprachige Texte 
zur Eucharistie heran, und zwar die Erfurter Reden Meister Eckharts, um 
pointiert zu zeigen, was Verinnerlichung des Menschen, was Produktion von 
Präsenz bei Meister Eckhart bedeute. Modelle von ›Innesein‹, die Metapher des 
›Innewohnens‹ als Präsenzkonzepte schlechthin zielen nicht so sehr auf Körper, 
Räumlichkeit, Visualität und Empfindung. Hasebrink zeigt, dass Eckharts Kon-
zept von Präsenz sowohl diesseits als auch jenseits der Hermeneutik anzusiedeln 
ist.10

Stichworte des Forschungsgesprächs, an das ich anknüpfen möchte, sind die 
historische Semantik, die Christian Kiening im Blick auf den Begriff der Ge-
genwärtigkeit betont,11 ist die sogenannte »imaginierte Präsenz«, die Christoph 
Petersen für Liturgie und geistliches Spiel apostrophiert12 und sind der Einbezug 
von Hörer und Leser durch performative Strategien von Präsenzerzeugung, den 
Christina Lechtermann im Blick auf die höfische Literatur um 1200 themati-
siert.13 Diese Punkte greife ich auf, um einer kürzlich artikulierten Forderung 
Christian Kienings nachzukommen, nämlich »die verschiedenen Kategorien, 
Praktiken und Dimensionen herauszuarbeiten, in denen mittelalterliche Texte 
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Gegenwärtigkeit herstellen, andererseits die Formen sichtbar zu machen, in 
denen sie Präsenz konzeptionell reflektieren«.14 Dafür ziehe ich einen Text des 
15. Jahrhunderts heran, der sich dezidiert an den verständigen Laien richtet und 
Regularien des lebenslangen Lesens und Betrachtens der Passion Christi offen-
legt. Mein Versuch zielt darauf ab, ›Präsenzerzeugung‹ eines volkssprachigen 
Passionstextes zu beschreiben, abseits der Liturgie und des eucharistischen 
Ri tuals, abseits der gelehrten mittelalterlichen Theoriediskussion, abseits von 
Thea terkultur und von höfischer Literatur. Es soll gezeigt werden, wie eine 
deutlich lenkende Erzählerfigur in diesem spezifischen Passionstext Gegenwär-
tigkeit des leidenden Erlösers zu vermitteln versucht. 
Vorab einige kurze orientierende Informationen: Ich lege meiner Skizze eine 
großformatige Handschrift der Zentralbibliothek in Zürich zugrunde, nämlich 
Ms. C 10k (Abb. 1). Der Text stammt von einer Hand und wurde laut Schreiber-
vermerk im Jahre 1459 fertiggestellt.15 Der Codex umfasst auf seinen 403 Blät-
tern nur diesen einen Text des Lebens Jesu. Mehrere Blätter sind wohl für Bilder 
freigelassen, die jedoch nicht zur Ausführung kamen. Beinahe alle anderen elf 
bislang bekannten Überlieferungszeugen dieses Übersetzungszweigs des Lebens 
Jesu sind illustriert;16 eine begleitende Bildebene ist offenbar konstitutiver Be-
standteil dieser volkssprachigen Texttradition. Die Zürcher Handschrift nimmt 
demnach einen Sonderstatus ein, da wir nur die Textebene erhalten haben, die 
wir für die Interpretation der Erzeugung innerer Bilder auswerten können. Wie 
sich ein Meditationsprogramm ändert, wenn eine konstitutive Bildebene den 
Text begleitet, wäre andernorts zu klären.
Der vorliegende Text der Handschrift ist zweispaltig angelegt und nennt sich im 
Rubrum auf fol. 1ra selbst: Hie hept an das b»ch das da haisset Jhesus leben vnd 
lert wie der mentsch wider vf staun sol der von sünden nyder / gefallen ist (»Hier 
beginnt das Buch, das Leben Jesu heißt und das lehrt, wie der Mensch wieder 
aufstehen soll, der durch Sünden niedergefallen ist«).17

Dieses Leben Jesu besitzt 108 Kapitel18 und – so heißt es im Schlussteil der 
Handschrift (fol. 396ra) – es sagt vnd erzelt alles sin [= Christi] leben wirckung 
vnd wandlung biß an das end vnd wie er sinen hailgen gaist schickt den hailgen 
Apposteln vff den hailgen pfingstag. Der Text behauptet also von sich selbst, das 
gesamte Leben Christi in Worte zu fassen und zu erzählen. Er gibt sich als Über-
tragung aus dem Lateinischen aus und wendet sich an den gelehrten Laien, der 
lesen kann, jedoch kein Latein versteht. Hier heißt es:

Diss b»ch haißt man vnd nempt man das leben Jhesu Christi 
vnd ist genumen vss der latin der hailgen Ewangeli 
vnd vss der hailgen geschrifft. 
vnd vff das kúrtzest zetútsch gemachet vnd gesetzet 
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abb. 1: Leben Jesu der Schwester Regula, Textbeginn, Zürich, Zentralbibliothek, Ms. 
C 10k, fol. 1r
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Durch minn vnd liebin willen der cl»gen vngelerten layen. 
die die latin nit verstaund. 
Vnd die z» mengem maul ain verdriessen haund.
vnd denen die die b˜cher úberlesen haund 
den selben ist in disem b»ch gegeben ain form vnd bild. 
Wie sy sich selber jnnwenndig s\llend erw\cken 
in ainer mitlydelicher betrachtung vnd 
bedurffelicher lieplicher clag. 

(»Dieses Buch nennt man das Leben Jesu Christi. Es ist übertragen worden aus 
dem Latein der heiligen Evangelien und aus der Heiligen Schrift und so knapp wie 
möglich ins Deutsche gebracht aus Liebe zu den klugen ungelehrten Laien, die die 
lateinische Sprache nicht verstehen und die manchmal einen Verdruss haben, auch 
aus Liebe zu denen, die Bücher gelesen haben. Eben denen ist in diesem Buch eine 
Form und ein Vorbild geboten, wie sie sich selber innerlich erwecken sollen durch 
eine mitleidende Betrachtung und durch eine dafür notwendigerweise mit Liebe 
vollzogene Klage«; fol. 396rb)

Dieser Zürcher Überlieferungszeuge gehört zu einem Übersetzungszweig des 
Textes, der sich durch starke Eingriffe und Erweiterungen gegenüber der latei-
nischen Vorlage des Michael de Massa auszeichnet, während beispielsweise die 
niederländischen Übertragungen eng an der lateinischen Vorlage entlang über-
setzen.19 
In zwei Schritten möchte ich die Regularien und Textstrategien aufzeigen: ein-
mal im Blick auf die den Erzähltext rahmenden Teile und die dort in Einleitung 
und Schluss explizit formulierten Anweisungen zur Lektüre, zum anderen im 
Blick auf ein Kapitel des Lebens Jesu, um die narrativen und die sprachlichen 
Strategien, wie Apostrophen, Deiktika und Performativa, zu verdeutlichen.

II

In der Einleitung (fol. 1r–11r) erfährt man, an wen der Text adressiert ist, nämlich 
an den sündigen Menschen, der vnder der schw¬ren burdin siner gebresten vnd 
súnden t\tlich bekúmbret vnd úberladen ist in siner sel (fol. 1rb), der wieder auf-
stehen will, sein sündiges Leben beenden möchte und dazu notwendigerweise 
die Hilfe Christi benötigt (ebd.). Für ihn, der gebeichtet und bereut hat, zudem 
im Vertrauen auf Christus den festen Vorsatz hat, nicht mehr sündigen zu wol-
len, bietet dieses Buch Hilfe. Hier heißt es, der Mensch solle 

von tag ze tag sin [= Christi] hailges leben vnd sin m¬nigu¬ltiges bitters lyden 
das er vff dem ertrich ge˜bt vnd getaun haut. Betrachten. vnd bedencken mit 
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groussem ernst andaucht vnd liebi. Als ain hymelscher frúnd nauch aller siner 
vermugen. Yedoch so sol er warten das er das leben vnsers herren nit úberlese mit 
ainer kalten begerung. Sunder er sol fúr sich nemen von tag ze tag ye ain wenig 
vnd aber ain wenig mit grousser liebi z» gott. 

(»von Tag zu Tag sein [Christi] heiliges Leben und sein vielfältiges schweres Leid, 
das er auf Erden erlitten hat, betrachten und bedenken mit großem Ernst, mit An-
dacht und Liebe; wie ein himmlischer Freund seinem gesamten Können gemäß. 
Allerdings solle er darauf achten, dass er das Leben unseres Herrn nicht mit einem 
kalten Verlangen durchlese, sondern er solle sich jeden Tag ein wenig und wieder 
ein wenig vornehmen, und zwar mit einer großen Liebe zu Gott«; fol. 1vb)

Das vorliegende Leben Jesu will ihm, dem adressierten Leser oder Hörer, eine 
Meditationsvorlage sein; der Mensch solle jedoch darauf achten, dass er den Text 
nicht mit einer kalten begerung durchlese, nicht ungerührt durch den Text eile, 
sondern sich im Sinne einer emotionalen Intensivierung täglich kürzere Passagen 
vornehme. Dieses Lesen und Betrachten wird im Text immer wieder als lebens 
˜bung bezeichnet (fol. 2rb), als ein zu verinnerlichendes Handeln, das sich über 
das gesamte Leben des Menschen erstrecken soll. Diese Übung möge man in 
seinem Herzen tragen mit ainer houchen werden begird (»mit einer intensiven 
und liebenden Begierde«; fol. 2rb), denn sie hat siebenerlei Nutzen, die Sünden 
werden verziehen, man wird erleuchtet, man erkennt Gottvater und zuletzt wird 
einem das ewige Leben zuteil werden (fol. 2rb–3ra). Auch die Gegenwärtigkeit des 
Herrn wird durch diese betrachtende Lektüre erwirkt, alle Heiligen im Himmel 
neigen sich zu dem Menschen herab und sind ihm zugetan vmb vnsers herren 
gegenwirtikait willen (fol. 3va). 
Die Anweisungen an den lesenden oder hörenden Menschen werden im zweiten 
Teil der Einleitung konkreter, es sind imperativische Aufforderungen zum Han-
deln, die sehr eindringlich und in dichter Folge formuliert sind, wie die folgende 
Passage illustriert:

Dar vmb lieber mensch so heb an vnd mach dich by jnen mit ainem rainen milten 
hertzen. vnd volg im [= Christus] nauch wa er hin gaut. Vnd louff mit sinnen vnd 
gedencken mit im. vnd sich wie jnn der vatter von im sendet. T» im gesellschafft 
bis in den hailgen kúnschen thabernackel. des hailgen rainen junckfr\ulichen lich-
nams Marie […] Ach lob Mariam vnd erfr\we dich mit ir der groussen gnauden. 
das si also schwanger ist worden. Lob den hailgen gaist […] Wart ouch wenn er ge-
boren sol werden so wart alle zit […] Vnd hilff den alten das kind Ihesum Cristum 
in den tempel tragen […] stand by Marien der betr˜pten m»ter vnder dem crútz 
Wain vnd clag mit ir vnd hab mit lyden mit dem kind vnd mit der m»tter. Tr\ust 
si mit sant Johannssen dem getrúwen appostel. Begriff die hailgen wunden. Vnd 
besúnfftz ainen yedlichen schmertzen. Jnneclich dins hertzen. […] S»ch Ihesum 
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Cristum diner herren vnd sch\pffer bis du jnn findest. Louff mit Marien Magda-
lenen z» dem grab l»g wie er vf erstand Sich vff den berg Oliueti vnd sich dinen 
herren Ihesum Cristum z» hymel faren. (fol. 4rb–vb; Hervorh. S.G.)

In seinem ganzen Tun und Tagesablauf solle man seine jnnwenndige[n] ougen 
auf Jesus Christus richten als in jnbildung (fol. 8vb), daraus erwachse die Liebe 
zu Christus sowie seine Gnade dem Menschen gegenüber; es wird haimlichait 
vnd sicherhait erzeugt, wenn man das Leben und Leiden Christi alle zit bedenkt 
(fol. 8vb). Du besserst deine Sitten, heißt es in Hinwendung an den lesenden oder 
hörenden Menschen (fol. 9ra): Also das du in allen dingen vnd geschefften alle zit 
in jnn sichst als in ain spiegel vnd vor bild (»so, dass du in allen Dingen und Taten 
jederzeit in [und auf] ihn siehst wie in einen Spiegel und wie auf ein Vorbild«).
Das Programm ist zweigliedrig und besteht in einer Aufforderung zum Nach-
vollzug (sprachlich durch die Imperative unterstrichen) und in mehrfach wie-
derholten Anweisungen zur Verinnerlichung. Wie eine Gebrauchsanleitung zur 
richtigen Lektüre ist diese Einleitung dem eigentlichen Text vorgeschaltet. Noch 
einmal wird gesagt, dass man alle weltliche bekúmbernús aus seinem Herzen 
verbannen solle (fol. 9va), dass man sich selber in die konzentrierte gedankliche 
Disposition (manung vnd gedenck, fol. 9va) versetzen solle, als vnser herr Ihesus 
Cristus selb liplich vor dir st»nd vnd als ob du hortest mit dinen liplichen oren 
vnd ouch sichst alle sine werck vnd wort die er gesprochen vnd gewirckt haut 
(fol. 9va). Hier ist das Moment der Präsenz in die Körperlichkeit, in die körper-
liche Anwesenheit Christi übersetzt: Christus selbst soll während der Betrach-
tung seines Lebens und Leidens körperlich vor einem stehen, man soll mit den 
eigenen Augen und Ohren die Werke und Worte sehen und hören, die er gewirkt 
und gesprochen hat. Man ist während der Lektüre selbst anwesend beim sich 
erneut vollziehenden Heilsgeschehen Christi – so muss man diese eindringlichen 
Anweisungen interpretieren. Man liest nicht nur etwas, fremd und distanziert 
(mit kalter begerung), sondern nimmt aktiv teil, und zwar in emotionaler lie-
bender Hinwendung zu Jesus Christus.
Die Einleitung schließt (fol. 10va–11ra) eine kurze Beschreibung von Christi An-
gesicht und Aussehen ab, um ein Bild des Erlösers zu den Werken und Worten 
zu bieten: Er sei von mittlerer Größe gewesen, mit Haar auf dem Kopf, dessen 
Farbe vom Scheitel bis zu den Ohren wie eine Haselnuss, von den Ohren ab-
wärts jedoch heller und gelb war; es war kraus und gelockt und fiel bis auf die 
Schultern. Christus trug einen Mittelscheitel, einen kräftigen, jedoch nicht zu 
langen Bart. Sein Gesicht war klar, ohne Falten und Flecken, wohlgefärbt, er 
hatte ein leicht gespaltenes Kinn, helle Augen – aber er habe nie gelacht, manch-
mal habe er geweint:20 
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[fol. 10va] vnd vff das das du die angesicht vnd person [fol. 10vb] sins libes vnd da-
mit sin wirckung vnd sin sitten also vil d\ster bas mugest betrachten So wil ich die 
erz¬llen in diser geschrifft Etlich ding dauon ich gelesen haun in andren b˜chern 
Man liset in der R\mer b˜cher die si haund geschriben von den geschichten und 
von den wundern die geschechen. Vnd J¬rlich befunden sind in der waurhait der 
welt. Das Ihesus Cristus den die haiden namptent ainen propheten der waurhait 
Der was ain erbere person anzesechent. mittelm¬ssig von gr\ssi vnd hett ain erwir-
dig angesicht. Das der der jnn ansch\wen was jnn m\cht fúrchten. Vnd inn ouch 
lieb haben Er hett haur vff sinem houpt. was von farw als ain úberrisset [recte: 
úberriffet?] haselnuß von der schaitelen bis an sin oren Vnd den oren an erclert 
sich das haur ye me vnd ye me in g¬l farw. Vnd es krußt sich vnd tr¬get sich in 
l\ ck niderwertz. bis úber sin schulteren. [fol. 11ra] Er hett ain sch\n houpt mit ainer 
schaitelen durch das haur bis an das obrost sins houpts Sin antlit was durchlúchtet 
aun rúntzelen vnd aun flecken etlichen maußen vnd wolgefarw Ye doch ainf¬ltig. 
Vnd wolgeu\llig sin nas vnd mund hettent kain missgestalt. Vnd het ouch barts 
gn»g nauch siner Jugent dick vnd nit zelang. Sin kinn was ain wenig gespalten von 
dem mund in zwaitail glich dem haur vff sinem houpt von farw. Sin ougen wau-
rent claur vnd glesig vnd mengerlai farw ernsthafft anzesechent Er was s¬nfft vnd 
lieplich ain [recte: in] vnderwisung. Vnd was ouch scharpff in strauffung Er was 
ouch in etlicher mauß fr\ulich mit ernstlicher begird. Sunder er gelachet nie. M¬ng 
maul wainet er Sin hend vnd arm waurend vss der maussen adelich vnd lieplich 
Die gestalt sines libes wz [fol. 11rb] vfrecht vnd wolgelibet vnd wolgeformet mit 
der dickin nauch siner lenge er was von schw¬ren worten ernsthafft vnd redlich 
Wenn er reden wolt mit den mentschen vnd er redt ouch gar s˜sseclich vnd selten 
Dar vmb so spricht der prophet von im in dem psalter also. Er ist sch\n von form 
fúr die sunnen der mentschen [= Ps 44,3]. (fol. 10va–11vb)

Diese descriptio, die dem Text des mittelalterlichen Lentulus-Briefs in seiner 
volkssprachigen Fassung entspricht, der in die Vita Christi inseriert ist, wird je-
doch nicht durch ein Christusporträt (in Form einer Miniatur, einer Federzeich-
nung oder gar eines Holzschnitts) begleitet; an dieser Stelle im Buch ist kein Platz 
für Bilder eingeplant worden.21 Es verbleibt bei der reinen Wort-Beschreibung 
des traditionellen Christusbildes, wie der Lentulus-Brief es uns vorgibt. Keine 
äußerlichen, sondern innerliche Bilder sind das Ziel des Passionstextes.
Erst in dem abschließenden Teil dieses Betrachtungs- und Andachtsbuchs, also 
nach dem gesamten Erzähltext, wird darauf verwiesen, in welchen Portionen 
man sich den Text erlesen solle.22 Hier heißt es (fol. 394rb–vb), man solle das Leben 
und Leiden Christi in sieben Teile teilen, gemäß den sieben Tagen der Woche.23 
Jedes Stück solle man stets am selben Tag der Woche betrachten, die einzelnen 
Passagen sind präzise auf die Wochentage verteilt. Weiterhin heißt es:
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vnd in s\llicher wyß so solt du dich ˜ben. Vnd das leben vnd lyden Jhesu jnneclich 
jn jeder wochen begirlich vnd and¬chteclichen betrachten Vnd wenn du das t»st 
so kompst du da mit in ain gewonhait das dir der s˜ss nam Jhesus vnd sin leben z» 
letst als haimlich vnd begirlich werden das du nit da von gelaussen machst vnd ob 
du es joch gern t¬test. 

(»So sollst du dich üben und das Leben und Leiden Jesu Christi inniglich jede 
Woche mit Begierde und Andacht betrachten. Wenn du das tust, erwirbst du da-
durch eine Gewohnheit, durch die dir der süße Name Jesu und sein Leben letzt-
lich so vertraut und begehrt sein werden, dass du nicht davon ablassen kannst, 
auch wenn du es gerne tätest«; fol. 395ra–b)

Ein letztes Zitat aus diesem rahmenden Teil artikuliert noch einmal das Moment 
der Vergegenwärtigung, der Präsenz Christi, die man sich durch diese verinnerli-
chende, vertraute, vertrauliche und fortwährende Lebensübung der Betrachtung 
erworben hat: Fúr waur fúr waur der mentsch haut aun zwifel Jhesum gegenwir-
terlichen vnd der wirt im ouch geben influß des hailgen gaistes (fol. 396vb).
Soweit die lenkende und anweisende Stimme der Erzählerfigur in den Paratexten. 
In einem nächsten Schritt wird zu zeigen sein, wie der eigentliche Passionstext 
das Verinnerlichen umsetzt, welche narrativen, sprachlichen und instruktiven 
Strategien sich benennen lassen.

III

Jedes Kapitel beginnt mit einem Rubrum, einer knappen Zusammenfassung des 
folgenden Geschehens, das im Übrigen die einzige optische Gliederungsstruktur 
des Textes darstellt.24 Hier heißt es beispielsweise vor dem Kapitel der Kreuztra-
gung Christi:

Hie liß vnd betracht
wie Jhesus vnser herr vnder 
dem crútz nyder fiel vnd wie
er vnd der arm man das crútz 
den berg caluarie vf tr»gent
vnd wie im die schn\den Juden 
mirren vnd gallen fúr das g»t
tranck ze trincken gabend.

(»Lies und betrachte hier, wie Jesus, unser Herr, unter dem Kreuz zu Boden fiel 
und wie er und der arme Mann das Kreuz auf den Kalvarienberg trugen und wie 
ihm diese verachtenswerten Juden Myrrhe und Galle an Stelle eines guten Ge-
tränks zu trinken gaben«; fol. 294va)
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Während in anderen Überlieferungszeugen der vorliegenden Vita Christi bei-
nahe jedes Kapitel von einem Bild eingeleitet wird, zu dem eine kurze Über-
schrift gestellt ist, gleichsam eine Kurzform unseres Rubrums,25 lenkt in der 
Zürcher Handschrift nichts von der imaginierten Präsenz ab, die die Worte der 
einzelnen Stationen aus dem Leben Christi evozieren.26 
Ich wähle das Kapitel zur Kreuzigung Christi aus dem letzten Viertel des Textes 
für eine genauere Analyse der präsenzstiftenden Verfahren aus (fol. 297va–303rb): 
Hie lis vnd betracht, beginnt das Rubrum gleichlautend wie alle anderen,27 wie 
Jhesu vnserm heren sin rock abgezogen vnd an das crutz gespannen vnd genagelt 
ward vnd dar an vf gericht ward vnd was Maria die wird m»ter vnd jre swestren 
vnd Johannes vnd Maria Magdalena vnd Martha da lydens hettend (»Lies und 
betrachte hier, wie man Jesus, unserem Herrn, den Rock auszog, wie er auf das 
Kreuz gezerrt und genagelt und mitsamt dem Kreuz aufgerichtet wurde und 
welches Leid Maria, die liebe Mutter, und ihre Schwestern und Johannes und 
Maria Magdalena erfuhren«; fol. 297va).
In diesem Kapitel wird über die Berichte der Evangelien hinaus und nun im Prä-
sens, abweichend von der präteritalen Zeitform im Rubrum, ›erzählt‹, wie man 
Christus auf dem Berg Caluaria seine Kleider vom verwundeten Körper zerrt, 
so dass die Wunden wieder aufreißen, da das getrocknete Blut sich mit dem Stoff 
verbunden hatte, wie er nackt vor den Menschen steht, zitternd in der Kälte und 
voller Furcht, wie seine Mutter herbeieilt und ihm ihren Schleier um die Lenden 
bindet, wie man das Kreuz vorbereitet, Löcher bohrt und das Werkzeug herbei-
trägt, wie die Juden Maria gewaltsam von ihrem Sohn trennen, wie sie ihn rück-
lings auf das Kreuz werfen und Maria ohnmächtig wird, wie sie Christus auf das 
Kreuz zerren und dehnen, bis die Hände und Füße endlich über den gebohrten 
Löchern sind, wie sie mit großen Hämmern kräftige, viereckige Nägel durch jede 
Hand bis in das Kreuz hindurch schlagen, wie sie ihm die Füße übereinander legen 
und auch dort einen kräftigen Nagel hindurch schlagen, wie sie das Kreuz aufrich-
ten und in das vorgesehene Loch hineinfahren lassen, so dass durch den Aufprall 
die Nagelwunden erneut bluten und weit aufreißen, wie die Juden ihn mit der 
Frage verspotten, er wolle der König sein, der den Tempel niederreißen und in drei 
Tagen wieder aufbauen wolle, dann solle er sich hier selbst helfen. Erzählt wird, 
wie sich der anwesenden Maria wohl tausend Schwerter des Schmerzes durch die 
Brust bohren, wie Christus sieht, dass seine Mutter anwesend ist, was für ihn einen 
zusätzlichen Schmerz bedeutet, wie Maria lieber sterben als weiterleben will, wie 
Maria Magdalena klagt, wie die Knechte untereinander die Kleider teilen und um 
seinen nahtlosen Rock würfeln, wie Pilatus den dreisprachigen Kreuztitulus an-
bringen lässt und wie die beiden Schächer neben Christus am Kreuz hängen.
Doch diese Details bietet beispielsweise auch Heinrich von Sankt Gallen in 
seinem weitverbreiteten Passionstraktat Extendit manum, passagenweise sogar 
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noch ausführlicher.28 Was ist nun das Spezifische des vorliegenden Textes? Wie 
sieht die Vergegenwärtigung dieses Leben-Jesu-Textes aus, die in der Vorrede 
angestrebt ist? Eine unbestimmte, narrative Instanz erzählt Heilsgeschichte, und 
zwar in der Rolle des anwesenden Berichterstatters, der sich auch als Teil der 
Heilsgeschichte begreift; er spricht stets von unserem Herrn Jesus Christus. Er 
zieht das Geschehen in die Gegenwart des Erzählers und damit auch des Lesers; 
er verbündet sich mit ihm. Er berichtet wissend vergangenes Heilsgeschehen in 
der Gegenwart, in dem er das, was er selbst sieht, den Leser oder Hörer, den er 
stets mit O lieber mensch apostrophiert, sehen lässt. Er erklärt und instruiert; so 
wie jemand, der vor einem Bild steht und einem anderen deutet, was man sehen 
kann, damit dieser auch sieht und erkennt. Meist ruft er den Leser oder Hörer 
durch Imperative des Sehens und Wahrnehmens an:

sich wie sy jnn yetz ergriffend mit grousser vngest˜mikait. Vnd im sine claider vn-
tugelich aun alle erbermd. von sinem rainen zarten verwunten lib úber sin hailges 
houpt ab ziechent O wee lieber mentsch vnd nym war. wie im sin vnder rock ist 
verhertet vnd verbachen gewesen […] O wee lieber mentsch nun sich Jhesum an 
L»g wie er sich von groussem bittrem schmertzen krumbet vnd sich rimpffet Ach 
l»g z» wie er aber nackent vnd blouß staut schantlichen vor allen mentschen […] 
Ach mentsch sich jnn an in diner betrachtund wie er so j¬merlichen vnd blouß 
staut vnd zittret von bittren vorchten vnd rechter keltin. (fol. 297vb–298ra; Her-
vorh. S.G.)

Stets an den lesenden oder hörenden Menschen appellierend29 und dadurch 
dessen Blick lenkend berichtet ein am erzählten Geschehen als wissender Be-
obachter beteiligter Zeitgenosse aus einer homodiegetischen Position heraus. Er 
sieht, wie Christus sich vor Schmerzen krümmt, und er sagt es dem Leser; dieser 
soll es auch sehen, er soll alles sehen und m\rcken,30 alles das wahrnehmen, was 
die Erzählinstanz ihm zeigt und als gegenwärtig geschehend vor den Augen des 
Lesers benennt. Jetzt passiert es und jetzt soll er es sehen. Neben den deiktischen 
Elementen der Imperative und der Apostrophen sind in den Text regelmäßig 
Exklamationen eingeflochten. Die Erzählinstanz gibt sich damit als emotional be-
troffene aus, will diese emotionale Berührtheit auch bei dem Leser erzeugen, um 
gegen die kalte begerung anzuarbeiten. Nachdem das Kreuz aufgerichtet worden 
und in das vorgesehene Loch im Boden gestoßen wurde, heißt es im Text:

Ach vnd ach hertzlieber mentsch was grousser bittrer marter das was. O l»g wie 
dz bl»t von im flússet O sich wie er erblaichett Ach sich jnn an wie hertteclich er 
an das crútz mit dry nageln. geschlagen vnd zerspannen vnd zertenndt ist. […] O 
ach vnd wee lieber mensch nun sich z» wie j¬merlich wie ellendclich Jhesus din 
herr din gott din sch\pfer din getrúwer frúnd vnd erl\ser staut an dem stammen 
des hailgen froun crútz durch dinen willen.
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(»Ach und ach, herzlieber Mensch, welche große, schwere Marterung das war! 
Oh schau, wie das Blut von ihm herabfließt. Oh sieh, wie bleich er wird. Ach sieh 
ihn an, wie grausam er mit drei Nägeln an das Kreuz geschlagen und gespannt und 
gedehnt worden ist. […] Oh ach und weh, lieber Mensch, nun sieh zu, wie jäm-
merlich, wie elend Jesus, dein Herr, dein Gott, dein Schöpfer, dein treuer Freund 
und Erlöser an dem heiligen Kreuz um deinetwillen steht«; fol. 298vb–299ra)

Etwas später heißt es generalisierend auf den steten Gottesdienst zielend:

O lieber mentsch sich an das grouss bitter lyden vnd laus es dir nymmer vss dinem 
hertzen komen Wann fúr waur du t»st es billich wann er haut es alles von dinen 
wegen vnd vmb diner súnd vnd erl\usung willen gelitten. Dar vmb lieber mentsch 
so laus dich nit verdriessen. weder tag noch nacht im zedienent vnd in sinem dienst 
zesin wie sur es dir wirt. 

(»Oh lieber Mensch, sieh das große bittere Leiden und lass es nie mehr aus deinem 
Herzen! Denn wahrlich, du tust es zu Recht, denn er hat dies alles wegen dir und 
wegen deiner Sünden und für deine Erlösung getan. Darum, lieber Mensch, lass 
es dir nicht überdrüssig werden, weder tags noch nachts, ihm zu dienen und in 
seinem Dienst zu sein, wie hart es dir auch werden mag«; fol. 299rb)

Zu beobachten sind wenige Figurenreden (bisweilen ein Bibelzitat oder ein 
Autoritätenzitat [Bernhard, Augustinus]31), wenige Tempuswechsel, an einer 
Stelle in diesem Kapitel eine Ich-Rede in Hinwendung an den leidenden Erlöser 
(fol. 299va–b). Am Ende des Kapitels erfolgt noch einmal, und zwar als Conclusio 
des Erzählten und Gesehenen, der Appell an den Menschen, seine Augen nie-
mals von Christus abzuwenden, ihn stets am Kreuz (vor sich) zu sehen:

Dar vmb Lieber mentsch so laus dine ougen von vnserm lieben herren Jhesu cristi 
nymmer me komen. vnd sich jnn all zit an an sinem crútz. vnd in allem sinen 
lyden. Wann fúr waur er hieng durch dinen willen an dem stammen des hailgen 
crútz vnd dich erloust mit sinem groussen bittren lyden. da mit er vnschuldiger 
dich schuldigen vnd súndigen mentschen erl\usen wolt von der pin des ewigen 
toudes vnd wolt dartz» warten wenn du komst hie in diser zit vnd jnn an r˜ffest 
dir zeuergebend din súnd.

(»Darum, lieber Mensch, so lass deine Augen nie von unserem lieben Herrn, 
Jesus Christus und sieh ihn alle Zeit an seinem Kreuz an und in all seinem Lei-
den! Denn wahrlich, er hing um deinetwillen am Kreuz und hat dich mit seinem 
großen bitteren Leiden erlöst. Damit wollte er, der Unschuldige, dich schuldigen 
und sündigen Menschen von der Strafe des ewigen Todes erlösen und er wollte 
schauen, wann du kommst, hier in dieser Zeit und ihn rufst, damit er dir deine 
Sünden vergeben kann«; fol. 303ra)
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IV

Ich bündle die Beobachtungen und fasse zusammen. Der vorgestellte Leben-
Jesu-Text e r z ä h l t  nicht primär, er zeigt und leitet zum erkennenden Sehen an. 
Er benennt Phänomene des Heilsgeschehens und will, dass der Hörer oder Leser 
diese ebenfalls sieht und erkennt. Damit erweist sich der Text ein Stück weit auch 
als Instruktionstext, wie die Linguisten Bedienungsanleitungen, Kochrezepte, 
produktbegleitende Texte benennen.32 Aber Instruktion und Narration sind 
ineinander verflochten. Der Text ist nicht nur Instruktion, aber auch nicht reine 
Narration. Man könnte die allgegenwärtige Stimme des Erzählers aufdringlich 
nennen. Stets ist sie anwesend, verbal performativ, sie ruft, fordert, spricht den 
Leser und Hörer deutlich an, lässt ihn nicht in Ruhe. Im Zusammenhang mit 
neueren Überlegungen zu ›Wahrnehmung und Deixis‹ oder ›Imagination und 
Deixis‹33 kann man sie jedoch auch als genau die Strategie bezeichnen, deren 
Untersuchung Christian Kiening hinsichtlich der präsenzerzeugenden Strate-
gien der Texte anmahnte oder die Christoph Petersen als notwendige Techniken 
ritueller und meditativer Vollzüge einer imaginierten Präsenz bestimmte.34 Nicht 
nur wird Faszination gesteigert durch Detailgenauigkeit des Beschriebenen35 und 
sehend Erkannten, sondern der Blick des Lesers wird deutlich auf das gelenkt, 
was dieser vermeintlich noch nicht gesehen und noch nicht wahrgenommen hat. 
Das Zeigen der Erzählerinstanz ist ein Erklären. Räumlich und zeitlich Ent-
ferntes wird in die Gegenwart von Hörer und Leser gebracht. Heilsgeschehen 
wird Schritt für Schritt benannt und in diesem zeigenden Benennen oder benen-
nenden Zeigen als aktuelles, gegenwärtiges, sich jetzt vollziehendes Geschehen 
artikuliert. Das Nennen des Geschehens zielt auf ein erkennendes Sehen (im In-
nern) und auf Präsenz, auf eine Gegenwärtigkeit im sehenden Erkennen. Durch 
eine emotionalisierte Sprache wird der Leser affiziert. Der Erzähler ist im Bilde 
und er zieht den Leser mit in das Geschehen hinein. Dieses Ergebnis ist das, 
was Christina Lechtermann »Erfahrungsangebot einer gesteigerten Gegenwart« 
nennt.36 Vergangene Heilsgeschichte, die den Menschen unmittelbar angeht, 
wird nah, wird erzählend und weisend vor die Augen eines jeden Lesers, vor die 
Ohren eines jeden Hörers gebracht, sie vollzieht sich in der Stimme des Textes 
neu für jeden einzelnen Hörer oder Leser. So erzeugt dieser geistliche Text ima-
ginative Vorstellungen und ist theologisch mit dem Konzept der »nahen Gnade« 
zu deuten, das Berndt Hamm beschrieben hat.37

Dieser Leben-Jesu-Text ist nicht der einzige geistliche Text mit Strategien der 
Präsenzerzeugung. Ähnlich verfahren andere volkssprachige Betrachtungs- oder 
Andachtsbücher wie das Bertholdsche Zeitglöcklein, die Himmlische Fundgrube 
des Johannes von Paltz, der Schatzbehalter des Stephan Fridolin oder auch das 
Klosterneuburger Evangelienwerk. Allerdings sind hier Erzählhaltung und An-
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redemodus different;38 die genannten Texte benutzen nicht den imperativischen 
Verlaufsstil, der Erzähler erklärt nicht das Geschehen wie im hier vorgestellten 
Leben Jesu. Diese unterschiedlichen Verfahren müssten einmal im Zusammen-
hang untersucht werden, vor allem auch, um zu klären, wie sich diese Texte ins 
geistliche Leben einordnen lassen, ob es sich um Werke einer Privatfrömmigkeit 
oder um Texte innerhalb einer Klosterkultur (Tischlesung?) handelt.39 
Eine Frage bleibt: Erzeugen diese Texte eine tatsächlich wahrnehmbare, genau 
bestimmbare Präsenz des Göttlichen? Dies muss man wohl verneinen. Vielmehr 
geht es um eine präsentische Evokation des Heilsgeschehens, das sich zeigt in 
einem erklärenden Beschreiben, welches sich genau in dem Augenblick des 
Nennens, Lesens und Hörens ereignet. Der Text ist als didaktischer Versuch zu 
werten, zu einer individuellen Präsenzerfahrung von Heilsgeschichte anzuleiten. 
Während des Lesens steht das Leben und Leiden Christi vor Augen, wird es 
durch die lenkende Stimme herbei erzählt. Die Sprache ist das Werkzeug, um 
mentale Imagination zu erzeugen. Die Stimme des Erzählers schafft Präsenz 
oder suggeriert sie zumindest. Da die Lektüre eine lebens ˜bung (fol. 2rb, s. o.) 
sein soll, eine lebenslange und immer wiederholte Tätigkeit, fest an den Ablauf 
der Woche gebunden, ist dies sicherlich als Versuch zu werten, Präsenz und 
Heilserfahrung aufrechtzuerhalten. Die Anweisungen zum richtigen Lesen, die 
in dem Leben Jesu formuliert werden, erweisen sich damit auf jeden Fall als An-
weisungen zum richtigen Leben. Und dies heißt, das Leben und Leiden Christi 
sehend im Bild erkennen. Es als Vorbild nehmen. 
Eine ähnliche Semantik des Bildes und Vorbildes kennt auch die weltliche Litera-
tur des Mittelalters. Konrad von Würzburg apostrophiert in seinem Herz mae re 
eine ›vorbildliche‹ Liebesgeschichte, die in ihrer Drastik jedoch verstört und 
nicht wahrhaft nachgelebt werden kann.40 Auf der Suche nach reiner, aufrichtiger 
Liebe in der Welt (lûterlîchiu minne, V. 2) erzählt er eine sehr extreme Geschichte 
von Liebe, Liebessehnsucht und Tod, die man sich als Vorbild nehmen soll, er 
formt mit seiner Geschichte ein bilde, daz der minne (V. 26) nütze. Er begründet 
dies folgendermaßen: dar umb sô sulen bilde / ritter unde frouwen / an disem 
mære schouwen, / wand ez von ganzer liebe seit (»Darum sollen Ritter und edle 
Damen in dieser Geschichte ein Vorbild sehen, denn sie erzählt von ganzer, 
aufrichtiger Liebe «; V. 4–7). Die Dreiecksgeschichte um ein Liebespaar und den 
Ehemann der Frau solle als Vorbild reiner Liebe fungieren. Der Liebhaber stirbt 
in der Ferne an Liebessehnsucht, die Frau, die sich unwissentlich das delikat 
zubereitete Herz des Liebhabers essend einverleibt, stirbt unmittelbar danach 
ebenfalls den Liebestod. Im Tod sind die beiden wahrhaft Liebenden vereint. 
Umso bemerkenswerter angesichts der Unermesslichkeit des Dargestellten ist, 
dass Konrad die Geschichte als bilde bezeichnet, als Vorbild für Ritter und vor-
nehme Damen, die daraus lernen sollen, selbst besser, d. h. aufrichtiger zu lieben. 
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Denn in der Wahrnehmung von Geschichten über die Liebe vollziehe sich zu-
gleich eine Anleitung zum besseren Lieben: er minnet iemer deste baz / swer von 
minnen etewaz / hœret singen oder lesen (»immer liebt derjenige noch besser, der 
etwas von Liebe gesungen oder vorgelesen hört«; V. 19–21)
Zwei Texte (aus dem weltlichen und aus dem geistlichen Genre) zeigen und 
erzählen ›Vorbilder‹; der eine im Duktus einer gleichsam ›herzzerreißenden‹ 
Liebesgeschichte, der andere in instruierender Narration der christlichen Heils-
geschichte. Beide wollen nicht zur imitatio aufrufen, wiewohl sie ein Vorbild 
vorstellen, sondern fordern aufmerksame Lektüre des Vor-Augen-Geführten, 
Gezeigten und Erläuterten, eine Emotionalisierung des wahrnehmenden Rezi-
pienten und dadurch ein besseres Leben und Lieben. Blickt man von dem Leben 
Jesu auf das Herzmaere (und von diesem wieder zurück), erkennt man ähnliche 
Strategien der Sprache und der Metaphorik: eine Semantik der Liebe, geschult an 
der Heilsgeschichte.
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Funktionen der Gebrauchstextsorten. Berlin, New York 1989 (Grundlagen der Kommunikation 
und Kognition).

 33 Horst Wenzel: Wahrnehmung und Deixis. Zur Poetik der Sichtbarkeit in der höfischen Literatur, 
in: Horst Wenzel, C. Stephen Jaeger (Hg.): Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Bildern 
und Texten. Berlin 2006 (Philologische Studien und Quellen 195), S. 17–43; Kathryn Starkey, 
Horst Wenzel (Hg.): Imagination und Deixis. Studien zur Wahrnehmung im Mittelalter. Stuttgart 
2007 (Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte 104). »Eine zentrale Rolle spielen 
dabei Verfahren der Bezugnahme, der Verortung und Orientierung, die man als Phänomene von 
Deixis fassen kann« (Starkey/Wenzel, Imagination und Deixis, Einleitung S. 8). Wenzel spricht 
hinsichtlich der Indexikalität der Texte von performativer Adressierung oder performativer 
Zeigegeste (Wenzel, Wahrnehmung und Deixis, S. 27, 28 u. ö.). Er legt Texte der höfischen 
Klassik zugrunde. Notwendig erscheint mir, den geistlichen mit dem weltlichen literarischen 
Diskurs zu verbinden, dann lassen sich mehrere der hier genannten sprachlichen Phänomene 
deutlicher erkennen und beschreiben. Vgl. z. B. zur Funktion des Erzählers als Augenzeuge in 
Wolframs Willehalm Christopher Young: Narrativische Perspektiven in Wolframs Willehalm. 
Figuren, Erzähler, Sinngebungsprozeß. Tübingen 2000, bes. S. 128–133.

 34 Kiening (Anm. 6); Petersen, Imaginierte Präsenz (Anm. 9), S. 51 u. ö. 
 35 Das bieten andere Passionstexte auch, wie beispielsweise der Extendit-manum-Traktat des 

Heinrich von St. Gallen.
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 37 Berndt Hamm: Die ›nahe Gnade‹ – innovative Züge der spätmittelalterlichen Theologie und 

Frömmigkeit, in: Jan A. Aertsen, Martin Pickavé (Hg.): ›Herbst des Mittelalters‹? Fragen zur 
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Nürnberger Katharinenkloster. Ein Beitrag zu ihrer Rekonstruktion, in: Martin Kintzinger, 
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 40 Konrad von Würzburg. Kleinere Dichtungen I. Der Welt Lohn – Das Herzmaere – Heinrich 
von Kempten, hg. von Edward Schröder. Mit einem Nachwort von Ludwig Wolff. 7. Auflage. 
Zürich, Berlin 1965, S. 12–40, hier S. 12. Dass Konrad mit seinem Herzmaere vielfach auf 
Gottfrieds von Straßburg Tristan Bezug nimmt, sei hier nur erinnert; vgl. den Kommentar in: 
Novellistik des Mittelalters. Märendichtung, herausgegeben, übersetzt und kommentiert von 
Klaus Grubmüller, Frankfurt/M. 1996 (Bibliothek des Mittelalters 23), S. 1120–1132.





317

also sye geschen sein

Evangelienharmonie und Heil

Carla DauVEn-Van KnIPPEnBErg unD ElIsaBEtH MEyEr

I

Evangelienharmonien sind Texte, in denen die vier Evangelien zu einer chrono-
lo gischen Erzählung von Christi Leben zusammengefügt sind. Die neueste 
Forschung verwendet den Begriff lediglich für solche Texte, die sich sehr eng 
an die Evangelientexte halten; Kompilationen also, welche die Evangelientexte 
zwar neu miteinander verknüpfen, sie aber nicht nacherzählen, paraphrasieren 
oder um anderes Erzählgut erweitern.1 Zu dieser Gruppe gehören aber auch jene 
Texte, die – deutlich geschieden von den Evangelienzitaten –, exegetische und er-
klärende Kommentar abschnitte aufweisen, wie etwa in der Evangelienharmonie 
des Zacharias Chrysopolita nus.2 In den meisten volkssprachigen Harmonietex-
ten findet man zudem Verweise auf die Tage oder Feste des kirchlichen Jahres, 
an denen die betreffenden Abschnitte gelesen werden. Allerdings lassen sich die 
Lebens- und Heilstaten Jesu, zumindest im biographisch-chronologischen Sinn 
der Harmonien, nicht bruchlos in den kirchlichen Jahreszyklus einpassen, was 
die hier im Mittelpunkt stehenden Texte, die deutschsprachigen Evangelienhar-
monien aus dem 13. bis 16. Jahrhundert, zeigen. 
Angenendt weist darauf hin, dass »sich eine Vermengung von linearem und 
zyklischem Denken insbesondere in der Liturgie vollzogen hat, am deutlich-
sten mit der Einordnung von Jesu Lebens- und Heilstaten in das Kirchenjahr«.3 
Die Orientierung in der Zeit bedeutete ein Sich-Einfügen in die Gliederung 
der christlichen Heilszeit des Kalenders, die zugleich die alltägliche Lebenszeit 
durch regelmäßige Festtage und -zeiten unter brach und strukturierte.4 Die im 
christlichen Glauben fundierte Vorstellung von der sich linear entfaltenden 
Heilsgeschichte, vom Anbeginn der Schöpfung bis zum Himmlischen Jerusa-
lem, wurde durch diesen sich regelmäßig wiederholenden, inhaltlich und rituell 
festgelegten Rhythmus von Fest-, Sonn- und Wochentagen immer wieder neu 
bestätigt.
Die Hinzufügungen und Bemerkungen in den Evangelienharmonien, die sich 
auf den kirchlichen Jahresfestkreis beziehen, legen die Schlussfolgerung nahe, 
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dass auch in diesen Texten, die von Jesu Geburt, Tod und Auferstehung, dem 
heilsgeschichtlichen Höhe- und Wendepunkt berichten,5 das Lineare und das 
Zyklische stark ineinander greifen. Diese mittelalterlichen Evangelienüberset-
zungen scheinen sogar so eng mit dem kirchlichen Jahresfestkreis verbunden 
gewesen zu sein, dass ihr Lesen oder Hören dem vom kirchlichen Kalendar 
vorgegebenen Rezeptionskontext in geradezu selbstverständlicher Weise ver-
pflichtet war. Nachdem im Folgenden das hier zu Grunde gelegte Textcorpus 
vorgestellt wird, sollen die handschriftlichen Befunde erläutert werden, an denen 
sich die Berührungspunkte des Linearen und des Zyklischen in den Harmonie-
texten manifestieren. Im Anschluss daran wird der Frage nachgegangen, welche 
funktionalen Dimensionen die Verweise auf die liturgische Leseordnung in der 
Rezeption der deutschsprachigen Evangelienharmonien eröffnen können. 

II

Befragt werden jene volkssprachigen Texte, die der oben genannten engen De-
finition von Evangelienharmonie entsprechen. Überliefert sind, neben einem 
halben Dutzend Fragmenten, 13 vollständige Textzeugen der so genannten 
niederländisch-deutschen Evangelienharmonie Das Leben Jhesu.6 Hinzu kom-
men vier weitere, unten vorgestellte Evangelienharmonien, die vollständig auf 
uns gekommen sind, aber von der Leben Jhesu-Tradition abweichen. Die Texte 
der niederländisch-deutschen Evangelienharmo nie stehen in der Nachfolge des 
lateinischen Tatian und wurden im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts zunächst 
ins Mittelniederländische und bereits um 1300 ins Deutsche übertragen. Diese 
Harmonieübersetzung erfuhr geographisch eine sehr weite Verbrei tung, sowohl 
im niederländischen Sprachraum, hier von Flandern bis Groningen, als auch in 
Mittel- und Oberdeutschland, hier von Köln bis Zürich. Der älteste deutsch-
sprachige Textzeuge ist in alemannischer Mundart geschrieben. Die Mehrzahl 
der Textzeugen datiert aus dem 14. Jahrhundert, während in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts die Überlieferung dieser Evangelienharmonie abklingt. 
Editionen einzelner Handschriften liegen für drei niederländische Textzeugen 
vor,7 während die deutschsprachige Leben Jhesu-Überlieferung nach dem Leit-
handschriftenprinzip von Christoph Gerhardt herausgeben wurde.8 
Erst unlängst hat Falk Eisermann eine weitere Evangelienharmonie beschrieben, 
die nur in einer, im Jahr 1394 im mittelbairischen Sprachgebiet entstandenen 
Handschrift überliefert ist.9 Das bisher unedierte Werk soll hier als Gothaer 
Evangelienharmonie nach ihrem heutigen Aufbewahrungsort, der Forschungs-
bibliothek Gotha (Cod. Chart. A 1263), bezeichnet werden. Sowohl die im 
Ganzen schlichte Ausstattung der Handschrift als auch die Tatsache, dass der 
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Text die Evangelienverse ohne zusätzliche Kommentare darbietet, rückt diesen 
Harmonietext seiner Erscheinung nach in die Nähe der Leben Jhesu-Über-
lieferung. Doch sowohl spezifische Kompositionsstrategien als auch die Art 
der Übersetzung zeigen, dass es sich um eine andere, eigenständige Evangeli-
enharmonie handelt. Das gleiche gilt für eine weitere Harmonie, die ebenfalls 
unedierte und wiederum nur aus einer Handschrift bekannte, in mitteldeutscher 
Sprache verfasste Berliner Evangelienharmonie aus der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts.10 Auch diese enthält ausschließlich die Evangelienverse ohne 
zwischengefügte Kommen tartexte. Eine dritte Einzelüberlieferung – wiederum 
unediert – liegt mit der Evangelien harmonie des Georg Kreckwitz vor (erste 
Hälfte 15. Jahrhundert).11 Kreckwitz war Pfarrer in Schlesien und ist der einzige 
namentlich bekannte Harmonist einer deutschsprachigen Evangelienharmonie 
aus dem 15. Jahrhundert. Diese Evangelien übersetzung wurde von Petra Hörner 
hinsichtlich der gehandhabten Harmonisierungs prinzipien detailliert unter-
sucht.12 Ihre Studien zeigen, dass mit der Kreckwitzschen Harmonie erstmals 
eine »radikale Abkehr vom Tatian«13 vorliegt. Das Anliegen von Kreckwitz sei 
es gewesen, so Hörner, alle Verse aus den vier kanonischen Evangelien so voll-
ständig wie möglich zu reproduzieren, wohingegen es für die Texte der Tatian-
Tradition kennzeichnend sei, dass sie Evangelien weitestgehend ohne textliche 
Wider sprüche zusammenfügten, eine buchstäbliche ›Harmonie‹ erzeugten, die 
nur durch Auslassung zahlreicher Evangelienverse erreicht werde.14 
Im Verfasserlexikon15 wird eine weitere Evangelienharmonie aufgeführt, ein 
Werk, das die Forschung bislang als eine Übersetzung von Gersons Monotessa-
ron ansah.16 Allerdings hat Hörner nachgewiesen, dass die Zuweisung an Gerson 
unzutreffend ist. Statt dessen handle es sich um eine niederdeutsche Übersetzung 
des Evangelienwerks des Zacharias Chrysopolitanus, was bedeutet, dass hier 
ein Text der Tatian-Tradion vorliegt, jedoch mit sehr ausführlichen, Zacharias 
Chrysopolitanus zugeschriebenen, Kommentarabschnitten.17 Diese Evangelien-
harmonie ist also eine sehr nahe Verwandte des Leben Jhesu. Chrysopolitanus’ 
Kommentarwerk ist bislang aus vier Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts 
bekannt, die sämtlich aus dem niederdeutschen Sprachgebiet stammen. Wie 
Mante feststellte, handelt es sich vermutlich auch um eine Übersetzung aus 
dem niederländischen Sprachraum, allerdings ist kein mittelniederländischer 
Chrysopolitanus-Text überliefert.18 
All diesen Harmonietexten ist gemein, dass sie jeweils in nicht illustrierten 
Handschriften überliefert sind. Sie sind, sowohl was die Schrift als auch die 
weitere Ausstattung betrifft, eher schlicht gestaltet. Zudem handelt es sich mei-
stens um Einzelhandschriften. In den wenigen Fällen, in denen dennoch weitere 
Texte mitüberliefert sind, handelt es sich ebenfalls um Bibelübersetzungen oder 
andere religiöse Texte, wie im Fall der Berliner Evangelienharmonie, die mit 
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einer Überset zung alttestamentlicher Bücher einhergeht. Keiner dieser Harmo-
nietexte ist zusammen mit Werken nicht-geistlichen Inhalts überliefert. Nimmt 
man die bekannten Provenien zen der Handschriften in den Blick, dann lässt sich 
kein eindeutiges Besitzerprofil skizzieren. Die Evangelienharmonien stammen 
aus Frauen- und Männerkonventen verschiedener Orden, aber auch aus Bür-
gerhäusern: vom geistlich geschulten schlesi schen Pfarrer Kreckwitz, der selber 
eine Harmonie schrieb, bis hin zur oberpfälzischen Patrizierwitwe Katharina 
Tucher. Diese trat um 1440, viele Jahre nach dem Tod ihres Mannes als knapp 
60-Jährige19 in das Nürnberger Dominikanerinnenkloster St. Katha rina ein und 
brachte eine umfangreiche Büchersammlung (ca. 26 Handschriften oder Hand-
schriftenteile) mit in den Konvent.20

Das befragte Textcorpus setzt sich also wie folgt zusammen:
1. Niederländisch-Deutsche Evangelienharmonie Das Leben Jhesu/ Leven van 

Jezus (Ende 13.–15. Jahrhundert), insgesamt 13 Textzeugen;
2. Übersetzung der lateinischen Evangelienharmonie des Zacharias Chryso-

politanus (12. Jahrhundert), vier niederdeutsche Textzeugen (Anfang 15.–
16. Jahrhundert);

3. Gothaer Evangelienharmonie (1394), Einzelüberlieferung;
4. Evangelienharmonie des Georg Kreckwitz (1. Hälfte 15. Jahrhundert), Ein-

zelüberlieferung;
5. Berliner Evangelienharmonie (2. Hälfte 15. Jahrhundert), Einzelüberliefe-

rung.21

III

Die Angaben zu den Lesungen des Kirchenjahres, die sich in den einzelnen 
volkssprachigen Evangelienharmonien finden, erfolgen jeweils in unterschied-
lichen Formen. Es gibt ausführliche vor- und nachgestellte Perikopenverzeich-
nisse, die sowohl die Angaben zu den Lesungen an Sonn- und Feiertagen als 
auch an Wochentagen und ein Sanktorale umfassen. Viel häufiger jedoch sind 
es eher sporadische Randnotizen und Ergänzungen im Text selbst. Diesen An-
gaben wird zunächst eine praktische, liturgienahe Funktion zugeschrieben: Sie 
würden den Lateinunkundigen die Möglichkeit einer Vor- und Nachbereitung 
der im Wortgottesdienst vorgetragenen Evangelienlesung eröffnen.22 Die Auf-
fassung, die deutschsprachigen Texte wären im Gottesdienst vorgetragen wor-
den,23 kann wohl weitestgehend ausgeschlossen werden, da das Evangelium in 
diesem Zusammenhang ausschließlich in lateinischer Sprache verlesen wurde.24 
Außerdem wird davon ausgegangen, dass die Hinweise auf die Lesungen des Ta-
gesevangeliums einer veränderten Funktion und Rezeption der Harmonietexte 
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geschuldet seien. So wären sie zunächst als kohärente Erzählung vom Leben des 
Heilands gelesen worden und hätten später, in »zweiter, alternativer« Funktion, 
als Perikopenbuch gedient.25 Man ist geneigt anzunehmen, dass gerade solche 
Handschriften mit elaborierten Perikopenverzeichnissen diesen Funktions-
wechsel nahe legen. Das angenommene Umfunktionieren von Evangelienhar-
monie in Perikopenbuch erforderte jedoch eine intensive Auseinandersetzung 
mit dem Text, die sich nicht in einem schlichten Hinzufügen von Lesehinweisen 
erschöpfte.26 Zum einen richtet die Anordnung der Evangelienverse oder -ab-
schnitte sich nicht nach der Chronologie der Perikopenordnung, zum andern 
sind die Perikopen oftmals nicht aus einem, sondern aus mehreren Evangelien 
zusammengestellt. Die Harmonien sind also nicht schlechterdings mit den Pe-
rikopenbüchern kompatibel, denn sie beinhalten zwangsläufig sowohl mehr als 
auch weniger Text als die Perikopenbücher, was am Beispiel der deutsch-nieder-
ländischen Leben Jhesu-Harmonie aufgezeigt werden soll. 
Das heute in der Landesbibliothek Stuttgart aufbewahrte mittelniederländische 
Leben Jhesu von 1332 (Cod. theol. et phil. 8° 140) ist mit einem Perikopen-
verzeichnis ausgestattet, das seinerseits wieder mit recht ausführlichen Er-
läuterungen versehen ist. In einer Übersicht mit den kalendarisch geordneten 
Evangelienlesungen wird auf die entsprechenden Kapitel in der Harmonie ver-
wiesen. Zum Teil decken sich diese Kapitel mit den Perikopenlesungen. Doch 
ist dies nicht immer der Fall, und die Evangelienverse sind für die betreffenden 
Tage des Kirchenjahres auch über mehrere Kapitel verteilt. Daher umfasst die 
Erläuterung unter anderem den folgenden Hinweis: vort so waer ghi vint twe 
getale of drie […] dat bediet dat men die ewangelie in tween steden of in drien 
souken moet (»weiterhin: Dort, wo ihr zwei oder drei Zahlen angegeben findet 
[…] bedeutet dies, dass ihr auch an zwei oder drei Stellen suchen müsst«; fol. 9r). 
Am zweiten Sonntag im Advent wird zum Beispiel aus dem Lukasevangelium 
die Endzeitrede (Lc 21,25–33) gelesen. Ein Teil der Lukasperikope steht in die-
ser Harmonie in Kapitel 194, und zwar Lc 21,25–26, zwischen den Versen 24,20 
und 24,21 aus dem Matthäusevangelium. Die übrigen Verse dieser Adventsle-
sung, Lc 21,28–31, kommen allerdings erst in Kapitel 197 vor. Hier muss also 
weitergeblättert werden. Damit man nicht das ganze Harmoniekapitel zu lesen 
braucht, sondern gleich die für die Perikope relevanten Verse finden kann, gibt 
es innerhalb der Kapitel wiederum ein durchdachtes, in der Benutzerbeigabe 
erläutertes Zeichensystem, das angibt, welche Seiten zu lesen sind. 
Abgesehen von wenigen Ausnahmen enthalten sämtliche überlieferten spätmit-
telalterlichen Evangelienharmonien Hinweise auf die liturgische Leseordnung. 
Von den deutschsprachigen Leben Jhesu-Texten ist nur ein einziges Beispiel 
überliefert, das gar keine Angaben zu den Tagen des Kirchenjahres aufweist.27 
Von den drei singulär überlieferten Texten haben zwei derartige Hinweise, und 
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alle Texte der Chrysopolitanus-Übersetzungen enthalten zumindest sporadisch 
Angaben zu den Tagen des Jahreskreises. Der ursprünglichen Übersetzung des 
sogenannten Leben Jhesu-Textes aus dem Lateinischen ins Mittelniederländische 
war vermutlich kein Perikopen verzeichnis beigegeben. In den sich auf diese 
Übersetzung stützenden Textzeugen wurden die liturgischen Einordnungen, die 
Vermerke, zu welchen Tagen im kirchlichen Jahr einzelne Evangelienabschnitte 
gehörten, im Laufe der Überlieferungsgeschichte jedoch allenthalben immer 
wieder neu und weitgehend unabhängig voneinander hinzugefügt.28 Es lässt sich 
demnach vermuten, dass die Verschränkung der Evangelien harmonien mit dem 
liturgischen Jahr nicht lediglich eine unverbindliche, praktische und alternative 
Möglichkeit zum linearen Lesen schafft, wodurch die Texte gewissermaßen in 
zusätzlichen Lesekontexten eine Funktion bekämen. Auch lässt sich die gat-
tungsgeschichtliche These, mittelalterliche Harmonien seien im Laufe der Zeit 
in Perikopenbücher umgewandelt worden, nur bedingt halten, denn gerade die 
jüngste Handschrift der Leben Jhesu-Texte kennt diese Hinweise nicht. Mit der 
bislang angenommenen Benutzung der Harmonien als Perikopenbücher zur 
Vor- und Nachbereitung des Gottesdienstes, also im Grunde als ›Nachschlag-
werke‹, wäre genau genommen auch das Spezifische der Harmonien preisgege-
ben, in biographisch-chronologischer Weise vom Leben Christi zu berichten. 
Warum wurde also die lineare Ordnung immer wieder mit der so unterschiedlich 
angelegten zyklischen zusammengeführt? 

IV

Das Wissen um den kirchlichen Fest- und Feiertagskalender zeigt sich im 
Rezeptions prozess besonders deutlich an solchen Texten, die bei ihrer Nieder-
schrift keine liturgischen Angaben hatten, aber dann von ihren Benutzern mit 
solchen Hinweisen versehen wurden. In der ältesten deutschsprachigen Hand-
schrift aus der Familie der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie Das 
Leben Jhesu / Leven van Jezus (Zentralbibliothek Zürich, Cod. C 170, um 1300) 
zum Beispiel stehen zahlreiche Lesehinweise am Textrand. Hierbei handelt es 
sich zunächst einmal um etwas kryptisch anmutende Abbreviaturen. So liest 
man am Textrand fr n d dr f (fol. 54v), d v d ba (fol. 70v) oder d a s n p (fol. 85v), 
was folgendermaßen aufzulösen ist: fr n d dr f = Freitag nach dem dritten Fa-
stensonntag, d v d ba = Dienstag vor dem Palmtag (balmdage), d a s n p = der 
andere Sonntag nach Pfingsten. Es kommen aber auch einfachere Notierungen 
vor: römisch V, VI oder VII. Mit diesen schlichten Zahlenangaben sind der V., 
VI. und VII. Sonntag nach Pfingsten gemeint, wie man aus einem Vergleich mit 
anderen Perikopenbüchern ableiten kann. Diese Notizen wurden vermutlich 
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nicht im Hinblick auf zukünftige Benutzergenerationen eingetragen – nicht 
alle Evangelienabschnitte sind mit Hinweisen auf die betreffenden Tage im 
kirchlichen Jahr versehen –, sondern dürften wohl aus einem ganz aktuellen 
Gebrauchszusammen hang für den individuellen beziehungsweise den Nutzen 
in einer Gruppe entstanden sein. 
In verschiedenen Handschriften erscheinen Vermerke zu den Tagen des Kir-
chenjahres auch in den Text integriert, jedoch niemals systematisch oder kon-
sequent für das ganze Kirchenjahr. Einschübe im fortlaufenden Text finden sich 
nur sporadisch.29 Es wäre durchaus denkbar, dass sie im Vorlagentext zunächst 
als Benutzernotizen am Rand standen und bei der Abschrift schließlich in den 
Text aufgenommen wurden. Ebenso denkbar ist aber auch, dass erst der Kopist 
diese Notizen eingefügt hat, wie Hörner für eine in der Stadtbibliothek Danzig 
(Ms. 2146) bewahrte Übersetzung von Chrysopolita nus’ Harmoniekommentar 
von 1415 plausibel machen konnte. In diesem von ihr aufge zeigten Fall weist 
der laufende Text der Evangelienharmonie zwei Hinweise zu den Tagen des Kir-
chenjahres auf : To deme nyen Jare und einmal To lichtmissen. Hörner schluss-
folgert: »Der Danziger Verfasser denkt demnach nicht erst nach der Abfassung 
der EH, sondern schon beim Schreiben der EH an die Lesungen dieser beiden 
Perikopen.«30 Ob diese Angaben nun vom Schreiber oder über die Vermittlung 
eines Textbenutzers in den Text geraten sind, sei dahingestellt. Jedenfalls legen 
diese ausge sprochen sporadischen Texterweiterungen nicht nahe, dass sie das 
›praktische Nachschlagen/-lesen‹ der Lesungen des Kirchenjahres hätten ermög-
lichen sollen.31 
In der sich heute in der Stadtbibliothek Nürnberg befindlichen Leben Jhesu-
Handschrift (Cod. Cent. VI,51), die Katharina Tucher bei ihrem Eintritt in das 
St. Katharinenkloster mitbrachte, kommen liturgische Angaben sowohl im Text 
als auch am Textrand – unter anderem von der Hand der Katharina Tucher – vor. 
Teilweise findet man die gleichen Hinweise sogar doppelt. Das lässt vermuten, 
dass der Schreiber schon eine Vorlage mit Randnotizen hatte, die bei der Ab-
schrift in den Text gerieten, und dass die spätere Benutzerin aufs Neue am Rand 
derartige ergänzende Vermerke in die Abschrift einfügte. Wie schon hinsichtlich 
der im Haupttext aufgenommenen Hinweise auf das Kirchenjahr festzustellen 
war, gilt auch für diese Randnotizen, dass sie nicht systematisch und auch nicht 
vollständig das Kirchenjahr abdecken. Ein zügiges Aufsuchen beziehungsweise 
Nachschlagen von Evangelienlesungen mit Hilfe solcher Vermerke, die den 
laufenden Text begleiten, wäre nur möglich, wenn der Benutzer der Handschrift 
eine genaue Kenntnis darüber besitzen würde, wo in der Harmonie die betref-
fende Perikope zu finden ist.
Durch das Fokussieren auf den bewusst hinzugefügten funktionalen Aspekt, 
dass heißt auf die Umwandlung von Evangelienharmonie in Perikopenbuch, 



324

bleibt unterbelichtet, dass sich die Zuordnung der Harmonieabschnitte zu 
bestimmten Tagen des Kirchen jahrs bei den Rezipienten wohl als etwas fast 
Automatisches einstellte. Beachtenswert scheint in diesem Zusammenhang 
Hörners Bemerkung, »der Schreiber habe gerade in dem Moment an die kirch-
liche Einordnung der Perikope gedacht«,32 erfasst sie doch womöglich den 
springenden Punkt an diesen nicht eindeutig zweckdienlichen, liturgi schen 
Notaten. Denn anders als die systematischen Perikopenverzeichnisse, die man 
auch als Beigaben zu den Harmonietexten findet, werfen gerade diese in auf-
fällig vielen Handschriften vorfindlichen Texteinsprengsel, die zum Teil von 
mehreren Handschrif tenbenutzern stammen, ein Licht auf das omnipräsente 
Wissen im kollektiven Gedächtnis vom liturgischen Jahreszyklus und den da-
zugehörigen Evangelientexten,33 das auch dann wirksam war, wenn das Leben 
Jesu in biographischer Folge rezipiert wurde. Mehr noch: durch das Eingehen 
von Perikopenwissen in die linear angelegten Harmonietexte wird der kirchliche 
Jahresrhythmus über das einmalig Kalendarische hinausgehoben und jederzeit 
wiederholbar. Der Harmonietext wird durch die auf das Kirchenjahr verwei-
senden Hinzufügungen um eine liturgische Aura bereichert. 
Die Gothaer Evangelienharmonie34 hat einen Prolog, der mit einer Ankündi-
gung der Biographie Jesu einsetzt: In dem namen gotz hebt sich an daz tugent-
lich leben vnsers herren Jhesu Cristi vnd die milten werk, die der gotz sun hie vff 
ertreich getan hat (»Im Namen Gottes beginnt das tugendhafte Leben unseres 
Herrn Jesus Christus und die mildtätigen Werke, die der Sohn Gottes hier auf 
Erden verrichtet hat«; fol. 13ra). Bei der Überleitung vom Prolog zur eigentlichen 
Harmonie heißt es dann aber in der Art der Perikopenbücher: Hie heben sich an 
alle ewangelia durch das gantzz jar von der zeit und alletag eins in der vasten 
vnd auch von den heiligen (»Hier beginnen alle Evangelien für das ganze Jahr 
und für jeden Tag in der Fastenzeit und auch für die Heiligentage«; fol. 13va). In 
diesem Prologanfang und -ende berühren sich Harmonie und Perikopenbuch. 
Die Handschrift umfasst sowohl ein Inhaltsverzeichnis (fol. 1r–7v) als auch eine 
separate Perikopenliste für die Fastenzeit von Aschermittwoch bis Montag nach 
Palmsonntag (fol. 7v–8v). Auffällig ist, dass trotz der separaten Perikopenliste 
auch in der Inhaltsübersicht verschiedentlich auf die kirchlichen Festtage ver-
wiesen wird. Beispiels weise steht in diesem Verzeichnis daz ist zu vnserer frawn 
lichtmesse (fol. 1r) oder Von vnsers herren leichnam (fol. 3r). Dies deutet einmal 
mehr darauf hin, dass inhaltliche Abschnitte aus den Evangelien immer auch in 
Bezug zum Jahresfestkreis gesetzt wurden. 
Auch in der Überschrift der unikal überlieferten Evangelienharmonie des 
schlesi schen Pfarrers Kreckwitz (heute Universitätsbibliothek Breslau, I F 85) 
werden die lineare Ordnung der Biographie Jesu und die chronologische des 
liturgischen Jahres miteinander verknüpft: Hie hebin sich an die ewangelia noch 
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allir ordennunge also sye geschen sein. (»Hier beginnen die Evangelien in der Ab-
folge, wie sie geschehen sind«; fol. 263v). Das Interessante an diesem Incipit ist, 
dass Kreckwitz hiermit – ähnlich wie in der zuvor genannten Handschrift Go-
tha – die aus den Perikopenbüchern bekannten Eigenbezeichnungen aufgreift,35 
sie jedoch dann variiert. Er ersetzt die gebräuchliche Formulierung durch das 
gantze iar durch also sye geschen sein und bringt so das Leben Jhesu und die Peri-
kopenordnung zusammen. Auch im Werk selbst wird diese Nähe immer wieder 
herausgestellt. So ist der Harmonietext mit Hilfe von Überschriften in Form 
knapper Summarien strukturiert. Diese geben einerseits kurze Zusammen-
fassungen des nachstehenden Evangelienabschnitts, andererseits wird mitgeteilt, 
an welchem Tag im Kirchenjahr diese bestimmte Perikope gelesen wird: wie crist 
gefurt wart in dy wustenunge unde angefochtin von deme tawfil alz geschrebin 
stet Mathei am virden luce am virdin und marcu am erstin und mans list an deme 
erstin suntage in der fastin (»Wie Christus in die Wüste geführt wurde und vom 
Teufel versucht, wie geschrieben bei Matthäus im vierten, bei Lucas im vierten 
und bei Marcus im ersten Kapitel, und man liest es am ersten Sonntag der Fasten-
zeit«; fol. 268v).36 Das Wissen um die liturgische Einordnung war beim linearen 
Lesen der Evangelienharmonie als Matrix präsent. 
Ein weiteres Beispiel für dieses Rezeptionsverfahren findet sich in der Nürn-
berger Handschrift vom Leben Jhesu.37 Hier steht neben den Versen Mt 21,1–9 
(Christi Einzug in Jerusalem), die am ersten Sonntag im Advent als Evangelium 
gelesen werden, die Bemerkung an dem ersten suntag yn dem advent vnd ist ge-
schen an dem palmtage (fol. 131r). Das zeitliche Auseinanderfallen wird an dieser 
Stelle ausformuliert, wobei an dem palmtage selbst bereits eine doppelte zeitliche 
Besetzung hat: der Tag aus dem historischen Leben Jesu, an dem er in Jerusalem 
einzieht, aber eben auch der kirchliche Gedenktag dieses historischen Ereignisses, 
der jährlich wiederkehrende Palmsonntag, an dem die Verse Mt 21,1–9 gelesen 
wurden. Die Perikope hat zudem inhaltlich Bedeu tung für den ersten Sonntag im 
Advent, der zugleich der Beginn des neuen Kirchenjahres ist. Im Advent blickt 
man nicht nur zurück auf die historische Ankunft oder Geburt Christi, wie sie 
als ›Weihnachts-Geschichte‹ überliefert ist, sondern sieht auch voraus auf die zu-
künftige Ankunft des Herrn als Begründer des Neuen Jerusalem.
Diese Beispiele geben zu erkennen, dass die bislang angenommene recht 
kate gorische Trennung zwischen einerseits den Evangelienharmonien mit der 
biographischen Darstellung des Leben Jesu und andererseits den Evangelienab-
schnitten vor dem Hintergrund des liturgischen Jahreszyklus für die mittelal-
terlichen Rezipienten kaum relevant gewesen sein dürfte. Auch die viel zitierte 
Vor- und Nachbereitung des Gottesdienstes als Gebrauchskontext von Evange-
lienharmonien mit Hinweisen auf die Perikopen erscheint so in einem anderen 
Licht. 
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V

Das von entwicklungsgeschichtlichem Denken geprägte Konzept trägt weder der 
Eigenart der Gattung noch den Potentialen jener Notate Rechnung. Johannes 
Janota gibt einen wichtigen Anstoß für eine weiterführende Diskussion, wenn 
er hinsichtlich der im späten Mittelalter so zahlreich in Erscheinung tretenden 
Perikopenbücher beobachtet: »der Zusammenhang mit den Lesungen der Messe 
(und der Predigt) [scheint] eine Legitimation für das Übersetzen biblischer Texte 
geliefert zu haben. […] Durch ihre Übertragung in die Volkssprache sollten diese 
zentralen Teile des Wortgottesdienstes […] den Gläubigen zur Vertiefung ihrer 
Frömmigkeit – zuhause gelesen oder vorgelesen – in Ergänzung zum Gehörten 
vermittelt werden; dagegen ließ sich aus pastoralen Erwägungen seitens der Kir-
che schwerlich etwas einwenden.38

Es ist bekannt, dass es im späten Mittelalter einen regelrechten Boom volksspra-
chiger Frömmigkeitsliteratur gab. Williams-Krapp folgert aus seinen Unter-
suchungen der literarischen Laienunterweisung in jener Zeit, volkssprachliche 
Literatur »im Dienste der Selbstpastoration« werde ausdrücklich gefördert.39 
Allerdings wurde von kirchlicher Seite die Laienlektüre der Bibel in der Volks-
sprache zugleich auch kritisch betrachtet. Es ging hierbei weniger um die Tat-
sache, dass der biblische Text in Übersetzung gelesen werde, sondern darum, 
dass die biblische Botschaft durch nicht entsprechend geschulte Laien nicht 
richtig verstanden würde.40 Die Auslegung der biblischen Botschaft wurde nicht 
als Privatangelegenheit betrachtet, sondern oblag den kirchlichen, genauer den 
priesterlichen Mittlern und gehörte – örtlich und zeitlich – als Teil der Predigt 
in den Gottesdienst: »Den lateinischen Bibeltext zu transportieren – das ist die 
erste Aufgabe des Predigers«.41 
Dieser Zusammenhang zwischen Gottesdienst und Bibellesung wird indirekt auch 
immer wieder aus den Prologen zu mittelalterlichen Evangelienübersetzungen 
deutlich. Klaus Schreiner verweist u. a. auf den anonymen sogenannten »Öster-
reichischen Bibelübersetzer«42 (14. Jahrhundert), wenn er feststellt: »Die Bibel-
übersetzer waren sich bewusst, dass selbstständiges Bibellesen gegenüber dem 
klerikalen Predigt- und Lehrauftrag unabhängig machte. Der Besitz biblischer 
Bücher […] stelle kein Alibi dar, um der Predigt fernzubleiben; auch der Bibelleser 
sei gehalten, seiner Kirche Gehorsam zu erweisen. Individuelle Erbauung sei kein 
Ersatz für Teilnahme am öffentlichen Gottesdienst.«43 Den Gedanken, dass volks-
sprachiges Bibellesen eine akzeptable Kontextualisierung durch Perikopenbücher 
erfuhr, die als ›Kanon im Kanon‹ nur jene Auswahl biblischer Texte zur Verfügung 
stellten, welche im unmittelbaren Zusammenhang mit den kirchlichen Lesungen 
stehen, darf man sich wohl nicht nur als auferlegt vorstellen. Vielmehr zeigen die 
Perikopenverweise in den Evangelienharmo nien auf, dass die Anbindung an den 
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christlichen Kalender auch für deren Leser den ›natürlichen‹ Rahmen für die Lek-
türe bot. Das Kirchenjahr mit seinem immer gleichen Jahresablauf, mit den immer 
wiederkehrenden Evangelienlesungen und -erklärungen stellt also auch für diese 
Textsorte den größeren Sinn- und Bedeutungskontext dar. Zugleich bindet dieser 
Kontext die Evangelienharmonie auch in den Ritus ein, was eine Auratisierung 
bedeutet, denn die durch die Notate eingeschriebene Welt der Liturgie verleiht 
dem vom Wesen her liturgiefernen Text der Evangelienharmonie eine zusätz liche 
Wertigkeit. Das lässt sich auf der Materialebene vielleicht an der Harmonisie-
rungstechnik des Pfarrers Georg Kreckwitz ablesen, der so vollständig wie mög-
lich alle Evangelientexte aufnahm.44 Es ist eine auffällige Erscheinung, dass die 
Harmonisie rung, die zunächst durch eine gewisse Literarisierung des Bibelwortes 
»eine Öffnung des rituellen Textes«45 ermöglichte, und damit also einen Freiraum 
für einen individuelleren Umgang mit dem biblischen Text schuf, nun im Gegen-
zug durch die liturgische Anbindung wieder enger an den Ritus und damit auch an 
ein kollektives Textverständnis gekoppelt wurde.
Die in den Notaten materiell fassbaren Hinweise auf das Kirchenjahr machen 
die auratische Wirkungskraft der Liturgie präsent. Sie führen den Harmonietext, 
gleich einer Partitur, vom Pergament oder Papier zurück in die körperlich-
sinnliche Welt der Messfeier. Dadurch werden sie zum Mittleren in der Konsti-
tution eines heiligen Raumes, der einerseits durch die linear ablaufende, biblische 
Heilsgeschichte, anderseits durch den das Gedächtnis stützenden zyklischen 
Verlauf des liturgischen Jahres abgesteckt ist. Die Notate stellen also eine »Si-
cherungsform der rituellen Wiederholung«46 her und erzeugen so praktisch 
das Gnadenmoment der Messe, dieser »Quelle aller Gnade«,47 in einer vom 
Lesenden selbst bestimmten Jederzeitlichkeit und zeitlichen Ausdehnung. Die 
um die perikopischen Erweiterungen bereicherte Evangelienharmonie vermit-
telt nun nicht mehr alleine die Geschichte vom Leben Jesu, unterstützt nicht 
nur möglicher weise eine Vor- und Nachbereitung der Liturgie, sondern hat am 
Vermittelten teil.48
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Wunderbare glasfenster

zur Frage der Wahrnehmung gläserner Bilder  
in mittelalterlichen Heiligenviten

angEla sCHIFFHauEr

I

Fensteröffnungen waren im Mittelalter insbesondere seit der Frühgotik ein be-
vorzugter Ort für Bilder innerhalb des Kirchenraums.1 Noch bis ins 18. Jahrhun-
dert wurden sie mit Glasmalereien besetzt und nahmen in zahlreichen Kirchen 
einen großen Teil an der Gesamtheit der Bildfläche ein. Auf welche kulturellen 
Kontexte und religiösen Konzepte ist es zurückzuführen, dass eine Produktion 
solchen Ausmaßes entstehen konnte? Diese Frage beinhaltet eine andere: Wie 
wurden im Mittelalter Glasmale reien wahrgenommen bzw. mit welchen Imagi-
nationen waren diese Wahrnehmungen verbunden? 
Im Bewusstsein dessen, dass sinnliche Wahrnehmung einerseits stets höchst sub-
jektive Anteile enthält und andererseits insbesondere der zeitgenössische Hori-
zont mittelalterlicher Betrachter uneinholbar ist, soll im Folgenden gleichwohl 
der Versuch unternommen werden, mögliche Determinanten mittelalterlicher 
Wahrnehmung zu skizzieren. Auf der Basis von Text quellen wird nach ihrer 
ästhetischen Dimension2 und sodann auch nach den ›geistigen Funktionen‹3 
von mittel alterlichen Glas fenstern gefragt, welche bei deren zeitgenössischer 
Wahrnehmung eine Rolle gespielt haben könnten.4 In einem ersten Schritt wer-
den hierfür die Berichte Sugers von Saint-Denis  herangezogen, auf die man 
sich in der Forschung bislang vornehmlich bezog, um Wahrnehmungskontexte 
von Glasfenstern zu rekonstruieren. Zusätzlich werden der Traktat De diversis 
artibus des Theophilus Presbyter und ein Brief des Abtes Gozpert von Tegern-
see berücksichtigt (II). Doch soll das Hauptaugenmerk im Weiteren auf hagi-
ographischen Texten des frühen und hohen Mittelalters liegen, die bislang für 
diese Fragestellung kaum in den Blick genommen wurden, die Vita des heiligen 
Liudger (III), die Vita des seligen Ansfried von Utrecht aus der Chronik des 
Thietmar von Merseburg (IV) und die Mirakelsammlung des Heiligen Thomas 
Cantilupe (V). 



332

II

Für die Wahrnehmung von Glasfenstern ist zunächst auf die besondere ästhetische 
Qualität dieses Mediums hinzuweisen. Die Ästhetik der musivischen Glasmalerei 
verdankt sich dem transparenten Material des ›Bildträgers‹: Sofern Licht die Schei-
ben von außen durch dringt, scheinen die Bilder allererst auf und leuchten als far-
biges Lichtmosaik in den Kirchenraum hinein.5 Suger von Saint-Denis erwähnt im 
Zusammenhang mit der Erneu erung des 1144 geweihten Chores die »strahlenden 
Glasfenster« (clarissima vitrea) mit ihrem »wunder baren und ununterbro chenen 
Licht« (lux mirabilis et continua), das die Schönheit des Kirchenraums durch-
scheine.6 Seine Formulierungen sind allerdings, wie die Forschung auf grund ein-
gehender Analysen der Schriften Sugers gezeigt hat, weniger Resultat phäno menal 
geprägter Erfahrungen als vielmehr Ergebnis von bewussten Traditions bezügen. 
Es geht ihm hierbei, wie in seinen Schriften insgesamt, darum, eine Kontinuität 
der Liturgie in der fränkischen Abtei zu betonen:7 In Sugers Wort von der lux 
continua mag daher ein Anklang an die unter Dagobert I. eingerichtete laus peren-
nis zu vernehmen sein.8 Gleichwohl ist der Terminus Licht (lux) zentral; in seiner 
Unbestimmtheit bleibt er ambivalent, insofern nicht ausdrücklich zwischen dem 
sinnfälligen und dem göttlichen Licht unterschieden wird. Auch wenn man nicht, 
wie die frühere Forschung es tat, eine philosophische Lichtmetaphysik als Aus-
gangspunkt einer zunehmenden Durch fensterung des Chores voraussetzen darf,9 
faszinierte doch ganz offensichtlich das Changieren zwischen der praktischen 
Funktion der Fenster als natürlicher Lichtquelle und einer symbolischen Lichtbe-
deutung: Die im Durchlicht strahlenden farbigen Gläser boten sich ebenso wie die 
bunten Edelsteine aufgrund ihrer Materialität an, in der meditatio ihrer »heiligen 
Eigenschaften« zum Immateriellen »in anagogischer Weise« aufzu steigen.10

Die Transparenz des Glases und die Wirkung des farbigen Lichtes wiesen eine 
ästhetische Qualität auf, an welche die bekannten und komplexen Diskurse und 
Metaphoriken des Lichts im 12. Jahrhundert gut anschließbar waren. Solche 
Diskurse haben möglicherweise auf die Wahrnehmung der Gläubigen zurückge-
wirkt. Explizite Affinitäten zwischen den verschiedenen Lichttheorien und der 
spezifischen Medienpraxis wurden allerdings kaum hergestellt.11 Was aus dem 
Rechenschaftsbericht des Abtes von Saint-Denis ohne Zweifel hervorgeht, ist 
ein Sinn für die Kostbarkeit der Glasmalereien und eine Bewunderung der hand-
werklichen Arbeit. Wie hoch Suger deren Wert einschätzt, zeigt sich an der Be-
stellung eines Meisters für die Instandhaltung des gläsernen Kirchenschmucks: 
Dadurch wird den Glasmalereien dieselbe konservatorische Pflege zuteil wie der 
Gold- und Silberausstattung.12

Dass neben dem Bewusstsein für die Kostbarkeit der Sinneseindruck des far-
bigen Lichts immer wieder in Staunen versetzte, legen weitere Textquellen 
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nahe, zum Beispiel die Äußerungen des Theophilus Presbyter. Bereits vor Suger 
rühmte er in seiner Schrift De diversis artibus den decor einer Kirche, wobei er 
die Malereien an Decken oder Wänden mit ihren verschiedenen Farben pries 
und diese mit dem göttlichen Para dies in Verbindung brachte. Für die Glas-
fenster fügte er hinzu: humanus oculus […] si luminis abundantiam ex fenestris 
intuetur, inestimabilem uitri decorem et operis pretiosissimi uarietatem miratur 
(»Wenn das menschliche Auge […] der Lichtfülle der Fenster inne wird, so 
staunt es über den unbeschreiblichen Schmuck des Glases und die Vielfalt der 
überaus kostbaren Arbeit«).13 
Das wiederkehrende Lob der varietas und pretiositas spricht dafür, dass, auch 
wenn solche Ekphrasen nicht nur die Glasmalerei betreffen, die bunten Fens-
terbilder als etwas Besonderes galten. Das dürfte noch stärker für die Zeit vor 
dem 12. Jahrhundert anzunehmen sein, als Glasmalereien noch weitaus seltener 
anzutreffen waren. Obwohl weder aus karolingischer noch ottonischer Zeit 
monumentale Glasmalereien erhalten sind, ist es wahrscheinlich, dass die Ver-
glasungsprogramme der großen Dome, von denen aus romanischer Zeit noch 
Reste, beispielsweise in Straßburg oder Augsburg, überliefert sind, auf ältere 
Zyklen zurückgehen.14 Außerdem ist sowohl durch archäologische Funde als 
auch durch Schriftquellen nachgewiesen, dass gläserne Fensterbilder in vor-
romanischer Zeit existierten.15 
Unter den schriftlichen Zeugnissen ist aus der Zeit um die Jahrtausendwende 
ein prägnantes Beispiel tradiert, das auch für die Frage der Wahrnehmung von 
Bildfenstern relevant ist. Es handelt sich um einen Brief, in dem Abt Gozpert 
von Tegernsee (gest. 1001) einem Grafen für die Stiftung von gläsernen Bildern 
dankt:16 

AecclesiÁ nostrÁ fenestre veteribus pannis usque nunc fuerunt clausÁ. Vestris felici-
bus temporibus auricomus sol primum infulsit basilicÁ nostrÁ pavimenta per disco-
loria picturarum vitra cunctorumque inspicientium corda pertemptant multiplicia 
gaudia, qui inter se mirantur insoliti operis varietates.

(»Die Fenster unserer Kirche sind bis jetzt mit alten Tüchern geschlossen gewe-
sen. In euren glückseligen Zeiten schien zum ersten Mal die goldstrahlende Sonne 
durch die bunten Gläser der Bilder auf den Boden unserer Basilika. Vielfache 
Freude durchdringt die Herzen aller Betrachtenden, die untereinander über die 
Buntheit des ungewöhnlichen Werkes staunen.«)17

Der Brief dokumentiert nicht nur den konkreten Wandel von einem textilen zu 
einem gläsernen Fensterverschluss durch eine Stiftung, sondern hebt auch die 
eindrückliche und affektive Wirkung hervor, die das auserlesene Werk und die 
leuchtenden Farben auf die Betrachtenden hinterlassen habe.18 Womöglich um 
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dem Grafen zu schmeicheln, verweist der Tegernseer Abt auf die große Auf-
merksamkeit, welche die bunten Fenstergläser auf sich zu ziehen vermochten. 
Die geschilderten Reaktionen, welche die mit picturae ausgestatteten Fenster 
angeblich verursachten, machen in jedem Fall deutlich, wie attraktiv das Medium 
der Glasbilder für einen Stifter gewesen sein musste, um das Gebetsgedenken 
für sich zu sichern. Abt Gozpert drückt dem Grafen gegenüber deutlich diesen 
Vorteil der Stifter memoria aus, wenn er weiter schreibt, dass dessen Name Tag 
und Nacht in die Gebetsfeiern aufgenommen würde.19 Interessant ist für die 
Frage der Rezeption ferner, dass das Schauen auf die bunten Glasbilder nicht 
im Modus einer stillen meditatio des Einzelnen erfolgt,20 wie sie Suger für das 
anagogische Prinzip in Anschlag bringt,21 sondern dass von Abt Gozpert auf 
eine Kommuni kation verwiesen wird, die vor den Bildern stattfindet. Sie geht 
einher mit der Beschrei bung eines ›mittelalterlichen Kunsterlebens‹22, das sich 
in ästhetischem Wohl gefallen und einem Gefühl der Freude (multiplicia gaudia) 
ausdrückt. Ähnlich wie später bei Suger und Theophil wird in diesem Text aus 
ottonischer Zeit vor allem die varietas der vielfarbigen Bilder aus Glas gerühmt, 
sie ist sogar ausdrücklich der Kommuni kationsanlass. Schon Gozbert verweist, 
wenn er beschreibt, wie das Sonnenlicht durch die gläsernen bunten Bilder hin-
durch ›bis zum Boden der Basilika‹ diffundiert, auf den Kirchenraum, wobei er 
jedoch nicht dessen in der Lichtbrechung aufleuchtende Schönheit, sondern die 
Wirkung des Farbenspiels betont.
Auch wenn die angeführten Schriftquellen unterschiedlichen Textsorten ange-
hören und unterschiedliche Adressaten im Blick haben, treffen sie doch darin 
zusammen, dass sie insbesondere die Wirkung der Farbenvielfalt und des Lichts 
herausstreichen, die konkreten Formen oder ikonographischen Themen der 
Glasfenster dagegen kaum zur Sprache bringen. Auch die Frage der Rechtfer-
tigung von figürlichen Bildern oder ein spezifischer Anschluss an bildtheolo-
gische Diskurse lässt sich aus den erhaltenen früh- und hochmittelalterlichen 
Schriftquellen in Bezug auf die Glasbilder kaum erkennen23 – obschon diese 
durchaus gelegentlich kultischen Status erlangen konnten.24 Der Blick auf mit-
telalterliche Heiligenviten soll nun verdeutlichen, welche weiteren geistig-religi-
ösen Dimensionen, die über die Wertschätzung der affektiven Wirkung und der 
Kostbarkeit hinausgehen, den farbigen Glasbildern und dem durch sie hindurch 
scheinenden Licht zugeschrieben wurden.
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III

Aus karolingischer Zeit stammt ein Mirakel, das einen Wahrnehmungsakt von 
gläsernen Bildern schildert. Es findet sich in der Vita des heiligen Liudger 
(gest. 809), des ersten Bischofs von Münster und Gründers der Abtei Werden.25 
Von ihm existieren im Ganzen drei Viten, die bereits ein bis zwei Generationen 
nach seinem Tod entstanden. Sie enthalten jeweils zwei Bücher, bestehend aus 
einer Beschreibung des Lebens des Heiligen und einer Sammlung von miracula 
post mortem. Die älteste Vita stammt von Altfrid (gest. 849), einem nahen Ver-
wandten Liudgers, dem vierten Abt von Werden und dritten Bischof von Mün-
ster (ab 839).26 Sie bildet die Grundlage für die beiden leicht jüngeren Viten,27 in 
denen neben anderen Heilungsmirakeln von einem durch Krankheit erblindeten 
Mädchen berichtet wird, das in der Werdener Abteikirche, wo der heilige Liud-
ger begraben war, geheilt wurde. Die genaueren Umstände der Heilung – das 
blinde Mädchen wacht zunächst vor der Kirchentür, tritt nachts in die Kirche ein 
und erlangt schließlich bei Tagesanbruch das Augenlicht wieder – werden in der 
Vita secunda so beschrieben:

Iuvencula quedam variolÁ infirmitatem incidens, unius oculi visum pustulis obdu-
centibus pupillam primo perdidit. Deinde post revolutum annum eodem morbo al-
terum quoque oculum amisit. Proinde ad nostrum monasterium adducta, noctem 
dominicam, quÁ proxima erat, pervigilem duxit cum suis atque divinam sibi 
misericordiam per merita sui confessoris subvenire humiliter postulavit. Cumque 
signa ad cantandas matutinas traherentur, ipsa inter primos, qui foris excubabant, 
Ácclesiam intrare contendit. Iamque finitis nocturnis, cum evangelium ante laudes 
legeretur, ipsa visum sensim recepit et primo quidem se posse candelas cernere ar-
dentes lÁtabunda exclamavit; postmodum aurora iam rubescente et luce paulatim 
per fenestras irradiante, imagines in eis factas monstrare digito cÁpit.

(»Ein heranwachsendes Mädchen, das einer Pockenerkrankung verfiel, büßte zu-
erst die Sehkraft eines Auges ein, weil die Pusteln die Pupille verdunkelten. Dann 
verlor sie nach Ablauf eines Jahres durch dieselbe Krankheit auch das andere 
Auge. Daraufhin wurde sie zu unserem Kloster geführt, hielt sich in der nächsten 
Sonntagnacht zusammen mit den Ihrigen wach und forderte demütig, die gött-
liche Barmherzigkeit möge ihr durch die Vermittlung ihres Bekenners Liudger 
helfen. Als die Glocken zum Singen der Matutin geläutet wurden, beeilte sich das 
Mädchen, unter den ersten, die draußen vor der Tür schliefen, die Kirche zu be-
treten. Als bereits die Nokturn beendet war und das Evangelium vor den Laudes 
verlesen wurde, da erhielt auf einmal das Mädchen ihr Sehvermögen zurück und 
jauchzte froh, zum ersten Male könne sie Kerzen brennen sehen; später, als die 
Morgensonne sich schon rötete und das Licht allmählich durch die Fenster fiel, 
fing sie an, auf die Bilder, die auf den Scheiben gemalt standen, mit dem Finger 
zu zeigen.«)28 
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Diese seit ihrer Entdeckung häufig, meist nur in Ausschnitten zitierte Quelle 
gilt bis heute als Zeugnis für die Geburtsstunde des figürlichen Glasfensters29 – 
bestehend aus in der Masse gefärbtem und zugeschnittenem sowie durch Blei-
fassungen zusammen gehaltenem Flachglas –, wie es sich für den hoch- und 
spätmittelalterlichen Kirchen raum im Westen durchsetzte. Liest man die Glas-
fensterepisode allerdings im Kontext der Vitenerzählung, so liefert der Text 
nicht zwingend Aufschlüsse über die tatsächliche Existenz von Glasmalerei in 
der Werdener Abteikirche bzw. der dortigen Krypta, wo sich Liudgers Grab be-
fand.30 Gemäß der literarischen Eigenart einer Heiligenvita geht es in erster Linie 
um die Konstruktion von Heiligkeit, die in Werden vor allem der Förderung 
des Liudger-Kultes gedient haben dürfte. Der Text rückt deshalb die besondere 
Gottesnähe des Heiligen, von der ein tugendhaftes Leben sowie das Wirken von 
Wundern Zeugnis ablegen sollen, in den Vordergrund.31 Er beschreibt schon 
im ersten Buch, wie sich Liudger durch christliche Missionstätigkeit, hohe Bil-
dung und eine von Freigebigkeit, Bescheidenheit und Frömmigkeit bestimmte 
Lebensweise auszeichnet. Nicht zuletzt lässt eine Vielzahl an Wundern den 
Bischofsheiligen mit einer besonderen virtus ausgestattet erscheinen.32 In Nach-
ahmung der Wunder Christi werden neben Heilungen von Gelähmten mehrere 
Blindenheilungen beschrieben, die Liudger entweder bereits zu Lebzeiten 
wirkte33 oder die – wie im vorliegenden Fall – post mortem am Grab des Heiligen 
stattfanden.34 
Für den Kontext der Quelle über das Glasfenster ist festzuhalten, dass die Liud-
ger-Vita wie andere Heiligenviten von Stilisierungen und Topoi geprägt ist, so-
wohl was die Komposition als auch was einzelne Episoden betrifft. Solche Topoi 
sind konsti tutiv für die Schaffung hagiographischer Wahrheit. Sie unterstreichen 
die Wichtigkeit des Erzählten.35 Und sie sind Kategorien der Wahrnehmung und 
Wirklichkeits erfassung, die nicht Realität abbilden wollen, sondern diese struk-
turieren.36 Im Hinblick auf den Quellenwert des Wunderberichts über das blinde 
Mädchen ist demgemäß Vorsicht geboten, die Angaben zur Ortskulisse allzu 
wörtlich nehmen zu wollen. Als archäologisch gesichert gilt die Lokalisierung 
des ursprünglichen Grabortes, den Liudger gemäß der Vita selbst bestimmte 
und der außerhalb der damaligen Kirche lag.37 Wohl im Zuge einer zunehmen-
den Liudger-Verehrung wurde die Klosterkirche um 830/40 erweitert bzw. neu 
gebaut und das Grab in die Krypta integriert.38 
Aufgerufen ist mit der Episode ein bekanntes Muster: Wenn Gläubige – wie im 
Fall des blinden Mädchens – nach Heilung von körperlichen Gebrechen streben, 
suchen sie in erster Linie das Grab eines Heiligen auf, von dessen physischer 
Nähe sie sich eine Heilsübertragung erhoffen. Der Heilungsvorgang wird in der 
Blindenepisode nicht nur in Bezug zum Heiligengrab Liudgers gesehen, sondern 
ist an die Erscheinung von Licht gekoppelt – zunächst dem Kerzenlicht, dann 
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dem morgendlichen Tageslicht, das durch das Fenster strahlt. Mag das Motiv 
einer Lichterscheinung im Rahmen einer Blindenheilung gängig sein, so gewinnt 
es doch durch die gleichzeitige Überlagerung mit dem Motiv des Bildfensters 
an zusätzlicher Bedeutung und liefert Aufschlüsse über Vorstellungsmuster 
gegenüber Glasbildern. Obschon nicht konkretisiert wird, welche Bildmotive 
im Fens ter erscheinen, so genügt im Kontext der Erzählung, d a s s  sich in den 
Fenstern etwas zeigt. Der Zeigegestus des Mädchens trägt zur Authentizität des 
Wunders bei, unterstreicht aber vor allem die Reziprozität der Bildwahrneh-
mung: Auf der einen Seite wirken die imagines offenbarend, auf der anderen 
Seite sind sie Gegenstand eines Anblickens, eines Erschauens. Die virtus des 
Heiligen wird dergestalt über das Sehen von durchlichteten Bildern sinnlich 
allererst erfahrbar, zugleich beruht sie auf einer gnadenhaften körperlichen Ver-
änderung. Die Erwartung von Heilkraft richtet sich so nicht nur auf das Grab, 
sondern überträgt sich auch auf die gläsernen Bilder, die von der Nähe des Hei-
ligengrabes ebenfalls imprägniert sind. 
Die Angaben, die in der Geschichte über den Zeitpunkt des Blindenwunders 
gemacht werden, sind vor dem Hintergrund der Tagzeitenliturgie zu verstehen. 
Das Erlangen der Sehkraft geschieht während der Evangelien-Lesung kurz vor 
der morgendlichen Lau des, nachdem das Mädchen die Nacht vor bzw. in der 
Kirche verbracht hat. Das Wunder wird also zum einen durch die liturgische 
Feier begünstigt,39 zum anderen ereignet es sich zu einer Schwellenzeit, wenn die 
Nacht in den Tag umbricht bzw. wenn zum Zeitpunkt der aufgehenden Sonne 
Christi Auferstehung gedacht wird. Das Licht bekommt in diesem Kontext eine 
soteriologische und das Sehen mehr als nur eine physische Dimension. Das be-
stätigt sich in der Schilderung eines anderen Blinden wunders, das ebenfalls nach 
dem Tod des Heiligen geschah und von der Heilung eines Mädchens namens 
Modsuiht berichtet. In einigen Handschriften wurde eingefügt, dass das Wunder 
am Morgen, »als das Licht allmählich durch die Fenster zu strahlen begann« 
(cum lux paulatim per fenestras irradiare caepisset) stattfand.40

Dass im Zuge der Aktualisierung der Liudger-Vita, vermutlich durch einen 
friesischen Mönch in Werden, von gläsernen imagines gehandelt wird, könnte 
darauf hindeuten, dass zwischen der älteren und den beiden jüngeren Viten 
tatsächlich Glasmalereien in der Werdener Abteikirche angebracht wurden. Die 
Herstellung von Glasbildern für diesen Ort wäre aus archäologischer Sicht vor-
stellbar, da Funde die Existenz von Fenstergläsern für Münster (Mimigernaford) 
belegen. Fragmente von glasierten Keramikscherben, die bei Grabungen auf 
dem Domplatz in Münster zutage gefördert wurden, lassen sogar auf eine hei-
mische Glasverarbeitung von Fenster- oder Hohlgläsern in unmittelbarer Nähe 
der Bischofskirche Liudgers schließen.41 Seltene Beispiele karolingischer Flach-
gläser, die im englischen Jarrow und beim ehemaligen Kloster San Vincenzo al 
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Volturno südlich von Rom aufgefunden wurden, beweisen für diese Fundorte, 
dass Fenstergläser bereits für figürliche Darstellungen verwendet wurden.42 Rare 
Flachglasfunde wie diejenigen in Rouen oder Paderborn bezeugen überdies Be-
malungen für diese frühe Zeit.43 
Aus diesem archäologischen Befund kann man lediglich schließen, dass der Ver-
fasser der Vita secunda kurz nach 850 n. Chr. eine Kenntnis, vielleicht auch nur 
eine Vorstellung gläserner imagines gehabt haben könnte. Doch will er keine au-
thentische Ausstattungssituation in der Werdener Kirche wiedergeben, sondern 
vielmehr das Gnadenhafte des Wundergeschehens in gesteigerter Weise zum 
Ausdruck bringen. Das Erfahren von Heiligkeit im Zusammenhang mit dem 
Heiligengrab und dessen heilsbringender Kraft wird sinnlich vermittelt durch 
die gläsernen Bilder.
Es ist nun zu fragen, warum sich dieser Konnex zwischen dem Glasfenster und 
der wunderbaren Heilskraft in besonderer Weise anbietet. Hierfür sind Materi-
alsemantiken zu berücksichtigen, die sich auf der Grundlage des Alten und des 
Neuen Testaments in der christlichen Tradition ausgebildet haben. Gemäß der 
Johannesapokalypse ist, neben Gold und Edelsteinen, Glas dasjenige Material, 
aus dem die himmlische Stadt gebaut ist (Apk 21,18: Ipsa civitas aurum mundum 
simile vitro mundo und Apk 21,21: platea civitatis aurum mundum, tamquam 
vitrum perlucidum). Zwischen Glas und Gold als Baustoffen des himmlischen 
Jerusalems wird eine Ähnlichkeitsbeziehung hergestellt, die sich auf den As-
pekt der Kostbarkeit bezieht.44 Im Buch Hiob werden die beiden Materialien 
als Vergleichsgröße genannt, um auszudrücken, dass sie trotz ihrer Kostbarkeit 
den unermesslichen Wert der göttlichen Weisheit nicht aufwiegen können (Hiob 
28,17: non adaequabitur ei [sapientiae] aurum vel vitrum). 
Exegetische Texte binden jene Bibelverse, in denen Glas und Gold genannt 
werden, häufig zusammen oder schließen sie an andere Verse an, in denen das 
Gold eine Rolle spielt, so dass die Auslegung des Glases meist in Kombi nation 
mit derjenigen des Goldes erfolgt. Im Kommentar zu Hiob 28,17 legt Gregor 
der Große Gold und Glas gemäß dem mehrfachen Schriftsinn aus. Der histo-
rische Sinn der Gleich setzung aurum vel vitrum bereitet Gregor offensichtlich 
Probleme, da das Glas viel weniger wert war als das Gold. Deshalb fügt der 
Kirchenvater eine ausführliche Exegese des Verses im Bemühen um eine allego-
rische und tropologisch-anagogische Interpretation an. Dabei geht er zunächst 
auf die Natur des Glases ein, das im Gegensatz zu Gold und anderen Metallen, 
von außen zwar sichtbar ist, aber innen aufgrund seiner reinen Durchsichtig keit 
(perspicuitas) durchschienen wird. Als Beispiel führt Gregor nicht Glasfenster, 
die im 6. Jahrhundert überdies rar waren, sondern Glasgefäße an. Diese zeigen 
nämlich die Flüssigkeit, die sie im Inneren einschließen, auch von außen, wäh-
rend Metalle das Innere verbergen. Im übertragenen Sinne zeichne sich das Gold 
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demgemäß vor allem durch den Glanz (claritas) aus, mit dem sich die Herzen der 
Heiligen im Himmel gegenseitig anstrahlen. Die Qualität der Durchsichtigkeit 
des Glases dagegen bezieht der Kirchenlehrer insbesondere auf die Reinheit 
(puritas) der Heiligen. Auf anagogi scher Ebene wird damit auf das himmlische 
Vaterland und die Gemeinschaft der Heili gen verwiesen, welche die Gläubigen 
in Gold und Glas wahrnehmen.45 Die Analogie zwischen den himmlischen Bau-
stoffen Gold und Glas bezieht sich also weniger auf die Kostbarkeit als auf die 
Materialität, d. h. auf die Eigenschaften des Leuchtens, Strahlens und des Glän-
zens sowie deren Bedeutung. Beim Glas wird bezugnehmend auf Apk. 21,21 
die spezifische Qualität der Transparenz hervorgehoben, die den himmlischen 
Körpern der Heiligen attribuiert wird.46 Diese Interpretation Gregors wird in 
Bibel kommentaren bis ins 12. Jahrhundert tradiert.47 
Werden die Qualitäten der Materialien Gold und Glas ausdrücklich auf die 
Bewohner der Himmels stadt übertragen, so ist der mit der Aura eines Heiligen 
verbundene Glanz und seine ›Durchsichtigkeit‹ in dem Strahlen der lichtdurch-
fluteten Bildfenster auf höchst sinnfäl lige Art anschaulich gemacht. Das Wunder 
aus der Liudger-Vita lässt deshalb vermuten, die Entstehung des Bildfensters in 
karolingischer Zeit sei an das dazugehörige Heiligengrab gekoppelt gewesen, um 
den himmlischen Körper eines Heiligen und seine unsichtbare virtus sichtbar zu 
machen. 

IV

Dass die Wahrnehmung eines Fensterbildes mit der visualisierten Gegenwart 
von Heil einhergehen kann, zeigt ein weiteres Heilungsmirakel, bei dem – ähn-
lich wie in der Liudger-Vita – ein Erblindeter sein Augenlicht zurückerhält 
und auf ein Fensterbild blickt. Im Unterschied zum vorigen Beispiel ist es der 
Heilige selbst, an dem sich das wunderhafte Geschehen vollzieht. Die Fenster-
episode wird in einer Vita des seligen Ansfried von Löwen (gest. 1010), einst 
Graf und später Bischof von Utrecht, erzählt. Sie ist Teil der Chronik, die 
Thietmar, Bischof von Merseburg (gest. 1018), während seines Pontifikats (ab 
1009) verfass te.48 In Bezug auf die letzten Lebensjahre Ansfrieds beschreibt der 
Chronist, wie der selige Bischof im hohen Alter langsam erblindete, sich in das 
von ihm 1006 gegründete Benediktinerkloster zurückzog und sein Leben den 
Armen und Kranken widmete. Als Ansfried im Zeitraum vom Geburtsfest bis 
zur Kreuzauffindung selbst krank darniederlag, nahm er nur drei Brote zu sich: 
Appropinquante iam carnis eius dissolucione, crucem in fenestra, que ibi post cali-
gacionem oculorum eius facta fuit, vidit et circumstantibus se videre manifestavit, 
laudans Deum et dicens: ›In circuitu tuo, Domine, lumen est, quod numquam 
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deficiet‹ (»Kurz vor der Auflösung seines Leibes stehend, erblickte er in einem 
Fenster ein Kreuz, das dort erst nach seiner Erblindung angebracht worden war; 
er teilte den Umstehenden seine Wahrnehmung mit, lobte Gott und sprach: ›Um 
dich, Herr, ist Licht, das niemals erlischt‹«).49 Schließlich empfing er das Sterbe-
sakrament und bekreuzigte sich so lange, bis er entschlief.50

Im Unterschied zum miraculum in der Liudger-Vita erfahren wir hier mehr über 
die imago im Fenster: Während der Heilung der Augen blickt der Betroffene 
ein Kreuz an, das als Heilszeichen im Fenster erscheint. Zur Bekräftigung, dass 
es sich dabei um einen realen physischen Sehvorgang handelt und das Gesehene 
nicht nur ein Erinnertes oder Eingebildetes ist, wird betont, dass das Kreuz erst 
nach der Erblindung Ansfrieds dort angebracht worden war.51 Das christliche 
Heil ist im Anblicken des sichtbaren Bildes bzw. des Bildes des Kreuzes ge-
genwärtig, und es geht – wie bei Liudger – einher mit der eigenen körperlichen 
Transformation, der Heilung des Sehsinnes. Wiederum spielt dabei der Zeitpunkt 
der Heilung eine wichtige Rolle: Indem diese während des Sterbens erfolgt, wird 
der geheilte Blick zum Fenster zugleich ein soteriologischer. Das Anschauen 
des bildhaften Kreuzes im Fenster kündet dem Heiligen das ewige Leben an. 
Zugleich wird dieser individual-zeitliche Augenblick der spirituellen Geburt 
verschränkt mit der liturgischen Zeit innerhalb des Kirchenjahres, dem Kreuzfest 
der Inventio Crucis. Das Kreuz wird so auf vielfältige Weise inszeniert: auf der 
Ebene des Bildes, auf der Ebene der Zeit und schließlich auf der Ebene des Zei-
chens, das der Heilige mit seiner Hand am eigenen Körper vollzieht. 
In diesem Beispiel wird klar, dass im Akt der Wahrnehmung des Kreuzes im 
Fenster das christliche Heil sowohl körperlich als auch spirituell erfahrbar wird, 
dass also dem körperlichen Sehen ein geistiges Sehen entspricht. Das Bild im 
Fenster soll im Medium des Lichts das Heil an die Gläubigen vermitteln und im 
Menschen wirksam werden. In der Verschränkung der leuchtenden Bilder und 
der Wiedererlangung der Sehkraft wird das christliche Motiv der illuminatio so 
äußerst lebendig.52 Der Wahrnehmungsakt fällt mit der Übertragung des Heils in 
eins: Das Erblicken des göttlichen Lichts geschieht zusammen mit der körperli-
chen Transformation der Heilung des Augenlichts, wobei die Wiedergewinnung 
des Augenlichts und das Sehen der Lichtbilder Initialfunktion für den Heilsvoll-
zug übernehmen. 
Wie im Falle Liudgers fällt auf, dass eine Pluralität von interagierenden Heilsme-
dien im Kirchenraum beschrieben wird: der Heilige bzw. dessen Grab, das Licht 
(Tages- und Kerzenlicht), das Fensterbild, das Gebet, das Fasten, das Sterbesa-
krament, das Kreuzzeichen. Auch wenn diese ›Medien‹ jeweils unterschiedliche 
Grade an Heils potenz besitzen, verstärken sie sich doch gegenseitig. In der 
Ordnungshierarchie ist das Bild im Kirchenfenster kein Heilsmedium erster 
oder zweiter Ordnung, und es wird bei einer Wallfahrt nicht gezielt als solches 
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aufgesucht.53 Doch ist es auch keine zufällige Kulisse für das Wundergeschehen: 
Licht und Bilder zeigen den Gnadenakt visuell und wirken offenbarend auf den 
Betrachtenden. Das Fensterbild hat dergestalt teil am heilsbezogenen Medien-
verbund des mittelalterlichen Kirchenraumes. 

V

Dass solche Erwartungen auch in sehr konkreten Visionen Ausdruck finden 
konnten, soll ein drittes Beispiel zeigen. Wiederum handelt es sich um eine 
Schilderung eines Blindenwunders. Die virtus des Heiligen erscheint dabei 
nicht nur im Fenster, sondern der Heilige wird selbst zum Akteur, der durch 
das Fenster in den Kirchenraum eintritt bzw. aus diesem wieder entschwindet. 
Das Heilungswunder wird in einer Reihe mit weiteren postumen Blindenhei-
lungen in einer umfangreichen Mirakelsammlung aufgeführt, die im Rahmen 
des Kanonisationsprozesses des Heiligen Thomas Cantilupe (gest. 1282) ange-
fertigt wurde. Der Schauplatz des Wunders ist die Kathedrale von Hereford, wo 
Thomas Cantilupe einst Bischof war (1272–1282) und wo er bereits vor seiner 
Heiligsprechung im Jahre 1320 verehrt wurde. Im Zentrum des Kults stand das 
Grab mit den Gebeinen des Heiligen, das von vielen Pilgern aufgesucht wurde, 
um Heilung zu erfahren. Ein erblindeter Junge namens Adam wurde eines Tages 
in Begleitung einer Magd mit fünf großen und langen Kerzen zum Heiligengrab 
geschickt. Die Magd mit Namen Eva entzündete vier Kerzen in den Ecken und 
eine in der Mitte des Grabes. Danach verbrachte sie zusammen mit Adam drei 
Tage und Nächte in der Kirche. In der dritten Nacht erschien dem Jungen ein 
Herr in einem weißen Priestergewand, das vorne und hinten mit einem Kreuz 
versehen war. Die Gestalt wischte ihm mit diesem Gewand die Augen ab und 
entfernte sich wieder durch ein großes Glasfenster im Osten in der Nähe des 
Grabes (per unam magnam fenestram vitream Orientalem prope tumulum). Der 
Kustos überzeugte sich anschließend davon, dass der Junge wieder sehen konnte 
und geheilt war.54 
In diesem Wunderbericht kommt die Vorstellung zum Ausdruck, dass der 
Heilige im Kirchenraum so real gegenwärtig ist, dass er – wenngleich als Geist-
wesen – seine göttlichen Kräfte als Arzt einsetzen kann. Seine himmlische Wohn-
stätte wird hinter dem Glasfenster verortet, wohin der Hagiotherapeut nach der 
Heilung zurückkehrt.55 Wiederum spielt die Beziehung zwischen dem Glas-
fenster und dem nahegelegenen Grab eine Rolle. Der Heilige, der im Himmel 
fortlebt, hat noch einen Bezug zu seinen leiblichen Überresten, bekommt aber 
in den gläsernen Bildern eine eigene Sphäre für den himmlischen Heiligenkörper 
zugewiesen. Dass man Thomas Cantilupe bereits vor seiner Heiligsprechung 
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auch in umliegenden Kirchen in Glasmalerei darstellen ließ, könnte insofern ein 
strategisches Mittel gewesen sein, um seine Kanonisation zu befördern.56 
Die beiden Heilungsmirakel in den Viten der Bischofsheiligen Liudger und Ans-
gar machen deutlich, dass Bildfenstern ein spezifisches Potenzial zugeschrieben 
wurde, im Kontext von Blindenmirakeln Transformationsprozesse für kör-
perliches und seelisches Heil anzuzeigen oder gar einzuleiten. Im Beispiel des 
Blindenwunders aus dem Kanonisationsdossier des Thomas Cantilupe bringen 
Kirchenfenster nicht nur Heil zum Erscheinen, sie werden zur Ein- bzw. Aus-
trittspforte für einen äußerst lebendigen Heiligenakteur. Die mittelalterlichen 
Mirakelbeispiele aus hagiographischen Kontexten stützen somit die These, dass 
im Anblicken von gläsernen Bildern gleichsam eine salutarische Dimension zur 
Erscheinung kommen konnte und dass der himmlische Heiligenkörper im Fens-
ter einen sichtbaren Ort fand.
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ist als Zeugnis für die Existenz ottonischer Glasmalerei vielfach zitiert worden. Der Schluss des 
Briefs dokumentiert die Notwendigkeit, die Mönche bzw. Novizen des dortigen Klosters in 
dieser Kunst erst anlernen zu müssen. Die Quelle erwähnt bereits Wilhelm Wackernagel: Die 
Deutsche Glasmalerei. Geschichtlicher Entwurf mit Belegen. Leipzig 1855, S. 21–22. Überset-
zungen bei Wackernagel (ebd., S. 21) sowie bei Emil Michael: Kulturzustände des deutschen 
Volkes während des dreizehnten Jahrhunderts, Buch 5 (Geschichte des deutschen Volkes vom 
dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters). Freiburg/Brsg. 1.–3. Aufl. 1911, 
S. 382. Die vorliegende Übersetzung weicht von denjenigen bei Wackernagel und Michael 
geringfügig ab.

 18 Peter Dinzelbacher: Europa im Hochmittelalter 1050–1250. Eine Kultur- und Mentalitätsge-
schichte. Darmstadt 2003, S. 64, illustriert mit dem Zitat von Gozpert generell das Schönheits-
empfinden jener Epoche in Bezug auf die bildende Kunst.

 19 Quocirca quousque locus iste cernitur tali decoratus ornatu, vestrum nomen die noctuque ce-
lebrationibus orationum asscribitur. Et ut omnium proximorum vestrorum memoria deinceps 
hic agatur, facite conscribi nomina quorumcumque vultis in membrana nobisque transmitti per 
presentem nuntium (Strecker, Die Tegernseer Briefsammlung [Anm. 16], S. 25, Z. 27 – S. 26, 
Z. 3).
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 20 Christoph Winterer sieht in der monastischen meditatio im Sinne eines perpetuierenden Memo-
rierens und Versenkens in die Bedeutung des Betrachteten die wichtigste Gebrauchsfunktion 
ottonischer Buchmalerei (Christoph Winterer: Monastische Meditatio versus fürstliche Re-
präsentation? Überlegungen zu zwei Gebrauchsprofilen ottonischer Buchmalereien, in: Klaus 
Gereon Beuckers, Johannes Cramer, Michael Imhof (Hg.): Die Ottonen. Kunst – Architektur – 
Geschichte. 2. Aufl. Petersberg 2006, S. 103–128). 

 21 Suger benutzt den Begriff einer honesta meditatio (vgl. Anm. 10). Um der Gefahr eines herme-
neutischen Missverständnisses durch die Gleichsetzung von ›Meditation‹ im heutigen Sinne und 
meditatio zu entgehen, wäre der meditatio-Begriff weiter zu untersuchen. Richard von Sankt 
Viktor, ein Zeitgenosse Sugers, bestimmt in seinem Benjamin Maior die Erkenntniskraft der 
meditatio in Abhebung von contemplatio und cogitatio als studiosa mentis intentio circa aliquid 
investigandum diligenter insistens (»angestrengte Aufmerksamkeit des Geistes, die sich auf etwas, 
das untersucht werden soll, aufmerksam richtet«) bzw. als: providus animi obtutus in veritatis 
inquisitione vehementer occupatus (»der vorausschauende Blick des Geistes, der heftig mit der 
Erforschung der Wahrheit beschäftigt ist«; Marc-Aeilko Aris: Contemplatio. Philosophische 
Studien zum Traktat Benjamin Maior des Richard von St. Victor. Mit einer verbesserten Edi-
tion des Textes. Frankfurt/M. 1996 [Fuldaer Studien 6], S. [9], I, 4; Übersetzung von Achim 
Wurm, in: Binding, Speer, Mittelalterliches Kunsterleben [Anm. 8], S. 101–115, hier S. 106–107). 
Wie Richard Kämmerlings (Mystica arca. Zur Erkenntnislehre Richards von St. Viktor in De 
gratia contemplationis, in: ebd., S. 76–100, hier S. 87–88) darlegt, ist die meditatio die Erkennt-
nisweise der ratio, die über das Sinnfällige, das ihr durch die imaginatio dargeboten wird, das 
Unsichtbare mittels Analogie zum Sichtbaren erkennen kann. Diese Erkenntnisweise entspricht 
dem allegorisch-anagogischen Denken Sugers. Meditatio und contemplatio beziehen sich, wie 
Kämmerlings betont, allerdings nicht nur auf Objekte der ›Kunst‹, sondern sie können sich 
potentiell auf alle Erkenntnisobjekte richten. 

 22 So die Formulierung im Titel des Sammelbandes von Binding/Speer (Anm. 8), in dem es um 
einen methodischen Ansatz geht, bei dem die Rekonstruktion des jeweiligen mittelalterlichen 
Verstehenshorizontes angestrebt wird, einerseits in Bezug auf jene Gegenstände, die heute 
als ›Kunst‹ wahrgenommen werden, andererseits in Hinsicht auf mittelalterliche Begriffe von 
›Kunst‹ und ›Schönheit‹.

 23 Zu dem traditionellen Rechtfertigungsargument Gregors des Großen, dass Bilder im Dienste 
einer Belehrung der Laien stehen, und zu dessen Rezeption bis zum Hochmittelalter vgl. Herbert 
L. Kessler: Gregory the Great and Image Theory in Northern Europe during the Twelfth and 
Thirteenth Centuries, in: Conrad Rudolph (Hg.): A Companion to Medieval Art. Romanesque 
and Gothic in Northern Europe. Malden/MA 2006, S. 151–172. Abt Suger scheint das Argu-
ment, dass Bilder der Lektüre für Laien dienen, geradezu umzukehren, wenn er den Bildern 
der goldenen Altartafeln deshalb Tituli beigibt, damit diese besser verständlich werden (adm 
220–221). Zu den tituli vgl. Arnulf, Versus ad picturas (Anm. 7), S. 286–293. Linscheid-Burdich, 
Beobachtungen (Anm. 7), S. 131–132, bezieht die Funktion der Verse an dieser Stelle allerdings 
nicht primär auf die Ermöglichung eines Bildverstehens, sondern interpretiert sie als Angebot 
an den Lesenden von De administratione zu einem gründlicheren Verständnis des Textes.

 24 Brigitte Kurmann-Schwarz weist darauf hin, dass Glasmalereien Gegenstand religiöser Verehrung 
sein konnten, sei es durch die hagiographischen Programme, die einen bestimmten Heiligenkult 
förderten, oder sei es gar, dass die Dargestellte – wie im Fall der Marienfigur Notre-Dame de 
la Belle Verrière in der Kathedrale von Chartres – als Kultbild verehrt wurde. Ferner wird der 
Bezug zum Kult durch die Ikonographie der Glasmalereien hergestellt, so zum Beispiel beim 
Bildprogramm der Chorverglasung im Berner Münster, das vielfältige Bezüge zur Eucharistie 
aufweist. Durch die topographische und ikonographische Nähe zum liturgischen Geschehen 
waren Bildfenster in kultische Zusammenhänge eingebunden und so blieb es nicht aus, dass die 
Bilderstürme der Reformationszeit sich auch gegen Kirchenfenster richteten. Hierbei ist aller-
dings davon auszugehen, dass die Zerstörungen nicht nur theologisch begründet waren, sondern 
dass sozioökonomische Gründe eine nicht unerhebliche Rolle spielten: Die Gewalt dürfte sich 
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insbesondere in ikonoklastischen Aktionen gegen die in den Glasmalereien dargestellten Wappen 
der meist wohlhabenden Stifterfamilien entladen haben. Vgl. Brigitte Kurmann-Schwarz: Die 
Glasmalereien des 15. bis 18. Jahrhunderts im Berner Münster. Bern 1998 (Corpus Vitrearum 
Medii Aevi Schweiz IV), bes. S. 52–53.

 25 Zu Liudger vgl. Arnold Angenendt: Liudger. Missionar – Abt – Bischof im frühen Mittelalter. 
Münster 2005; Gabriele Isenberg, Barbara Rommé (Hg.): 805: Liudger wird Bischof. Spuren 
eines Heiligen zwischen York, Rom und Münster. Ausst.-Kat. Stadtmuseum Münster. Mainz 
2005; Jan Gerchow (Hg.): Das Jahrtausend der Mönche. KlosterWelt Werden 799–1803. Ausst.-
Kat. Ruhrlandmuseum Essen, Köln 1999. 

 26 Immer noch maßgebliche Edition aller drei Viten: Die Vitae sancti Liudgeri, hg. von Wilhelm 
Diekamp. Münster 1881 (Die Geschichtsquellen des Bisthums Münster 4). Die Vita sancti 
Liudgeri auctore Altfrido siehe ebd., S. 3–53. Deutsche Übersetzung der Altfrid-Vita, Buch I 
(Das Leben des heiligen Liudgers von Altfrid): Basilius Senger (Hg.): Liudger in seiner Zeit. 
Altfrid über Liudger. Liudgers Erinnerungen. 6. Aufl. Münster 1993, S. 19–45. Zu Altfrid vgl. 
Rudolf Schieffer: [Art.] Altfrid von Münster, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Ver-
fasserlexikon, Bd. 1. Berlin, New York 21978, Sp. 295–296. 

 27 Diekamp datiert die Vita secunda vor 863 und vermutet die 50er Jahre, die Vita tertia setzt er 
kurz nach 864 an (Diekamp, Die Vitae sancti Liudgeri [Anm. 26], S. XXXIX). Zur Vita tertia 
vgl. auch Eckhard Freise: Liudger und das Kloster Werden – Gründervater, Gründerjahre und 
Gründungstradition, in: Isenberg/Rommé, 805 (Anm. 25), S. 133–140, hier S. 139; Gerchow, 
Das Jahrtausend der Mönche (Anm. 25), Kat. Nrn. 7, 366. Die Vita secunda wird im Folgenden 
nach der Ausgabe von Eckhard Freise zitiert: Vita secunda sancti Liudgeri. Transkription, hg. 
von Eckhard Freise, in: Ders. (Hg): Die Vita Sancti Liudgeri. Vollständige Faksimile-Ausgabe 
der Handschrift Ms. theol. lat. fol. 323 der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kultur-
besitz. Text. Übersetzung und Kommentar, Forschungsbeiträge. Graz, Bielefeld 1999, S. 9–26. 
Die Konkordanz zwischen Freises und Diekamps Edition wird angemerkt, sofern der Text 
unterschiedlichen Viten zugeordnet wird. 

 28 Freise, Vita secunda (Anm. 27), Buch II, Kap. 20, S. 23. Vgl. die Entsprechung der Wunder-
episode bei Diekamp, Vita III s. Liudgeri, Buch II, Kapitel 31 (Diekamp, Die Vitae sancti 
Liudgeri [Anm. 26], S. 127–128): Item de alia caeca. Quedam iuvencula de villa, quae Ballau 
vocatur, ad nos a parentibus suis adducta est. Haec variolae infirmitatem incidens unius oculi 
visum pustulis pupillam obducentibus primo perdidit. Deinde post revolutum anni circulum 
eodem morbo alterum quoque oculum amisit. Proinde ad nostrum, ut diximus, monasterium 
adducta noctem dominicam, quae proxima erat, pervigilem duxit cum suis atque divinam sibi 
misericordiam per merita sui confessoris subvenire suppliciter postulavit. Cumque tempus ut 
signa ad nocturnas pulsarentur, advenisset, ipsa inter primos, qui foris ante ianuam excubabant, 
aecclesiam intravit. Iamque finitis nocturnis, cum evangelium more monachis consuetudinario 
ante matutinas laudes legeretur, ipsa visum sensim resumere caepit. Et primo quidem se posse 
candelas cernere ardentes laetabunda exclamavit, postmodum aurora iam irrubescente et luce 
paulatim per fenestras irradiante, imagines in eis factas monstrare digito coepit. 

 29 Vgl. Castelnuovo, Vetrate medievali (Anm. 11), S. 214–215; David Whitehouse: Window Glass 
Between the First and the Eighth Centuries, in: Dell’Acqua/Silva, Il colore nel medioevo 
(Anm. 15), S. 31–43, hier S. 37. Als die von Diekamp mitgeteilte Quelle 1880 erstmals publiziert 
wurde, bezeichnete sie Nordhoff als ein »hochwichtiges Zeugniss über die Glaskunst«, weil sie 
als die älteste Quelle gelten konnte, in der explizit von ›Bildern‹ in Glas, also von figürlicher 
Glasmalerei die Rede war. Die Schriftquelle lieferte damals im Rahmen einer nationalistisch und 
regionalistisch gefärbten Debatte ein Argument dafür, dass die figürliche Glasmalerei in Westfalen 
erfunden worden sei, und nicht, wie man bis dahin glaubte, in Frankreich oder am Tegernsee 
(J. B. Nordhoff: Notizen, in: Repertorium für Kunstwissenschaft III [1880], S. 459–462, bes. 
S. 461–462).

 30 Dell’Acqua hat in ihrer Sammlung von Schriftquellen über Glasfenster auf die unterschiedlichen 
Literaturgattungen aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen, dass die hagiographischen 
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und chronikalischen Texte die zahlenmäßig bedeutendsten Gruppen darstellen. Es ist ihr zuzu-
stimmen, dass diese Vielfalt an Zeugnissen zeitgenössische Mentalitäten und Rezeptionen von 
Glasmalereien erhellen kann (Dell’Acqua, ›Illuminando colorat‹ [Anm. 15], S. 92). Ungeachtet 
dessen hat die Autorin eine sehr am Archäologischen interessierte Lesart der Texte. 

 31 Vgl. Arnold Angenendt: Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen 
Christentum bis zur Gegenwart. 2. überarb. Aufl. München 1994, Kap. X: Die Hagiographie, 
S. 138–148.

 32 Seit Gregor dem Großen ist die Vorstellung, dass die virtus auch nach dem Tod eines Heiligen 
noch im Leib präsent ist, sanktioniert. Aufgrund der sich konservierenden Gotteskraft kann 
der Heilige noch post mortem von seinem Grab aus Wunder wirken. Vgl. Angenendt, Heilige 
und Reliquien (Anm. 31), Kap. VI: Der Gottesmensch, S. 69–88; Ders.: Figur und Bildnis, 
in: Gottfried Kerscher (Hg.): Hagiographie und Kunst. Der Heiligenkult in Schrift, Bild und 
Architektur. Berlin 1993, S. 107–119.

 33 Die Vita secunda berichtet von zwei Blindenheilungen während Liudgers Lebenszeit: Freise, 
Vita secunda (Anm. 27), Buch I, Kap. 22, S. 14 (Heilung des blinden Sängers Bernlef); Buch 
I, Kap. 24, S. 14–15 (Heilung eines armen Blinden in Ahlen). Die Blindenwunder Christi: Mt 
12,22; Mt 20,29–34; Lk 18,35–43; Mk 8,22–26; Mk 10,46–52; Joh 9,1–33.

 34 Die Viten erzählen von zahlreichen Blindenheilungen nach Liudgers Tod: Heilung des blin-
den Irminger (Freise, Vita secunda [Anm. 27], Buch II, Kap. 1, S. 19 = Diekamp, Altfridi vita 
[Anm. 26], Buch II, Kap. 1, 2. Abschnitt, S. 39f.); Heilung des blinden Mädchens Modsuiht 
(Freise, Vita secunda [Anm. 27], Buch II, Kap. 6, S. 20 = Diekamp, Altfridi vita [Anm. 26], Buch 
II, Kap. 6, S. 43f.); Heilung einer blinden Frau aus Sachsen (Freise, Vita secunda [Anm. 27], 
Buch II, Kap. 9, S. 20 = Diekamp, Altfridi vita [Anm. 26], Buch II, Kap. 9, S. 46); Heilung des 
blinden Mädchens, das aus Balve (Ballau) stammt (Freise, Vita secunda [Anm. 27], Buch II, 
Kap. 20, S. 23 = Diekamp, Vita III s. Liudgeri [Anm. 26], Buch II, Kap. 31, S. 127–128, vgl. 
dazu Anm. 28); Heilung des blinden Ricbertus (Diekamp, Altfridi vita [Anm. 26], Buch II, 
Kap. 17, S. 49); Heilung des blinden Eilwold aus Amaloh (Diekamp, Altfridi vita [Anm. 26], 
Buch II, Kap. 16, S. 49). Es handelt sich bei der oben zitierten Heilungsepisode mit den imagi-
nes (Anm. 28) und bei derjenigen mit dem Mädchen aus Modsuiht nicht um ein und dasselbe 
Wunder in den verschiedenen Viten, wie Dell’Acqua, Illuminando colorat (Anm. 15), S. 96, 124, 
annimmt, sondern um zwei verschiedene Blindenwunder. 

 35 Köstler kommt sogar zu dem Schluss, dass »die ikonologisch wichtigen Aussagen in den Topoi 
[stecken]«. Er weist im Vergleich verschiedener mittelalterlicher Texte zum Kloster Montecas-
sino nach, dass sich auch andere Textsorten vieler Topoi bedienen, bei denen dies weniger zu 
erwarten wäre, wie beispielsweise Chroniken (Andreas Köstler: Topik als Beschreibung. Zum 
Quellenwert verschiedener Textsorten am Beispiel Montecassinos, in: Kerscher, Hagiographie 
und Kunst [Anm. 32], S. 50–64, Zitat S. 57). 

 36 Vgl. Gereon Becht-Jördens: Text, Bild und Architektur als Träger einer ekklesiologischen 
Konzeption von Klostergeschichte. Die karolingische Vita Aegil des Brun Candidus von Fulda 
(ca. 840), in: Kerscher, Hagiographie und Kunst (Anm. 32), S. 75–106, bes. S. 77–78.

 37 Es sollte der legendäre locus arboris sein – die Stelle, an der Liudger wegen der Undurchdringlichkeit 
des Waldes Gott einst um Hilfe für die Herstellung eines Klostergrundstücks bat. Ein heftiger 
Sturm verwandelte daraufhin das Waldstück in einen Bauplatz, ließ jedoch am Ort von Liudgers 
Gebet einen einzigen Baum stehen (Freise, Vita secunda [Anm. 27], Buch I, Kap. 31, S. 16–17).

 38 Zur Krypta vgl. Gabriela Isenberg: Kirchen- und Kryptenbau in Werden vom 9. bis 11. Jahrhun-
dert. Ein Forschungsbericht, in: Freise, Die Vita Sancti Liudgeri (Anm. 27), S. 167–176, sowie 
Dies.: Die karolingischen und ottonischen Bauten der Werdener Abteikirche, in: Gerchow, Das 
Jahrtausend der Mönche (Anm. 25), S. 257–263.

 39 Vgl. Angenendt, Liudger (Anm. 25), S. 105.
 40 Die Fenster sind lediglich in einigen – im Apparat der Edition Diekamps vermerkten – 

Handschriften erwähnt. Von den ›Bildern‹ ist an dieser Stelle allerdings nicht die Rede. Das 
 Modsuiht-Mirakel betont vielmehr die Situation am Grab des Heiligen, dass nämlich das 
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Mädchen ante sepulchrum egregii confessoris in oratione transegere noctem (»die Nacht betend 
vor dem Grabmal des ehrenvollen Bekenners verbrachte«; Diekamp, Altfridi vita [Anm. 26], 
Buch II, Kap. 6, S. 44, sowie Apparat).

 41 Bernd Thier: Spuren des Alltagslebens in Mimigernaford – Archäologische Funde zur frühen 
Stadtgeschichte Münsters aus dem 9. bis 12. Jahrhundert, in: Isenberg/Rommé, 805 (Anm. 25), 
S. 255–270, hier S. 269. 

 42 Fragmente aus Jarrow konnten zu einem rundbogigen 32,5 cm × 17,2–18,4 cm großen Fenster 
mit dem Motiv eines Heiligen rekonstruiert werden. Vgl. dazu Christoph Stiegemann, Matthias 
Wemhoff (Hg.): 799. Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Große und Papst Leo III. 
in Paderborn. Ausst.-Kat. Paderborn, 3 Bde. Mainz 1999, hier Bd. 1, S. 184–185 (Rosemary 
Cramp). Zur Glasherstellung im ehemaligen Kloster San Vincenzo al Volturno vgl. ebd., 
S. 174–176; 180–183 (Francesca Dell’Acqua). Ein figürliches und farbiges Glasmosaik wurde 
2007 bei Ausgrabungen in der Nähe des Klosters in seiner originalen Verbleiung aufgefunden. 
Es zeigt einen Christuskopf mit Kreuznimbus ohne Spuren von Schwarzlotmalerei. Der Fund 
aus karolingischer Zeit ist während des XXIV. Internationalen Kolloquiums des Corpus Vitre-
arum in Zürich (30. 06. - 04. 07. 2008) von Francesca dell’Acqua erstmals vorgestellt worden 
und wird in den Akten publiziert (Francesca dell’Acqua: The Christ from San Vincenzo al 
Volturno. Another instance of ›Christ’s dazzling face‹, in: Die Einzelscheibe. Akten des XXIV. 
Internationalen Kolloquiums des Corpus Vitrearum. Zürich, im Erscheinen).

 43 Der Palast in Paderborn war mit bunten Glasfenstern vermutlich reich ausgestattet. Vgl. dazu 
Sveva Gai: Frammenti di vetro da finestra dal palazzo carolingio di Paderborn. Nuove consi-
derazioni alla luce della recente analisi dei dati stratigrafici, in: Dell’Acqua/Silva, Il colore nel 
medioevo (Anm. 15), S. 99–112; Dies.: Glas in der Karolingerzeit, in: Stiegemann/Wemhoff, 
799 (Anm. 42), Bd. 1, S. 160–165. Zu den zahlreichen bemalten und mit Inschriften versehenen 
Fragmenten, die neben der Kathedrale von Rouen gefunden wurden und die zum ehemaligen 
Bischofspalast gehören, vgl. Jacques Le Maho: Les fragments de vitraux carolingiens de la 
cathédrale de Rouen, in: Dell’Acqua/Silva, Il colore nel medioevo (Anm. 15), S. 113–124.

 44 Westermann-Angerhausen, Glasmalerei und Himmelslicht (Anm. 7), S. 98.
 45 S. Gregorii Magni: Moralia in Iob. Libri XI-XXII, hg. von Marco Adriaen. Turnhout 1979 

(CCSL 143A), XLVIII,77–79, S. 940, Z. 1 – S. 943, Z. 82, bes. XLVIII,77, S. 940, Z. 1 – S. 941, 
Z. 21: ›Non adaequabitur ei aurum uel uitrum‹. Quis hoc sanum sapiens iuxta litteram sentire 
dignetur? Vitrum quippe ut superius diximus, auro longe est uilius; et postquam dictum est 
quod aurum huic sapientiae non aequatur, adhuc quasi crescendo subiungitur quod ei quoque 
nec uitrum possit aequari. Sed ipsa nos littera ab historico intellectu deficiens, ad indagandum 
allegoriae mysterium mittit. Auri namque metallum nouimus potiori metallis omnibus claritate 
fulgere. Vitri uero natura est ut extrinsecus uisum, pura intrinsecus perspicuitate perluceat. In alio 
metallo quicquid intrinsecus continetur absconditur; in uitro uero quilibet liquor qualis continetur 
interius, talis exterius demonstratur; atque ut ita dixerim, omnis liquor in uitreo uasculo clausus 
patet. Quid ergo aliud in auro uel uitro accipimus, nisi illam supernam patriam, illam beatorum 
ciuium societatem, quorum corda sibi inuicem et claritate fulgent et puritate translucent? Quam 
Ioannes in Apocalypsi conspexerat, cum dicebat: ›Et erat structura muri eius ex lapide iaspide; 
ipsa uero ciuitas aurum mundum, simili uitro mundo‹. Quia enim sancti omnes summa in ea 
beatitudinis claritate fulgebunt, instructa auro dicitur. Beate Fricke weist in ihrer Dissertation 
zur Hl. Fides von Conques im Zusammenhang mit der Bedeutung des Goldglanzes als Gleichnis 
des Göttlichen auf diese wichtige Materialexegese hin (Beate Fricke: Ecce fides. Die Statue von 
Conques. Götzendienst und Bildkultur im Westen. München 2007, S. 214). Zur Auslegung des 
color vitreus vgl. auch Rudolf Suntrup: Color coelestis. Himmel, Ewigkeit und ewiges Leben in 
der allegorischen Farbendeutung des Mittelalters, in: Cieli e terre nei secoli XI-XII. Orizzonti, 
percezioni, rapporti. Atti della tredicesima Settimana internazionale di studio Mendola, 22–26 
agosto 1995. Mailand 1998, S. 235–260, bes. 254–255.

 46 Der Schüler Gregors, der heilige Paterius (gest. 606), lehnt sich in seinem Bibelkommentar sehr 
eng an die Exegese seines Lehrers an. Mit Bezug auf Cant 5,11 (Caput eius aurum optimum) 
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verknüpft er ebenfalls die Auslegung des Goldes mit derjenigen des Glases (gemäß Apk 21,18: 
Ipsa civitas aurum mundum simile vitro mundo): Aurum namque ex quo illa civitas constat, 
simile vitro dicitur, ut et per aurum clara, et per vitrum perspicua designetur (Paterius Notarius 
Gregorii I. Expositio Veteris ac Novi Testamenti, PL 79, Sp. 913C). In der Auslegung von 
Apk 21,18, die in PL zwar unter dem Namen des Paterius erscheint, aber vermutlich auf einen 
anderen Autor zurückgeht, wird der lange, in Anm. 45 zitierte Passus sowie der anschließende 
Abschnitt aus dem Hiobkommentar Gregors wörtlich exzerpiert (ebd., Sp. 1120B–C).

 47 Selbst noch im 12. Jahrhundert kompiliert Alulfus von Saint-Martin in Tournai (gest. 1144) 
in seinem Bibelkommentar (Gregoriale) große Teile aus Gregors Kommentar. Auch in seiner 
Auslegung von Apk 21,18 bezieht er sich auf den Kirchenvater mit teils wörtlichen Übernahmen 
(Alulfus: Expositio Novi Testamenti, PL 79, Sp. 1137–1424, bes. 1418B–1419A). 

 48 Thietmari Merseburgensis Episcopi. Chronicon IV, 31–36 (Thietmar von Merseburg. Chronik, 
hg. von Robert Holtzmann, neu übertragen und erläutert von Werner Trillmich. Darmstadt 
1957 [Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr-von-Stein-
Gedächtnisausgabe 9], S. 148–152).

 49 Thietmari Merseburgensis Episcopi: Chronicon IV, 36 (ebd., S. 152).
 50 Multum in sancte Dei genitricis intercessione, cui se suaque dederat, confisus, tamdiu signa-

culo sancte crucis sese signavit, quoadusque obdormiens in pace manu simul et mente quievit 
(ebd.).

 51 Für die Frage, ob und in welchem Umfang gläserne imagines mit Kreuzdarstellungen im 11. Jahr-
hundert vorhanden waren, lassen sich keinerlei materielle Zeugnisse anführen. Lediglich auf das 
Beispiel von Séry-les-Mézières (Aisne) kann in diesem Zusammenhang hingewiesen werden. 1872 
fand man bei Ausgrabungen auf dem Gebiet einer fränkischen Nekropole 30 Glasmalereifrag-
mente, die von dem Glasmaler Edmond Socard zu einer 0,52 × 0,46 Meter großen Scheibe mit 
einem Kreuz zwischen Alpha und Omega rekonstruiert wurden. Aufgrund des Verlustes der 
Glasteile im ersten Weltkrieg und fehlender fotografischer Dokumentation können allerdings 
weder seine Annahmen einer karolingischen Datierung und einer Zugehörigkeit zu einem Schrein 
noch sein Rekonstruktionsvorschlag überprüft werden (J. Pilloy, Edmond Socard: Le vitrail 
carolingien de la châsse de Séry-lès-Mézières, in: Bulletin monumental 22 [1910], S. 5–23).

 52 Fricke macht auf die paulinische Verbindung von Strahlen bzw. Glanz und christlicher Er-
leuchtung aufmerksam. Sie bezieht diese besonders auf die goldglänzenden Reliquiare bzw. die 
christliche Skulptur, die vor diesem Hintergrund ihre Legitimierung erhält (Fricke, Ecce fides 
[Anm. 45], bes. S. 211–213).

 53 Vgl. den Beitrag von Berndt Hamm in diesem Band.
 54 Acta Sanctorum, Octobris I, Antwerpen 1765, S. 638F: Et ita retulit, se fecisse; et quod in 

tertia nocte fuit visum dicto Adae, quod quidam dominus, portans vestes presbyterales albas, 
cum cruce ante et retro, apparens sibi terserat ejus oculos cum veste, quam portabat; et quod 
postmodum exiverat per unam magnam fenestram vitream Orientalem prope tumulum. Vgl. 
Constanze Rendtel, Maria Wittmer-Butsch: Miracula. Wunderheilungen im Mittelalter. Köln 
2003, S. 238–239. Nachdem Thomas Cantilupe auf dem Weg zum Papst nach Rom, wo er sich 
eine Klärung der Streitigkeiten mit Erzbischof Peckham erhoffte, verstarb, wurden das Fleisch 
und die Eingeweide des Verstorbenen in einem Kloster nahe Orvieto beigesetzt, während Herz 
und Knochen wieder nach England gelangten. Die Gebeine wurden zunächst in der Lady Chapel 
unter einem flachen Grabstein beigesetzt, bevor man sie 1287 in ein neues Grab im nördlichen 
Querschiff transferierte. In einer Reliquientranslation am 25. 10. 1349 gelangten sie wieder zurück 
in die östliche Kapelle, jedoch in einen würdigen Schrein (Ronald C. Finucane: Miracles and 
Pilgrims. Popular Beliefs in Medieval England. 2. Aufl. Basingstoke 1995, S. 174–175, 179). 

 55 Constanze Rendtel, der ich für den Hinweis herzlich danke, führt weitere Quellen aus dem 11. 
und 12. Jahrhundert an, die bestätigen, dass die Auffassung, der Heilige betrete seine Kirche 
durch das Ostfenster, verbreitet war. In einem Mirakel des heiligen Vulfrannus, das Mönche des 
Klosters Saint-Wandrille um die Mitte des 11. Jahrhunderts verfassten, wird von einem kranken 
Mönch berichtet, dem der Heilige durch das Hauptfenster im Osten zu kommen schien: sibi 
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visum est, sanctus Vulfrannus albis indutus, pallio amictus, apparuit quasi per maiorem fenestram 
ingrediens a parte Orientali (Constanze Rendtel: Hochmittelalterliche Mirakelberichte als Quelle 
zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte und zur Geschichte der Heiligenverehrung untersucht an 
Texten insbesondere aus Frankreich. Düsseldorf 1985, S. 291, Anm. 49). Die von einem Mönch 
in Bec Anfang des 12. Jahrhunderts aufgeschriebenen miracula S. Honoriae berichten wiederum 
von einem Kind, das angeblich beobachtet hatte, wie die Heilige ihre Kirche durch das Haupt-
fenster des Chores betrat: Is dum lumen optatum recepisset, et ad collaudandum Dominum 
oculos sursum erexisset, beatam Honorinam per majorem fenestram capitis monasterii se videre 
ingredi grandi cum acclamatione pronuntiavit (Annalecta Bollandiana 9, 1890, S. 137, Kap. 9, 
Z. 30–34; Rendtel, ebd., S. 130–131). Schließlich kann noch auf die miracula Sanctae Verenae aus 
dem Anfang des 10. Jahrhunderts verwiesen werden, in denen eine ganze himmlische Heerschar 
beschrieben wird, die durch das östliche Kirchenfenster eindringt und wieder hinaus gelangt, 
ohne das Fenster zu zerstören (Dell’Acqua, ›Illuminando colorat‹ [Anm. 15], S. 129). 

 56 Vgl. Richard Marks: Stained Glass in England during the Middle Ages. London 1993, S. 76.
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