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ANTON SCHLEMBACH
Geleitwort

Im Jahr 1995 gelang dem spanischen Verlag Testimonio die Faksimilierung des
größten mittelalterlichen Evangeliars, das jemals hergestellt worden ist. Dieses Buch
hat für uns im Bistum Speyer eine große Bedeutung. Sie läßt sich anhand der
Namen, die ihm im Verlauf der Geschichte gegeben wurden, exemplarisch aufzeigen.
«Codex Aureus Escorialensis» ist einer der Namen des Goldenen Evangeliars
Heinrichs 111. Er verweist auf den heutigen Aufbewahmngsort des Originals. Wir
gebrauchen diesen Namen gern. Er steht für uns für die freundschaftliche
Beziehung des Bistums zum spanischen Königshaus. Ihm haben wir nicht nur das
Geschenk des ersten, römisch numerierten Faksimile-Exemplars des salischen
Kaiserevangeliars zu verdanken, sondern auch den Erhalt des Originals selbst.
Wäre das Buch nicht über vier Jahrhunderte im Escorial aufbewahrt worden, wäre
es sicherlich ein Opfer der verheerenden Kriegswirren geworden, die immer wieder die Stadt Speyer und das umliegende Land verwüstet haben. Das Buch ist für
uns ein Zeichen der Hoffnung auf eine Zeit, in der die Menschen des Kontinents
Europa in Einheit, Frieden und Freundschaft zusammenleben.
«Codex Aureus Spirensis~ist der zweite Name des Buches. Mit diesem Namen
rückt der ursprüngliche Bestimmungsort des Originals in den Blick. Bei der Ubergabefeier des Faksimiles im Jahr 1995 betonte ich, da8 wir in Speyer dieses Buch
nicht nur in dankbarem Gedenken an seine Stifter in Ehren halten wollen, sondern es auch, wo es möglich ist, in der Liturgie verwenden werden. Mittlerweile
haben wir das Buch nicht nur im Speyerer Kaiser und Mariendom eingesetzt, sondern auf einer Reise durch das Bistum an über 270 Tagen in den Pfarreien gezeigt
und das Wort Gottes darin verehrt. Hierbei haben wir freundelichste Unterstützung
von seiten der Verlage Testimonio und Bibliotheca Rara erfahren dürfen, die wir
dankbar angenommen haben. Auch hier hat das Goldene Evangeliar zur Einheit
aufgerufen. Um das Wort Gottes haben sich Christen aller Konfessionen versammelt. Unser Bistum wird wesentlich geprägt durch das Zusammenleben der verschiedenen christlichen Konfessionen. Nicht immer war dieses Zusammenleben
friedlich und konfliktfrei. Eine gro8e Hoffnung ist, da8 nun eine Zeit anbricht, die
nicht nur von einem Nebeneinander oder gar einem Gegeneinander, sondern von
einem Miteinander aller, die an Christus glauben, geprägt ist. Grundlage dieser
Einheit ist die Heilige Schrift. Sie führt uns ganz nahe an das Geheimnis Gottes
heran: "Denn Gottes Worte, durch Menschenzunge formuliert, sind menschlicher
Rede ähnlich geworden, wie einst des ewigen Vaters Wort durch die Annahme
menschlich-schwachen Fleisches den Menschen ähnlich geworden ist." (11. Vat.,
Dei Verbum, 13). Dieser Gott ist ein Gott der Einheit. Das Goldene Evangeliar
Heinrichs 111. ist Symbol dieser Einheit. Es wurde zu einer Zeit hergestellt, als die
Einheit unter den Christen noch sichtbar auf diesen Gott der Einheit hingewiesen
hat. So ist es uns Symbol und Verpflichtung zugleich.
«Liber vitae» ist der dritte Name des Buches. In diesem Namen drückt sich
aus: es ist ein lebens-bejahendes Buch. Damit ist es ein Symbol für das Geschenk
des Lebens, das Gott uns gemacht hat. Das Buch ruft dazu auf, allen Formen einer
"Un-Kultur" eine Kultur des Lebens entgegenzusetzen und sich nicht damit abzu-

finden, daß lebensverneinende Kräfte und ungerechte Strukturen dem Leben tiefe
Wunden zufügen. Das Buch und sein Name erinnern uns an das Wort Jesu: "Ich
bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben" (Joh. 10, 10).
Unsere Hoffnung ist, daß viele Menschen dieses Geschenk annehmen und dadurch
in unsere oft problembelastete Zeit einen Funken der Hoffnung und der ~ebensfreude
legen, der zu einer großen Flamme wird.
Mit dem nun vorliegenden Kommentar zu diesem großartigen Werk der
Echternacher Schreib- und Malschule ist den Verlagen eine weitere Glanztat gelungen. Sicherlich wirkt das Kunstwerk schon aus sich heraus in seiner einzigartigen
Schönheit faszinierend auf die Menschen, die es betrachten. Es ist überdies aber
auch notwendig, die historischen, spirituellen und künstlerischen Hintergründe des
Werkes zu kennen, um es noch mehr schätzen zu können. Durch die Texte und
Abbildungen des Kommentarbandes werden wir in eine Welt eingeführt, die schon
lange vergangen ist und trotzdem untrennbar mit uns verbunden bleibt. Wir erleben, wie die Künstler durch Bilder, durch Farben, ja durch Zahlen, Flächen und
Raume die "goldenen Worte" der Evangelien zusätzlich und tiefgreifend deuten.
Sie interpretieren dabei nicht nur den unmittelbaren Text, son- dern lassen den
Glauben an die gesamte Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen in die Gestalt
des Buches einfließen. "Da die Heilige Schrift in dem Geist gelesen und ausgelegt
werden muß, in dem sie geschrieben wurde, erfordert die rechte Ermittlung des
Sinnes der heiligen Texte, daß man . . . auf den Inhalt und die Einheit der gesamten Schrift achtet, unter Berücksichtigung der lebendigen Uberlieferung der
Gesamtkirche und der Analogie des Glaubens" (Dei Verbum, 12). Die Künstler aus
Echternach haben schon 900 Jahre vor der Formulierung dieses Satzes in seinem
Geist gearbeitet. Sie haben die Texte der Evangelien eingebettet in die Einheit des
Neuen Bundes mit dem Alten Bund, sie haben den Glauben der Kirche in Bild
und Zahl "zu Wort" kommen lassen und dadurch ein spirituelles Werk ge- schaffen, das näher an das Geheimnis Gottes heranführt. Der Kommentar bietet eine
hervorragende Hilfe, um diese spirituelle Tiefe erfassen und nachvollziehen zu
können.
Als Bischof von Speyer kann ich den Verlagen Testimonio und Bibliotheca Rara
sowie den Kommentatoren nur gratulieren zu dem Werk, das ihnen durch die
~ a k s i m i l i e r u nund
~ umfassende Erschließung dieses einzigartigen Beispiels der
mittelalterlichen Buchkunst gelungen 1st.
Dr. Anton Schlembach
Bischof von Speyer

JOHANNES RATHOFER t
Einleitung
des Herausgebers

«Anläßlich der vom damaligen Idion Verlag geplanten Faksimile-Ausgabe des
Codex Aureus Escorialensis hatte ich 1979 die erfreuliche Möglichkeit, das Original der
Handschrift im Escorial eingehend zu studieren. Der Direktor der Escorial-Bibliothek,
Fi: Teodoro Alonso Turienzo, war mir nicht nur ein kundiger Führer, er zeigte mir auch
den würdigen Exil-Platz des Salier-Codex im Palast der spanischen Könige.
Bei der Arbeit wurde mir sogleich bewußt, daß es sich bei der Stiftung Heinrichs
111. für den Dom zu Speyer keineswegs nur um eine monumentale Ebhöhung des
Echternach eigenen Codex, des Epternacensis, handelt, wie es oft heißt. Wenn die
Betrachtung des prächtigen Echternacher Haus-Evangeliars mich sogleich ästhetisch
positiv berührt, so kommt die Wirkung des mächtigen Escorialensis für mich ganz
überzeugend aus seiner inneren Autorität.
Der Anspruch dieses unvergleichlichen Evangeliars war es auch, der mich damals
zur Annäherung geradezu zwang, die heute meine Arbeit bestimmt, für eine Aufgabe,
die seitdem auch mein Leben beeinflußt.~
So könnte die Einleitung von Johannes Rathofer begonnen haben, der uns am
19. April 1998 verlassen mußte. In großer Betroffenheit fanden wir uns auch vor
seinem unvollendeten Kommentar, dessen Konzeption von einer eigenen Vorstellung
geprägt ist. Es bleibt uns also nur, aus der Zusammenarbeit zu erinnern, wie
Johannes Rathofer die geistige Gestalt des Evangeliars Heinrichs 111. in den beiden
Kommentarbänden zeigen wollte. Bezüglich seiner eigenen Deutung zitieren wir ihn
aus einer authentischen Kurzfassung seiner Grundthesen zur Gesamtstruktur des
Evangelienbuches.
Zu den drei wissenschaftlich gebräuchlichen Titeln der Prachthandschrift, «Das
Goldene Evangelienbuch Heinrichs 111.» (Albert Boeckler, 1933), «Codex Aureus von
Speyer~(Codex Aureus Spirensis), «Codex Aureus Escorialensis~(Escurialensis)
kommt Heinrichs eigener Titel, der seinem Evangeliar voransteht: «Liber vitae» (Das
ist das Buch des Lebens. Titelverse fol. 3"). Unser Kommentar nennt des Königs
Stiftung für den Salier-Dom «Das salische Kaiser-Evangeliar» (Das Buch des salischen
Königtums, Stefan Weinfurter). Das Evangeliar, das vornehmste liturgische Buch des
Mittelalters, erkennen wir in der Hand Heinrichs 111. als Ausdruck einer salischen
constitutio in der Sprache biblischer Zahlen und Symbole.
Die Beiträge zum ersten Band des Kommentars sind gegliedert in Die Spiritualität
i m Buch des salischen Königtums (Vl) und Die Bildsprache des Salier-Evangeliars (V2).
Der erste Teil bezieht sich also auf die geistige Gestaltung, der zweite auf die bildhafte
Anschauung des Leitprogramms des Salier-Königs. Der erste Teil ist historisch akzentuiert, im zweiten hat der kunsthistorische Interpret der Miniaturenhandschrift das
ausführliche Wort. Der zweite Kommentarband ist wieder in zwei Teile gegliedert,
Der skriptorische Aspekt des Salier-Codex (IV1) und Die biblische Wortgestalt (II/2). Der
erste Teil gibt also die Manuskript-Beschreibung des Heinrich-Evangeliars, der zweite bringt die Textausgabe. Zuerst werden wir mit allen relevanten Zusammenhängen
der Handschrift und ihres Skriptoriums vertraut, dann werden wir in die vollständig
transkribierten Texte geführt, samt den Lesarten des Epternacensis, des Bremer
Perikopenbuches und des Evangeliars in Uppsala, ein Novum in der philologischen
Praxis der Evangeliar-Analyse.

Der zweite König der Salier konzipiert das Evangeliar vor seinem Auftrag an das
Skriptorium des Klosters von Echternach systematisch als politisches Grundsatzprogramm der neuen Dynastie der Salier, basierend auf der Oflenbarung. Wie es ohne
Manipulation möglich ist, das Evangeliar als das 'Gefäß des Wortes Gottes in seiner
reinsten Form' in diesem Sinne zu 'benutzen', das erklärt sich aus der
Selbstverständlichkeit des Herrschers, der Staat und Kirche als Gesalbter des Herrn
und 'vicarius Christi' im Amt des Königs vereinigt, eine Grundhaltung, die er von seinem Vater Konrad 11. übernimmt, dem ersten salischen Kaiser, und die er bis zur
Höhe kaiserlicher Machtentfaltung entwickelt. So entsteht in doppeltem Sinne nun
Das salische Kaiser-Evangeliar einmal als hunstreicher Codex für die Liturgie im
Kaiserdom zu Speyer, der Grablege der Salier, dann als goldenes ~ierevangelienbuch,
mit dem Textaufbau in den Maß-Zahlen einer neuen salischen Ordnung.
Der reiche Codex ist nicht nur eine Gedenkstiftung für den Dom, der alle
Kirchenbauten Europas übertreffen und zu einem Symbol der Einheit von Kirche
und Staat werden soll, er ist auch ein Geschenk an seine und der Salier Patronin
Maria vor dem Romzug zur Kaiserkrönung 1046. Heinrich gibt der Echternacher
Werkstatt eine Skizze aus der Bauhütte von Speyer, die auch die erst 1061 vollendeten Mitteltürme des Sakralbaus zeigt, der auch als Zentrum seiner künftigen
Hauptstadt geplant ist. Der Maler zeigt im Widmungsbild vor dieser Architektur die
~bergabedes Diadema librorum, der 'Krone der Bücher' an die Himmelskönigin für
den 'König aller Könige' (fol. 4).
Das Vierevangelienbuch ist mit völlig in Gold geschriebenem Text ausgestattet
und konsequent nach biblischen Zahlen und Symbolen aufgebaut, was auch das
Programm des Saliers widerspiegelt: Friede (pax) und Gerechtigkeit (iustitia) bestimmen in gottgewollter Autorität (St. Weinfurter) den Weg zum Himmlischen
Jerusalem. Ob als Diadem der Bücher oder als Buch des Lebens, es ist das HeinrichEvangeliar, dessen Konzeption wir hier noch näher zu beleuchten haben, um zu
verstehen, daß mit 'politischem Programm' der ordo des salischen Königtums in göttlicher Identität gemeint ist.
«Das Element im Aufbau des Evangeliars ist die Zahl als Ordnungs- und
Gliedemngsprinzip, was meine Darstellung des 'Wegernaßes' des Codex nach
Seitenzahlen deutlich macht, das erstaunlich dem 'Wegemau' des Doms zu Speyer
gleicht. Dem Mittelalter galt die Zahl als geheiligt, weil sie nach der Aussage der Bibel
der forrnbildende Faktor des göttlichen Schöpfungswerkes war. In der Weisheit
~alomos(1 1, 21) heißt es Alles hast Du nach MaJ, Zahl (und Gewicht) geordnet. Nur
wenige Schriftworte wurden damals öfter zitiert als dieser Satz, der ,metaphysische
Dignität, gewann (E. R. Curtius). Er genügte, um aus ihm den Ordo-Gedanken des
mittelalterlichen Weltbildes zu entwickeln (H. Krings).» Demnach wird also in
Echternach nicht nur ein künstlerisches Meisterwerk der Buchkunst geschaffen, ein
wunderbares Buch der vier Evangelien, sondern es wird minuziös ausgeführt, was
Heinrich vorgibt: Gestaltung aus der Formkraft symbolischer Zahlen. «Bereits die
zahl als solche ist in jedem Evangeliar unverzichtbar. In den Kanontafeln, neben den
Capitula, dem biblischen Text und dem Capitulare sind mehr als 6.000 Zahlen mit
über 30.000 römischen Ziffern einzutragen. Sie allein garantieren zu der Zeit die

Ordnung der Texte und können den Wortlaut ganzer Sinnabschnitte (in den
Canones) vertreten, haben also eine sich selbst transzendierende Bedeutung.
Es trügt wohl nicht der Eindruck, daß König Heinrich von der Formltraft symbolischer Zahlen überzeugt ist. Einen ersten Hinweis darauf, welche 'geheiligten
Maß-Zahlen' er sich wohl als Bauprinzip für sein Werk wählte, bietet der Titel, den
er ihm selbst gibt (ein singuläres Vorgehen): Liber vitae (fol. 3") Bewußt stellt er es
damit in Beziehung zu dem in der Offenbarung des Johannes genannten Urbild des
Buches, das 'seit der Grundlegung der Welt' von Gott geführt wird und über Heil
und Unheil des Menschen entscheidet. Da Heinrich in seinem Schmuckprogramm
acht weitere Zitate aus der Apokalypse anführt (fol. 62/63)2 steckt er mit ihr auch
den Bezugsrahmen ab, in dem er Anlage und Ausstattung seines 'Lebensbuches'
gedeutet und verstanden wissen will. Innerhalb der Apokalypse aber, dieser
'Theologie in Zahlen und Symbolen' (K. Gamber), sind zweifellos die Zahlen 7 und
12 (und deren Vielfaches) die bestimmenden Formprinzipien. Sie vor allem scheinen auch den Aufbau des Codex Aureus Heinrichs zu strukturieren ynd mit ihrem
Symbolgehalt zu füllen.
Dazu noch einige Sätze der Erläuterung, welche die Gleichheit des Aufbaus von
Evangeliar und Salier-Dom gemäß dem 'Wegernaß' verdeutlichen. Einmal zur heiligen
Zahl sieben: Die 7 ist die Zahl der Fülle, der Vollendung und der Allgemeinheit. Die
sieben Hauptteile dieses Evangeliums sind auf exakt 3 X 7 Lagen mit (10 + 7) X 10 =
170 Blättern (Folio) verteilt. Der erste Teil mit der Widmung und den Vorreden
umfaßt (7 + 14) 3 X 7 Seiten. Weiter stellen wir fest, daß von den 50 Miniaturen zum
biblischen Text 10 + 7 auf Matthäus entfallen, insgesamt 7 sind ganzseitig ausgeführt.
Auf goldenen Tafeln sind die 7 Lohnverheißungen aus den Sendschreiben an die 7
Gemeinden eingetragen. Acht der Kanontafeln zeigen (völlig singulär) je 7 Säulen
gemäß Sprüche Salomos 9 , l : 'Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre 7 Säulen
behauen'. Den Ausgang des Buches bilden 17 Seiten mit zwei Kolumnen zu je 17 auf
Purpurstreifen geschriebenen Zeilen. Umgekehrt beginnen die vier Evangelien mit
dem Argumentum zu Matthäus auf fol. 17, der 34. Seite. Bedeutsap ist auch, daß
die Väter die 17 stets zusammengesetzt sahen aus 10 (LEX = AT) und 7 (GRATIA =
NT). Heinrichs Kapellan Wipo erblickt in diese r Vereinigung von Gesetz und Gnade
Christi Friedenswerk, das Heinrich nachahmt als der 'Friede des Erdkreises' und
Friedensleönig.
Dann schließlich zur heitigen Zaht zwötf: Die 12 ergibt sich signifikant aus der
Multiplikation der zwei Teile 3 und 4 der 7 und gilt als Symbol vollkommener
Ganzheit. Sie ist darum die Grundmaßzahl des Himmlischen Jerusalem, in dem sich
die Heilsgeschichte und die pilgernde Kirche vollenden. Schon das Maiestasbild zeigt
12 Personen; 12 Wörter umgeben Christus in der Mandorla. Die Rahmen der 4
Widmungsseiten zieren 24 Personifikationen und HeinrichMünzen, 48 Papstbildnisse
leiten die erste Vorrede ein, sodann evozieren die auf 7 Folia verteilten 12 Kanontafeln
mit ihrer imaginären Architektur die 12 Tore der Himmelsstadt, die von 12
Apostelmedaillons gekrönt werden. Je 2 X 12 Außensäulen, geflügelte Tiere, menschliche Trägerfiguren und Dreiecksgiebel verdoppeln die Grundzahl und erinnern an die
24 Altesten der Apokalypse.

DAS SALISCHE KAISER-EVANGELIAR
Das 'Wegemaß' des Codex nach Seitenzahlen
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LUIZAS
(AUFERSTEHUNG)

(PASSION)

S

(MENSCHWERDUNG)
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CHRISTI

I<anontafeln
12 Seiten
Matthäus und Johannes: 144 Seiten
Marlcus und Lultas:
144 Seiten
Text-Doppelseite:
144 Zeilen

Himmlisches Jerusalem
12 Tore
144 Ellen hohe Mauer
144 Mill. Quadratstadien
144 Tausend Bewohner

Gesamtzahl der Seiten: 340, Gesamtlänge: 340 X 0,35 m = 119 Meter,
was etwa dem 'Wegemaß' des Speyerer Doms entspricht.
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Auch die 4 Evangelien sind mit ihren je 3 Teilen von der 12 bestimmt. Ihr gesamtes Raummaß beträgt 12 X 12 'Blätter', wobei den beiden Aposteln (Matthäus und
Johannes) sowie den Apostelschülern (Markus und Lukas) jeweils zusammengenommen 12 X 12 Seiten zugeteilt sind. Die Evangelien bilden so ein genau austariertes 'Geviert' von 2 X 144 Seiten, korrespondieren also mit der 144 Ellen hohen
Mauer, den 144 Millionen Quadratstadien und den 144 tausend Bewohnern der als
Viereck angelegten Himmelsstadt.
Was im gebundenen Codex kaum erkennbar ist, das macht die gleiche Maßzahl
auf jeder reinen Text-DoppeLseite unmittelbar sichtbar. Die vier Kolumnen enthalten
4 x 36, also 144 goldene Schriftzeilen, wobei die paarig angeordneten 72 Zeilen jeder
Seite an die paarweise ausgesandten 72 Jünger (Lukas 10, 1) erinnern, welche die
Worte des Lebens allen 72 Völkern und Sprachen verkünden sollen, um sie der
Himmelsstadt und ihren 144tausend Bewohnern zuzuführen.
Hic liber est vitae, wir versuchen, das Buch des Lebens zu schließen. Seine auf das
Eschaton zielende Struktur ist das formale Äquivalent zu seiner Aufforderung und
Verheißung quifacit haec verba capiet caelestia regna, wie das erste Widmungsgedicht
schließt (fol. 3"): Wer diese Worte handelnd vollzieht, erlangen wird er himmlische
Reiche. ))
Der Historiker und Hofkapellan Wipo apostrophiert Heinricus Caesar als den
'Friedenskönig'. Heinrich 111. verkündet ja dann auch 1043 in Konstanz einen 'jahrhundertelang nicht mehr gehörten Frieden', was er als salischer König tut, als vicarius, als Stellvertreter Christi, des Heilsbringers. So ist Das salische Kaiser-Evangeliar
Ausdruck dynastischer und biblischer Ordnung zugleich, wozu noch die immense
Bedeutung eines solchen Codex gehört, auf dem Altar liegend die Gegenwart Christi
zu bewirken. Das Evangeliar hat seinen Aufbau und seine Funktion seit Kar1 dem
GroiSen, seine Krönung, das Kaiser-Evangelial; ist das Werk Heinrichs 111. Es ist ein
Werk aus der Vision des Friedens, wie Johannes Rathofer der Versammlung im
Münster zu Konstanz 1995 zurief: Visio pacis. (H. B.)

'

In «Structura codicis - Ordo salutis~,zum Goldenen Evangelienbuch Heinrichs III., Miscellanea
Medievalia (Berlin 1984). - Zitiert nach der leicht redigierten Kurzfassung in der Begleitbroschüre zu den
Ausstellungen des Faksimiles bei Erscheinen in Speyer, Echtemach und Konstanz (Münster 1995). AuiSerdem Verwendung des Einführungstextes in der Dokumentation zum geplanten IdionFaksimile
(München 1980).
Fol. 62: Vier Vertreter des Alten Bundes schmücken mit ihren Lawentafeln die Initium-Seite des MarkusEvangeliums. Fol. 62'/63: Die acht Engel mit den Lohnverheißungen der Apokalypse Apk. 3,5 Et erit
nomen e i u in libro vitae, und Apk. 9,6 f.

NACHRUF
REKTOR UND SENAT DER UNIVERSITAT ZU KOLN
trauern um das langjährige Mitglieder der Philosophischen ~akultät,
den Professor für Deutsche Philologie

Dr. phil. JOHANNES RATHOFER,
der am 19. April 1998 in Köln verstorben ist.
Johannes Rathofer, der am 9. September 1925 in Duisburg geboren wurde, studierte nach schweren Zeiten
in der nationalsozialistischen Diktatur, während der er und seine Familie vielfachen Verfolgungen ausgesetzt war, sowie nach Kriegsdienst an der Ostfront und Gefangenschaft von 1947 an zunächst in ~ainberg
und später in Münster Germanistik, Katholische Theologie, Philosophie, Latinistik und ~unstgeschichte.
Zu seinen Lehrern in der Germanistik zählten William Foerste, der ihn mit der altsächsischen Literatur vertraut machte, und Benno von Wiese.
Nach der Assistentenzeit von 1954 bis 1960 am Katholisch - Theologischen Seminar der Universität
Münster übernahm er 1960 eine Assistentenstelle am dortigen Germanistischen Institut und pro movierte
1961 mit der Dissertation Der Heliand. Theologischer Sinn als tektonische Form, die mit dem ~ e k t o r -und
Senatspreis als beste Dissertation ausgezeichnet wurde. Nachdem er sich 1965 in Münster mit der Studie
Der althochdeutsche Tatian und das lateinische Diatessaron habilitiert und die Venia legendi für Deutsche
Philologie erhalten hatte, nahm er im Sommersemester 1967 eine Lehrstuhlvertretung an der Universität
des Saarlandes wahr und wurde am 11. September 1967 als ordentlicher Professor auf den ~ehrstuhlfür
Germanische Philologie an der Universität zu Köln berufen.
Nach seiner Ernennung stellte sich ihm zunächst die Aufgabe, in einer hochschulpolitisch stürmischen Zeit
bei den Kölner Studenten das Interesse für die mittelalterliche Sprache und Literatur zu erwecken. Zur
Konzentrierung seiner Forschungsaktivitäten gründete er 1969 die Tatian-ForschungssteIle, die er mehr als
zwanzig Jahre leitete, im Auftrag des Kultusministeriums wirkte er über mehrere Jahre am
Lehrerfortbildungsinstitut in Essen mit Lehrverpflichtungen im Bereich der neueren Germanistik mit. In
dem Bestreben, die mediävistische Forschung aus dem Elfenbeinturm eines universitären Faches in die
Offentlichkeitzu tragen, hat er zahlreiche Vorträge im In- und Ausland gehalten und, als Besitzer der wahrscheinlich gröl3ten privaten Sammlung von Faksimileausgaben mittelalterlicher Handschriften, durch
Organisation von Ausstellungen und entsprechende Führungen das Mittelalter breiteren Kreisen von
Interessierten nahegebracht.
Sein wissenschaftliches Oeuvre zeigt eindrucksvolle Kontinuität und Geschlossenheit. Der Methode der
Tektonik verpflichtet, die er maßgeblich entwickelt und in der mediävistischen ~iteraturwissenschaftetabliert hat, sind seine Studien zur altsächsischen, althochdeutschen und frühmittelhochdeutschen Sacra
poesis, allen voran sein monumentales Werk über den Heliand. Von der mittelalterlichen ~edeutungskunde
i a seine Studie zum Tristan Gottfrieds von Straßburg beeinflußt, stärker paläographisch und quellenkritisch mit dem Ziel einer Edition angelegt sind seine Arbeiten zur mittelalterlichen DiatessaronUberlieferung. Wichtige Impulse für die Bild-Text-Forschung haben seine Leistung als Editor und
Kommentator von Faksimileausgaben mittelalterlicher Bilderhandschriften gegeben, die zu den bedeutendsten Zimelien abendländischer Buchkultur zählen - Z. B. die berühmten Tri.s Riches Heures des Duc de
Berry und das einzigartige Evangeliar Heinrichs des Löwen. Als akademischer Lehrer verstand es Johannes
Rathofer, seine Begeisterung für das Fach auch an andere weiterzugeben. Nicht nur, daß er den
Wissensstoffnie trocken und abstrakt vermittelte, er hat dieses Wissen auch verbunden mit dem Appell an
Grundwerte einer christlich geprägten Humanität. Dabei war er ein Mann des Buches, jenseits der
Höhenkammliteratur, interessiert an Gebrauchsformen, wie Glossar und Kalendarium, stundenbuch und
Gebetbuch, vor allem allerdings am Buch der Bücher, der Bibel. Er war aber auch ein Asthet, der seinen
Schülern bzw. Zuhörern ebenso die Augen öffnen konnte für die subtile Zeichensprache der alten Texte,
*ie für die glanzvolle Schönheit der mittelalterlichen Kalligraphie und Buchmalerei,
Mit Johannes Rathofer hat die Philosophische Fakultät der Universität Köln ein hoch angesehenes ~ i t g l i e d
verloren.
Köln, im April 1998
Rektor und Senat

Univ.-Prof. Dr. Jens Peter Meincke

ABBILDUNGEN
Die Bilder aus dem
«Salischen Kaiser-Evangeliar »
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VERZEICHNIS DER FOLIO-SEITEN
fol. 1': Der Löwenvorhang
Die linke der ersten Doppelpurpurseite
fol. 2': Maiestas Domini
Der segnende Christus in der Mandorla
fol. 3: Das Dedikationsbild
Heinrich 111. überreicht Maria den Codex im Dom zu Speyer
fol. 12: Die zweite von zwolf Kanon-Tafeln
der Evangelien-Konkordanz des Eusebius von Caesarea

> Die Miniaturen zu Matthäus: <
fol. 21: Der Evangelist Matthäus
mit seinem geflügelten Symbol, dem Menschen
fol. 24: Anbetung der Konige
Mit der Initiale C(um ergo natus esset)
fol. 25: Der Kindermord zu Bethlehem
«Herodes sandte hin und ließ alle Knaben töten»
fol. 26: Versuchung Jesu
«Jesus wurde vom Geiste der Teufelsversuchung zugeführt.»
fol. 26': Die Berufung der vier ersten Jünger
Mit den Initialen A(mbu1ans autem) - U(idens autem turbas)
fol. 30: Heilungen nach der Bergpredigt
eines Aussätzigen und des Knechtes eines Hauptmanns
fol. 31: Die Heilung der Besessenen von Gerasa
Mit der Initiale E(t cum transiret)
fol. 31': Berufung des Matthäus
der am Zoll sitzt, umgeben von reichen Gefäßen
fol. 32: Das Wunder der Erweckung der Jairus-Tochter
und die Heilung der blutflüssigen Frau
fol. 37': Enthauptung des Täufers; Salome's Tanz
Mit der Initiale U(espere autem facto)
fol. 38: Speisung der Fünftausend
Mit der Initiale E(t statim Jesus)

fol. 38': Jesus rettet den sinkenden Petrus
«Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?»
fol. 39': Heilung der Tochter der Kanaanäerin
«Dein Glaube ist grol5, es geschehe, wie du willst»
fol. 40: Schlüsselübergabe an Petrus
Mit der Initiale S(i quis vult)
fol. 44': Einzug in Jerusalem
Mit der Initiale C(um appropinquas sent)
fol. 46: Das Gleichnis von den Pächtern des Weinbergs
In den Wingerten der Echternacher
fol. 52: Abendmahl
Links Judas mit dem Säckel
fol. 52': Christus in Gethsemane
Er sagte zu den schlafenden Jüngern «Steht auf und betet*

> Die Miniaturen zu Markus: <

fol. 61': Der Evangelist Markus
mit seinem Symbol, dem Löwen
fol. 64: Heilung des Besessenen
Die dem Kranken zusahen ({entsetzten sich alle».
fol. 65: Heilung des Gichtbrüchigen
Er sagt zum Kranken, der vom Dach kommt, «Stehe auf».
fol. 70: Jesu Seewandel und Stillung des Sturms
Jesus kommt übers bewegte Meer ziim Schiff der Jünger
fol. 7 1: Heilung des Taubstummen
Mit der Initiale C(um multa)
fol. 72': Heilung des Blinden bei Bethsaida
Sein Gesicht war hergestellt, daß er alles deutlich sah.
fol. 73: Verklärung Jesu auf Tabor
Die Apostel freute die Herrlichkeit seiner Gottheit
fol. 81: Gefangennahme mit dem Judas-KU&
und dem fliehenden Jüngling
fol. 82: Vom Hohepriester zu Pilatus
Verspottung JesuIVerleugnung PetrUJesus vor Pilatus

fol. 83: Von der Dornenkrönung zur Kreuzigung
Dornenkronung/Kreuztragung Simons/Kreuzigung
fol. 84: Die drei Frauen am offenen Grabe
wo ein Engel die Auferstehung Christi verkündet
fol. 84': Himmelfahrt
mit der Initiale R(ECUMBENTIBUS)
unter dem Zierfeld

> Die Miniaturen zu Lukas: <

fol. 91': Der Evangelist Lukas
mit seinem Symbol, dem Stier
fol. 94: Verkündigung an Zacharias und Maria
mit der Initiale M(issus est angelus Gabrihel)
fol. 95: Geburt und Namengebung des Johannes
mit der Initiale H(e1isabeth)
fol. 96: Christi Geburt mit Hirtenverkündigung
«Heute ist uns der Heiland geboren»
fol. 97: Darstellung im Tempel
Im Text die Initiale C(um factus)
fol. 97': Der zwölfjährige Jesus im Tempel
eine Stelle der Schriftrolle auslegend
fol. 103: Erweckung des Jünglings zu Nain
Im Text die Initiale E(t concavit)
fol. 104: Christus ist Gast des Pharisäers Simon
wo ihm die Sünderin Magdalena die Füße wäscht
fol. 109: Gleichnis vom barmherzigen Samariter
ÜberfalVpriesterliche Passantedder Helfer
fol. 113: Heilung der Buckligen
am Sabbath wird verurteilt
fol. 114: Die Heilung des Wassersüchtigen am Sabbath
im Hause eines Obersten der Pharisäer
fol. 115: Das Gleichnis vom Gastmahl
Der Einladendeldie Absagerldie das Haus füllen
fol. 117': Reicher Prasser und armer Lazarus
Lazarus' Seele zu Abraham, des Prassers Seele zur Hölle

fol. 118': Heilung der zehn Aussätzigen
Sie werden rein, aber nur einer dankt Christus

> Die Miniaturen zu Johannes: <

fol. 133': Der Evangelist Johannes
mit seinem Symbol, dem Adler
fol. 137: Die Hochzeit zu Kana
Im Text die Initiale P(rope erat)
fol. 137': Die Austreibung aus dem Tempel
Mit der Initiale E(rat autem)
fol. 139': Jesus und die Samariterin am Jakobsbrunnen
Gespräch über das Wasser, «das in das ewige Leben quillt.
fol. 140: Heilung des königlichen Beamten-Sohnes
Die Initialen E(rat quidem regulus) - P(ost haec erat)
fol. 142: Speisung der Fünftausend
Siehe die Darstellung auf folio 38 recto
fol. 145: Die Ehebrecherin
mit der Initiale I(esus)
fol. 150: Tod und Erweckung des Lazarus
SterbenIJesus bei Maria und MarthaIAuferweckung
fol. 152': Fußwaschung
Jesu Beispiel, das gleiche untereinander zu tun
fol. 153: Abendmahl
Unterschied zu fol. 52 recto als 'Verraterbezeichnung'
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Mit Heinrich 111. begegnen wir einem Herrscher, der uns von den Zeitgenossen
als ausgesprochen gutaussehend beschrieben wird. Schwarzhaarig und hochgewachsen, den Bart nach der neuesten Mode geschoren und in kostbare Gewänder
gehüllt- so müssen wir uns den Salier vorstellen, wenn wir dem Befund seiner
Abbildungen und den Aussagen der schriftlichen Quellen1 glauben dürfen; und in
der Tat haben die Ausgrabungen im Speyerer Dom einen solchen Gesamteindruck
in etwa bestätigt. Buntgemusterte Seidenstoffe haben sich nämlich in seinem
Sarkophag gefunden, Grabkrone und Reichsapfel machten ihn als Herrscher kenntlich, dem auch im Jenseits ein Ehrenplatz gebühre, und auch die Körperlänge
dürfte weit über dem Durchschnitt gelegen haben2.
Was aber wissen wir sonst über Heinrich III.? Begnügen wir uns zunächst mit
einigen äußeren Fakten3, so lassen sich folgende Feststellungen treffen: Seine
Königskrone wurde ihm zwar nicht buchstäblich in die Wiege gelegt, doch erlangte er bereits als zehnjähriges Kind die Salbung zum Mitregenten. Schon damals in
den Urkunden seines Vaters als "einzigartiger Sohn" und "Hoffnung des Kaisertums"
gefeiert4,führte ihn sein weiterer Lebensweg mit 18 Jahren an die Seite Gunhilds,
der etwa zwei Jahre jüngeren Tochter Knuts des Großen, des Königs von Dänemark
und England5, machte ihn mit Zwanzig überraschend früh zum Witwer und ließ
ihn mit 21 Jahren zu alleiniger Herrschaft gelangen. Vier Jahre später verheiratete sich der König ein zweites Mal (und zwar mit Agnes von Poitou, der Tochter
Herzog Wilhelms von Aq~itanien)~,
empfing dann am Weihnachtsfest des Jahres
1046 in Rom die Kaiserkrone und wurde bereits ein Jahrzehnt später in Bodfeld
am Harz jäh aus dem Leben gerissen. Insgesamt siebenmal ist Heinrich 111. Vater
geworden7, doch der ersehnte Thronerbe wurde ihm erst im Jahre 1050 geboren.
Mehr als siebzehn Jahre lang hat er das Reich regiert, aber nicht weniger als fünfzehn davon waren von der Frage überschattet, wer dereinst seine Nachfolge antreten würde.
Die ältere Forschung hat dieses ungewöhnlich reiche, aber auch von vielen
Widrigkeiten begleitete Leben zumeist unter dem Gesichtspunkt der historischen
Größe betrachtets. Sie hat die Regierungszeit des Saliers also gewissermaßen aus
der 'Vogelschau der Neuzeit' zu erfassen versucht und sich gerade hierdurch wertvoller Möglichkeiten beraubt, die Person auch an dem zu messen, was sie selbst
gewollt hat und wie sie von ihrer unmitteIbaren Um- und Nachwelt gesehen wurde.
Erst die meisterliche Studie von Theodor Schiefferg,die auf bahnbrechende Weise
einen Wechsel der Maßstäbe vollzog, eröffnete der Forschung den Weg, auch das
Selbstverständnis des Königs schärfer in den Blick zu nehmen. Schieffers Wertung,
"daß durch ihn die frühmittelalterliche, weltlich-geistliche Einheit einer Harmonie
beider Gewalten unter irdischer Führung des weltlichen Herrschers ... ihre reichste Entfaltung und Sublimierung erlebte"lO,gilt in ihrer allgemeinen Blickrichtung
auch heute noch als maßgeblich. Zwar ist es inzwischen längst zu gewichtigen
Einzelkorrekturen gekommen; aber die Grundlinie wurde dabei stets beibehalten,
und man hat lediglich darauf hingewiesen, daß sich am Ende von Heinrichs
Regierungszeit auch bedenkliche Krisensymptome bemerkbar machten und die
damaligen Menschen den Tod des Saliers keineswegs einhellig als abruptes ~ n d e

einer glanzvollen Epoche empfanden, sondern auch als Folge von Habsucht und
Hartherzigkeit deuten konnten".
Einem solchen Hinweis auf den flagranten Gegensatz zwischen den Deutungsmustem
des 11.Jahrhunderts und den Werturteilen der modernen ~eschichtswissenschaft
scheint es zumindest ansatzweise zu entsprechen, daß man sich in den letzten
Jahrzehnten verstärkt bemüht hat, neben den seit langem bekannten ~reignisabläufen
und Strukturen auch die Vorstellungen und Verhaltensweisen der Zeitgenossen zu
ihrem Recht kommen zu lassen, also jene 'Bilder' zum ~orschungsgegenstandzu
erheben, die sich die mittelalterlichen Menschen selbst von ihrer ~irklichkeitZU
machen pflegten, und jene (zum großen Teil ungeschriebenen) Normen zu ergründen, nach denen sie ihr Handeln ausrichteten. Die Untersuchungen von ~ a r l
Schnithlz,Stefan Weinfurter13und Johannes Friedl+,um nur drei wichtige ~eispiele
zu nennen, haben auf recht eindringliche Weise gezeigt, wie wichtig es für die
Beurteilung Heinrichs 111. ist, dessen eigene Anschauungen und die seiner engeren Umgebung kennenzulernen. Doch darüber hinaus ist in den letzten Jahren auch
deutlich geworden, da& sich der König in einer von den Denkformen der Oralität
geprägten Lebenswelt behaupten mußte und daß er sein Verhalten immer wieder
an 'Spielregeln' zu orientieren hatte, die sich am ehesten durch Stichwörter wie
'ritualisiertes Handeln' und 'demonstrative Inszenierung' kennzeichnen lassen".
Heinrich 111. hatte sich also im Rahmen eines relativ festen Kanons von
Verhaltensmustern zu bewegen - und genau dies macht es so schwer, bis zu seinem Persönlichkeitskern vorzudringen. Entsprach seine in vielen Quellen hervortretende Frömmigkeit nur den allgemeinen Anforderungen, die man an einen König
richtete? Oder ist sie eher als Ausdruck einer individuellen Grundhaltung ZU bewerten? War sein Angebot, sich mit König Heinrich 1. von Frankreich irn ~ w e i k a m ~ f
zu messen16, ein Ausweis persönlicher Tapferkeit? Oder folgte es nur einer ganz
allgemeinen Verhaltensnorm, der sich auch ein Kaiser zu beugen hatte? Solche
Fragen sind wesentlich einfacher zu stellen als zu beantworten. Wer ein ~ebensbild
des zweiten Königs aus salischem Hause zu zeichnen versucht, wird sich kaum
der Illusion hingeben dürfen, auch den Charakter des Herrschers verläßlich
beschreiben zu können.
Um der Person Heinrichs dennoch etwas näherzukommen, scheint es notwendig, die Zielsetzung etwas bescheidener zu formulieren und sich vor allem auf seine
Lebensgeschichte zu konzentrieren. Von welchen Mitmenschen wurde ~ e i n r i c hentscheidend beeinflußt? Durch welche Ereignisse und Alltagserfahrungen wurde sein
Leben geprägt? Und worin bestanden die wichtigsten Maximen seines ~ a n d e l n s ?
So lautet1 auf einige knappe Leitfragen reduziertl die im folgenden behandelte
Problemstellung. Es geht also darum, den Menschen selbst im schnittPunkt aller
Entwicklungslinien anzusiedeln und seine Werte und Zielvorstellungen als integralen Bestandteil der historischen Wirklichkeit zu begreifen.

I. HERKUNFT UND WERDEGANG
Eine solche Betrachtungsweise stößt freilich in bezug auf die Kindheit und
Jugend des Herrschers auf erhebliche Schwierigkeiten. Denn über seine ersten
Lebensjahre wissen wir ausgesprochen wenig. Zwar kennen wir mit dem 28.
Oktober 1017, dem Festtag der Apostel Simon und Judas Thaddäus, zumindest
das genaue Geburtsdatum Heinrichs17;aber ansonsten sind wir fast ausschließlich
auf Nachrichten angewiesen, die sich auf seine Eltern und Verwandten beziehen.
Der Vater Konrad, ein direkter Nachfahre des 955 im Kampf gegen die Ungarn
gefallenen Herzogs Konrad des Roten, entstammte einer der wichtigsten Familien
des rheinfränkischen Raums; die Mutter Gisela, Tochter und Witwe schwäbischer
Herzöge, konnte sogar auf ihre Abkunft von den Karolingern verweisenI8. Dennoch
war es 1017 alles andere als vorhersehbar, daß Heinrichs Vater schon sieben Jahre
später zum Königtum aufsteigen sollte. Die Gegebenheiten schienen damals eher
darauf hinzudeuten, daß Konrad "der Altere" (wie er schon von seinen Zeitgenossen
genannt wurde)Ig noch nicht einmal Herzog werden könne, und auch seine Ehe
mit Gisela, der Witwe des 1015 unter dubiosen Umständen auf der Jagd getöteten Schwabenherzogs Ernst LZO,
machte die Lage nicht unbedingt einfacher. Kaiser
Heinrich 11. verfolgte es nämlich mit äußerstem Mißtrauen, daß ein Mitglied jener
Familie, der er 1002 ihren Wormser Herrschaftsmittelpunkt und 1011 auch noch
das Kärntener Herzogtum genommen hattez1,sich mit einer Frau verband, die für
ihren unmündigen Sohn die Regentschaft in Schwaben ausübtez2,und da Konrad
und Gisela nach damaligen Vorstellungen eine Verwandtenehe führten23,war schnell
eine rechtliche Handhabe gefunden, um ihnen die kaiserliche Huld zu entziehen
und sie aus allen öffentlichen Amtern zu verbannen24.
In diese schwierige Situation hinein wurde dem salischen Ehepaar ein kleiner
Sohn, der spätere König Heinrich III., geboren. Man kann nicht sagen, daß sich
seine Eltern damals in einer völlig ausweglosen Lage befanden; aber Konrad war
erst zwei Monate vorher in einer blutigen Fehde verwundet worden und konnte
sich nur noch auf die Unterstützung seiner Freunde und Verwandten v e r l a s ~ e n ~ ~ .
Daß dies nicht unbedingt wenig war, aber natürlich als Bündnis auf Gegenseitigkeit
verstanden werden muß, zeigt der Ausgang eines bewaffneten Konfliktes aus dem
Jahre 1019: Der Salier half seinem gleichnamigen Vetter, ~ o n r a d"dem Jüngeren",
den von Heinrich 11. eingesetzten Herzog Adalbero von Kärnten zu besiegen2" und
scheint kurz darauf die Huld des Königs zurückerlangt zu habenz7.
Wir unterschätzen heute leicht, was der erfolgreiche Verlauf einer solchen ~ e h d e
im Bezugsrahmen einer Zeit bedeutete, in der die Gruppenbindungen des ~ d e l s
ganz entscheidend auf Momente wie ~erwandtschaft(affinitas), ~reundschaft(amicitia) und Treueverpflichtung (fidelitas) gegründet waren2'j. Hält man sich aber vor
Augen, daß Adalbero zu den engsten Getreuen Heinrichs 11. gehörte", während
die Verwandten und Freunde seiner Gegner schon im Jahre 1002 gegen den König
gekämpft hatten30,so wird rasch erkennbar, daß der Konflikt von 1019 weit mehr
bewirkte als nur die Niederlage eines Einzelnen. Er zog eine ~eränderungder
Kräfteverhältnisse im Reich nach sich und bildete somit eine der wesentlichen

Voraussetzungen dafür, daß Konrad "der Ältere" im Jahre 1024 zum König gewählt
werden konnte.
Neben seinem im Kreise der propinqui und amici erworbenen Ansehen kamen
dem Salier freilich auch noch andere Faktoren zustatten. Denn der ausführlichste
Text über seine Königserhebung3' berichtet uns nicht nur, daß es ihm schon im
Vorfeld der eigentlichen Kur gelungen sei, sich der Unterstützung seines ebenfalls
als Thronanwärter angesehenen Cousins zu versichern, er macht uns zugleich darauf aufmerksam, daß er sich durch Tugend und Rechtschaffenheit ausgezeichnet
habe32.Vornehme Herkunft und reicher Allodialbesitz werden uns als weitere
Kriterien seiner Eignung genannt. Daß es ihm darüber hinaus an Lehen und amtsrechtlicher Gewalt gemangelt hat, scheint somit der eigentliche Grund dafür gewesen zu sein, daß es zu seiner Wahl eines längeren Entscheidungsprozesses
bedurfte33.Wie diese Verhandlungen im einzelnen aussahen, können wir den
Quellen freilich nicht entnehmen, doch lassen sich wenigstens einige Grundlinien
skizzieren, die uns über die damals geübte Beratungspraxis informieren. "Verwandte
besprachen ihre Wünsche miteinander, einander Nahestehende erörterten ausführlich die Lagev3',erzählt uns der königliche Hofkapellan Wipo über den Beginn
der Versammlung. Man traf sich also zunächst zu informellen Gesprächen, bevor
sich als Ergebnis herausschälte, daß die eigentliche ~ntscheidungzwischen zwei
Kandidaten fallen müsse, nämlich Konrad "dem Alteren" und seinem dreizehn
Jahre jüngeren Vetter, dem Sohn des 1011 verstorbenen Herzogs Konrad von
Kärnten35.Zur Begründung für diese Vorauswahl verweist uns Wipo auf die vornehme Herkunft der beiden Konrade. Es fällt dabei auf, daß er nicht ihre enge
Verwandtschaft mit den Ottonen betont, sondern ihre besondere Eignung damit
zu erklären versucht, daß sie sich mütterlicherseits als Nachfahren sehr viel älterer oder doch genauso vornehmer Königsgeschlechter bezeichnen konnten36.
Wir dürfen annehmen, daß dieses bewußte Abrücken von Heinrich 11. und seiner Familie irgendetwas mit der kirchenrechtlich anfechtbaren und als inzestuös
angesehenen 'Nahehe' Konrads "des Alteren" ZU tun hatte"; doch sollte es wohl in
erster Linie zum Ausdruck bringen, daß die Wahl der Großen nicht auf zwei
Einzelpersonen, sondern auf ein neues Adelshaus gefallen sei3'. "Wünsche,
Absichten und Übereinkünfte der Franken, Lothringer, Sachsen, Bayern und
Schwaben konzentrierten sich in bestem Willen auf uns, die ~achkornmenschaf~
eines einzigen Geschlechtes, gewissermaßen auf ein einziges Haus oder eine unauflösliche farniliarita~"~~,
lagt Wipo Konrad "den Älterenv zu seinem gleichnamigen
Vetter sprechen, und wie zur Bekräftigung dieses Grundgedankens legt er ihm
kurz darauf die Worte in den Mund: "Schon ist uns das höchste Amt und die größte
A4acht ganz nahe.. . Bleibt aber einem von uns all diese Würde, dann wird meiner
Ansicht nach auch der andere nicht auf eine gewisse Beteiligung an ebendiesem
honor verzichten müssen1)40.
Es liegt auf der Hand, daß diese Sätze in ihrem Wortlaut als eine literarische
Fiktion unseres Geschichtsschreibers anzusehen sind. aber sie dürften zumindest
insotern einen historischen Kern enthalten, als es einer allgemein üblichen Praxis
entsprach, sich bei anstehenden Entscheidungen zunächst einmal in vertraulichen

Gesprächen zu verständigen, bevor man sich in demonstrativen Akten der nonverbalen Kommunikation an die Offentlichkeit wandte". Der Kuß, den Konrad "der
Altere" seinem Vetter im Anschluß an ihre Unterredung gab, wird von Wipo demzufolge ganz zwanglos als die entscheidende Geste bewertet, aus der die
Umstehenden erkennen konnten, daß und - vielleicht auch - auf wen sich die
beiden Gesprächspartner geeinigt hatten42.
Vor diesem Hintergrund erscheint die anschließende Kur des neuen Königs, bei
welcher der Erzbischof von Mainz die erste Stimme abgab und die übrigen Großen
in einer ihrem jeweiligen Rang entsprechenden Reihenfolge der Wahl beitraten43,
nur als logische Folge des vorangegangenen Beratungsprozesses. Sie war zwar unbedingt erforderlich, um Konrad "den Alteren" auch in rechtlich verbindlicher Form
zum Herrscher zu machen, darf aber nur insofern als ein Akt kollektiver
Willensbildung verstanden werden, als nun auch nach außen hin erkennbar wurde,
wer sich bereitfand, dem neuen König zu huldigen und wer statt dessen den Weg
in die Fehde wählte. Gerade der Abzug der oppositionellen Lothringer, die sich nicht
dazu entschließen konnten, der Wahl des Saliers b e i ~ u t r e t e nbelegt
~ ~ , uns also etwas
durchaus Zeittypisches an den Ereignissen von Kamba: "Der Stimmvorgang selbst
war nurmehr die Bestätigung der vorangegangenen Meinungsbildung und verstand
sich als Dokumentation des göttlichen Willens und verlief 'einstimmig', wie es Gottes
Wille von einer christlichen Ordnung der Welt ~ e r l a n g t e " ~ ~ .
Ob all dies zu den prägenden Kindheitserlebnissen Heinrichs 111. gehört hat
oder ob er hiervon erst im Nachhinein erfuhr, muß ausdrücklich dahingestellt
bleiben; aber soviel ist sicher: Die im mittelrheinischen Kamba4(' vollzogene
Königswahl markierte auch für ihn, den damals knapp siebenjährigen Sohn des
Saliers, einen der entscheidenden Wendepunkte seines Lebens. Während bisher
seine beiden Halbbrüder Ernst und Hermann als Hoffnungsträger der Familie
gegolten hatten4' und sich die Interessen seiner Eltern vor allem auf Schwaben konzentrierten, war es nun der potentielle Thronfolger, dem ihre Aufmerksamkeit galt.
Der Vater designierte ihn bereits im Februar 1026 mit Einverständnis der Großen
zum künftigen König; er ließ ihn schon ein Jahr später in Regensburg zum
Bayernherzog erheben und berief dann für die Karwoche des Jahres 1028 einen
Hoftag nach Aachen ein, auf dem eine förmliche Wahl zum Mitregenten erfolgte4'.
Die hieran anschließenden Krönungsfeierlichkeiten, vor allem aber die am
Ostersonntag vollzogene Salbung und Krönung durch Erzbischof Pilgrim von Köln,
scheinen Heinrich in bleibender Erinnerung geblieben zu sein. Noch viele Jahre
später stellte er die besondere Bedeutung seiner Salbung heraus49,und es kann
daher kaum überraschen, wenn sich die Aachener Vorgänge am 17. Juli 1054 noch
einmal zu wiederholen schienen: Der kleine Heinrich IV. wurde am Fest der
Kirchweihe des dortigen Marienstifts zum Mitregenten gesalbt50, und man unterstellte sein Königtum damit in genau derselben Weise dem Schutz der Gottesmutter,
wie dies ein Vierteljahrhundert zuvor mit seinem Vater geschehen war5'.

11. KoNIG IM WARTESTAND
iiberhaupt scheint uns die an dieser Stelle zutage tretende Marienfrömmigkeit
des salischen Hauses einen der Schlüssel zur Lebensgeschichte Heinrichs 111. zu
liefern. Denn die beiden Aachener Ereignisse waren nur zwei Glieder einer ganzen
Kette von Symbolhandlungen, die sich in sinnfälliger Form auf die Himmelskönigin
bezogen. Schon die Königskrönung des ersten Saliers war am Feste der ~ e b u r t
Mariens (8. September) erfolgti2, drei Tage später hatte Konrad dem ~arienaltar
in Speyer eine reiche Schenkung gemacht, um auf diese Weise ein im ~ o r f e l dseiner Wahl abgelegtes Gelübde zu
und kurz nach seiner ~aiserkrönung
hatte er sich zusammen mit Gisela und dem kleinen Heinrich in einem ~psisfresko
der Kathedrale von Aquileia zu Füßen der Gottesmutter abbilden lassen (Abb. +I5'.
Wie einflußreich dieses väterliche Vorbild für das Denken und verhalten des
damals noch minderjährigen Königs geworden ist, kann man vielleicht am einfachsten an dem für die Gottesmutter bestimmten Dedikationsbild des Speyerer
Evangeliars veranschaulichen, auf das wir noch ausführlich zu sprechen kommen
müssen55.Daneben kann man jedoch noch eine große Anzahl von weiteren
Zeugnissen heranziehen, und es gehört sicherlich zu den wichtigsten Ergebnissen
der jüngeren Forschung, daß die Salier die Gottesmutter von Anfang an als d ~ a stische Schutzheilige betrachteten. Der Fortbestand des ~önigsgeschlechtshing
nach ihrer Auffassung ebenso von der Fürsprache Mariens ab wie die Erhebung
zum Kaisertum oder das persönliche Wohlergehen5" Es war daher nur konsequent,
wenn auch Heinrich den Altar der Gottesmutter in Speyer mit reichen Schenkungen
bedachte5' und sich hiervon "glückselige Frucht", also eine Art Tausch zwischen
irdischen und himmlischen Gütern erhoff@.
In diesen Zusammenhang einer wesentlich auf die Erlangung göttlicher Hilfe
ausgerichteten Marienfrömrnigkeit könnte es auch hineingehören, daß sich ~ o n r a d
11. schon kurz nach der eigenen Kaiserkrönung bemühte, für seinen Sohn und
Thronerben um die Hand einer byzantinischen Prinzessin anzuhalteni9. Denn in
Byzanz war es schon seit längerem üblich, die Himmelskönigin als vermittlerin und
Fursprecherin des Kaisertums zu betrachten. In den byzantinischen ~ r ö n u n g s b i l d e ~ ~
des späten 10. und frühen 11. Jahrhunderts begegnet man immer wieder ~arstellungsformen, in denen Maria - von Gottes segnender Hand beauftragt - dem Basileus die Krone aufsetzt6'; die Gottesmutter erlangte bereits in der Zeit ~asileios'11,
(976-1025) eine Art Logenplatz auf den kaiserlichen Mfjnzen61, und ~ o n r a dmachte
vielleicht hoffen,das salische Kaisertum durch eine byzantinische Heirat
stärker als bisher unter den Schutz Mariens stellen zu können oder gar eine
Vereinigung der beiden Reiche zustande zu bringen.
Vom Ergebnis her betrachtet, wird man solche Hoffnungen sicherlich als
gescheitert bewerten müssen. Aber trotz ihres negativen Ausgangs 1st die byzantinische Brautwerbung für das Leben Heinrichs nicht ohne Folgen geblieben.
'Pätestens in den Jahren 1033-1039 (vielleicht aber auch schon etwas früher) hat
Konrad I'.
in Speyer eine Münze pragen lassen die ihn auf der vorderSeite
zusammen mit
Sohn Heinrich unter der Krone Leigt und auf der ~ i l c k s e i t ~

ein Brustbild der SCA.MARIAaufweisP2. Die Komposition dieser Münze (Abb. 8),
die Vater und Sohn gemeinsam unter den Schutz der Gottesmutter stellte, ist eindeutig von byzantinischen Vorbildern bestimmt. So hat sich beispielsweise ein im
Jahre 1042 geprägtes Goldhistamenon der Kaiserinnen Zoe und Theodora auffinden
lassen (Abb. 10), das sich auf den ersten Blick wie eine Kopie der salischen Münze
ausnimmt63,und auch die zwischen 989 und 1034 entstandenen Schaumünzen der
Kaiser Basileios 11. und Romanos 111. Argyros zeugen von ganz ähnlichen Grundideenb4.Selbst die auf der Vorderseite der Münze Konrads (Abb. 9) zu beobachtende Darstellungsform, gleich zwei gekrönte Häupter neben einem mit einem
Kreuz abgeschlossenen Langstab abzubilden, folgte ohne Zweifel einem am Bosporus schon seit längerem geläufigen B i l d t y p ~ sES
~ ~ist
. also anzunehmen, daß der
byzantinische Gedanke des Mitkaisertums hier genauso wirksam wurde wie auf
der mit der Reversumschrift HEINRICVS
SPESIMPERII
ausgestatteten, ersten Kaiserbulle
Konrads 11. (Abb. 6), die uns durch sein Diplom Nr. 129 vom 23. Augusl 1028
bezeugt istb6.
Kann man somit schon anhand eines Einzelstücks wahrscheinlich machen, daß
Konrads Vorstellung vom Kaisertum ganz entscheidend von byzantinischen
Herrschaftsauffassungen beeinflußt wurde, so überrascht es kaum, daß der Salier
sich auch auf seiner (ab dem Jahre 1033 nachweisbaren) zweiten Kaiserbulle (Abb.
7) eines östlichen Bildschemas bediente6'. Heinrich 111. begegnet uns hier genau
wie auf der vielleicht gerade damals entstandenen Kaisermünze an der Seite seines Vaters; die Umschrift der Metallbulle weist seinen Vater Konrad als
ROMANOR[VM]
IMP[ERATOR]
AVG[VSTVS]
aus, und der Sohn wird mit den Worten
HEINRICVS
REXgekennzeichnet. Den äußeren Anlaß dieser für westliche Augen ganz
ungewöhnlichen Darstellungsform bildete möglicherweise die Tatsache, daß
Heinrich gerade um diese Zeit herum volljährig geworden war". Hält man sich
aber an die durch schriftliche Aussagen bestätigten Einzelfakten, so ist den mit der
zweiten Kaiserbulle Konrads beglaubigten Herrscherdiplomen zunächst nicht mehr
zu entnehmen, als daß der Salier seinen Sohn von nun an an königlichen
Rechtsgeschäften als Mitaussteller beteiligte".
Noch wesentlich schwieriger wird es freilich, wenn man sich die Frage vorlegt,
wie Heinrich eigentlich auf diese Rolle als Mitherrscher und künftiger Alleinregenl
vorbereitet worden war. Denn auf der einen Seite kann zwar als sicher gelten, daß
er im Unterschied zu seinem Vater in den Zitterae unterrichtet wurde und zumindest Grundkenntnisse in den sieben freien Künsten und den disciplinae ecclesiaslicae erwarb70.Auf der anderen Seite aber wissen wir nur, daß er vorübergehend der
schützenden Fürsorge Bischof Bruns von Augsburg und später dessen ~mtskollegen
Egilbert von Freising unterstellt wurde7', können jedoch nicht sagen, wer die von
einem italienischen Mönch namens Almericus Ursus gmndgelegte ~lementar-bildung zu jenen Höhen fortführte, die uns den Schlüssel zu seinem Verhalten als
König und Kaiser liefern.
Man hat in der Forschung wiederholt die Möglichkeit erwogen, ob es nicht
Wipo, der spätere Biograph und damalige Hofkapellan ~ o n r a d sII., war, der auf
Heinrich 111. den entscheidenden Einfluß a u s ~ b t e ' ~und
, in der Tat bieten uns die

von ihm im Jahre 1028 gedichteten und für den jungen Kaisersohn bestimmten
Proverbien73 ein anschauliches Zeugnis dafür, wie man sich die Erziehung des minderjährigen Saliers in etwa vorzustellen hat: Dem damals etwa elfbis zwölfjährigen
Jungen wurde zunächst vor Augen gehalten, da15 die vornehmste Aufgabe eines
Königs, ja des Herrsches schlechthin, in der Bewahrung des Rechts Oex) bestehe7",
anschließend erinnerte man ihn daran, daß die Kenntnis der litterue so etwas
wie das Licht der Seele bedeute7', dann führte man ihn in das Wesen der christlichen Herrschertugenden ein7" und dies alles geschah in Form von lateinischen
Merkversen, deren klassische Schlichtheit das Auswendiglernen geradezu zum
Programm erhob. Nicht der in karolingischer Zeit gepflegte Schuldialog, dessen
,
pädagogisches Ziel in der dialektischen Erfassung der Wirklichkeit b e ~ t a n d ' ~sondern das elementare Erlernen von Sinnsprüchen scheint also im Vordergrund des
geistlichen Unterrichts gestanden zu haben. Hatte man im 9. Jahrhundert noch
das Fragen zum methodischen Leitprinzip aller Erkenntnis gemacht, so waren es
nun die in Hexameter gegossenen Antworten, die das Zentrum der Unterweisung
bildeten.
Der künftige Thronfolger wurde allerdings nicht nur im Schulunterricht auf
seine späteren Aufgaben vorbereitet. Seine Eltern achteten auch darauf, da15 er die
alltägliche Herrschaftspraxis aus eigener Anschauung kennenlernte. Dies geschah
zunächst fast beiläufig, indem der "geliebte Sohn, König Heinrich"'", zusammen
mit seinem Vater zu Gericht saß7kder bei Beurkundungsgeschäften als Fürsprecher
eingeschaltet wurdeW,steigertesich dann zu selbständigen ~egierungshandlungen
wie dem für 1031 bezeugten Abschluß einer Schwurfreundschaft mit König Stephan
von UngarnR1oder der eigenverantwortlichen Durchführung eines Kriegszuges
gegen den aufsässigen Böhmerherzog (1033)"L,um schließlich Raum zu geben für
vom Vater unabhängige, ja sogar offen abweichende Willensbekundungen wie dem
für das Jahr 1035 überlieferten Protest Heinrichs gegen die Absetzung Herzog
Adalberos von Kärnten"'.
Was dem jungen König bei all diesen Gelegenheiten vor Augen getreten sein
durfte. war die besondere Bedeutung von Symbolhandlungen für die Ausübung des
Herrscheramtes. Denn gleichgültig, ob er den Vater im Winter 1032133 auf dessen
Zug nach Burgund begleitete" oder sich irn Juni 1036 mit Gunhild, der Tochter des
Dänenkönigs Knut des Großen, vermählteH5,ob er im Spätherbst 1033 die
Unterwerfung des böhmischen Herzogs Udalrich miterlebte"" oder fünf Jahre spater selbst zum Herzog von Schwaben und König in Burgund erhoben wurden7',stets
waren es zeichenhafte Vorgänge, die die jeweilige Situation zum ~ u s d r u c kbrachten. Huldigungen und Unterwerfungsakte, promissorische Eide und Investituren,
Krönungen und Herrscherakklamationen, feierliche Prozessionen und öffentlich
ausgetragene, gerichtliche Zweikämpfe: all dies und vieles mehr trug dazu bei. daß
die Autorität des Königs entscheidend an dem gemessen wurde, was man in demonstrativer Fonn zur Schau stellte".
Die Bedeutung der rituellen Inszenierung von Herrschaft kann also nicht hoch
genug veranschlagt werden, das Prestige eines Königs oder Kaisers beruhte ganz
ausschlaggebend darauf, daß er sich vor aller Augen darzustellen und zu behaupten

wußte, und es ist daher nur zu gut zu verstehen, was es zu bedeuten hatte, wenn
sich Konrad 11. im Jahre 1035 vor seinem eigenen Sohn auf die Knie werfen mußte,
um ihn unter Tränen zum Nachgeben im Fall Adalberos von Kärnten zu bewegen.
Die helle Aufregung, in der sich Konrad vor diesem Kniefall befand, ist wohl
bei aller Ritualisierung des Verhaltens als ein Zeichen drohenden Gesichtsverlustes
in der Offentlichkeit zu bewerten; denn der Herrscher bestürmte seinen Sohn
zunächst mit Ermahnungen, Bitten und Drohungen, erlitt anschließend einen
Ohnmachtsanfall und kam erst wieder zu sich, als man ihn auf ein Bett gelegt
hattes9.
Daß dieser offensichtlichrecht heftige Zusammenstoß zu einer inneren Entfremdung
von Vater und Sohn geführt habe, ist eine naheliegende Annahme, die aber durch
nichts erhärtet werden kann. Im Gegenteil: Der Kaiser respektierte offensichtlich
den geheimen Eid, der Heinrich daran gehindert hatte, ihm ohne die symbolträchtige Geste des Kniefalls die Zustimmung zur Absetzung Adalberos zu
gewähren; seine ganze Wut konzentrierte sich auf Bischof Egilbert von Freising,
der seinen Sohn zu diesem Schwur veranlagt hatteg0,und Heinrich erhielt damit
Gelegenheit, auch jene Seiten des Herrscheramtes genauer kennenzulernen, die
nicht so spektakulär waren wie die zeremonielle Inszenierung von königlicher
Macht und Prachtentfaltung.
Neben der schon erwähnten Beurkundungspraxis, die im wesentlichen der
Ordnung von Besitz- und Rechtsverhältnissen diente, aber auch politischen oder
religiösen Zwecken zustatten kommen konnte, war dies zunächst einmal die
Notwendigkeit, von Pfalz zu Pfalz und Bischofsstadt zu Bischofsstadt zu reisen,
um das Königtum an möglichst vielen Orten präsent zu halteng1.Fast 50.000 km
sollte Heinrich 111. später in den Jahren seiner Alleinherrschaft zurücklegen, und
wenigstens ein Drittel dieser Strecke dürfte er schon vor dem Tod seines Vaters
bewältigt habeng2.Konrad und Heinrich waren also tagein tagaus unterwegs, reisten zu Pferde oder auf Booten und hatten dabei unzählige Verpflichtungen zu erfüllen. Einige davon seien hier zumindest erwähnt: Sie mußten sich immer wieder
dem Schutz der Kirchen, Witwen und Waisen widmen, sie hatten Almosen zu
geben und Bittstellern Gehör zu schenken. Ferner wäre die Aufgabe zu nennen,
gegen Friedensbrecher zu Feld zu ziehen und sich als ~ntegrationskraftim Reich
zu bewähren; als nächstes könnte man auf die ~ o t w e n d i ~ k everweisen,
it
sich um
die königliche Hofhaltung zu kümmern und eine Gerichtssitzung nach der anderen abzuhalten, und so könnte man die Reihe der Herrscherpflichten noch lange
fortsetzen und dabei immer tiefer eindringen in das Selbstverständnis und den
Regierungsalltag eines Königtums, das sich ohne Zweifel als entscheidender Garant
irdischer Gerechtigkeit verstandg3.Honor regis iudicium diligit - dieses auf der von
Konrad 11. getragenen Reichskrone in goldenen Lettern eingravierte Bibelwort (PS.
98,419' lieferte offensichtlich die oberste Maxime des damaligen ~errscherethos.
Das Wort regnare wurde demzufolge von Wipo mit "Gerechtigkeit üben" gleichgesetztg5,der Königsthron als Richterstuhl betrachtetg6,und durch nichts kam man
seiner Ansicht nach dem officium regis besser nach als durch einen gerechten
Urteilsspruchg7.

Heinrich 111. hat diese Herrschaftsauffassung g e w i s s e r m a l ~ mmit der
Muttermilch in sich aufgenommen'" er war deshalb auf das beste vorbereitet, als
sein Vater am 4. Juni 1039 in Utrecht verstarb'" und er selbst die Zügel der
Regiemng übernehmen mußte.

111. DIE ERSTEN REGIERUNGSJAHRE
Diesen Tod in Utrecht gilt es etwas näher zu betrachten. Denn er offenbart uns
eine weitere Seite von Heinrichs Persönlichkeit und zeigt uns überdies den zutiefst
christlichen Charakter des damaligen Königtums. Was war geschehen? Zunächst
hatten Vater und Sohn noch gemeinsam das Pfingstfest gefeiert und waren aus diesem Anlaß zusammen mit der Kaiserin "unter der Krone" gegangenloO,hatten also
den theokratischen Charakter ihrer Herrschaft in liturgischer Weise zur Schau
gestellt. Beim anschließenden Essen hatte Konrad jedoch schon heftige Schmerzen
verspürt, und am folgenden Tag waren diese Schmerzen bereits so groß geworden,
daß er Sohn und Gattin vom Mittagstisch rufen ließ, um Abschied zu nehmenlo1.
Kurz darauf ließ sich der Kaiser im Beisein mehrerer Bischöfe "Leib und Blut des
Herrn und ein heiliges Kreuz mit Heiligenreliquien bringen"'02, empfing nach aufrichtiger Beichte die Absolution und "schied aus diesem Leben"lo3.Seine Eingeweide
wurden direkt an Ort und Stelle beigesetztlo4, den "übrigen, denkbar prächtig
umhüllten und eingesargten Leichnam" aber geleiteten die Kaiserin und ihr Sohn
Heinrich in einer feierlichen Prozession nach Köln, führten ihn dort durch alle
Klöster und Stifte der Stadt, machten es später in Mainz, Worms und den dazwischenliegenden Orten ebenso und setzten ihn schließlich am dreißigsten Tag nach
seinem Tod in Speyer bei105.Augenzeugen berichteten hierüber, des Kaisers Sohn,
König Heinrich, habe selbst an allen Kirchenportalen und zuletzt auch bei der
Beisetzung des Vaters Leib in demütiger Verehrung auf seine Schultern gehobenlo6.
Das dreißigtägige Trauergeleit war also von tiefem religiösen Ernst bestimmt, und
der junge König achtete genau darauf, all seine Verpflichtungen gegenüber dem
Toten gewissenhaft zu erfüllen.
Die wichtigste davon, die Fürbitte für den Verstorbenen und die Pflege seines
Totengedächtnisses (memoria),scheint den Herrscher dabei bis zum Ende seines eigenen Lebens begleitet zu haben. Zwar 1äISt sich eine intensivere Förderung des
Speyerer Doms, also jenes Gotteshauses, mit dessen Bau Konrad selbst begonnen
und das er sich und seiner engsten Familie als Grabstätte erkoren hatte, erst ab 1043,
dem Todesjahr der Kaiserin Gisela, nachweisen'07. Aber schon die Zeit davor war
von dem Bemühen gekennzeichnet, dem Vater einen würdigen Platz im Himmel zu
sichern. Insbesondere die Gestaltung der Grablege ist in dieser Hinsicht sehr
aufschlußreich. Denn im Sarkophag Kaiser ~ o n r a d hat
s man bei den Ausgrabungen
des Jahres 1900 nicht nur eine Bleitafel mit näheren Angaben über sein ~odesdatum,
seine Regierungszeit und seine Bestattung gefunden; es ist auch eine ~rabkroneaus
Kupferblech ans Tageslicht gekommen (Abb. 12)) die man zweifellos als sinnbild
für die in der Bibel beschriebene "Krone des Ewigen Lebens" zu verstehen hatlos.
Heinrich begnügte sich aber nicht damit, seinem Vater eine würdige ~eerdigung
zu verschaffen - er achtete auch darauf, da8 das Gedächtnis an ~ o n r a dim ganzen
Reich lebendig blieb. Bereits die berühmte Totenklage, die Wipo dem König im
Februar 1040 in Konstanz überreichtelog,kann als Indiz dafür bewertet werden, daß
Heinrich das Ansehen seines Vaters in Ehren halten wollte. Aber deutlicher noch ist
derselbe Umstand
daran abzulesen, daß ihn die Sorge um das Seelenheil

Konrads zu zahlreichen Schenkungen ~eranlaßtel~~.
"Solange wir leben, dürfen wir
niemals unseren überaus teuren Vater vergessen", heißt es in einer zum zweiten
Anniversarium Konrads ausgefertigten Herrscherurkunde für das Domkapitel in
Speyerlll,und in einem anderen Rechtsdokument machte es Heinrich den Kanonikern
des Aachener Marienstiftes ausdnicklich zur Auflage, den Todestag seines Vaters
sowie den seiner schon 1038 verstorbenen Frau Gunhild mit Meßfeiern und ausgedehnten Nachtoffizien jedes Jahr gebührend zu feiern und in derselben Weise später mit dem eigenen Jahrgedächtnis und dem der Kaiserin Gisela zu verfahren112.
Einen wirklichen Höhepunkt erreichte dieses gewissermaßen familiäre Engagement
für das Jenseits freilich erst mit dem Jahre 1043, also ab jenem Zeitpunkt, ab dem
auch die Mutter Heinrichs in Speyer beerdigt lag. Die Domkirche wurde jetzt zu
einem Bau mit gewaltigen Ausmaßen erweitert, der König legte ein Gräberfeld an,
das mit 9 X 21 m in keinem anderen Gotteshaus des Reiches seinesgleichen fand113,
bedachte das "zu Ehren der hochheiligen Jungfrau Maria""' errichtete Bauwerk mit
einer Fülle von SchenkungenH5,vergaß hierbei nicht zu erwähnen, da8 dies die
Kirche sei, "in der die Leiber unseres Vaters und unserer Mutter begraben
und stattete seinem "geliebten Ort Speyern1I7fast jedes Jahr einen Besuch ab118.
Abgesehen von dieser ganz demonstrativen Sorge um die rnemoria seiner Eltern
hatte Heinrich freilich auch wesentlich pragmatischere Pflichten zu erfüllen. Seine
ersten Jahre als Alleinregent des vom Vater übenommenen ~errschaftsverbands
waren gekennzeichnet von der Notwendigkeit, sich als Integrationskraft einer Vielzahl
von divergierenden Adelsinteressen und regionalen Besonderheiten zu behaupten,
aber er durfte hierüber natürlich nicht vergessen, auch das Verhältnis zu den
Magnaten außerhalb seines engeren Einflußbereichs auf eine feste Basis zu stellen.
Diese letzte Aufgabe stellte nach Ansicht der zeitgenössischen Quellen sogar so etwas
wie einen roten Faden seiner anfänglichen Regierungstätigkeit darHy.~leichwohl
wäre es falsch, dem König sozusagen das Konzept einer auf Expansion abzielenden
'Außenpolitik' zu unterstellen. Denn Theodor Schieffer hat schon vor vierzig Jahren
mit Recht darauf hingewiesen, daß "die Möglichkeiten und Gefährdungen, die wir
mit dem Begriff der 'Außenpolitik' zusammenfassen,... für das Zeitalter überhaupt
noch kein zentrales Anliegen"1L0
bildeten, und durch die Forschungen der beiden
letzten Jahrzehnte ist vollends deutlich geworden, daß es noch kein System streng
gegeneinander abgegrenzter Reiche und Territorien gab, wohl aber ein eng geknüpftes Netz personaler Beziehungen und Abhängigkeiten, die sich immer häufiger in
Lehnsbindungen manifestierten und weit über die Reichsgrenzen hinausreichtenl2lS
Nicht die Annektion und herrschaftliche Durchdringung neuer Gebiete, sondern die
Verteidigung, Erweiterung und rechtliche Absicherung der eigenen ~ i n f l u ß s p h ä ~ ~
markierten also das eigentliche Ziel von Heinrichs Feldzügen und Verträgen Wenn
er mit seinen Nachbarn irn Osten und Westen ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ h ~ f abschlag,
t ~ b ü n d n
sie zu Untemerfungsakten nötigte oder Lehnsverhältnisse konstituierte, dann kam
es entscheidend auf die Festigung seiner persönlichen Autorität an und keinesWegs
auf die Abtretung bestimmter Gebiete,
Vor diesem Hintergrund wäre es verfehlt, den im Jahre 1040 ausbrechenden
Konflikt zwischen Heinrich 111. und dem böhmischen Herzog ~retislawmit den

Auseinandersetzungen moderner Nationalstaaten zu vergleichen. Was den Salier am
Verhalten des Przemysliden störte, war nicht etwa die Mißachtung bestimmter
'Souveränitätsrechte', sondern die eigenmächtige Entführung der Adalbertsreliquien
von Gnesen nach Prag und die gleichzeitige Vertreibung des polnischen Herzogs
Kasimir und seiner Gemahlin Riclieza aus ihrem Herrschaftsberei~h'~~.
Letztlich ging
es für Heinrich also um die Wahrung des eigenen Ansehens im Rahmen eines reichsübergreifenden Beziehungsgeflechts - und gerade dies macht es verständlich, wieso
er sich am Ende des fast anderthalb Jahre währenden Konflikts damit zufrieden
geben konnte, Bretislaw einen formellen Unterwerfungsakt abzuverlangen und
anschließend sowohl den Böhmer- als auch den Polenherzog in seine Vasallität zu
ziehenlz3.
Unter ganz ähnlichen Vorzeichen sind auch die Beziehungen zu Ungarn zu
betrachten124.Hier war es ebenfalls zu einer schwierigen Lage gekommen; denn
König Peter I., ein Neffe Stephans des Heiligen (T 1038), hatte sein Reich fluchtartig verlassen müssen, und sein Gegner Samuel (Aba) griff als neuer Herrscher
auf die bayerische Ostmark über, wohin Peter zunächst geflüchtet war, bevor er
sich schutzsuchend an den salischen Hof wandte12*.Heinrich 111. zeigte sich dieser Bitte sehr zugänglich. Obwohl ihm Samuel Ende 1041 ein Friedensangebot
unterbreitete, unternahm der Salier schon 1042 einen ersten Vergeltungsfeld~ug'~~,
konnte allerdings erst zwei Jahre später einen entscheidenden Sieg erringen. Die
Schlacht von Menfö an der Raablz7besiegelte am 5 . Juli 1044 den Untergang des
und
von deutscher Seite als tyrannus und pseudorex diffamierten Ungarnk~nigs'~~,
Peter I. konnte auf seinen angestammten Thron zurü~kkehren'~~.
Ein Vasalleneid,
den der alte und neue Herrscher dabei dem Salier leistete, brachte ähnlich wie in
den Fällen Bretislaws und Kasimirs ein Abhängigkeitsverhältnis zum A u s d r ~ c k ' ~ ~ .
Heinrich 111. scheint es also auch an dieser Stelle ganz entscheidend um die
Festigung seiner hegemonialen Machtstellung gegangen zu sein.

IV. FRIEDENSIDEE UND HERRSCHERETHOS

Die Geschehnisse in Ungarn dokumentieren uns freilich auch noch eine ganz
andere Seite am Herrschaftsverständnis des jungen Saliers. Denn am Abend jener
denkwürdigen Schlacht von Menfö ereignete sich ein eindrucksvolles Schauspiel:
Man sah König Heinrich barfuß daherschreiten und das "Kyrie eleyson" singen; im
Büßergewand brachte er Gott seinen Dank für den gerade errungenen Sieg gegen
die Ungarn dar, und wie zum Beweis seiner wahrhaft christlichen Grundhaltung
fiel er vor dem "lebenspendenden Holz des heiligen Kreuzes" auf die Knie und verzieh allen, die sich gegen ihn versündigt hätten. Das Volk und die anwesenden
Fürsten taten es ihm nach. Auch sie knieten demütig nieder und befolgten
anschließend das Gebot des christlichen "Vater unser", indem sie all ihren
Schuldigern die Sünden vergabenI3l.
Das Geschehen wird uns gleich von zwei Quellen bezeugt und verdient auch
deshalb Glaubwürdigkeit, weil es sich in ähnlicher Form schon mehrmals abgespielt
hatte. Bei der Beerdigung der Kaiserin Gisela etwa, im März des Jahres 1043, hatte
sich Heinrich ebenfalls seines königlichen Purpurs entledigt und ein ~üi3ergewand
angezogen; auch damals hatte er sich barfuß und mit kreuzförmig ausgestreckten
Armen zu Boden geworfen und das Erbarmen Gottes angerufen"'. Im Herbst desselben Jahres war der König anläßlich einer Konstanzer ~iözesansynodepersönlich
auf den Ambo gestiegen, um das Volk am vierten Tag der Versammlung (dem sogenannten dies indulgentiae) zum Frieden zu mahnen und all seinen Missetätern einen
Nachlas ihrer zeitlichen Sündenstrafen zu verkünden"', und am darauffolgenden
Weihnachtsfest hatte er einen zentralen Satz des Tagesevangeliums ("Und Friede auf
Erden allen Menschen guten Willens") z u m Anlaß genommen, u m allen
Majestätsverbrechern ihre Taten zu vergeben und im ganzen Reich das 'Gesetz'
gegenseitiger Verzeihung zu verbreiten'".
Als weitere Maßnahme mit ähnlicher Zielsetzung und Motivation könnte man
schliel3lich noch die öffentliche Herrscherbuße zu Beginn des ~öhmenfeldzugsvon
1041 m - ~ n e n ' ~ 'und damit ist bereits der gemeinsame ~ e z u g s p u n k taller aufgezählten Symbolhandlungen berührt: Das Bewußtsein der eigenen Schuld und
Sündhaftigkeit war verbunden mit der Verpflichtung, "allen ~ e n s c h e nguten
Willens" die Friedensbotschaft des Weihnachtsevangeliums zu vermitteln. P a und
iustitia wurden also als zwei Seiten ein und derselben Medaille angesehen, und als
Voraussetzung hierfür galten eine demütige Grundhaltung, aufrichtige
und
gegenseitiges Ver~eihen"~.
Meliw est se humiliare quam exaliare ("Es ist besser, sich
zu erniedrigen, als sich zu erhöhenn)137;a i ert Veya penitentia, ibi Dei clernentia (''WO
wahre Buße ist, dort ist auch Gottes Milde")lY; und: Qui miseretur, misericordiam
consequetur ("Wer sich erbarmt, wird Erbarmen erntenn)13y- diese drei MerkverSe
der Kinderzeit wurden von Heinrich zu einem Programm vereint, in dessen
Mittelpunkt die Erlangung des Ewigen Heils u n d des ~irnrnlischenpriedens
stand'"'. Der König verstand sich also als Friedensstifter, der nicht in eigener
Vollmacht, sondern im Auftrag Christi handelte, und wie stark er dabei von seiner Mutter Gisela beeinflußt wurde, geht schon daraus hervor, daß man in einem

zwischen 1039 und 1043 entstandenen Perikopenbuch für die Königsfamilie eine
Darstellung der Kaiserin als Witwe gefunden hat (Abb. 16), die mit den Worten
erläutert wird:
PAX ERIT IN MVNDO DVM GISEL4 VIXERIT IST0
QVAE GENVIT REGEM POPVLOS PIETATE REGENTEM
(Frieden wird sein auf Erden, solange Gisela dort lebt.
Sie gebar den König, der die Völker mit Milde regiert)141.

Man hat sich in der Forschung wiederholt gefragt, ob nicht diese Friedensidee
König Heinrichs 111. entscheidend davon beeinflußt wurde, daß sich in Frankreich
damals schon seit längerem eine Pax-Bewegung herausgebildet hatte, die bestimmte Personen, Orte und Sachen unter ihren besonderen Schutz stellte und die
Fehdeführung an bestimmten Wochentagen und Zeiten des Kirchenjahres verbot142.
Dem steht aber der Umstand entgegen, daß sich die von Heinrich verkündeten
Indulgenzen auf "alle Menschen guten Willens" bezogen, keine zeitliche Befristung
auf bestimmte Tage kannten und nicht auf die Einschränkung künftiger Freveltaten
gerichtet waren, sondern gewissermaßen rückwirkend eine Amnestie für all jene
Menschen verkündeten, die sich dem Herrscher gegenüber versündigt hatten. Nicht
als Resultat konkreter Strafmaßnahmen einer Schwureinung, sondern kraft königlicher Autorität und Barmherzigkeit sollten sich also Frieden und Eintracht im
Reich erb reiten'^^. Pacis donurn ornnibus est bonurn ("Das Geschenk des Friedens
ist ein Gut für alle")144,dieser Sinnspruch aus Wipos Proverbien ist dem Konig
offensichtlich nicht aus dem Kopf gegangen. Als sinnfälliger Ausdruck hierfür hat
sich ein goldener Fingerring erhalten (Abb. 21), der vielleicht von Heinrich 111.
selbst getragen worden ist und die von zwei Löwenköpfen getragene Inschrift PAX
Versucht man die Beweggründe zu eruieren, die den Salier zu seinen Maßnahmen
veranlaßten, so könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, daß es ganz
allgemein die patristische Tradition und das aus der Karolingerzeit überkommene
Herrscherethos gewesen seien, die als Erklärungsmomente in Betracht kämen.
Tatsächlich aber sind die Einflüsse, die sich auf Heinrich auswirkten, sehr viel
konkreter zu fassen. Abt Berno von Reichenau (T 1048) und der königliche
Hofkapellan Wipo übersandten dem Herrscher nämlich in den 1040er Jahren ihre
Schriften - und in diesen in recht unterschiedlicher literarischer Form verfaßten
Werken wurde ein Herrschaftskonzept formuliert, das den König als entscheidenden Garanten von iustitia und pax definierte. "Du bist wahrhaft ein Sohn des
Friedens, und daher ruht in Eurem Herzen jener Frieden, den uns die Wahrheit
durch die Apostel hat zuteil werden lassen, so daß man über Euch zu Recht sagen
kann: In der Wohnstätte Eures Herzens sind sich Barmherzigkeit und ~ a h r h e i t
begegnet; Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküßt (PS 84,ll)'"'" schrieb
Berno von Reichenau an der Jahreswende 1044/45 an den König; und drei ~ a h r e
zuvor hatte ihm Wipo bereits seinen Tetralogus gewidmet, ein in vier Strophen
gegliedertes Gedicht1+', in welchem der König als "Urheber des Friedens'' (auctor

paci~)"~
und "Hoffnung des Erdkreises" &es ~rbis)~'"efeiert wurde. Legem scripsit
homo, descendit Gratia caelo ("der Mensch hat das Gesetz geschrieben, die Gnade
aber ist vom Himmel herabgestiegen")l5": diese Worte bildeten nach Wipos
Auffassung den eigentlichen Kern der Weihnachtsbotschaft, und dem irdischen
Herrscher fiel nach seiner Ansicht die Aufgabe zu, pax und clementia Christi in seinem ganzen Reich zu verbreitenI5l und seinen Zorn durch Barmherzigkeit zu
mäßigen'52.
Entsprechend dieser hochragenden Konzeption, die den König als Friedensstifter
nach dem Beispiel Christi interpretierte und sich auch in Wipos Gesta Chuonradi
niedergeschlagen hat'53,war Heinrich seit seinem Regierungsantritt im Juni 1039
bemüht, auch die übrigen Pflichten eines christlichen Herrschers gewissenhaft
wahrzunehmen. Jede Leitungsfunktion werde durch die Zügel der Gerechtigkeit
gebändigt und deshalb erfordere es die Höhe des königlichen Amtes, sich insbesondere im Hinblick auf den Zustand der katholischen Kirche um Gerechtigkeit
und wie
zu bemühen, heißt es bereits in einem der ersten Diplome des Königs154,
zur Bestätigung dieses feierlich verkündeten Grundsatzes stellte der Salier später
eine große Anzahl von Schenkungsurkunden aus, die erklärtermaßen der Förderung
religiöser Gemeinschaften dienten.
' ~ ~ sich Heinrich ausdrücklich auf einen Satz
In einer dieser S ~ h e n k u n g e nberief
aus der Missa pro pace Gregors des Großen"" der ihm vielleicht von Wipo vermittelt worden war15'; die dabei benutzte Wortgleichung "Gott zu dienen bedeutet herrwird in ihrer lapidaren Kürze erst dann verständlich,
schen" ideo sewire regnare est)158
wenn man weiß, daß Papst Gregor in seiner Messe Gott selbst als den wahren
"Urheber und Liebhaber des Friedens" (auctor pacis et arnator) bezeichnet hatte, den
ZU kennen "leben" bedeute, und dem zu dienen "herrschen" sei"'. Derselben
Richtlinie entsprach es aber auch, wenn der Salier an anderer Stelle herausstellte,
daß es zum ofliciurn seines Herrscherarntes gehöre, den Bedürftigen mit Reichsgut
a~szuhelfenlhO
und gerechten und würdigen Bitten den "Schoß" oder die "Ohren
des Erbarmens" zu öffnen1*'.Was er sich von seiner gradezu demonstrativ zur
Schau gestellten Freigebigkeit erhoffte, war nach eigener Aussage "die hundertfat Himmel"162.Wenn er sich selbst in Anlehnung an das ~vangelium'"
che h + ~ c him
ZU jenen Arbeitern im Weinberg Gottes zählte, die erst zur elften Stunde gemfen
worden seien, dann war hiermit ausdrücklich die Hoffnung verbunden, desSenungeachtet derselben göttlichen Gnade teilhaftig zu werden wie diejenigen, welche die
ganze Last und Hitze des Tages getragen hätten'".
Die elementare Voraussetzung eines solchen gewissermal(en eschatologisch motivierten Wohlwollens - nämlich eine starke und ausreichende ~ a c h t ~ r u n d l a g-e
hatte Heinrich bereits von seinem Vater übernommen, Zwar erfährt man aus einigen Urkunden, daß der König bisweilen i n finanzielle Engpässe geriet, seine
Schulden bisweilen mit Landbesitz bezahlte oder gar Reichsgut für Gold und Silber
Aber derartige Nachrichten dürfen nicht überbewertet werden, denn
er gebot bereits ab dem Jahre 1039 über den gesamten Süden des Reiches sowohl
als König wie als Herzog von Schwaben, Bayern und Kirnten"', und er verfügte
mit Burgund noch über ein weiteres regnum, dessen Ressourcen ihm in vollern

Umfang erschlossen waren167.Diese gewaltige Machtballung überforderte zwar auf
Dauer die administrativen Möglichkeiten eines noch immer von Ort zu Ort reisenden Königtums; aber Heinrich fand einen passablen Ausweg, indem er die drei
süddeutschen Herzogtümer erneut zu Lehen ausgab168und in Burgund eine eigene Kanzlei einrichtete, deren Leiter, Erzbischof Hugo von Besancon, gewissermaßen
als geschäftsführender Regent des dortigen Reichs fungierte169.
Zur weiteren Absicherung seiner burgundischen Herrschaft, aber auch zur
Stabilisierung seiner Beziehungen zum kapetingischen Frankreich diente höchstwahrscheinlich das zu Pfingsten 1042 erstmals faßbare Projekt einer Wiederverheiratung
des Königs170. Denn die vorgesehene Braut, Agnes von Poitou, gehörte mütterlicherseits zu jener Grafenfamilie, die Heinrichs Erbansprüche auf Burgund am ehesten in Frage stellen konnte, und sie war zugleich die Stieftochter eines der
mächtigsten französischen Kronvasallen. Offenbar deshalb traf sich der Salier im
April 1043 in Ivois am Chiers mit König Heinrich I. von Frankreich171,bevor er
seine künftige Gemahlin im Herbst desselben Jahres in Besancon abholte und zur
Hochzeit und Krönung an den Rhein geleitete172.Wir besitzen über diese feierliche Heimführung der Braut nur einige dürftige Nachrichtensplitter - und doch
läßt sich ihr Ergebnis relativ genau bestimmen: Obwohl die Abte Siegfried von
Gorze und Poppo von Stab10 kirchenrechtliche Bedenken anmeldeten (wie üblich
wegen zu naher Verwandtschaft der beiden Bra~tleute)'~~,
beharrte Heinrich auf
seinem offenbar schon seit längerem festgesetzten Hochzeitstermin und heiratete
Agnes Ende November 1043 in I ~ ~ g e l h e i m ' ~ ~ .
Irgendwann in diesen Novembertagen muß es dann in Mainz zur Krönung
und Salbung der neuen Königin gekommen sein. Zwar läßt sich der genaue Ablauf
der Feierlichkeiten nicht mit letzter Sicherheit rekonstruieren, aber soviel steht fest:
Spätestens am 20. November traf das Brautpaar in Ingelheim ein175,die Vermählung
wurde im Beisein vieler Reichsfürsten, doch ohne Gaukler und Spielleute gefeiert176,und die Krönung ging der Hochzeit voran177.Aus diesen dürren Fakten läßt
sich natürlich nicht allzuviel ableiten, aber es gibt immerhin noch zwei weitere
Testimonien, die uns ein wenig weiterhelfen: zum einen eine erst vor kurzem entdeckte urkundliche Nachricht, die uns auf den 22. November als mutmaßlichen
Hochzeitstermin verweist178,und zum anderen ein bildliches Zeugnis, das darauf
rückschließen läßt, daß die Salbung und Krönung der Königin irgendetwas mit
Maria, der Schutzpatronin des salischen Hauses, zu tun hatte, also möglicherweise am 21. November erfolgte, dem in Byzanz schon seit längerem gebräuchlichen
Festtag der Darstellung Mariens im Tempel179.

V. «DAS SALISCHE KAISER-EVANGELIAR)}
Dieses bildliche Zeugnis aber ist die Dedikationsdarstellung im «Das Salische
Kai~er-Evangeliar»'~~.
Denn Heinrich und Agnes begegnen uns in dieser Miniatur
(fol. 3r) als demütige Bittsteller der im Speyerer Dom thronenden Himmelskönigin.
Die Linke der Gottesmutter ruht dabei segnend auf der Krone der von Heinrich
erwählten Gemahlin; die Rechte aber nimmt aus der Hand des Herrschers ein
goldenes Buch in Empfang, das durch eine über dem Dachfirst des Gotteshauses
angebrachte Inschrift ausdrücklich als "Geschenk des Königs" (munus uegis)
gekennzeichnet wird. Mit aller gebotenen Vorsicht kann man diese Bildaussage
vielleicht als Hinweis darauf deuten, daß das Speyerer Evangeliar so etwas wie
eine Gegengabe für den schon bei der Krönung der Königin erflehten Schutz
Mariens darstellt; und zusätzlich gestützt wird eine solche Interpretation durch
den Umstand, daß sich schon Konrad 11. zwei Marienfeste ausgesucht hatte, um
seine beiden Königskrönungen (in Deutschland und Burgund) würdig zu begehenlal,und Heinrich 111. selbst im Jahre 1046 den Empfang der Kaiserkrone (und
die wieder einmal enttäuschte Hoffnung auf einen Thronfolger) zum Anlaß
nahm, um dem Altar der Gottesmutter in Speyer eine reiche Schenkung zu
machenlg2.
Auch die Umschrift der Dedikationsdarstellung scheint eine solche Auslegung
nahezulegen, lesen wir hier doch die Worte:
0 REGINA POL1 ME REGEM SPERNERE NOLI
ME TIBI COMMENDO PRAESENTIA DONA FERENDO
PATREM CVM MATRE QVIN IVNCTAM P(ro)LIS AMORE
VT SIS ADIVTRIX ET IN OMNI TEMPORE FAVTRIX.
(Oh, Königin des Himmels, verachte mich König nicht! Dir
empfehle ich mich durch die Überreichung der heutigen
Gaben, ferner meinen Vater und meine Mutter, vor allem
aber die, mit der ich aus Liebe zum Kind verbunden bin.
Mögest Du uns allzeit eine huldreiche Helferin sein).

Was in diesen Sätzen zum Ausdruck kam, die zu allen Zeiten erflehte ~ürsprache
der Gottesmutter, das mußte sich natürlich auch in einer Fülle von ~echtshandlungen
niederschlagen. Der König und seine Gemahlin machten daher dem Altar der hl.
Maria zu Speyer eine große Anzahl von Schenkungen (allein zur Feier der Geburt
Mariens im Jahre 1046 waren es nicht weniger als acht ~inzelstiftungen)'". und
die Königin bekundete ihre enge Verbundenheit mit der Gottesmutter durch den
Umstand, daß sie einen Großteil ihrer Wittumsurkunden in Speyer deponierteLa4.
Welchen Sinn eine solche Archivierung von Rechtsdokumenten machte, die der
Königin ihre mit der Ehe erlangte dos verbrieften, ist für den modernen ~etrachter
nicht unmittelbar erkennbar. Hält man sich aber mit Hansrnartin ~chwarzmaier
vor Augen, daß die genannten Diplome nach dem Tod der Empfängerin so etwas
wie urkundliche Reliquien darstellten, die in einem eigenen Schrein aufbewahrt

wurden'"', dann wird deutlich, daß die Königin damit ihre Ehe unter den besonderen Schutz Mariens stelltelU6.
Mit diesen Bemerkungen ist aber der Quellenwert des Speyerer Evangeliars für
das Selbstverständnis des Königspaars noch längst nicht ausgeschöpft. Auch wenn
wir bereits jetzt sagen können, daß es vor allem die Sorge um die memoria und
den Fortbestand des salischen Hauses war, die Heinrich und Agnes zu ihrem Tun
veranlagten, bleibt noch zu prüfen, welche Auffassung vom Herrscheramt in dem
heute im Escorial aufbewahrten Prachtcodex zum Ausdruck kommen sollte. Das
hierzu konzipierte Text- und Bildprogramm der Handschrift läßt an Deutlichkeit
nichts zu wünschen übrig. Schon die erste Bildseite (fol. 2v) welche die Eltern
Heinrichs zu Füßen Christi im Himmel darstelltL8',ist mit einer Erläuterung versehen, die das irdische Kaisertum auf ein Geschenk des Himmels zurückführt und
den Herrscher im Beweinen der eigenen Sünden um die Freuden des Ewigen
Friedens und Lichtes flehen läßt. "Vor Deinem Angesicht beweine ich immer wieder meine Sünden. Schenke Du mir Verzeihung, durch dessen Geschenk ich Kaiser
geworden bin!", ist auf der goldenen Rahmenleiste des Blattes zu lesen, und wie
zur Bekräftigung dieser Bitte fallen anschliegend die Worte:
PECTORE CVM MVNDO REGINA PRECAMINA FVNDO
AETERNE PACIS ET PROPTER GAVDIA LVCIS
(Mit reinem Herzen gieße ich - zusammen mit der Königin - meine Bitten
aus um die Freuden des Ewigen Friedens und Lichtes).

Johannes Fried hat diese Verse vor einiger Zeit zum Ausgangspunkt einer faszinierenden ikonographischen Deutung gemacht. Er hat darauf hingewiesen, daß
die hier bekundete Bußgesinnung in auffälliger Weise dem entspricht, was Wipo
über Konrads Verhalten anläßlich der Königskrönung des Jahres 1024 berichtet,
und er hat zugleich herausgearbeitet, d a ß auch die folgenden Blätter der
Handschrift der Absicht gewidmet sind, den König als Vollstrecker himmlischer
Gebote zu kennzeichnenlU8."Dies ist das Buch des Lebens, weil es das Leben in
sich trägt"18y,läßt der Autor der Handschrift, König Heinrich III., auf fol. 3~ predigen, und das wenig später abgelegte Bekenntnis, wer die Worte des Evangeliums
befolge, werde die Himmlischen Reiche erlangen (Qui FACIT HAECV E R B ~ ~ A P I E T
CAELESTIA
R E G N A )ist
~ ~als
~ ,Indiz dafür zu bewerten, daß dem Königtum eine besondere Heilsfunktion zuerkannt wurde. Der irdische Herrscher sollte nach dem
lVortlaut der Handschrift als Inbegriff aller Tugend und Weisheit erscheinen19',sein
Königtum wurde offenbar als Apostolat verstanden, das in Wort und Tat die
Botschaft des Neuen Testaments zu verkünden hatte, und wohl nicht zufällig wurde
die prachtvolle Ausführung des Evangeliars mit dem Christuswort begründet:
OMNIA TRANSIBVNT
NVMQVAM VERBA MEA PERIBVNT
(Alles wird vergehen,
nur meine Worte werden nie vergehen)"'

Wir können auf die einzelnen Elemente dieser überaus anspruchsvollen
Königstheologie, die den Herrscher in unmittelbare Nähe zu Christus und dessen
Mutter Maria rückte, hier nicht näher eingehen. Wichtig erscheint aber der inw weis,
daß das Herrschaftsverständnis des Speyerer Evangeliars sich auf weiten strecken mit
dem deckt, was uns durch die Schriften Wipos und Bernos von ~ e i c h e n a ubezeugt
istlg3.Die Konzeption der für liturgische Zwecke bestimmten ~rachthandschriftgeht
also höchstwahrscheinlich auf jenen Beraterkreis zurück, der schon bei der
Friedensidee des Saliers faßbar wurde, und man kann hieraus folgern, daß der König
eine geradezu biblische Vorstellung von seinen Aufgaben besaß. Nicht als bloßer
Funktionstrager irdischer Macht wollte er seinen Zeitgenossen erscheinen, sondern
als lebendiges exemplum für das im Evangelium beschriebene Verhältnis von Zex und
gratis. Wenn die von Johannes Rathofer entschlüsselte Zahlen~~mbolik
der Speyerer
Handschrift dieses Verhältnis von alttestamentlichem 'Gesetz' und neutestamentlicher
'Gnade' unmißverständlich zum Gegenstand der Glaubensverkündigung erhebt (S.
213 ff.)lg4,dann entspricht dies zweifellos den Absichten Wipos. Dieser hatte nämlich schon im ~ahre1041 (in einem für den König bestimmten Lehrgedicht) geschrieben, daß 'Verzeihung' und nicht etwa 'Strafe' die Grundmaxime christlicher
Herrscherethik bilde, aber zugleich darauf hingewiesen, daß dieses Lob der 'verzeihenden & ~ d e keineswegs
'
Verachtung des 'Gesetzes7bedeutelgs.

VI. DER WEG ZUR KAISERKRONE
Vor dem Hintergrund dieser als christomimetisch zu charakterisierenden
Ausdeutung des Königtums, die Maria sozusagen als himmlische Mutter des Saliers
betrachtete und Christus selbst im tuneren des Codex biscoeilen (fol. 52r n. 83r)
mit den Gesichtszügen Heinrichs abbildetelg6,ist es durchaus verständlich, daß
Heinrich schon im Jahre 1046 nach der Kaiserkrone strebte. Aber noch bevor er
hierzu die notwendigen Voraussetzungen schaffen konnte, hatte er sich ganz anderer Schwierigkeiten zu erwehren. In Lothringen war es nämlich durch den Tod
Herzog Gozelos I. zu einer für das Königtum bedrohlichen Situation gekommen,
denn Gottfried "der Bärtige", der ältere Sohn und Mitregent des bisherigen
Amtsinhabers wollte es nicht hinnehmen, daß Heinrich ihm im Jahre 1044 nur
die südliche Hälfte der väterlichen Herrschaft übertrug, sondern beanspruchte
auch die Herzogsgewalt in Niederlothringen. Diese flagrante Mißachtung der königlichen Autorität wurde von seiten des Hofes mit dem gerichtlichen Entzug auch
des südlichen Dukats bestraft; doch mußte der Salier zur Durchsetzung des Urteils
zum Mittel der offenen Fehdeführung greifen. Wie so oft in der Geschichte reichsinterner Konflikte stand am Ende der Auseinandersetzung ein für beide Seite akzeptabler Kompromiß: Gottfried unterwarf sich der Gnade des Königs und wurde ein
Jahr später erneut zum Herzog von Oberlothringen erhobenlg7.
Was in diesem Kontext vielleicht am meisten ins Auge fällt, ist die Tatsache,
daß sich der Aufstand just zu jener Zeit ereignete, als Heinrichs IndulgenzMaßnahmen ihren äußeren Höhepunkt erreicht hatten. Ausgerechnet in jenen
Monaten, als der König in Menfö seinen Missetätern vergab und wenig später in
der Marienkirche zu Stuhlweißenburg eine Aussöhnung zwischen Peter I und dem
ungarischen Volk zustande brachtelg8,entschloß sich Gottfried, auch fürderhin widerspenstig zu bleiben und auf seiner Rechtsauffassung zu beharren. Die Zeitgenossen
haben diese Zurückweisung der von Heinrich propagierten Friedensidee nicht
unkommentiert gelassen. Der Annalist von ~iederalteichvermerkt mit offener
Mißbilligung, da8 Gottfried die ihm angebotene Indulgenz bewuDt ausgeschlagen
habe''', und auch von Hermann von Reichenau ist zu erfahren, da8 das Verhalten
des Lothringers gegen das Recht und die dem König gelobte Treue verstoßen habeioo.
Die Auflehnung gegen den königlichen ~illensentscheidwurde also als Verstoß
gegen die von Heinrich 111. aufgerichtete Friedensordnung interpretiert - und vielleicht ist hier der Hauptgrund dafür zu suchen, daß Gottfried noch im Jahre 1046,
als der Salier ante lirnina sancti Petn erneut all seinen Schuldigern vergab, ausdrücklich von dieser Verzeihung ausgenommen wurde201.
Heinrich war freilich noch nicht in Rom angelangt, da zeigten sich schon
"eue Schwierigkeiten. Denn das Papsttum befand sich um diese Zeit herum in
einer Über-aus verworrenen Lage. Papst Benedikt IX. aus dem Hause der
Tuskulaner war im September 1044 aus Rom vertrieben worden, und an seiner
Stelle hatte man einige Monate später einen Crescentier erhoben, der als Papst
den Namen Silvester 111. führte. Doch Benedikt konnte im März 1045 den Stuhl
des hl. P e t r ~ szurückgewinnen, und damit schien das ~apstschismafürs erste

beendet. Silvester floh ins nahegelegene Bistum Sabina, wo er schon früher als
Bischof gewirkt hatte, und Benedikt konnte erneut in Rom residieren. Die gegen
ihn erhobenen Vorwürfe, vielleicht aber auch eine gewisse Amtsmüdigkeit
ihn freilich schon kurz darauf zu einem unerwarteten Schritt: Gegen
eine hohe Geldzahlung - die Angaben schwanken zwischen 1000 und 2000 Pfund
Silber - fand er sich bereit, die Papstwürde an Johannes Gratianus, seinen eigenen Taufpaten, abzutreten, und dieser nahm als Gregor VI. ab dem 1. Mai 1045
seinen Platz einzo2.
Soweit zu sehen ist, hat zunächst niemand an dem merkwürdigen Rechtsgeschäft
Anstoß genommen. Der neue Papst galt offensichtlich als frommer und integrer
Mann; einer seiner sittenstrengsten Zeitgenossen begrüßte ihn gar mit der Hoffnung,
daß nun das "Goldene Zeitalter der Apostel" wiederhergestellt würde203,und auch
König Heinrich III., der im Oktober 1046 in Pavia angelangte, zögerte nicht, sich
schon einige Tage später mit Gregor VI. in Piacenza zu treffen und sich mit diesem
ins Gebetsgedächtnis des Klosters San Savino eintragen zu lassenzo4.Irgendwann in
den folgenden Wochen muß dem Salier jedoch zu Ohren gekommen sein, daß sich
der Papst ausgerechnet gegen jenen Grundsatz versündigt habe, den Heinrich erst
kurz zuvor in Pavia hatte bekräftigen lassen: daß es nämlich verboten sei, kirchliche Ämter, Güter oder Sakramente für Geld oder eine andere Gegenleistung zu
erkaufen, und daß jedes Zuwiderhandeln gegen diese Norm mit Amtsenthebung
und Kirchenbann zu bestrafen seizo5.
Wir wissen nicht, wer den Salier über Gregors Vergehen informierte, aber es
handelte sich zweifelsfrei um Simonie, und dieser Tatbestand reichte aus, auch
einem Papst den Prozeß zu machen. Auf einer zu diesem Zweck nach Sutri einberufenen Synode übte Heinrich nach dem Zeugnis mehrerer Quellen einen derart
starken Druck aus, daß Gregor schließlich traurig und unwillig seine Schuld eingestand und sich selbst der päpstlichen Gewänder entledigte2O6Nur vier Tage später kam es in Rom zur Wahl eines neuen Papstes207,und wiederum war es Heinrich
111., durch den die Dinge entscheidend in Fluß gerieten. Gewählt wurde nämlich
Bischof Suidger von Bamberg, einer der engsten Vertrauten des Königs; und aus der
Tatsache, daß der neue Papst seine Nominierung einem ausdrücklichen Wunsch des
zunächst vorgesehenen Erzbischofs Adalbert von Hamburg-Bremen zu verdanken
hattezo8,ist in der Forschung schon seit längerem gefolgert worden, da13 das ganze
Geschehen von der Absicht bestimmt war, das Papsttum aus seiner ""verstrickung
in die lokalrömischen M a c h t g r ~ p p e n "zu
~ ~befreien
~
und es gleichsam ZU einer
Institution der salischen Reichskirche zu machen.
Ob man sich die Dinge so konkret zurechtlegen darf, muß dahingestellt bleiben; aber es ist nicht zu bezweifeln, daß die Vorgänge vom 24. ~ e z e m b e r1046
die entscheidende Voraussetzung dafür bildeten, da& Heinrich und Agnes schon
am folgenden Weihnachtstag die Kaiserkrone empfangen konnten210.Suidger hatte
zu diesem Zeitpunkt gerade erst als Clemens 11. den päpstlichen Thron bestiegen, und mch seine zehn Tage später einberufene, erste Synode brachte eine enge
Verbundenheit mit dem Salier zum Ausdmck. Zur Rechten des Papstes wurde dem
Kaiser nämlich eigens ein Sessel freigehalten, und die Beschlüsse des ~ o n z i l ~

bekräftigten nur das, was Heinrich schon in Pavia gefordert hatte: Jeder Verkauf
kirchlicher Amter, Güter und Sakramente wurde mit dem Anathem bedroht, und
der Kampf gegen die Simonie erreichte damit die Ebene eines päpstlichen
Generalkonzils2".

VII. HEINRICHS VERHÄLTNIS ZUR KIRCHENREFORM
All diese Ereignisse sind in der Forschung häufig als Beginn einer neuen Epoche
bewertet worden. Denn mit dem 'Paukenschlag von Sutri', also der auf königliche
Autorität gegründeten Beendigung einer Situation, in der der amtierende Papst als
Simonist bezeichnet werden konnte, wurde nach Ansicht vieler Historiker jene
Entwicklung eingeleitet, die der abendländischen Kirche schon nach wenigen
Jahrzehnten ein verändertes Gesicht gab2". An die Stelle einer vor allem auf die
Bischöfe und ihre Synoden konzentrierten Kirchenverfassung trat nun eine neue
Ordnung, die im Papsttum selbst die lebendige Mitte der Christenheit erkannte, die
römischen Bischöfe beriefen sich hierbei auf eine genuin petrinische Ekklesiologie,
und zugleich begann eine umfassende Erneuerung, die das seit langem vergessene Leitbild der 'Urkirche' (ecclesia primitiva) auf ihre Fahnen schrieb und sich zu
dessen Verwirklichung in besonderer Weise an kirchenrechtlichen Normen orientierte. Die Entfaltung des römischen Primats, der Kampf gegen Simonie und
Priesterehe (den 'Nikolaitismus'), das Ringen um die rechte Sakramentenlehre, die
Umwälzungen
- im Bereich der Klöster und Stifte und die Zurückdrängung des
Laieneinflusses in der Kirche: all dies wurde nach herrschender Ansicht erst
dadurch möglich, da8 Heinrich 111. dem Papsttum zu universalkirchlicher Geltung
und hohem Ansehen verhalf. Nicht trotz, sondern wegen des königlichen
Eingreifensin die Belange der Römischen Kirche soll das Papsttum also in die Lage
versetzt worden sein, die Organisation und spirituelle Ausrichtung der lateinischen
Christenheit grundlegend zu reformieren213.
Man wird der Richtigkeit solcher Wertungen nicht
widersprechen
mögen. Dennoch scheint mir der Hinweis am Platz, daß das Handeln des Saliers
sehr viel traditionsgebundener ausfiel, als es die gerade skizzierten ~ntwicklunge~
vermuten lassen. Sowohl der Aufenthalt in Pavia als auch die im unmittelbaren
Vorfeld der Kaiserkrönung vollzogene Papstwahl eines ~eichsbischofsund die von
Papst und Kaiser gemeinsam geleitete Krönungssynode könnten nämlich durchaus vom Vorbild Ottos 111. beeinflugt worden sein, der sich fünfzig Jahre früher
ganz ähnlich verhalten hatte. Auch er war zunächst nach Pavia gezogen, auch er
hatte noch vor dem Empfang der Kaiserkrone (mit dem Salier ~ r u n )ein Mitglied
der eigenen Hofkapelle ins apostolische Amt erhoben, um auf diese Weise stadtrömische Wirren zu beenden, und auch er präsidierte gemeinsam mit dem frisch
inthronisierten Papst einer in Rom abgehaltenen Krönungssynode214.
Man wird den Stellenwert iolcher Parallelen nicht überschätzen dürfen.
Gleichwohl bleibt es auffällig, wenn uns die Hildesheimer Annalen zum Jahr 9%
bezeugen, da& Ott0 111. nicht nur zum Kaiser, sondern auch zum Patrizius erhoben worden sei2'*,und wenn sich ein halbes Jahrhundert später genau dasselbe
ist zumindest
Was sich aufgrund solcher Zusammenhänge
die Vermutung, da&beide Herrscher ganz ähnliche Ziele verfolgten. Ob der Salier
sich dabei bewußt an Ott0 111. orientierte, muß angesichts der d ~ ~ f t i g~e un e l l e n l ~ g ~
offenbleiben. Eine als Erinnerungsbild an die Kaiserkrönung von 1046 gefertigte
Herrscherdarstellung belegt uns aber immerhin, daß Heinrich und Agnes ihr

Kaisertum keineswegs als Geschenk des Papstes auffaßten, sondern es als unmittelbar gottbezogene Macht verstanden, die ihnen durch Christus selbst vermittelt
worden sei und sich auf die ganze Erde beziehe217(Abb. 24).
Entsprechend dieser hochragenden Kaiseridee, welche die theokratische
Herrschaftsauffassung soweit steigerte, daß dem Papst nur noch die Rolle eines
obersten Reichsbischofs verblieb, unterschieden sich die Reformabsichten Heinrichs
natürlich ganz erheblich von dem, was sich später Persönlichkeiten vom Schlage
eines Petrus Damiani (T 1072) oder Gregor VII. (1- 1085) zu eigen machen sollten2I8.Ein geistlich-weltlicher Synergismus unter kaiserlicher Führung und nicht
etwa eine vom Papsttum geleitete Reformkirche dürfte das Ziel von Heinrichs
Aktionen gewesen sein, und es lag genau auf dieser Linie, wenn Clemens 11. auch
nach seiner Papstwahl das Bistum Bamberg behielt. Als "Papst, der auch Bischof'
war (papa qui et episcopus), wollte und sollte er amtieren, und in dieser auch von
den folgenden Päpsten ausgeübten Doppelfunktion kam nicht nur ein gewisser
Respekt vor dem Translationsverbot des Kirchenrechts zum Ausdruck, es wurde
zugleich dokumentiert, daß der Papst sich nach wie vor als Mitglied der Reichskirche
betrachtete2I9.
Uberhaupt scheint Heinrich 111. das 'ottonische System' einer auf die Person
des Herrschers fixierten Kirchenpolitik zu einer beachtlichen Perfektion getrieben
zu haben. Nicht nur die als Novum zu bezeichnende Angewohnheit, den Bischöfen
im Rahmen der sogenannten Investitur neben dem Hirtenstab auch noch den Ring
zu verleihen220,mehr noch der Umstand, daß der Kaiser seine Hofkapelle als eine
Art Personalreservoir zur Ergänzung des Reichsepiskopats verstand und sich bei
Bischofswahlen immer häufiger über die Wünsche des einheimischen Hochadels
hinweg~etzte~~l,
ist als Hinweis darauf zu werten, da8 seiner Herrschaft über die
Reichskirche ein ausgesprochen autokratischer Grundzug innewohnte. Weniger die
Einschärfung kanonistischer Grundsätze als der Vollzug der Worte Christi scheinen dem Salier dabei als Leitbild vor Augen gestanden zu haben. Sein schon im
Jahre 1044 (als Ergänzung der Königswürde) beanspruchtes regimen ecclesiasticumZ22
gipfelte in der Zeit nach seiner Kaiserkrönung in der Tatsache, daß er sich auch
bei den folgenden Papstwahlen eine Art persönliche Prärogative reservierte2". Es
war daher nur folgerichtig, wenn er sich im Jahre 1047 ausdrücklich vorbehielt,
"alles Recht und den gesamten Zustand der Gesetze" persönlich zu ü b e r ~ r ü f e n ~ ~ " .
Wie nicht anders zu erwarten, löste ein solches, ganz auf die Person des Herrschers
zugeschnittenes Regiment erhebliche Spannungen aus. Bereits im Jahre 1043 hatte
Heinrich dies zum ersten Mal zu spüren bekommen, als ihn die Äbte Poppo von
Stab10 und Siegfried von Gorze an das Verbot der Verwandtenehe erinnertenzz5;aber
zu einer wirklichen Bedrohung seiner Autorität wuchsen sich solche Proteste erst
in dem Augenblick aus, als man immer deutlicher erkannte, daß der Salier gar
nicht daran dachte, die Eigenständigkeit der kirchlichen Rechtssphäre zu respektieren. "Dem Papst schulden wir Gehorsam, Euch aber nur Fidelität. Euch müssen wir über weltliche Angelegenheiten, diesem aber (nur) über jene Dinge
Rechenschaft ablegen, die sich offensichtlich auf den Dienst an Gott beziehen"226,
soll Bischof Wazo dem König 1046 im Namen seiner Amtskollegen entgegenge-

halten haben, und in einem zwei Jahre später entstandenen Traktat ist über die
Ereignisse von Sutri und Rom wörtlich zu lesen: "Dieser gottverhaßte Kaiser zögerte nicht, eine Absetzung vorzunehmen, obwohl es ihm noch nicht einmal zustand,
zu wählen; er wählte, obwohl er kein Recht hatte, jemanden aus dem Amt zu
jagen"227.Begründet wurden solche harschen Worte mit dem Hinweis, daß es allen
Kaisern verboten sei, ihre Hand gegen einen Priester zu erheben, und daß das
Recht, über kirchliche Weihegrade zu entscheiden, allein den Bischöfen und
Klerikern, nicht aber den Laien vorbehalten seiLzH.
Ahnlich explosiv (und nicht weniger grundsätzlich) fielen auch eine Reihe von
Äußerungen aus, die sich gegen eine allzu starke Verschränkung von geistlichen
und weltlichen Aufgaben richteten. Zwar blieben all diese Proteste noch situationsgebunden und richteten sich auch keineswegs frontal gegen die von Heinrich
geübte Investiturpraxis. Aber die Frage, welche Konsequenzen mit der vom König
vollzogenen Ring- und Stabübergabe verbunden seien, wurde schon recht ernsthaft diskutiert, und zugleich trat die Absicht hervor, dem Herrscher klarzumachen,
daß er im Grunde als vornehmer Laie zu betrachten sei und sich nicht auf eine
Stufe mit den Bischöfen stellen dürfe.
Eine Art Vorreiterrolle übernahm dabei Bischof Gerhard I. von Cambrai. Wie wir
aus einem leider nur fragmentarisch erhaltenen Brief an Heinrich 111. erfahren, bestand
er bereits in den Jahren 1042143 darauf, da8 die bewaffnete Friedewahrung eine Sache
des Königs (und nicht etwa der zur Seelsorge verpflichteten Bischöfe) seiL2',und aus
ähnlichen Motiven scheint sich auch Abt Halinard von St Benigne vor Dijon im Jahre
1046 geweigert zu haben, dem König für den Empfang des Erzbistums Lyon den
üblichen Treueid zu leistenL30.Evangelium und Benediktregel geböten allen Mönchen,
nicht zu schwören und sich von allen weltlichen Handlungen fernzuhalten, soll
Halinard zur Begründung seines Schrittes gesagt haben - und aus dieser ~emerkung
hat die Forschung schon seit längerem geschlossen, "daß er sich der politischen
Konsequenzen des geforderten Eides voll bewußt war und daß er eben nicht durch
die Ubernahme des Erzbistums in die Reichsgeschäfte verwickelt werden wollte"231.
Halinard und Gerhard blieben mit ihrer Meinung nicht allein. Zwar wäre es verfehlt, aus den verstreut überlieferten Protesten gegen Heinrichs 111. ~irchenherrschaff
eine mehr oder minder geschlossene Oppo~itionsb~wegung
herauszulesen, aber es
scheint genauso falsch, ihnen jegliches Gewicht zu bestreiten Wenn ~ i s c h oWazO
f
von Lüttich dem Kaiser - nach einem freilich nicht in allen ~inzelheitenglaubWürdigen Bericht - auf einem 1047 abgehaltenen Hoftag mit der Auffassung konfrontierte, daß die Bischofsweihe die Menschen zum Ewigen Leben führe, während
die Königssalbung n u r z u m Töten bestimmt s e i , d a n n w u r d e hiermit
gewissemaßen schon die Axt an die Wurzel der theokratischen ~önigsideegelegt232*
Nicht ein priestergleicher Herrscher, sondern die Gemeinschaft der ~ i s c h ö f esollte nach Ansicht Wazos für die Seelsorge zuständig sein und die Sünder zur Buße
Der König wurde damit ohne Zweifel zum vornehmen Laien degradiert,
der lediglich das Schwert der irdischen Gerechtigkeit zu führen habe; es überrascht
daher wenig, wenn derselbe Bischof dem Kaiser nach dem Tode clemens'l1. Jedwede Autorität abestritt, über Fragen des päpstlichen Amtes zu entscheiden, und

statt dessen die Geschichte der Päpste und die Normen des kanonischen Rechts
zum alleinigen Maßstab richtigen Handelns erhob234.
Vor dem Hintergrund solcher Fundamentalkritik an einem Herrscher, der sich
zwar der Simonie enthielt, aber ansonsten wenig Rücksicht nahm auf das, was in
den Kanonessammlungen zu lesen stand, wird vielleicht auch etwas besser verständlich, daß uns neben der üblichen Hofpanegyrik auch vereinzelte Stimmen
überliefert sind, die Heinrichs Königstugenden rundweg in Zweifel zogen. Der
Herrscher habe nacheinander drei Arme abgewiesen, die ihn inständig um rechtliches Gehör gebeten hätten, doch dafür werde ihm himmlische Strafe zuteil werden, heißt es in einem oft zitierten Visionsbericht, der im Kloster St. Emmeram in
Regensburg entstanden ist235;und an anderer Stelle wird die Prunksucht des salischen Hofes gar mit den Worten getadelt, daß man sich mit Kleidung, Barttracht,
Rüstung und Pferden so herausputze, wie es allenfalls den "Albernheiten der
Franzosen" entspreche236.Habsucht und Eitelkeit - das waren offenkundig die beiden Kernvorwürfe, die man gegen Heinrich 111. erhob. Hermann von Reichenau
vermerkt daher nicht ganz zufällig zum Jahre 1053: "Zu dieser Zeit murrten sowohl
die Reichsfürsten als auch die Geringeren immer häufiger gegen den Kaiser und
klagten, daß er schon längst von seiner anfänglichen Haltung der Gerechtigkeit,
des Friedens, der Milde und Gottesfurcht und, was es sonst noch an Tugenden
gebe, in denen er sich eigentlich von Tag zu Tag verbessern sollte, zu Gewinnsucht
und Sorglosigkeit abfalle und daß er bald viel schlechter sei als am Anfang"237.
H e i n r i c h l i e ß s i c h von solchen Worten wenig beeindrucken. Sein
Sendungsbewußtsein war so ausgeprägt, daß er sich in seinen Urkunden noch am
Ende seines Lebens als Beschützer der Kirchen, Witwen und Waisen sowie als
Wohltäter der Armen bezeichnete und sich von solchem Tun "ewigen Lohn" im
Himmel versprach238;selbst massive Vorhaltungen konnten ihn also nicht zu einer
Verhalten~änderun~
bewegen. Ganz konsequent galt seine besondere Aufmerksamkeit
daher der Hofkapelle, die er als eine Art Kaderschmiede künftiger ~ischöfeund
Päpste begriff und durch organisatorische Neuerungen ganz auf die eigene Person
ausrichtete21g.An die Spitze der geistlichen Hofämter rückte nun das Amt des
Erzkanzlers, die Führung der Alltagsgeschäfte aber übernahm ein einfacher
H ~ f g e i s t l i c h e r und
~ ~ ~ ,mit dem Pfalzstift St. Simon und Judas wurde ein neues
A~sbildun~szentrum
geschaffen2+'.Die Hauptintention dieser ~egierungsmaßnahmen
bestand wohl darin, die Effizienz der königlichen Verwaltung zu steigern. ane eben
1st aber auch die Absicht erkennbar, den ~eichsepiskopatzur wichtigsten Stütze
des Königtums zu machen und die Hofkapelläne zu Bischöfen und Päpsten zu
befördern.
In einem Fall allerdings scheint sich Heinrich gündlich verrechnet zu haben.
Bischof Bruno von Toul, der schon seit den Tagen Konrads 11. zur Hofkapelle
gehörte und im Dezember 1048 vom Kaiser für das päpstliche Amt nominiert
wurde, machte die Annahme des Angebots ausdrücklich von einer kanonischen
Wahl durch Klerus und Volk Roms abhängig242,
und er zeigte sich auch dann noch
recht eigenwillig, als diese Bedingung erfüllt war und er längst unter dem Namen
Lee IX. den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte. ~rundsätzlichzur ~usammenarbeit

mit dem Kaiser bereit, beharrte das neue Oberhaupt der Römischen Kirche nämlich mit einer gewissen Penetranz auf der Einhaltung kirchenrechtlicher Normen
und entwickelte einen Regierungsstil, der das Papsttum schnell aus dem Schatten
des Kaisers heraustreten ließ.
Dennoch gestaltete sich die Kooperation mit Heinrich 111. relativ unproblematisch.
Der Herrscher respektierte offensichtlich, daß Leo durch seine neuartige Synodalpolitik
und seine Umstrukturierung der päpstlichen Verwaltung, des Kardinalkollegiums und
des Legatenwesens das Papsttum rasch aus seiner Gebundenheit an den römischmittelitalienischen Raum herau~führte~'~.
Heinrich unterstützte den Papst bei dessen rastloser Reisetätigkeit, die seine universale Amtsgewalt in bislang ungekannter
Form zur Geltung brachte, half ihm bei dessen Bemühungen, den Kampf gegen
Simonie und Priesterehe auf persönlich geleiteten Reformsynoden voranzutreiben,
führte auf einer dieser Versammlungen sogar den Mitvorsitz und unterzeichnete
ein päpstliches Dekret2'+.Ferner bestätigte er durch Reichsgesetz die kanonischen
Bestimmungen über die Ehe245,erweiterte die päpstliche Herrschaft im späteren
Kirchenstaat, indem er sich auf umfangreiche Tauschaktionen einließ"'", und fand
sich schließlich im Sommer 1052 auf Anraten Leos bereit, die Belagerung Preßburgs
abzubrechen, weil ihm der Papst einen Frieden mit dem ungarischen König vermitteln
Lediglich die Tatsache, daß Leo schon im Jahre 105 1 sein Bistum
Toul aufgab und ihn dabei zum wiederholten Male auf das Prinzip der kanonischen Wahl aufmerksam machte2+",dürfte den Salier ein wenig gestört haben Aufs
Ganze gesehen, gewinnt man jedoch den Eindruck eines harmonischen Miteinander
- nur, daß der Kaiser diesmal nicht selbst die treibende Kraft war, sondern eher
von Leo mitgerissen wurde.
Man kann an diese Beobachtung natürlich weitreichende Spekulationen anknüpfen. Neben der Uberlegung, da8 Heinrichs Frömmigkeit eben viel frühmittelalterlicher gewesen sei als die seines zum Papst aufgestiegenen ~eichsbischofs,wäre
hier m m Beispiel die Vermutung anzuführen, da& der Salier vielleicht gar nicht
verstanden habe, worauf sein Gegenüber letztlich hinauswollte. ~ i n i ~ e r m a ß e@Sin
chert 1st aber bei näherem Hinsehen nur, daß die Initiative zu einer umfassenden
Reform der Gesamtkirche in der Zeit Lees mehr und mehr in die Hände des Papstes
und seiner Mitarbeiter überging, und es muß offenbleiben, wohin eigentlich der
Weg des deutschen Königtums geführt hätte, wenn nicht Heinrich Leo überlebt
hätte, sondern dieser den Kaiser hätte sterben sehen.

VIII. ALLMAHLICHER AUTORITATSVERFALL
Uberblickt man die Nachrichten, die uns unabhängig von Heinrichs Beziehung
zum Papsttum überliefert sind, so wird man feststellen müssen, daß sie ebenfalls
auf eine Art Wendepunkt im Leben des Saliers hindeuten. Im Bild einer allmählich
absteigenden Linie läßt sich der stetige Verfall der kaiserlichen Autorität vielleicht
am besten einfangen, und als Bestätigung eines solchen Gesamteindrucks ist es
wohl zu beurteilen, daß sich am Ende von Heinrichs Leben sowohl im Inneren als
auch nach außen hin die Schwierigkeiten anhäuften249.Sowohl sein Verhältnis zu
den Reichsfürsten als auch seine Beziehungen zu den Herrschaftsträgern außerhalb
Deutschlands, Burgunds und Italiens waren von schweren Belastungsproben gekennzeichnet. Man nahm es offenbar immer unwilliger zur Kenntnis, daß Heinrich stets
darauf bedacht war, sich selbst und seiner Familie eine Hegemonialstellung zu verschaffen, die auf die Interessen und das Selbstwertgefühl anderer nur wenig
Rücksicht nahm.
Etwas überspitzt gesagt, war es also der eigene Regierungsstil und die nur
begrenzt ausgebildete Fähigkeit zum politischen Kompromiß, die dem Kaiser auf
die Dauer am meisten zu schaffen machten; doch hiervon war am Beginn der Linie,
im Februar 1047, natürlich noch nichts zu spüren. Der Salier befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Zenit seines Ansehens, und es war zweifellos ein Indiz für
diese Tatsache, daß er auf dem Hoftag zu Capua nicht nur den langobardischen
Herzog Waimar von Salerno mit dem Verlust eines Großteils seiner bisherigen
Machtgrundlagen bestrafen konnte, sondern mit den Normannenführern Rainulf
von Aversa und Drogo von Apulien auch zwei neue Vasallen gewann250.Trotz dieses bemerkenswerten Umstands, den man in der Forschung als "den ersten Schritt
zur Sanktionierung" einer "neuen zukunftsträchtigen Macht"25'bewertet hat, ist das
Normannenbeispiel nicht ungeeignet, die Kurzlebigkeit vieler Regie-rungsmaßnahmen
Heinrichs zu beleuchten. Im Jahre 1053 nämlich, als Leo IX. den Kaiser vergeblich um Hilfe anrief, waren bis auf Waimar alle Vasallen gestorben, die sechs Jahre
zuvor einen Treueid geschworen hatten, und die Normannen dachten gar nicht
mehr daran, sich dem salischen Herrschaftsverband a n z ~ s c h l i e ß e n ~ ~ ~ .
Was an dieser Stelle zutage tritt, die Strukturschwache einer vorwiegend auf
der Gestaltung personaler Beziehungen beruhenden Gesamtordnung, das wird auch
bei einem kurzen Seitenblick auf die Verhältnisse in Ungarn erkennbar. Nachdem
Peter I. im Jahre 1046 geblendet worden war, nahm mit Andreas I. ein neuer König
seinen Platz ein, und obschon sich dieser zumindest zu Beginn seiner Herrschaft
bereitfand, sich in eine lose Abhängigkeit von Heinrich 111. zu begeben, blieb die
Lage gespannt. In den Jahren 1051152 kam es sogar zu ernsthaften ~riegshandlungen, und am Ende stand ein ähnliches Ergebnis wie in Süditalien: Die Ungarn
befreiten sich aus der Lehnsbindung an den Kaiser, und der Salier stieß an die Grenzen seiner
Auch die Beziehungen zu Heinrich 1. von Frankreich verschlechterten sich
zusehends. Zwar galten hier ganz andere Maßstäbe, als sie gegenüber den Normannen
und Ungarn angelegt werden konnten, denn Heinrich 111. hatte mit seinem

Namensvetter im Westen stets auf der Basis gegenseitiger Unabhängigkeit verhandelt. Aber es mußte den salischen Hof doch sehr nachdenklich stimmen, wenn
man im Januar 1047 von französischen Invasionsplänen in Lothringen erfuhr oder
1052153 den Streit zwischen Saint-Denis und St. Emmeram um den Besitz der echten Reliquien des hl. Dionysius zur Kenntnis nahmz5'. Vollends zum Bruch ihrer
1048 geschlossenen Schwurfreundschaft entschlossen sich die beiden Heinriche
allerdings erst im Juni 1056. Der Kaiser bot dabei an, seine Vertragstreue durch
ein Gottesurteil zu erweisen. Heinrich I. jedoch entzog sich einem solchen
Zweikampf, und damit war das gegenseitige Verhältnis auf seinem Tiefpunkt angelangt255.
Ganz ähnliche Entwicklungen waren im Inneren des salischen Herrschaftsverbandes
zu verzeichnen, denn Lothringen, das im Gefüge der Reichsverfassung von Anfang
an eine Sonderstellung eingenommen hatte256,blieb auch weiterhin ein ständiger
Unruheherd. Schon 1047 erneuerte Gottfried der Bärtige seine drei Jahre zuvor
gestellten Ansprüche auf beide Herzogtümer, die sein Vater besessen hatte, und als
besonders gefährlich erwies sich dabei für Heinrich die Tatsache, daß sich der
Herzog mit den mächtigsten Adelsgruppen des Nordwestens verbünden konnte,
Der
also die Grafen von Holland, Flandern und Hennegau auf seine Seite
Kaiser, der die Gefahr zunächst nicht in vollem Umfang erkannte, brauchte bis zum
Jahre 1049, um diese 'Koalition der Unzufriedenen' zum Schweigen zu bringen.
Erst als Leo IX. Gottfried den Bärtigen mit dem Kirchenbann belegte, kam es zu
einem auch für den Kaiser akzeptablen Kompromiß: Der Herzog unterwarf sich
dem Salier in Aachen, und zum Ausgleich für den damit verbundenen ~mtsverzicht
wurde sein Bruder Friedrich (der spätere Papst Stephan IX.) im Jahre 1051 von
Leo IX. zum Bibliothekar und Kanzler der Römischen Kirche erhoben15*.
Wir wissen nicht, warum Heinrich 111. a u c h in diesem Fall auf den
Vermittlungsvorschlag Leos IX. einging, können aber mit Bestimmtheit sagen, daß
der abgesetzte Herzog schon fünf Jahre später erneut von sich reden machte. Den
äußeren Anlaß bot dabei seine Heirat mit Beatrix, der Witwe des 1052 verstorbenen Markgrafen von Tuszien, doch den eigentlichen Grund für die Empörung des
Kaisers lieferte wohl nicht die Ehe selbst, sondern die durch sie heraufbeschworene Gefährdung der salischen Machtgrundlagen in Ober- und Mittelitalien"'.
Quellenmäßig bezeugt ist uns nämlich die Tatsache, daß Heinrich sich nicht damit
begnügte, Beatrix samt ihrer (später so berühmt gewordenen) Tochter Mathilde
nach Deutschland zu ver~chleppen~~o,
sondern auch zu dem Mittel giff, mitten im
tuszi~chenHerrschaftsgebiet demonstrativ Hof zu halten26'. Gottfried selbst hatte
sich zuvor einer drohenden Gefangennahme durch die Flucht entzogen, sein Bruder
Friedrich entging der Auslieferung an den Kaiser, indem er als einfacher ~ ö n c h
ins Kloster Montecassino eintrat262.
Auch das Verhältnis zu den übrigen Großen des Reiches gestaltete sich nicht
immer einfach Zwar gelang es Heinrich 111. im Jahre 1055, anstelle des gerade
verstorbenen Papstes Leo mit Viktor 11. einen Mann zu erheben, der nicht unbedingt zu den engsten Freunden seines Amtsvorgängers zahlte und als überzeugter
Reichsbischof (von Eichstätt) eine ältere Stufe der Kirchenreform repräsentierte263.

Aber dafür mußte er schon einige Zeit früher in Kauf nehmen, daß ihm die
Herzogsgewalten immer mehr aus der Hand glitten. Am längsten konnte der Kaiser
seine Autorität noch in Süddeutschland geltend machen, wo er 1048/49 mit dem
Babenberger Otto und dem Ezzonen Konrad zwei neue Herzöge einsetzte, die
weder mit ihren Vorgängern noch mit dem einheimischen Hochadel verwandt oder
verschwägert waren264.Weit weniger herzlich war jedoch schon das Verhältnis zu
den sächsischen Billungern, die der Salier nur durch einen energischen Ausbau
des im Harz gelegen Reichsguts und eine intensive Förderung der Bischöfe von
Hamburg-Bremen, Hildesheim und Halberstadt in die Schranken weisen konnte2'j5.
Aber vollends aus den Fugen geriet damals die Situation in Niederlothringen, wo
Gottfried der Bärtige auch weiter keine Ruhe gab und den von Heinrich 111. eingesetzten Amtsherzog 1055 in Antwerpen belagerte2'j6.
Berücksichtigt man diese bedenkliche Gesamtentwicklung, so wird klar erkennbar, was es eigentlich zu bedeuten hatte, wenn sich in den Jahren 1052-1055 auch
in Süddeutschland eine mächtige Oppositionsbewegung formierte. Heinrich stand
damals gewissermaßen am Rande des Abgrunds; denn seine gescheiterte Ungampolitik
und die hiermit ursächlich zusammenhängende Absetzung Herzog Konrads I. von
Bayern (aus dem Geschlechte der Ezzonen) hatten eine großräumige antisalische
Allianz auf den Plan gerufen, die vor allem im Adel Bayerns und Kärntens viele
Anhänger fand267.Ähnlich wie in Sachsen, wo der Kaiser erst im Jahre 1047 einem
Mordanschlag entkommen war2'j8,herrschte also auch im Süden des Reiches eine
aggressive Grundstimmung, und als sich im Jahre 1055 auch noch Heinrichs eigener Onkel, der bis dahin treu ergebene Bischof Gebhard 111. von Regensburg, den
Unzufriedenen anschloß, kam es zum offenen Aufstand: Herzog Welf 111. von
Kärnten und seine Verbündeten zettelten eine gefährliche Verschwörung an, die
nach der Aussage der Alteicher Annalen auf einen regelrechten Thronsturz hinauslaufen sollte, und als neuer König war der im April 1053 von Heinrich abgesetzte (und inzwischen nach Ungarn geflüchtete) Bayemherzog Konrad vorgesehen2'j9.
Die Erfolgschancen dieses Unternehmens müssen als ausgesprochen gut beurteilt werden, doch kam es am Ende nicht zur Ausführung, da Konrad und Welf, die
beiden Anführer der Oppositionsbewegung, noch vor der Jahreswende 1055/56 kurz
hintereinander verstarben und Heinrichs Onkel Gebhard schnell in Gefangenschaft
geriet270.
Das Neue Jahr brachte demzufolge zunächst eine gewisse Entspannung: Der
Kaiser konnte seine Stellung in Bayern festigen und scheint sich sogar mit Gottfned
dem Bärtigen geeinigt zu haben271; dann jedoch folgte das mißglückte Treffen mit
Heinrich I. von Frankreich und eine ~~rlustreiche
Schlacht in Sachsen, die eine
sofortige Antwort erforderte272.

IX.SORGE UM DIE FAMILIE
Mitten in au diesen Wirren aber muDte sich der Kaiser um die Sicherung seiner iqaChfolgekümmern. Seine Frau Agnes hatte ihm bis Oktober 048 schon drei
und Johannes Fried hat dies
~
i geboren,
~
aber
d es~ war ~kein Sohn
bekanntlich als ~ ~ k l ä ~ ~ dafür
~ ~ hbenutzt,
i l f e Um das Hauptmotiv der
Schenkungen farden Marienaltar des Speyerer Doms zu benennen"'
könnte sich auch die Stiftung des Goldenen ~vangelienbuch~
'On
'peyer
Votivgabefür Kindersegen interpretieren lassen, da Heinrich hiermit ja "vor
die ihm in Liebe rum Kind Verbundenev dem Schutz der Gottesmutter
Aber man sollte sich davor hüten, hieraus bereits eine auf ein bestimmtes Jahr fixierte Datiemng der Handschrift abzuleiten. Einigennagen gesichert erscheint bei näherem Hinsehen nur, da& der Codex etwas mit der Krönung und
der
Königin Agnes zu tun hatte und bereits vor der ~rlangungder Kaiserwürde In
Auftrag gegeben wurde276.Ob er jedoch schon zu weihnachten 1044"', bzw+
im
November 1045 übergeben werden konnte, als ~ e i n r i c hdie Genesung von schwerer Krankheit und seinen dritten Hochzeitstag zum ~ n l a &
nahm, um nach Speyer
zu reisen278,oder ob er erst im August 1046 fertig war, als Agnes zum zweiten
schwanger wurde und das Herrscherpaar erneut in Speyer weilte279.läßt sich nicht
mit Gewißheit sagen. Der in dem Prachtevangeliar wirksame ~ i n f l u ßvon kIeinrichs
Friedensidee und die aufwendige Konzeption seines Text- und ~ i l d ~ r o g r a m m ~ ' ' ~
dürften es jedenfalls nahelegen, die Auftragserteilung möglichst früh anzusetzen
und von einem längeren Entstehungszeitraum auszugehen. Nicht die Geburt der
ersten Tochter (irn Herbst 1045), sondern die Hochzeitsfeierlichkeitenin 1ngelheim2'l
scheinen daher den terminus post quem abzugeben. Was die ~ e z a h l u n gder
Handschriftangeht, so könnte man vielleicht an den Juni 1044 denken, als Heinrich
mit
Adalger von Worms ein Pfan&eihgeschäfttätigte, das ihm nicht weniger als 20 Pfund reinen Goldes und 200 Mark Silber eintmg2a2.
Unabhängig von der bis heute nicht ganz gesicherten Datierung des ~ v a n g e l i a ~ ~
last "eh allerdings recht deutlich umreißen, wie wichtig es for seinen Auftraggeber
war, zu einem SohnundThronerben zu gelangen. Ziemlich aufschlußreich ist nämlich eine kurze Pauage aus der Sogenannten Fundatio Bmilarensis, die uns Zum
8' September
berichtet, Erzbischof Herrnann von Köln habe am Feste Mariae
Geburt
in Anwesenheit Heinrichs 111. um ihre GebetShilfe
damit der Kaiser
einen Sohn bekomme2al.
~~i~~
kann durch weitere
ergänzt werden. Denn in einem Herrscherdiplom aus dem jahre 1048 findet
die
eine Seelenheilschenkung an die hl. ~~~i~ in speyer
beali fruc'Pe excitati
sei2", und auch wenn diese ~
~zunächst auf~den
Tag des Jungsten Gerichts zu beziehen ist, brachte sie wohl zugleich den wunsch
nach einem
Ausdmfk. Welch zentralen Platz die Hoffnung auf
Kindersegen' vor
auf die Geburt von S6hnen, im Denken der damaligen zeit
lagt sich divielleicht
auch daran ablesen, dag Hermann von Reichenau es fiir
"Otwendig
Jede Geburt im Königshaus eigens zu emähnen2s5.In besonders
anschau'icher Form aber erfahrenwir es aus einer Sammlungvon WUnderbenchten,

'

die schon um die Jahrtausendwende herum aufgezeichnet wurden, aber wohl noch
fünfzig Jahre später einer allgemeinen Mentalität entsprachen.
Im Mittelpunkt dieser Wunderberichte steht die hl. Verena von Zurzachza6.
Nicht weniger als fünf Ehepaare der Ottonenzeit lösten auf ihre Fürsprache hin
ihre Nachwuchssorgen, und daß es hierbei vor allem um Söhne ging, erfahren wir
sowohl über König Konrad von Burgund als auch über eine adelige Frau aus dem
Elsaßz8'. Diese war auf Intervention der hl. Odilia schon dreimal zu Kindersegen
gelangt, hatte aber immer nur Töchter zur Welt gebracht. Als sie sich hierüber verzweifelt an ihre Fürsprecherin im Himmel wandte, erhielt sie die lakonische
Antwort: "Was Du von mir erbeten hast, habe ich nach Kräften getan. Wenn Du
aber Söhne haben willst, bitte die hl. und ehrwürdige Jungfrau Verena um Hilfe.
Sie, nicht ich, hat die Gnade, den Bittstellern neben Töchtern auch Söhne zu
gewähren"2a8.Die Frau befolgte den Rat der Heiligen und gebar daraufhin männliche Zwillinge, erhielt also gleich zwei Sohne.
Die Forschung hat die vorstellungsgeschichtlichen Hintergründe, die uns das
Verhalten der adeligen Frau erklären helfen, schon des öfteren behandeltza9.Man
kann daher recht klar umreißen, was die Menschen des 10. und 11. Jahrhunderts
bewegte, wenn sie am Altar von Heiligen um Kindersegen flehten. "Unter dem
Aspekt der Weitergabe von Herrschaft und Besitz, ja überhaupt von Lebensgütern
aller Art, musste Kinderlosigkeit als grosses Unglück erscheinen"290,
man wandte sich
daher an die am Altar Gottes im Himmel stehenden Heiligen, um auf wirksame
Weise Abhilfe zu schaffen, und die Nachricht des Brauweiler Fundationsberichts
kann somit relativ zweifelsfrei interpretiert werden: Dem Kaiser war es wie vielen
seiner Zeitgenossen ein Herzensanliegen, den Fortbestand seines Hauses zu sichern,
die Geburt eines Sohnes bildete hierfür die notwendige Voraussetzung, und als
Interzessorin im Himmel war die hl. Maria ausersehen.
Bevor es zur Realisierung dieses vornehmlich auf einen Thronerben ausgerichteten Kinderwunsches kam, hatte der Salier freilich beträchtliche Sorgen zu
überstehen. Denn zum einen gebar ihm die Kaiserin erst im November 1050 einen
Sohn, den der Vater später zum König wählen lassen konntezg1,und zum anderen
wurde Heinrich 111. in den Jahren 1045 und 1047 selbst so krank, daß die Fürsten
zumindest im ersten Fall darüber zu beraten begannen, wen sie an seine Stelle set2
Zen sollten2g2.Geburt, Krankheit und Tod - diese drei Konstanten menschlichen
Daseins bestimmten also auch das Leben des Kaisers auf das nachhaltigste, und
man kann es daher gut verstehen, wenn er nach seiner zweiten Krankheit die
Gebeine des in heiligmäßigem Ansehen stehenden Abtes Guido von Pomposa nach
Speyer überführen ließ293 und die Taufe seines mutmaßlichen ~hronfolgersmit
besonderer Feierlichkeit beging.
Einigermaßen überraschend ist in diesem ~usammenhangallerdings die
Tatsache, daß er den kleinen Heinrich IV. nicht an Mariä Lichtmeß 1051 von Papst
1X aus der Taufe heben ließ, sondern bis zum darauffolgenden ~ s t e r f e swart
tete und Erzbischof Hermann von Köln mit der sakramentalen Handlung betraute294. Der Grund für dieses merkwürdige Verhalten lagt sich jedoch bei näherem
Hinsehen genau bestimmen. Heinrich hatte Abt Hugo von Cluny darum gebeten,

die Taufpatendaft
für seinen Sohn zu übernehmen, diesem aber war es nicht
lieh gewesen, schon im Februar 1051 an den Kaiserhof zu reisen, und so verschob
der Herrscherden zunächst vorgesehenenTauftermin, um sich auf diese Weise der
Gebetshilfe des burgundischen Klosters zu versicherdg5.
Auch andere Familienangelegenheitenbehandelte Heinrich 111. mit großer
sorgfalt,so wurde beispielsweise die Pfalz in Goslar, der SterbeOrt seiner Mutter
~
iund ~die Geburtsstätte
~
l
~der Hälfte seiner Kinder aus zweiter Ehe,
im Jahre 1051 mit einem Stift versehen, das unter den Schutz der Tagesheiiigen
von Heinrichs eigener Geburt gestellt wurde296,
und der Sinn dieser Aktion bestand
wohl darin, da& st. Simen und Judas für die nicht regierenden Mitglieder der
KönigSfamilieals Grablege und Memorialzentrum vorgesehen warzg7.Alle drei frühverstorbenen Kinder des Saliers, also Gisela, Mathilde und Konrad, sind wahrscheinlich in Goslar beigesetzt worden; auch die Eingeweide des Kaisers fanden
hier (auf'seinen ausdrücklichen Wunsch) ihre letzte Ruhestätte2". Es scheint daher
durchaus zuzutreffen, wenn Hermann von Reichenau zum ~ a h r e1052 bemerkt,
der Herrscher habe die Grabstätte seiner Eltern immer geringer geachtet und sich
zugleich mit dem Bischof von Speyer überworfenzg9.
Mehr noch als diese bemerkenswerte Akzentverschiebung im kaiserlichen
Gebetsgedächtnis scheint freilich die Regelung der Thronfolge das Denken und
Handeln Heinrichs bestimmt zu haben. Schon kurz nach der Geburt seines ältesten
Sohnes verlangte er von vielen Fürsten, dem mutmaßlichen Thronfolger Treue zu
schwören und ~ntenverfun~
zu versprechen300; 1053 ließ er seinen Sohn "von allen"
z~.~m
König wählen, und auch wenn er hierbei den Vorbehalt der Großen zur Kenntnis
nehmen mußte, da8 sie dem kleinen Heinrich nur dann gehorsam bleiben würden,
wenn er sich als gerechter Herrscher (rector iustus) erweise301,hatte der Kaiser einen
großen Erfolg zu verbuchen: Die dynastische Thronfolge schien auf Dauer gesichert,
und nur ein außergewöhnlicher Ereigniszusammenhang konnte bewirken, daß
Heinrichs IV Königsherrschaft noch einmal zur Diskussion gestellt werden konnte.
sollte es später noch zu entsprechenden Debatten kommen, doch bereits
zwanzigJahre früher wurde Heinrich 111. ziemlich unvermittelt aus dem Leben gerissen. In Bodfeld am Harz, WO er sich zur Jagd aufgehalten hatte, erkrankte der Kaiser
Irn September 1056 so schwer, da8 die Arzte alle Hoffnung aufgaben, und schon
nach wenigen Tagenwar alles vorbei. Der Sterbende legte in Beisein Papst Viktors II.,
der zum Fest Mariä Geburt (8. September) an den Hof des Kaisers gereist war, ein
Sündenbekenntnisab, bekräftigte noch einmal seinen Wunsch, seinem
Sohn Heinrich das
ZU sichern, empfing anschließend die Kommunion
unter
Gestalten3traf noch einige Bestimmungen aber die ~ o seiner
m
Beerdigungund tat am 5. Oktober seinen letzten Atemzug30i. Seine Eingeweide wurden wenig 'Päter in Goslar beigesetzt (und zwar, weil dies nach Heinrichs eigenem
der Ort war, wo er mit seinem Herzen stets gewesen war)303; den übrigen
Leichnam aber stopfteman aus, Um ihm mehr Ansehnlichkeit zu verleihen3W, überlÜhrteihn anschlieDendin einer feierlichen Prozession
speyer
und begmb ihn
dort am 28' Oktober 1056 (Abb. 28,291, also am Fest der Apostel Simen und Judas
Thaddäus,
ja zugleich der Geburtstag des ~~i~~~~
war]05.

X. VERSUCH EINER BILANZ

Die Forschung hat Heinrichs überraschenden Tod im Alter von knapp 39 Jahren
lange Zeit als "Katastrophe größten Ausmaßes"306bewertet. Im Banne der späteren
Entwicklung hat man immer wieder die Vermutung geäußert, daß die Geschichte
des 11.Jahrhunderts einen ganz anderen Verlauf genommen hätte, wenn sie auch
nach 1056 von einem Mann seines Formats beeinflußt worden wäre. Die berühmte Auseinandersetzung zwischen Gregor VTI. und Heinrich IV. und die fast gleichzeitig ausbrechende Fürstenopposition gegen das salische Königtum sind vielen
Historikern also nicht zuletzt als die Spätfolgen einer dreißig Jahre zuvor aufgetretenen, plötzlichen Krankheit erschienen; der 5. Oktober 1056 wurde häufig als
"ein schwarzer Tag für die deutsche Ges~hichte"~~'
verstanden, und auch wenn
sich dabei bisweilen die Einsicht bemerkbar machte, daß man das ganze Knäuel
der Probleme nicht von einem einzigen Faden her auflösen könne, hat man doch
daran festgehalten, daß "dem frühen Tod Heinrichs 111. ein herausragender Platzn308
in der Gesamtentwicklung zukomme und daß es gerade die relativ kurze Dauer
seiner Regierungszeit sei, die das historische Urteil so sehr erschwere309.
Gegenüber einer solchen Sicht der Dinge, die sich natürlich auf beachtliche
Argumente stützen kann, sind freilich von Anfang an auch kritische Stimmen laut
geworden. So hat Kar1 Hampe in seinem bekannten Überblick über "Die deutsche Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und Staufer" in Anlehnung an die
bereits im vergangenen Jahrhundert erschienene biographische Würdigung
von Ernst Steindorff nachdrücklich betont, daß in der Zeit Heinrichs 111. "doch
schon all jene Gewalten emporgekeimt" seien, "deren ~usammenschlußseinem
Friedrich Prinz hat im Jahre 1988 darauf
Nachfolger Verderben bringen s01lte"~~o.
hingewiesen, daß der zweite Salier auf dem Königsthron "immerhin länger regiert"
habe "als sein Vater" und daß man demzufolge von jeglichem "Wertungsbonus"
absehen und "ein u m vieles kritischeres Bild als das bisher gängige'' zeichnen
mÜsse3l1;und durch die Forschungen von Stefan Weinfurter ist endgültig klar
geworden, daß man den frühen Tod Heinrichs 111. auch als Voraussetzung dafür
betrachten kann, daß sich das Verhältnis zwischen Königtum und Reichsfürsten
in der anschließenden Vormundschaftsregierung schnell entspannte und die
Großen eine (durchaus verantwortungsbewußt ausgeübte) Teilhabe am Reich
erlangten312,
Doch nicht nur in Deutschland kam es zu einer raschen Überwindung jener
'Kri~enentwicklun~',
die die letzten Regierungsjahre des Saliers ohne Zweifel bedeuteten. Auch in Italien löste sich ein Großteil der Spannungen. Die im August 1057
Konsultation der Reichsregierung vollzogene Wahl Papst Stephans 1X., des
Bruders Gottfrieds des Bärtigen, wurde am salischen Hof keineswegs als unüberwindlicher Affront verstanden313. Auch sein Nachfolger Nikolaus 11. (T 1061) stieg
erst in dem Augenblick auf Schwierigkeiten, als er sich mit Anno von Köln anlegte314,und die unter Leo 1X. begonnene Erneuerung der ~esamtkirche
konnte demzufolge energisch vorangetrieben werden. Wir brauchen diesen umfassenden
Reform~rozeßhier nicht im einzelnen zu verfolgen. Wichtig erscheint aber der

Hinweis, da& Heinrich 111. eher unbeabsichtigt zum Wegbereiter eines grundlegenden Wandels von Kirche und Gesellschaft geworden ist. Nicht weil er sich
bewußt für einen Neuanfang entschieden hätte, sondern obwohl er in seiner
Herrschaftsauffassung und Frömmigkeit eher traditionsgebunden blieb, konnten
die Veränderungen rasch Raum greifen. Der rasante Ausbau der Bischofs- und
Adelsherrschaften, die Aufwertung des Kirchenrechts und das Erstarken des
Papsttums: all dies besaß eine Eigendynamik, welche die Integrationskraft des
theokratischen Königtums auf die Dauer überforderte.
Die Zeit ist also relativ schnell über Heinrich 111. hinweggegangen - und doch
ragt er wie ein mächtiger Monolith in das beginnende Hochmittelalter hinein. Seine
theokratische Königsidee und sein ziemlich selbstherrliches Kirchenregiment, seine
planmäßige Umgestaltung der Reichsverwaltung u n d seine uneingeschränkte
Befürwortung des dynastischen Gedankens sind nicht ohne Konsequenzen geblieben. Auch seine Nachfolger suchten in ähnlicher Weise die ~önigsherrschaftZU
stabilisieren. Daß es ihnen am Ende nicht gelang, sondern die Gegenkräfte die
Oberhand behielten, ist nicht unbedingt als Indiz gegen die geschichtliche
Bedeutung Heinrichs anzusehen. Seine historische Größe wird nicht dadurch relativiert, daß sich in einem bis tief in das 12. Jahrhundert hineinreichenden
Wandlungsprozeß ganz andere Kräfte durchsetzten. Sie ist vielmehr einerseits darin
zu erkennen, daiS er der von seinen Vorgängern begründeten Politik eines geistlich-weltlichen Synergismus zu einer beachtlichen 'Spätblüte' verhalf, beruht aber
andererseits auch darauf, da8 er den Weg zu einer ganzen Reihe von zukunftsträchtigen Entwicklungen freigab.
Fraglos lag dieser zweite Aspekt seiner geschichtlichen Bedeutung aber zu keinem Zeitpunkt, also auch nicht im Umfeld der Synode von Sutri, in dem von ihm
selbst Gewollten und politisch Beabsichtigten. Heinrichs bewußt angestrebten Ziele
Waren oft eher kurzatmig und auch kurzsichtig konzipiert, dienten allein der
Steigerung der eigenen Autorität und der Festigung einer ganz auf die Person des
Herrschers zugeschnittenen Regierungsform. Diese Regierungsform aber beruhte
nicht mehr wie in frühottonischer Zeit auf dem Grundgedanken eines auf die
Integration von Adelsinteressen abgestellten polyzentrischen Sy~terns"~.
sondern
suchte alle Großen des Reiches durch Betonung der theokratischen ~önigsidee,
Intensivierung der amtsrechtlichen Bindungen und Beschneidung patrimonialisierender Tendenzen auf den König als lebendiges Gestaltungszentrum zu verpflichten.
Ahnlich wie Heinrich II."*, aber natürlich mit einer völlig veränderten personals t ~ ~ k t und
u r unter neuen Rahmenbedingungen wollte also auch Heinrich 111. möglichst viel an Herrschaftsgewalt in seiner eigenen Hand konzentrieren. Nicht die
der Fürsten am Reich, sondern ein Netz von lehnrechtlichen Abhängigkeiten
sein Königtum festigen. Wenn er sich gerade bei der Vergabe von Bistümern
und der Besetzung von Herzogsamtern ein ziemlich weitreichendes ~ e r f ü ~ u n g s r e c h t
so ist dies ebenso als Indiz für eine zunehmende DistanzierUng Vom
Hochadel zu werten wie die Tatsache, daß er sein Königtum ausgesprochen
stomimetisch verstand und sich mit keiner der führenden Familien des eich es auf
ein dauerhaftes Bündnis einlieg.

Mit diesem Hinweis auf die äußeren Folgen von Heinrichs Regiemngshandlungen
begreifen wir freilich nur eine Seite seiner Lebensgeschichte. Eine andere jedoch
wird uns erst dann verständlich, wenn wir auch einen Blick auf seine Kindheit
und Jugend werfen. Die Marienfrömmigkeit seines Vaters, das unter anderem von
Wipo vermittelte Herrscherethos, ein regelrecht dynastisches Verständnis vom
Königtum, ein wacher Sinn für den herrschaftsstabilisierenden Wert zeremonieller
Symbolhandlungen und die früh gewonnene Einsicht in die praktischen Erfordernisse
erfolgreichen Regierens: all dies ist Heinrich 111. bereits in seiner Zeit als 'König
im Wartestand' zuteil geworden. Es kam daher nicht von ungefähr, daß seine ersten
Regierungsjahre ungewöhnlich erfolgreich verliefen und sich die meisten
Schwierigkeiten erst dann einstellten, als die Rezepte der Kinderzeit nicht mehr
weiterhalfen, weil der Herrscher den Bogen überspannte und einen allzu autokratischen Führungsstil entwickelte.
Der Mensch, der sich hinter diesem Führungsstil verbarg, wird wie bei den meisten Königen des früheren Mittelalters nur schemenhaft erkennbar317.Neben seiner
starken Ich-Bezogenheit, die freilich nicht als Egozentrik im modernen Sinn interpretiert werden darf, sondern vor allem aus seinem christomimetischen
Herrschaftsverständnis resultierte, fallen vor allem sein ausgeprägter Familiensinn,
seine prinzipiengebundene Tatkraft und seine tiefe Frömmigkeit ins Auge. Viele
von Heinrichs Regierungshandlungen, die öffentlichen Herrscherbußen ebenso wie
seine berühmten Friedensmaßnahmen, zeugen von einer in ihrem Jenseits-Bezug
fest verankerten Persönlichkeit, die (biblisch gesprochen) nicht dem "Buchstaben
des Gesetzes", sondern der "Fülle der Gnade" vertraute. XPE PROTEGE
HEINRICUM
REGEM(Christus, schütze König Heinrich!) - dieses Motto seiner Königsbullen318,
das uns in etwas abgewandelter Form auch auf seinen Kaiserbullen31gund im
Perikopenbuch des Klosters Echterna~h~~O
begegnet, bezeichnet also wohl die
Leitmelodie, unter die der Salier sein Leben gestellt wissen wollte. Mit der Fürsprache
Mariens, aber auch durch eigene Verdienste, wollte er die "Himmlischen Reiche"
erlangen, sein ganzes Leben sollte also nach dem Vorbild Christi verlaufen, und zum
Beweis dessen hat er in seinem Goldenen Evangelienbuch Entsprechendes aufschreiben lassed21.
AuiSer dieser tiefreligiösen Grundhaltung, der er bis zum Tode treu blieb, sind
freilich auch einige Wesenszüge zu erwähnen, die sein verhalten in den Augen der
Zeitgenossen ins Zwielicht rückten. Von seiner ~e~räsentationssucht,
die Siegfried
von Gorze schon im Jahre 1043 zu boshaften Bemerkungen reizte, war bereits die
Rede322,aber schwerer noch hat für viele seiner Mitmenschen wohl gewogen, daß
ihnen Heinrich ausgesprochen geizig und hartherzig erschien313.Wir wissen nicht,
inwieweit solche Außerungen einen historischen Kern besitzen, zumal der König
in seinen Urkund 1 ganz andere Ideale propagierte. Sicher scheint aber, daß der
Herrscher sich unter den Großen nur wenig Freunde gemacht hat. Sein autoki-atischer Regierungsstil, der die Ansprüche des Hochadels oft bewußt ignorierte und
statt dessen die amtsrechtliche Autorität des Königtums zum alleinigen Maßstab
erhob, sicherte ihm allenfalls im Kreise der sozialen Aufsteiger eine loyale
Anhängerschaft.

Auch sein Verhältnis zur Geistlichkeit blieb keineswegs ungetrübt. Zwar ist uns
nicht immer überliefert, wie Heinrich reagierte, wenn man ihm deutlich machte, da8
er sich bei aller Bibelfrömmigkeit über die Gebote des kanonischen Rechts hinwegsetze. Aber es ist nicht gerade als Zeichen herzlichen Einvernehmens anzusehen, wenn
ihm Bischof Wazo von Lüttich nach ausführlicher Konsultation von Rechtsbüchern
und eingehendem Studium der Papstgeschichte nach dem Tode Clemens'II. erklärte, daß er eine neue Papstwahl für überflüssig halte, weil der von Heinrich ins Exil
geschickte Papst Gregor VI. noch am Leben sei324.Was an dieser Stelle zutage trat,
war zweifellos die Ansicht, daß auch ein Kaiser die Eigenstandigkeit der kirchlichen
Rechtssphäre und die Verbindlichkeit ihrer Richtlinien zu respektieren habe, und in
ähnlicher Form haben ihm dies bekanntlich auch andere zu verstehen gegeben.
Siegfried von Gorze, Gerhard von Cambrai, Halinard von. St-Benigne, Wazo von
Lüttich und Leo IX. - sie alle standen für eine neue Zeittendenz, welche die
Kirchenherrschaft des deutschen Königs auf die Dauer ernsthaft gefährdete. ES ist
eigentlich erstaunlich, wie gelassen und kooperationswillig Heinrich 111. auf ihre
(mitunter recht provokativ formulierten) Forderungen reagiert hat.
Die wohl tiefsten Enttäuschungen seines Lebens aber hatte der Herrscher mit dem
Himmel selbst auszutragen. Mehrfach wurde der Salier so krank, daß die Zukunft
seiner ganzen Dynastie auf dem Spiel standg25;seine erste Frau, Gunhild, starb ihm
bereits kurz nach der Geburt einer Tochter B e a t r i ~ auch
~ ~ ~ seine
;
zweite Gemahlin,
Agnes von Poitou, brachte trotz der immer wieder erflehten Fürsprache Mariens
(statt des erhofften Thronfolgers) eine Tochter nach der anderen zur Welt; erst nach
sieben Ehejahren wurde dem Kaiserpaar ein kleiner Sohn, der spätere König Heinrich
Iv, geboren; und kaum waren drei Jahre vergangen, seit sich diesem lang ersehnten
Sohn noch ein zweiter (namens Konrad) zugesellt hatte, da starb jener zweitgeborene schon wieder, und die ganzen Hoffnungen der Eltern mußten sich erneut auf
ein einziges Kind konzentrieren327,
Soweit zu sehen ist, hat Heinrich all diese Schicksalsschläge, die er als Prüfungen
des Himmels verstand, mit großer Geduld und Standfestigkeit ertragen. ~edesmal,
wenn er von schwerer Krankheit genesen war oder Agnes ihm ein weiteres Mädchen
geboren hatte, verdoppelte er seine Anstrengungen, um die Unterstützung des
Fhnmels zu erlangen. Nicht nur die Gottesmutter Maria, auch die Apostel Simen
und Judas Thaddäus sollten ihm dabei helfen, den Fortbestand seiner Dynastie und
das Wohlergehen seiner Familie zu sichern. Bei all dem, was der Salier an äußeren
Erfolgen zu verzeichnen hatte oder an frommen Stiftungen ins Werk setzte, vergaß
er nie, Gott seine Demut und Dankbarkeit ZU bekunden, um auf diese Weise ''hun" Himmel zu erlangeng28.Heinrichs Spiritualität war also durch
dertfache h ~ c h t im
nichts zu erschüttern: Nicht die Bestimmungen des Kirchenrechts, wohl aber die
Worte des Evangeliums bildeten die oberste Richtschnur seines ~ a n d e l n s .
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GRAUERT, Die Kaisergräber im Dome zu Speyer. KARL RIJDOLFSCHNITH, GRAZ-WIEN-KOLN
1997,
Bericht über ihre Oeffnung im August 1900 S. 121-152.
(Sitzungsberichte der phi1osoph.-philolog. und
7. Vgl. dazu außer BLACK-VELDTRUP, Kaiserin
histor. Classe der kgl. bayerischen Akademie der
(wie Anm. 6), S. 7-127 vor allem MECHTHILD
Wissenschaften 1900, Heft IV), München 1901, S. BMCK (= DIES.), Die Töchter Kaiser Heinrichs
539-617, bes. S. 562; SIGRIDMÜLLER-CHRI- 111. u n d der Kaiserin Agnes, in: Vinculum
STENSENMANSERICHKUBACWGUNTER
STEIN, Societatis. Joachim Wollasch zum 60. Geburtstag,
Die Gräber im Königschor, in: Der Dom zu Speyer, hg. FRANZ
NEISKEIDIETRICH
POECKNECHTHILD
bearb. V. HANSERICHKUBACH und Walter HAAS SANDMANN, ~i~maringendorf
1991, 5. 36-57.

8. vg]. dazu als repräsentative Beispiele: VON
das Reich 1 , hg. V. DEMS., Sigmaringen 1991, S.
55-96, bes. 5. 73ff.
GIESEBRECHT, Geschichte 2 (wie Anm. 1). S.
342-553; STEINDORFF,Jahrbucher (wie Anm. 3),
14. Vgl. J ( I H . I N NFRIED,
~
Tugend und Heiligkeit.
bes. 2, S. 361-367; ALBERTHAUCK, KirchenBeobachtungen und Uberlegungen zu den Herrsgeschichte Deutschlands 3, 3. und 4. Aufl., Leipzig cherbildern Heinrichs 111. in Echternacher
1 9 2 0 , s . 571-623; KARLHAMPE, Deutsche
Handschriften. in: Mittelalter. Annäherung an eine
Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und Staufer, fremde Zeit, hg. V. WII-FRIEI)
HARTMANN, RegensHeidelberg 1908, hier zitiert nach dem ND der
burg 1993, 5. 41-85,
12. Aufl., Darmstadt 1979, S. 20-34; PAULKEHR.
15. Vgi. dazu zusammenfassend GERDALTHOFF,
Vier Kapitel aus der Geschichte Kaiser Heinrichs
Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation
III. (Abhandlungen der Preuß. Akademie der
in Frieden und Fehde, Darmstadt 1997.
~ i ~ s e n s c h a f t eJahrgang
n,
1930, Phil. -bist . Klasse
16. Vgl. dazu STEINDORFF, Jahrbücher 2 (wie
Nr. 3), Berlin 1931, ND in: STEINDORFF, Anm. 3). S. 340f.; EGON BOSHOF, Lothringen,
Jahrbücher 2 (wie Anm. 3), S. 555-615. - Zum
Frankreich und das Reich in der Regierungszeit
Begriff der 'historischen Größe', mit dem man das
Heinrichs 111.. in: Rheinische Vierteljahrsblätter 42
Verhältnis zwischen Einzelmensch und uberindi(1978) S. 1141.; I N ~ R I VOSS,
D
Herrschertreffen im
viduellen Zeittendenzen zu bestimmen versucht,
frühen und hohen Mittelalter. Untersuchungen zu
siehe die grundlegenden Definitionen von GEORG den Begegnungen der ostfranliischen und WestWILHELM
FRIEDRICH
HEGEL, Vorlesungen über die
fränkischen Herrscher im 9 . und 10. Jahrhundert
Philosophie der Weltgeschichte. Erste Hälfte: Die
sowie der deutschen und französischen Könige
~ e r n u n f tin der Geschichte, hg. V. J. HOFFMEI- vom 11. bis 13. Jahrhundert (Beihefte zum Archiv
STER (Philosophische Bibliothek 17 1a), 5. Aufl.,
für Kulturgeschichte 26), KölnANien 1987, S. 70f.;
Hamburg 1955, S. 90 und JACOBBURCKHARDT, CARLRILHARD
BRUHL, Deutschland-Frankreich. Die
Uber das Studium der Geschichte, hg. V. PETER Geburt zweier Völker, Köln/Wien 1990, C. 703GANZ, München 1982, S. 220, Z. 26f.
705; allgemein: WERNER
GOEZ, ~ b e Fürstenr
9. Vgl. THEODOR
SCHIEFFER, Kaiser Heinrich III., zweikämpfe irn Spätmitielalter, in: AKG 49 (1967)
1017-1056, in: Die Großen Deutschen 1, Berlin
S. 135-163.
1956, S. 52-69.
17. Vgl. dazu STEINDORFF, ~ahrbücher1 (wie
10. Ebd., S. 61.
Anm. 3 ) . S. 1f. mit Anm. 2.
11. Vgl. dazu vor allem EGONBOSHOF, Das Reich
18. Vgl. dazu zusammenfassend TILMANN
SCHMIDT,
in der Krise. Überlegungen zum Regierungsausgang Kaiser Konrads 11. Jugend und Familie, in: GesHeinrichs III., in: HZ 228 (1979) S. 265-287; PAUL chichtsschreibung u n d geistiges Leben im
GERHARD
SCHMIDT, Heinrich 111. - Das Bild des
Mittelalter. Festschrift für Heinz Löwe zum 65.
Herrschers in der Literatur seiner Zeit, in: DA 39
Geburtstag, hg. V. ~ R HAUCWHUBERT
L
MORDEK~
SCHIEFFER, Heinrich
(1983) S. 582-590; RUDOLF
KöldWien 1978, S. 312-324; BOSHOE; Salier (wie
III., 1039-1056, in: Kaisergestalten des Mittelalters, Anm. 1 l ) , S. 7-32; JÄSCHKE, ~ e f ä h r t i n n e n
hg. V. HELMUT
BEUMANN, München 1984, S.
(wie Anm. 5). S. 47-83; wEINFURTER, ~errschaft
98-1 15; EGONBOSHOF, Die Salier (Urban(wie Anm 1 l ) , S. 13-23.
Taschenbücher 387), Stuttgart u.a. 1987, S. 9219. Vgl. dazu Wipo. Gesta ~ h u o n r a d 11.
i impera166; FRIEDRICH
PRINZ, Kaiser Heinrich 111. Seine
toris, ed. HARRY
BRESSLAU, in: Die Werke Wip°C
widersprüchliche Beurteilung und deren Gründe, (MGH SS rer. Germ. in us. schol. 611, 3%Aufl,l
in: HZ 246 (1988) S. 529-548; WOLFGANG Hannover/Leipzig 1915, C. 2, S. 15, 2. 15f.
HUSCHNER, Heinrich IlI., 1039-1056, in:
20. Vgl. dazu Thietmari Merseburgensis epiScOP'
Deutsche Könige und Kaiser des Mittelalters, hg.
Chronicon, ed. RoneRT HOLTZMANN (MGH SS
V. EVAMARIA
ENGEWEBERHARD
HOLTZ, 2. Aufl.,
rer. Germ. N.S. g), Berlin 1935, lib. VII, C. 14, s.
LeipzidJena/Berlin 1990, S. 106- 114; STEFAN 414141 6 , wo bewußt offengelassen wird, ob es
WEINFURTER, Herrschaft und Reich der Salier. sich um einen Jagdunfall oder absichtliche Tötung
Grundlinien einer Umbruchzeit, 2 . ~ u f l . , handelte; etwas anders Herimanni Augiensis
Sigmaringen 1992, S. 75-96.
Chronicon, ed. GEORGHEINRICH
PERTZ, in: MGH
12. Vgl.
SCHNITH, Recht und Friede. Zum
SS 5, zu 1015, S. 419, wonach der Pfeil, der den
Königsgedanken im Umkreis Heinrichs III., in:
Herzog ums Leben brachte, eigentlich einem Wild
HJb 8 1 (1962) S. 23-57.
gegolten hatte.
13- Vgl. STEFAN
WEINFURTER, Herrschaftslegi21. Die H i n t e r g r a n d e dieser allmählichen
timation und Königsautorität im Wandel: Die
Entmachtung der Salier sind mir STEFAN WEINSalier und ihr Dom zu Speyer, in: Die Salier und
FURTER, Die ZentraliAemng der ~ e r r s c h a f t s g ~ ~

im Reich durch Kaiser Heinrich II., in: HJb 106 24. Vgl. dazu SIEGFRIED
HIRSCH, Jahrbücher des
(1986) S. 279-281 und DERS., Herrschaft (wie Deutschen Reichs unter Heinrich II., Berlin 1875,
Anm. l l ) , S. 2Of. hauptsächlich in der auf eine
ND Berlin 1975, S. 116, Anm. 3 und MERTENS,
Zerschlagung adeliger Eigenherrschaften ausge- Rhein (wie Anm. 21), S. 231f. Der Zusammenhang
richteten Herrschaftslzonzeption Heinrichs 11. zu
zwischen Eheschließung und Huldentzug geht aus
suchen. Darüber hinaus wird man aber auch zu
den dort zitierten Quellen zwar nicht unmittelbar
beachten haben, daß sich der durch MGH D H 11. hervor, dürfte aber angesichts der in Anm. 23 zitierNr. 20 vom 3. Oktober 1002 bezeugte Verzicht
ten Quellenstellen und den allgemeinen BeobaHerzog Ottos 'von Worms' auf seinen bisherigen
chtungen von HARTMUT
HOFFMANN, Mönchs~errschaftsmittelpunktrecht plausibel erklären könig und rex idiota. Studien zur Kirchenpolitil<
läßt: Ottos Sohn und Erbe, der spätere Herzog Heinrichs 11. und Konrads 11. (MGH Studien und
Konrad von Kärnten (T 101l ) , hatte nämlich im
Texte B), Hannover 1993, S. 52-55 ziemlich klar auf
~hronkampfdes Jahres 1002 anders als sein Vater
der Hand liegen.
auf Seiten Hermanns von Schwaben gestanden, und
25. Vgl. dazu BOHMEWAPPELT, Regesten (wie
da sich dieser am 1. Oktober 1002 (zusammen mit
Anm. 23), Nr. 0 f, S. 7. Der dort über den bloßen
seinem Anhang) in Bruchsal vor Heinrich 11. unterEreigniszusammenhang hinausführende Hinweis
werfen mußte, könnte die zwei Tage später an sel- auf Cantilena in Chuonradum 11. factum imperabiger Stätte beurkundete Preisgabe der salischen
torem, ed. HARRY
BRESSLAU, Die Werke Wipos
Besitzungen in Worms darauf zurückzuführen sein, (wie Anm. 19), C. 6a, S. 104, Z. 1-10 scheint mir
daß Otto seinen Sohn 'freikaufen' mußte, um für besonders wertvoll, da hier das innige Verhältnis
ihn die Huld des Königs zu erlangen. Vgl. dazu
Konrads zu seinen Freunden und Verwandten mit
Thietmari Chronicon (wie Anm. 201, lib. V, C. 12, Rückblick auf die Zeit vor seiner Königserhebung
S. 234; ebd., C. 22, S. 247 und Vita Burchardi epi- eigens betont wird.
scopi, ed. H E I N R I C BOOS,
H
i n : Monumenta
26. Vgl. dazu vor allem Herimanni Chronicon (wie
Wormatiensia. Annalen und Chroniken, hg. V.
Anm. 20), zu 1019, S. 119 und BÖHMEWAPPELT,
DEMS. (Quellen zur Geschichte der Stadt Worms Regesten (wie Anm. 23), Nr. 0 g, S. 7; zur
31, cc. 7 und 9, S. 107-110, wo die unmittelbaren
Interpretation zuletzt MERTENS, Rhein (wie Anm.
Folgen des Bruchsaler Rechtsgeschäfts beschrieben
21), S. 232.
werden. Zur Gesamtbeurteilung des Konflikts zwi- 27. Vgl. BOHMERIAPPELT, Regesten (wie Anm.
schen Heinrich 11. und den Saliern siehe im übri23), Nr. 0 h, S. 7. Zur Bedeutung der Huld siehe
gen auch BOSHOF, Reich (wie Anm. l l ) , C. 23-33 zuletzt allgemein GERDALTHOFF, Huld. Überleund DIETERMERTENS, Vom Rhein zur Rems. gungen zu einem Zentralbegriff der mittelalterliAspekte salisch-schwäbischer Geschichte, in: Die
chen Herrschaftsordung, in: FMST 25 (1991) S.
Salier und das Reich 1 (wie Anm. 13), S. 227-233. 259-282.
22. Vgl. Thietmari Chronicon (wie Anm. 20), lib.
28. Vgl. dazu grundlegend GERDALTHOFF, VerVII, C. 16, S. 416.
wandte, Freunde und Getreue. Zum politischen
23. Vgl. dazu ebd., lib. VII, C. 62, S. 476, wo
Stellenwert der Gruppenbindungen im früheren
Thietmar mit eigener Hand festhält: Cono, cui iam
Mittelalter, Darmstadt 1990.
inlicite nupsit neptis sua, Ernasti ducis vidua. Ergänzend 29. Vgl. dazu vor allem ADELHEID
KRAH, Die
heranzuziehen sind Rodulfi Glabri Historiarum Absetzung Herzog Adalberos von Kärnten und die
libri quinque, ed. and transl. by JOHNFRANCE Südost-Politik Kaiser Konrads II., in: HJb 110
(Oxford Medieval Texts), Oxford 1989, lib. IV, C. (1990) S. 309-369, bes. S. 312-328; in dieser
1 , S. 170/72 und der Brief Abt Siegfrieds von
HEIDHinsicht weniger aufschlußreich: INGRID
Gorze (wie Anm. l ) , S. 706, wo in bezug auf
RICH, Die Absetzung Herzog Adalberos von
Heinrich 111. davon die Rede ist, er solle sich davor Kärnten durch Kaiser Konrad 11. 1035, in: HJb 91
hüten, dieselbe Schuld auf sich zu laden wie seine
(1971) S. 70-94, hier S. 71.
Eltern. Da in beiden Fällen der Tatbestand der 30. HauPtquelle hierfür ist Thietmari Chronicon
'inzestuösen' Verwandtenehe auf die gemeinsame
(wie Anm. 20), lib. V, cc. 11-22, S. 232-247; den
Abkunft der jeweiligen Ehegatten von Heinrich I. heutigen stand der ~orschungsdiskussionum den
und seiner Frau Mathilde gestützt werden konnAnhang Hermanns von Schwaben repräsentieren:
te, ist am Zeugniswert dieser letzten Stelle kaum
HAGEN
KELLER, Schwäbische Herzöge als ThronZu zweifeln. Vgl. dazu auch J. E BÖHMER, Regesta bewerber: Hermann 11. (10021, Rudolf von
Imperii 111. 1. 1: Die Regesten des Kaiserreiches Rheinfelden (1077), Friedrich von Staufen (1 125).
unter Konrad 11. 1024-1039, neubearb. V HEINRICH Zur Entwicklung von Reichsidee und Füstenverantwortung, Wahlverständnis und Wahlverfahren
APPELT, Graz 1951, Nr. 0 e, S. 6f.

im 11, und 12. Jahrhundert, in: Zeitschrift für die
Göttingen 1979, S. 14-35; HELMUT
BEUMANN,
Geschichte des Oberrheins 131 (1983) S. 135- Der deutsche König als Romanorum Tex, in:
140; EDUARD
HLAWITSCHKA, Die ThronkanSitzungsberichte der Wissenschaftlichen Geselldidaturen von 1002 und 1024. Gründeten sie im
schaft an der Johann Woligang Goethe-Universität
verwandtenanspruch oder in Vorstel~ungenvon
Frankfurt am Main 18,2, Wiesbaden 1981, S. 52ff.;
freier Wahl?, in: Reich und Kirche vor dem
ULRICH
REULING, Zur Entwicklung der WahlverInvestiturstreit, hg. V. KARL SCHMID, Sigmaringen
fahren bei den hochmittelalterlichen Königserhe1985, S. 49-64, bes. S. 53ff.; DERS., Untersuchunbungen im Reich, in: Wahlen und Wählen im
gen zu den Thronwechseln der ersten Hälfte des
SCHNEIDER/HARALD
Mittelalter, hg. V. REINHARD
11. ~ a h r h u n d e r t sund zur Adelsgeschichte
ZIMMERMANN (Vorträge und Forschungen 37),
~üdd~utschlands.
Zugleich klärende Forschungen
Sigmaringen 1990, S. 232-241. Zu den übrigen
um "Kuno von Öhningenn(Vorträge und ForschunQuellen siehe BOHMEIUAPPELT, Regesten (wie
gen, Sonderbd. 55), Sigmaringen 1987, bes. C. 43Anm. 23), Nr. 0 m, S. 8-10.
79; ARMIN
WOLF, Königskandidatur und Königsver32. Vgl. dazu Wipo, Gesta Chuonradi (wie Anm.
wandtschaft. Hermann von Schwaben als ~rüfstein 19). C. 2, S. 15-19.
für das 'Prinzip der freien Wahl', in: DA 47 (1991) 33. Vgl. dazu ebd., C. 2, S. 19, Z. 23-25, wo es
S. 45-1 17. GERDALTHOFF, Die Thronbewerber
über Konrad den Älteren heißt: ... qui, licet genere
von 1002 und ihre Verwandtschaft scheft mit den
et virtute atque in propriis bonis nemine esset inferiOttonen, in: Zeitschrift für die Geschichte des
or, tamen de re publica ad comparationem talium
Oberrheins 137 (1989) S. 453-469; EDUARD virorum parum beneficii et potestatis habuit. Siehe
HLAWITSCHKA (1989) S. 460-467; STEFAN a u c h e b d . , ~2. , s . 1 6 , Z . 4-11.
WEINFURTER, Der Anspruch Heinrichs 11. auf 34. E b d . , ~ . 2 , S14,Z.
.
11 - S . 15,Z. 1.
die Königsherrschaft 1002, in: Papstgeschichte
35. Vgl. ebd., C. 2, S. 14, Z. 9 - S. 15, Z. 19; dazu
und Landesgeschichte. Festschrift für Hermann
interpretierend REULING, Kur (wie Anm. 31), 5.
Jakobs zum 65. Geburtstagi hg. V. JOACHIM 19ff.; KELLER, Herzöge (wie Anm. 301, C. 140KOHNLE (Beihette zum
DAHLHAUS und ARMIN
150; HLAWITSCHKA, Untersuchungen (wie Anm.
Archiv für Kulturgeschichte 39), Köln-Wümarwien
30), S. 79-84; GERDALTHOFF,~ollo~uiumfamili1995, S. 121-134.
are - colloquium secretum - colloquium publicum.
31. Gemeint ist Wipo, Gesta Chuonradi (wie
Beratung im politischen Leben des früheren
Anm. 19), C. 2, S. 13-20. Zur Augenzeugenschaft
Mittelalters, in: FMST 24 (1990) S. 145-167, bes.
dieses Berichterstatters vgl. ebd., C. 1, S. 13, Z. 17- C. 151ff. und REULING, Entwicklung (wie Anm.
19; zur Abfassungszeit (ca. 1046) und zum
31), S. 233-235.
Quellenwert des Textes siehe vor allem HARRY 36. Vgl. dazu Wipo, Gesta Chuonradi (wie Anm.
BRESSLAU in der Einleitung, ebd., S. XV-XXXII, 1 9 ) , ~ . 2 , S . 1 5 , Z . l 5 - S . 1 6 , Z . 4 .
KARL HAUCK, Wipo, in: Die deutsche Literatur des
37. Vgl. dazu zuletzt WOLF, ~önigskandidatur
Mittelalters. Verfasserlexikon 4 , hg. V. KARL (wie Anm. 3 0 ) , C . 9 0 f f . u n d HOFFMANN,
LANGOSCH, Berlin 1953, Sp. 1023f.; HELMUT Mönchskönig (wie Anm. 24), S. 124ff.
BEUMANN, Das Imperium und die Regna bei
38. Vgl. dazu vor allem HELMUT
BEuMANN, Zur
Wipo, in: Aus Geschichte und Landeskunde. FRANZ Entwicklung tran~~ersonaler
~taatsvorstellungen~
STEINBACH zum 65. Geburtstag, Bonn 1960, C.
in: Das Königtum. Seine geistigen und rechtli11-36, ND in: DERS., Wissenschaft vom Mittelalter.
chen Grundlagen, h g . V. THEODORMAYER
Ausgewählte Aufsätze, KölnIWien 1972, S. 175(Vorträge und Forschungen 3), Konstanz 195~3
200; LOTHAR
BORNSCHEUER, Miseriae Regum.
S. 185-224, ND in: ~ E ~ ~ . , ~ i c s e n s c(wie
haft
Untersuchungen zum Krisen- und Todesgedanken Anm. 31), S. 135-174; ODILOENGELS, Der Dom
in den herrschaftstheologischen Vorstellungen der
ZU Speyer im Spiegel des salischen und staufiottonisch-salischen Zeit (Arbeiten zur Frühmittelschen Selbstverständnisses, in: Archiv für mittelalterforschung 41, Berlin 1968, S. 183-207; rheinische Kirchengeschichte 32 (1980) s. 27-401
S~EGFR~ED
HAIDER, Zum Verhältnis von Kapellanat bes. S. 28; KARLSCHMID, Die Salier als Kaiserund Geschichtsschreibung, in: Geschichtsschreibung dynastie. Zugleich ein Beitrag zur ~ i l d a u s s t a t t ~ ~ g
und geistiges Leben (wie Anm. 18), C. 1l o f . ; der Chroniken Frutolfs und Ekkehards, in:
ULR~CH
REULING, Die Kur in Deutschland und
Iconologia S a c r a Mythos, ~ i l d k u n s tund
Frankreich. Untersuchungen zur Entwicklung des Dichtung in der Religions- und ~ o z i a l g e s c h i ~
rechtsförmlichenWahlaktes bei der KönigSerhebung
Alteuropas. Festschrift für KARLHAUCK Zum 75'
im 11. und 12. Jahrhundert (Veröffentlichungen Geburtstag, hg. V. HAGENK E L L E R I N I K O ~ *
des Max-Planck-Instituts für Geschichte 64),
STAUBACH (Arbeiten zur ~ r ü h r n i t t e l a l t e ~ ~

schung 23), Berlin/New York 1994, S. 461-495,
bes. S. 469ff.
39. Wipo, Gesta Chuonradi (wie Anm. 19), C. 2,
5. 17, Z. 15-19: Vota, studia, Consensus Francorum,
Liutharingorum, Saxonum, Noricorum, Alamannorum
quam optimam voluntatem habebant, a d nos conferebant, tamquam ad unius stirpis propaginem, veluti ad
unam domum, sicut ad indissolubilemfamiliaritatem ...
40. Ebd. S. 17, Z. 32-37.
4-1. Vgl. dazu grundlegend ALTHOFF, Colloquium
(wie Anm. 35), S. 145-167.
42. Vgl. dazu Wipo, Gesta Chuonradi (wie Anm.
19), C. 2, S. 18, Z. 28-35.
43. Vgl. ebd., C. 2, S. 18, Z. 36 - S. 19, Z. 5.
44. Vgl. ebd., C. 2, S. 19, Z. 25 - S. 20, Z. 6.
45. WEINFURTER, Herrschaft (wie Anm. 1l), S. 27.
46. Der heute wüste Ort lag am Rheinufer gegenüber von Oppenheim. Vgl. dazu MICHAEL
GOCKEL,
Karolingische Königshöfe a m Mittelrhein
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für
Geschichte 31), Göttingen 1969, S. 154-156.
47. Beide stammten aus Giselas zweiter Ehe mit
Herzog Ernst I. von Schwaben. Vgl. dazu zuletzt
WERNER
TRILLMICH, Kaiser Konrad 11. und seine
Zeit, hg. V. OTTOBARDONG, Bonn 199 1, S. 138f.
48. Vgl. dazu zusammenfassend STEINDORFF,
Jahrbücher 1 (wie Anm. 3), S. 9-15; siehe auch
HARRY
BRESSLAU, Jahrbücher des Deutschen
Reiches unter Konrad 11. 1 118791, ND Berlin
1967, S. 117, 212f. u n d 240f. sowie BOHMEWAPPELT, Regesten (wie Anm. 23), Nr. 49 b,
C. 33, Nr. 106 a, S. 57 und Nr. 117 a, S. 63.
49. Vgl. dazu Anselm von Lüttich, Liber secundus
gestamm Tungrensis, Traiectensis sive Leodicensis
aecclesiae ( = Anselmi Gesta e p i s c o p o r u m
KOEPKE, in: MGH CS
Leodiensium), ed. RUDOLF
7, C. 66, S. 229f.
50. Vgl. dazu STEINDORFF, Jahrbücher 2 (wie
Anm. 3), S. 279 mit Anm. 3.
51. Wie bestimmend der Gedanke des MarienPatronats für Heinrich 111. war, soll im folgenden
noch ausführlich behandelt werden; für die allgemeinen Zusammenhänge vgl. jetzt g-undlegend
ERNST-DIETER
HEHL, Maria und das ottonisch-salische Königtum Urkunden, Liturgie, Bilder, in: Hfb
117 (1997) S. 271-310; speziell zu Heinrich IV.
vgl. WEINFURTER, Herrschaftslegitimation (wie
Anm. 13), S. 94f.
5 2 . Vgl. dazu BÖHMERIAPPELT,Regesten (wie
Anm. 23), Nr. 0 n, S. 10. Zur Interpretation siehe
zuletzt auch STEFAN
WEINFURTER, und die salische Kaiserdpastie, in diesem Band, S. 205, Anm.
32 mit Verweis auf MGH D K 11. Nr. 51, S. 59, 2.
11-14, wonach der Vorgang der Königssalbung jedes
Jahr liturgisch vergegenwärtigt werden sollte.

53. Vgl. dazu MGH D K 11. Nr. 4, S. 5f, bes. S.
5, Z. 21-26, WO es wörtlich heißt: qualiter nos...
predium, sicut ante regni nostri primicias voto caritatis promisimus, ita post acceptum divina gracia regnum gratuito velle ad prefati Spirensis episcopii altare
tradidimus ...;zur Interpretation vgi. vor allein KARL
SCHMID, Die Sorge der Salier um ihre Memoria.
Zeugnisse, Erwägungen und Fragen, in: Memoria.
Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen
Gedenkens im Mittelalter, hg. V. DEMS./JOACHIM
WOLLASCH (Münstersche Mittelalter-Schriften
48), München 1984, S. 666-726, bes. S. 672,
702f. und 718f.; DERS., Salier (wie Anm. 38), S.
461-495, hier S. 469.
54. Vgl. dazu grundlegend KARL SCHMID, Zum
Haus- und Herrschaftsverständnis der Salier, in:
Die Salier und das Reich 1 (wie Anm. 13), S. 2636; siehe auch WEINFURTER, Herrschaft (wie
Anm. 1 0 , S. 35.
55. Vgl. dazu unten, S. 22ff.
56. Vgl. dazu etwa MGH D H 111. Nr. 226, S. 301,
Z. 10-21, wo es wörtlich heißt: Huius igitur tam
beati fructus spe excitati omnibus Christi nostrique
fidelibus tam futuris quam presentibus notificamus,
qualiter nos propter deum, per quem in omnibus divites facti sumus et honore iwperiali sublimamul; ad
altare genitricis suae, quod est Spire, ... abbaciam
nomine Suarzaha ... in proprium tradidimus. Ahnlich:
ebd., Nr. 370, S. 503, Z. 28-36.
57. Vgl. dazu unten, Anm. 115.
58. Vgl. hierzu MGH D H 111. Nr. 370, S. 503, Z.
24-28: Si de transitoriis sumptibus et terrena nostra
substancia in usus ecclesiarum et celestes thesauros
aliquid honoris aut muneris conferimus, mortales cum
immortali, terrestres cum celesti, cum eterno caduci,
homines cum deo beata negocia gerimus seminantes
transeuncia, ut semper mansura metamus, vendentes
pereuncia, ut eterna recipiamus. Huius igitur tam
beate negociacionis spe excitati...; ähnlich: ebd., Nr.
226, S. 301, Z. 8-11: Si in dominico agro devoti
caduca seminamus, in tempore rnessis fructu centuplicato semper mansura recipere speramus, licet non
nostra deo demus sed sua reddimus.
59. Vgl. dazu u.a. HARRY
BRESSLAU, Ein Beitrag
zur Kenntnis von Konrads 11. Beziehungen zu
Byzanz und Dänemark, in: Forschungen zur deutschen Geschichte 10 (1870), S. 606-613; STEINDORFF, Jahrbücher 1 (wie Anm. 31, S. 13f.i
BRESSLAU, Jahrbücher 1 (wie Anm. 48), 5. 234236 und 271-275; BOSHOF, Salier (wie Anm. 111,
S. 53-55; TRILLMICH, Kaiser Konrad (wie Anm.
47), S. 253-256 und 259-261; WEINFURTER,
Herrschaft (wie Anm. 111, S. 33f.
60. Vgl. dazu vor allem PETERVACZY, Thietmar
von Merseburg über die ungarische Königskrönung,

in: Insignia Regni Hungaria I. Studien = u r
~ ~ ~ h t s ~ m bdes
o lmittelalterlichen
ik
Ungarns. hg.
V. Ungarischen Nationalmuseum, Budapest 1983,
S, 29-53, der auch auf die Parallelentwicklunjien
in Ungarn und Polen eingeht.
61. Wie Anm. 64.
62. vgl. dazu PEER BERGHAUS, Beiträge zur deutschen Münzkunde des 11. Jahrhunderts, in:
Hamburger Beitrage zur Numismatik 8 (1954) S.
2 13; SCHRAMM/MUTHERICH,Kaiser (wie Anm.
l), Nr. 154,32 a-C,S. 231 und 402; BERND
KLUGE.
Deutsche Münzgeschichte von d e r späten
Karolingerzeit bis zum Ende der Salier (ca. 900 bis
1125) (~ömisch-GermanischesZentralmuseum,
Monographien 29), Sigrnanngen 1991, S. 170f. mit
Abb. 143. Die ebd., S. 51 vorgeschlagene ~ m d a t i e mng dieser Münze auf die Zeit nach 1042 scheint
mir allerdings trotz der auffallenden stilistischen
Parallelen zu dem in Anm. 63 erwähnten Goldhistarnenon der Kaiserinnen Zoe und Theodora wenig
plausibel. Da Konrad 11. und Heinrich 111. eindeutig als regierende Herrscher gekennzeichnet sind
und uns aus den Jahren 1028-1039 noch eine weitere (in Regensburg geprägte) Münze bekannt ist,
die neben dem Namen des Kaisers auch den seines
Sohnes und Mitregenten aufweist (vgl. dazu,
KLUGE, Münzgeschichte, S. 160f. mit Abb. 113).
dürfte die Entstehung des Speyerer Stücks eher in
die Zeit vor dem Tode Konrads fallen. Zieht man
darüber hinaus in Betracht, da13 uns auch die beiden Kaiserbullen Konrads 11. die Idee d e r
Mitregentschaft seines Sohnes bezeugen, so liegt es
nahe, hinsichtlich der Feindatiemng auf die besondere Verwandtschaft der Speyerer Münze mit der
auf MGH D K 11. Nr. 195 vom 19. Juli 1033 erstmals nachweisbaren zweiten Kaiserbulle des salischen Herrschers aufmerksam zu machen, also von
einer Entstehungszeit zwischen 1033 und 1039 auszugehen. Vgl. dazu auch unten, Anm. 6 6 und 67.
63. Vgl. dazu TOMASSO
BERTELE, Numismatique
byzantine suivie de deux etudes inedites sur les
monnaies des Paleologues. Edition franqaise mise
a jour et augmentee de planche Par CECILE
MORRISSON, Wetteren 1978, Planche 111, Nr. 38. ZU
der Tatsache, daß es sich bei dieser Schaumünze
keineswegs um ein völlig aus dem Rahmen fallendes Einzelstück handelt, siehe unten, Anm. 64
und 65, mit dem Nachweis, daß sich alle Details
mit einer schon im seit 1031/32 geläufigen
Bildtradition erklären lassen.
64. Vgl. dazu ebd., Planche 111, Nr. 4 3 und 44;
dazu die grundlegenden Aufsätze von WERNER
SEIBT, Der Bildtypus der Theotokos Nikopoios.
Zur Ikonographie der Gottesmutter-Ikone, die
1030131 in der Blachernenkirche wiedergefunden

wurde, in. Rytantina 31,l (1985) S. 551-564;
DER>.,DIC Darstellung der Theotokos auf byzant i n i s c h e n B l c i s i e g e l n , b e s o n d e r s im 11.
Jahrhundert. in: ';tudies in Byzantine Sigillography
1 (1987) 5. 35-56.
65. Vg1. etwa ebd., Planche 111, Nr. 37, wo ein
Nomisma abgebildet ist, das Konstantin VII. zusammen mit seiner Mutter zcigt. Frau Prof. Dr. C ~ I L E
MORlSSON (Paris) sei an dieser Stelle für ihre Hilfe
Herzlich gedankt.
66. Vgl. dazu OTTCI
POSSE, Die Siegel der deutschen Kaiser und Kbnige von 751 bis 1806 1,
Dresden 1909. Tafel 13, Nr. 5 und 6 = SCHRAMM/
MUTHERICH, Kaiser (wie Anrn. l ) , Nr. 137, S.
223 und 387; zur Interpretation siehe WERNER
OHNSORGE. Das Mitkaisertum in der abendländischen Geschichte des früheren Mittelalters, in:
ZRG GA 67 (1950) 5. 323, ND in: DERS., Abendland und Byzanz. 2 Aufl., Darmstadt 1979, s.
274f.; DERS.. Die Byzanzreise des Erzbischofs
Gebhard von Salzburg und das päpstliche Schisma
im Jahre 1062, in: Hjb 75 (1956) C. 163f., ND in:
DERS., Abendland S. 357-359; PERCYERNST
SCHRAMM, Ein oft benutztes Lobwort: spes impeni, verwandt auf einer Bulle Kaiser Konrads III.,
in: DERS., Kaiser, Konige und Päpste 3, Stuttgart
1969, 5. 305-307; TII.MANN
STRUVE, Kaisertum
und Romgedanke in salischer Zeit, in: DA 44
(1988) S. 426.
67. Vgl. dazu POSSE, Siegel I (wie Anm. 66), ~afel
13, Nr. 7 und 8 = SCHRAMM/MUTHERICH,Kaiser
(wie Anm. l ) , Nr. 138, S. 223 und 387. Eine gute
Beschreibung dieses wichtigen Zeugnisses findet
sich etwa in der von HARRY
BRESSLAUverfaßten
Einleitung zu den MGH DD K. II., 5. XXVI; zur
Interpretation siehe zuletzt BoSHOF, ~alier(wie
Anm. 1 I ) , S. 55; STRUVE, Kaisertum (wie Anm.
661, S. 4261. und WEINFURTER, ~errschaft(wie
Anm. l l ) , S. 34.
68. Vgl. dazu POSSE, Siegel (wie Anm. 66) V,
Dresden 1913, S. 19.
69. Vgl. dazu Corroboratio und ~schatoltollvon
MGH D K 11. Nr. 195, S. 260, Z. 5-16, ein stuck,
das eine doppelte SignumzeiIe aufweist und neben
den Herrscherjahren Konrads auch diejenigen
Heinrichs zählt; in dieselbe Richtung deutet auch
die Intitulatio von ebd., Nr. 206, S. 280, Z. 3-59
WO uns Vater und Sohn als gemeinsame ~
u S s
einer Urkunde für Bamberg begegnen. ZU einigen
weiteren (vergleichbaren) Zeugnissen
BR^^^LAU, Jahrbricher 2 (wie Anm. 48). 5. 66 und
STEINDORFF, Jahrbücher 1 (wie Anm. 3). 5.
mit Anm. 3.
70. Vgl. dazu Wipo, Tetralogus, ed. H . A R R Y B * ~ ~ ~ *
LAU, in: Werke Wipos (wie Anm. 191, Vers

168, S. 80, Z. 7-28 und I1 Chronicon Farfense di
Gregorio di Catino 2, ed. UGOBALZANI (Fonti per
la storia d'Italia 34), Rom 1903, S. 107, wo die
Erziehungsleistung des aus dem Kloster San Pietro
in Cielo d'oro in Pavia stammenden Mönches
Alemericus Ursus gewürdigt wird.
71. Vgl. dazu zusammenfassend STEINDORFF,
Jahrbücher 1 (wie Anm. 31, S. 6-22.
72. So zuerst GEORGHEINRICH
PERTZ, Ueber
Wipos Leben und Schriften, in: Abhandlungen der
Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1851, S.
216, dessen Vermutung fast allgemein Anklang
gefunden hat. Vgl. aus jüngerer Zeit etwa RUDOLF
SCHIEFFER, Heinrich 111. (wie Anm. 1 I), S. 98
und BOSHOF, Salier (wie Anm. l l ) , S. 94.
73. Vgl. Wipo, Proverbia, ed. HARRY
BRESSLAU,
in: Werke Wipos (wie Anm. 19), S. 66-74; zur
Intention und mutmaßlichen Datierung dieser
Sinnsprüche siehe ebd., S. XIIf.
74. Vgl. ebd., Vers 1-3, S. 66, Z. 7-19:
Decet regem discere legem.
Audiat rex, quod precipit lex.
Legem seware est regnare.
75. Vgl. ebd., Vers 4, S. 66, Z. 10:
Notitia litterarum lux est animarum.
76. Vgl. ebd., Vers 7-100, S. 66, Z. 13-S. 73, Z. 3.
77. Vgl. dazu zuletzt JOHANNES
FRIED, Der Weg
in die Geschichte. Die Ursprünge Deutschlands.
Bis 1024 (Propyläen Geschichte Deutschlands l ) ,
Berlin 1994, S. 284ff.
78. So eine Formulierung aus MGH D K 11. Nr.
195, S. 260, Z. 8; ähnlich bereits ebd., Nr. 121,
S. 166, Z. 28f.
79. Vgl. dazu MGH D K 11. Nr. 92, S. 125, Z.
20-23.
80. So zuerst nachweisbar in MGH D K 11. Nr. 82
vom 7. April 1027, S. 111, Z. 22; zu den späteren
Zeugnissen vgl. STEINDORFF, Jahrbücher 1 (wie
Anm. 3), S. 23, Anm. 1 und BÖHMEWAPPELT,
Regesten (wie Anm. 23), Nr. 104ff., S. 56ff.
81. Hauptquelle hierfür ist Wipo, Gesta Chuonradi
(wie Anm. 191, C. 26, S. 44f.; zur Interpretation
und den übrigen Zeugnissen siehe BRESSLAU,
Jahrbücher 1 (wie Anm. 48), S. 31 1-314; STEINDORFF, Jahrbücher 1 (wie Anm. 3), S. 23-25;
B~HMEWAPPELT,
Regesten (wie Anm. 23), Nr.
172 a, S. 84.
82. Vgl. dazu vor allem Wipo, Gesta Chuonradi
(wie Anm. 19), C. 33, S. 51f.; siehe auch STEINDORFF, Jahrbücher 1 (wie Anm. 3), S. 27f.
83. Hauptquelle hierfür ist der Bericht eines
unbekannten Wormser Klerikers, ed. WALTHER
BULST, Die ältere Wormser Briefsammlung (MGH
Briefe der dt. Kaiserz. 3), Weimar 1949, Nr. 27,
S. 49-52. Zur Interpretation vgl. vor allem HEID-

RICH, Absetzung (wie Anm. 29), S. 70-94, bes.
S. 86ff. und KRAH, Absetzung (wie Anm. 29), S.
309-369, bes. S. 364ff.; zuletzt auch WEINFURTER, Herrschaft (wie Anm. l l ) , S. 53f.
84. Vgl. dazu STEINDORFF, Jahrbücher 1 (wie
Anm. 31, S. 26f.
85. Wie Anm. 5.
86. Vgl. dazu BOHMEWAPPELT, Regesten (wie
Anm. 23), Nr. 210 b, S. 101.
87. Vgl. ebd. Nr. 291 a und b, S. 139.
88. In dieser Hinsicht unterschied sich die
Regierungszeit Konrads 11. freilich kaum von derjenigen anderer Herrscher des 10.-12. Jahrhunderts.
Vgl. dazu ALTHOFF, Spielregeln (wie Anm. 15)
und JOHANNES
LAUDAGE, Symbole der Politik Politik der Symbole. Lothar 111. als Herrscherpersönlichkeit, in: Heinrich der Löwe und seine Zeit.
Herrschaft und Repräsentation der Welfen 11251235, Bd. 2, hg. V. JOCHEN
LUCKHARDT und
FRANZ
NIEHOFF, München 1995, S. 912-104, bes.
s . 97ff.
89. Vgl. dazu Wormser Briefsammlung (wie Anm.
83), Nr. 27, S. 50f.
90. Vgl. dazu ebd., Nr. 27, S. 51, Z. 16-24.
91. Vgl. dazu zuletzt ECKHARD
MÜLLER-MERTENS, Reich und Hauptorte der Salier. Probleme
und Fragen, in: Die Salier und das Reich 1 (wie
Anm. 13), S. 139-158 und DERWWOLFGANG
HUSCHNER, Reichsintegration im Spiegel der
Herrschaftspraxis Kaiser Konrads 11. (Forschungen
zur mittelalterlichen Geschichte 35), Weimar 1992.
92. Die Zahl nach SCHWARZMAIER, Speyer (wie
Anm. 5), S. 88; zur damals üblichen Reisepraxis
vgl. (am Beispiel des Königsitinerars von 1046/47)
ebd., S. 86-105 und (in allgemeinerem Rahmen)
REINHARD
SCHNEIDER, Landeserschließung und
Raumerfassung durch salische Herrscher, in: Die
Salier und das Reich 1 (wie Anm. 13), S. 117138, bes. S. 119ff.
93. Soweit zu sehen ist, sind diese Zusammen.
hänge bei Wipo, Gesta Chuonradi (wie Anm. 191,
cc. 3-6, S. 20-29 durchaus zutreffend, wenngleich
in sehr komprimierter Form beschrieben. Zu einer
näheren Charakteristik müßte man sich freilich in
erster Linie auf das urkundliche Material stützen.
94. Vgl. dazu die Abbildung bei MECHTHILD
SCHULZE-DORRLAMM,Die Kaiserkrone Konrads
11. (1024-1039). Eine archäologische Untersuchung
zu Alter und Herkunft der Reichskrone (RömischGermanisches Zentralmuseum, Monographien 23),
2. ~ u f i .Sigmaringen
,
1992, S. 133, Tafel 8. Auf die
ebd., C. 23-125, bes. S. 117ff. vorgetragenen Überlegungen zur mutmaßlichen Datierung des berühmten Herrschaftszeichens braucht hier nicht näher
eingegangen zu werden, da es für unsere Fragestel-

lung unerheblich ist, ob die Krone wirklich erst
unter Konrad 11. entstand. Bereits ein kurzer Blick
auf den mit Sicherheit in dieser Zeit entstandenen
~ r ~ n e n b ü g (vgl.
e l dazu ebd., S. 102-104) dokumentiert uns nämlich, daß der Salier sich das auf
den Bildplatten formulierte Herrschaftsverständnis
zu eigen gemacht hat, und zusätzlich abgestützt
wird dieser Befund durch Wipo, Gesta Chwn-radi
(wie Anm. 19), C. 5, S. 27, Z. 21, der uns ausdrücklich bezeugt, wie wichtig PS 98,4 für das
~errschaftsverständnisKonrads gewesen ist.
95. Vgl. dazu Wipo, Proverbia (wie Anm. 73),
Vers 3, S. 66, Z. 9 und ders., Gesta Chuonradi
(wie Anm. 19), C. 5, S. 27, Z. 18f.
96. Vgl. dazu ebd., C. 5, S. 27, Z. 12-15.
97. Vgl. dazu ebd., C. 5, S. 27, Z. 22f.:
In cunctis rebus nil sic prodesse valebit,
Sicut iudicium regis ad officium.
98. Vgl. dazu oben, S. 12 mit Anm. 73-76.
99. Vgl. dazu BOHMEWAPPELT,Regesten (wie
Anm. 23), Nr. 296 C, S. 142, wo die Quellen am
übersichtlichsten verzeichnet sind.
100. Hauptquelle für diese Festkrönung ist Wipo,
Gesta Chuonradi (wie Anm. 19), C. 39, S. 59, Z.
3-6. Zum Sinn des Vorgangs vgl. vor allem HANS
WALTER
KLEWITZ, Die Festkrönungen der deutschen Könige, in: ZRG KA 38 (1939) C. 48-96;
CARLRICHARD
BRUHL, Fränkischer Krönungsbrauch
und das Problem der 'Festkrönungen', in: HZ 194
(1962) S. 265-326; HANSMARTIN
SCHALLER, Der
heilige Tag als Termin mittelalterlicher Staatsakte,
in: DA 30 (1974) S. 1-24.
101. Vgl. Wipo, Gesta Chuonradi (wie Anm. 19),
C. 39, S. 59, Z. 6-10.
102. Ebd., C. 39, S. 59, Z. 14f.
103. Vgl. ebd., C.39, S. 59, Z. 15-21, Zitat: S. 20.
104. V$. ebd.,c. 39, S. 59, Z. 2lf.; MGH DD H
111. Nr. 43f., S. 53, Z. 31-35 und S. 54, Z. 37-39,
wo uns die Tatsache der Intest-Bestattung ausdrücklich bezeugt wird. Zur genauen Lage der entsprechenden "Grabstätte" und den verschiedenen
Maßnahmen, die man zur Konservierung des
Leichnams traf, siehe vor allem MÜLLER-CHRISTENSEN/KUBACH/STEIN,Gräber (wie Anm. 2),
S. 932 mit Anm. 7b und S. 936f. Die Stelle, WO
Konrads Herz und Eingeweide beerdigt wurden,
ist hiernach im Chor des Domes zu suchen; der
übrige Leichnam aber wurde einbalsamiert, mit
wohlriechenden Pflanzen ausgestopft und in eine
Lederhülle eingenäht.
105. Vgl. Wipo, Gesta Chuonradi (wie Anm. l g ) ,
C. 39, S. 59, Z. 23 - S. 60, Z. 2, Zitat: S. 59, Z.
23f.; zur Interpretation siehe vor allem BORNSCHEUER, Miseriae (wie Anm. 31), S. 142-145
und 209-21 1.

106. Vgl. Wipo, Gesta Chuonradi (wie Anm. lg),
C. 39, S. 60, Z. 2-10.
107. Vgl. dazu ANTONDOLL, Uberlegungen zur
Grundsteinlegung und zu den Weihen des Speyerer Domes, i n : Archiv für mittelrheinische
Kirchengeschichte 24 (1972) S. 9-25; WEINFURTER, Herrschaftslegitmation (wie Anm. 13), C. 6776; DERS., Herrschaft (wie Anm. 1 l ) , S.76;
BLACK-VELDTRUP, Kaiserin (wie Anm. 6), S. 101127; CASPAR
EHLERS, Metropolis Germaniae. Studien
zur Bedeutung Speyers für das Königtum (751-1250)
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für
Geschichte 125), Göttingen 1996, C. 75-97.
108. Alle diese Grabbeigaben sind bei MÜLLERCHRISTENSEN/KUBACH/STElN, Gräber (wie
Anm. 2), S. 930-937 unter Auswertung der älteren
Spezialliteratur detailliert beschrieben. Zur Interpretation der Grabkrone vgl. außer den einschlägigen
Bibelstellen (1 Petr 5,4; 1 Kor 9,25; Offb 2,101 vor
allem BORNSCHEUER, Miseriae (wie Anm. 311, S.
222 und PERCYERNSTSCHRAMM/FLORENTlNE
MUTHERICH, Denkmale der deutschen Könige
und Kaiser. Ein Beitrag zur Herrschergeschichte von
Kar1 dem Großen bis Friedrich II., 768-1250,
München 1962, Nr. 149, S. 171 und 379. Die auf
ist hierder Krone angebrachte ~latt~oldaufschrift
nach aufzulösen als PACIS ARATOR ET VRBlS
BENEFACTOR, sollte also wohl jene Verdienste
umschreiben, die den Toten nach Auffassung seiner engsten Umgebung dazu berechtigten, auch im
Himmel eine Krone zu tragen.
109. Gemeint ist Wipo, Gesta ~ h u o n r a d i(wie
Anm. 19), C.40, S. 60-62; zur ~edikationvgl. ebd.,
C. 39, S. 60, Z. 16-20; zur Deutung siehe W A L ~
BULST, Zu Wipo's "Versuc d e obitu chuonradi
imperatoris", in: Festschrift f ü r PERCYERNST
SCHRAMM 1, Wiesbaden 1964, C. 433-445 und
BORNSCHEUER,Miseriae (wie Anm. 31), 5. 140f.
und 145-149.
110. Vgl. dazu als Beispiele: MGH DD H 111. Nr.
6, 24, 28, 43-46, 48, 60, 66, 68, 73, 77 und 81.
111. MGH D H 111. Nr. 8 1 vom 6. Juni 1041, 5.
106, Z. 24f.; ähnlich ebd., Nr. 96, S. 123, Z. 15f.
112. Vgl. MGH D H 111. Nr. 73, S. 98, Z. 5-71 ...ut
patns coniugis nostre anniversarius dies ab ipsis fratribus deinceps cum missarum et vigiliarum officiis
sollempniter omni anno celebretul; noster quoque et
matris nostre simililer pro tempere fiat. Ähnliche
Anniversarien hat Heinrich auch in Naumburg,
Basel, Hildesheim und Maastricht eingerichtet.
Vgl. dazu SCHMID, Sorge (wie Anm. 531,s. 672t
mit Verweis auf MGH DD H 111. Nr 106, 218,
236 b und 270. Zu den allgemeinen Hintergründen siehe zuletzt zusammenfassend MARIE-LUISE
LAUDAGE, Caritas und Memoria mittelalterlicher

Bischöfe (Münstersche Historische Forschungen
3), ~öln/Weimar/Wien1993.
113. vgl. dazu grundlegend WALTER
HAAS, in:
KuBACWHAAS, Dom (wie Anm. 21, S. 681ff. und
700ff.; ergänzend: GERHARD
STREICH, Burg und
Kirche während des deutschen Mittelalters. Untersuchungen zur Sakraltopographie von Pfalzen,
Burgen und Herrensitzen 2 (Vorträge und Forschungen, Sonderbd. 29, 10, Sigmanngen 1984, S. 433.
114. So eine Formulierung aus MGH D H 111. Nr.
167, S. 209, Z. 46f., die in: ebd., Nr. 169-172
und 174 ebenfalls auftaucht.
115. Besonders ins Auge fällt dabei die Serie von
acht ~errscherurkundenfür Speyer, die das Fest
von Mariae Geburt (8. September) 1046 umrahmten und damit die Erinnerung an die Königskrönung Konrads 11. mit der Hoffnung auf den
Fortbestand der Dynastie verknüpften. vgl. dazu
MGH DD H 111. Nr. 1 6 7 - 1 7 4 , Wipo, Gesta
Chuonradi (wie Anm. 19), C. 3, S. 2Of.; MGH D K
11. Nr. 51, S. 59, Z. 11-14; Fundatio monasterii
Brunwilarensis, ed. HERMANN
PABST, Die Brauweiler
Geschichtsquellen, in: Archiv der Gesellschaft für
ältere deutsche Geschichtskunde 12 (1874) C. 27,
S. 180; FRIED, Tugend (wie Anm. 141, S. 48 und
EHLERS, Metropolis (wie Anm. 107), S. 92-94.
116. MGH D H 111. Nr. 167, S. 209, Z. 47: in qua
Corpora patris nostri matrisque consepulta remanent.
Wortgleich wiederholt in MGH DD H 111. Nr. 168174.
117. So eine Formulierung aus den Annales
Altahenses maiores, rec. EDMUND
VON OEFELE
(MGH SS rer. Germ. in us. schol. 4), Hannover
1891, zu 1045, S. 38.
118. Vgl. dazu HANSJURGEN
RIECKENBERG,
Königsstraße und Königsgut in liudolfingischer
und frühsalischer Zeit (919-1056), in: AUF 17
(1942) S. 105; zuletzt auch INGRID
HEIDRICH,
Bischöfe und Bischofskirche von Speyer, in: Die
WEINFURSalier und das Reich 2, hg. V. STEFAN
TER, Sigmaringen 1991, S. 220. Einen weiteren
Weg, die enge Verbindung Heinrichs 111. mit der
Kirche von Speyer deutlich zu manchen, hat
Jüngst PETERRÜCK, Bildberichte vom König.
Kanzlerzeichen, Königliche Monogramme und das
der salischen Dynastie (elementa diplomaticos 4), Marburg 1996, bes. S. 9-13, 29-36
beschritten: Er beschättift sich mit der dußeren
Gestaltung von Heinrichs Diplomen, die ebentalls
Programmatisch zu verstehen ist und eine beachtliene Variations breite outweist.
l19. Vgl. dazu vor allem Annales Altahenses (wie
Anm. 1171, C. 23ff. und Herimanni Chronicon
(wie Anm. 20). S. 12311.; ähnlich: Lamperti
Annales, in: Lamperti Opera (wie Anm. l ) , S. 56ff.

120. THEODOR
SCHIEFFER, Kaiser (wie Anm. g),
S. 56.
121. Vgl. dazu zuletzt vor allem FRIEDRICH
PRINZ,
Die Grenzen des Reiches in frühsalischer Zeit: Ein
Strukturproblem der Königsherrschaft, in: Die
Salier und das Reich 1 (wie Anm. 13), S. 159173; SCHNEIDER, Lande~erschließun~
(wie Anm.
92), S. 117-138; sowie den Sammelband: Auslandsbeziehungen unter den salischen Kaisern.
Geistige Auseinandersetzung und Politik, hg. V.
FRANZ
STAAB, Speyer 1994.
122. Vgl. dazu schon richtig STEINDORFF,
Jahrbücher 1 (wie Anm. 3), S. 61-70; bestätigend
zuletzt RUDOLFSCHIEFFER, Heinrich 111. (wie
Anm. l l ) , S. 1 0 1 u n d EGONBOSHOF, Das
Salierreich und der europäische Osten, in: Auslandsbeziehungen (wie Anm. 121), S. 173.
123. Hauptquellen hierfür sind Annales Altahenses
(wie Anm. 117), zu 1041 und 1046, S. 27f. und 41;
Henmanni Chronicon (wie Anm. 20), zu 1041, S.123
und Wipo, Gesta Chuonradi (wie Anm. 19),C.29, S.
49, Z. 4f.; zur Interpretation vgl. vor allem STEINDORFF, Jahrbücher 1 (wie Anm. 3), S. 106-114
und BOSHOF, Salierreich (wie Anm. 122), S. 173f.
124. Vgl. dazu grundlegend EGONBOSHOF, Das
Reich und die Ungarn in der Zeit der Salier, in:
Ostbairische Grenzmarken 28 (1986) S. 178-194.
125. Vgl. Annales Altahenses (wie Anm. 117), zu
1041, S. 24-26; Herimanni Chronicon (wie Anm.
20), zu 1041, S. 123 und die Edition von FRANZJOSEFSCHMALE, Die Briefe des Abtes Bern von
Reichenau (Veröffentlichungen der Kommission
für geschichtliche Landeskunde in BadenWürttemberg, Reihe A: Quellen, Bd. 6), Smttgart
1961, Nr. 27, S. 59. Zu den Hintergründen zuletzt
BOSHOF, Salierreich (wie Anm. 122), S. 174f.
126. Vgl. dazu Annales Altahenses (wie Anm.
117), zu 1042, S. 29-32 und STEINDORFF,
Jahrbücher 1 (wie Anm. 3), S. 119-122, 148-152
und 158-161.
127. Vgl. dazu ebd., S. 207-209.
128. Vgl. dazu SCHMALE, Briefe (wie Anm.
125), Nr. 27, S. 58, wo es wörtlich heißt: ille pseudovex Ovo, periurus, falsus, homicida, menclax...
tyrannidem nimiam exercuit, ita ul ipsa tert'a adversus maliciam eius exclamet.
129. Soweit ZU sehen ist, hat Heinrich dabei eine
führende Rolle gespielt. Die Annales Altahenses (wie
Anm. 117), zu 1044, C. 37 berichten uns nämlich,
d a ß d e r Salier s e i n e n Schützling in
Stuhlweißenburg persönlich mit den königlichen
Insignien ausstattete und zu seinem Thron geleitete.
130. Vgl. dazu zuletzt BOSHOF, Salierreich (wie
Anm. 122), C. 176 mit dem wichtigen Hinweis,
daß die 1045 zu einer regelrechten Lehnsbindung

ausgestaltete fidelitas des Ungarnkönigs auf Seiten
Heinrichs von der byzantinischen Vorstellung der
"Familie der Könige" geprägt gewesen sei.
Kronzeuge hierfür ist der Bericht der Annales
Altahenses (wie Anm. 117), zu 1045, 5. 39; die
byzantinische Auffassung ist am besten beschrieben bei FRANZ
DÖLGER, Die "Familie der Könige"
i n Mittelalter, in: DERS., Byzanz und die europäische Staatenwelt, Ettal 1953, 5. 34-69 und ANDRE
GRABAR, GO^ and the "family of Princes" presided over by the Byzantine Emperor, in: Harvard
Slavonic Studies 2 (1954) S. 117-123.
131. Vgl. dazu Annales Altahenses (wie Anm.
117), zu 1044, S. 37 und SCHMALE, riefe (wie
Anm. 125), Nr. 27, S. 60.
1 3 2 . Vgl. dazu e b d . , Nr. 2 4 , S. 5 4 . Zum
Verständnis des offensichtlich als rituelle Prostration
zu deutenden Verhaltens Heinrichs siehe vor allem
BORNSCHEUER, Misenae (wie Anm. 31), S. 112116 und 194-197, der das Geschehen in eine längere Tradition einbettet, die unter anderem im
Krönungsordo eine besondere Rolle spielte.
133. Vgl. dazu Annales Sangallensec maiores zu
1043, ed. C. HENKING, Die annalistischen
Aufzeichnungen des Klosters St. Gallen, in:
Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte 19
(1884), S. 320 und Herimanni Chronicon (wie
Anm. 20), zu 1043, S. 124. Zu der Tatsache, daß
mit dem Ausdruck dies indulgentiae der vierte Tag
der Diözesansynode gemeint war, vgl. ALBERT
HAUCK, Kirchengeschichte Deutschlands 3 (wiettum. 81, Leipzig 1920, C. 573, Anm. 2 und HANS
BARION, Das fränkisch-deutsche Synodalrecht des
Frühmittelalters (Kanonistische Studien und Texte
5/6), BonnKöln 1931, S. 74f. mit dem wichtigen
Hinweis, daß die vorausgehenden dies litaniamm
von Bußgebeten und Bußübungen erfüllt waren.
134. Vgl. dazu Lamperti Annales (wie Anm. 1 19),
zu 1044, S. 58f.: Rex natalem Domini celebravit
Treveris, ibique omnes qui in regiam maiestatem deliquerant crimine absolvit, eandemque legem per totum
regnum promulgavit, ut omnes sibi invicem delicta condonarent. ZU der Tatsache, daß Heinrich in diesem
Zusammenhang eine an Lk 2,14 anknüpfende
Predigt gehalten hat, siehe SCHMALE, Briefe (wie
Anm. 1251, Nr. 27, S. 57, wo Berno an den König
schreibt: Pentia legis divinae quantum in oris vestri
alloquio Vakat, re ipsa veritas satis probat. Spiritus
Domini, qui replevit orbem terrarum, replevit 0s
vestrum, ut
pacem praedicaretis populo vestro,
quam nacsente Christo angeli nuntiaverunt munde.
Zum Zusammenhang zwischen den Indulgenzen
von 1043 und dem gleichzeitig verfolgten Projekt
einer Wiederverheiratung des Königs siehe BLACKVELDTRUP, Kaiserin (wie Anm. 6), S. 187-192.

135. Siehe dazu Annales Altahenses (wie Anm.
117). zu 1041, S. 26; zur Interpretation vgl. u.a.
HAUCK, Kirchengeschichte (wie Anm. 8), S. 573;
SCHNITH, Recht (wie Anm. 12), S. 41 und 4547; sowie BORNSCHEUER, Miseriae (wie Anm.
31), S. 205f. Mögliche weitere Zeugnisse nennt
MONIKA
MINNINGER, Heinrichs 111. interne
Friedensmaßnahmen und ihre etwaigen Gegner in
Lothringen, in: J a h r b u c h für westdeutsche
Landesgeschichte 5 (1 979) S. 34f., ohne sich hierbei genau festzulegen.
136. Dieser Aspekt ist vor allem von MINNINGER,
Friedensmaßnahmen (wie Anm. 135), S. 33-52
akzentuiert worden; vgl. aber auch SCHNITH, Recht
(wie Anm. I2), S. 23-57; HEINZTHOMAS, Abt
Siegfried von Gorze und die Friedensmaßnahmen
Heinrichs 111. vom Jahre 1043, in: ~ahres-Chronik
1976 des Staatl. Regino-Gymnasiums, Prüm 1976,
S. 125-137 und DERS., Zur Kritik an der Ehe
Heinrichs 111. mit Agnes von Poitou, in: ~estschrift
für HELMUT
BEUMANN zum 65. Geburtstag, hg V.
KURT-ULRICH
JÄSCHKE/REINHARD
wENSKUS,
Sigmaringen 1977, S. 224-235.
137. Wipo, Proverbia (wie Anm. 73), Vers 19, 5.
67, Z. 10.
138. Ebd., Vers 50, S. 69, Z. 13.
139. Ebd., Vers 33, S. 68, Z. 9.
140. Besonders deutlich wird diese auf das
Jenseits ausgerichtete Zielsetzung im Code*
Aureus Escorialensis, Fol. 2 v u n d 3.3. Zur
Interpretation siehe S. 122ff.
141. Bremen, Staats- und ~niversitätsbibliothek
Ms. b. 21, fol. 3r. Eine ~aksimileausgabedieser
wichtigen Handschrift wurde unter dem ~ i t e lDas
:
Evangelistar Kaiser Heinrichs 111. (Ms. b. 21 der
Universitätsbibliothek Bremen), ~ a k s i m i l e Ausgabe, Textband und ~ommentarband,h g V.
GERHARD
KNOLL, Wiesbaden 198 1- 1992 veröffentlicht; zur Interpretation und Datierung vgl.
ansonsten vor allem JOACHIM M. PLOTZEK, Das
Perilzopenbuch Heinrichs 111. in Bremen und seine
Stellung innerhalb der Echternacher Buchmalerei,
Diss. phil Köln 1970, bes, S. 16-27; zuletzt auch
FRIED, Tugend (wie A n m 14). S 5811.. der freilich übersieht, da& Gisela an der zitierten Stelle als
Postfiguration Mariens gedeutet wird.
142. Vgl. dazu u.a. GERHART
B. LADNER, Theologie und Politik vor dem In~e~titurstreit.
~bendmahlstreit, Cluni und Heinrich 111. (veröffentlichu%en
des Österreichischen Instituts für ~eschichtsf0~schung 2), Baden bei Wien/Brünn/ Prag 1936, s.
68ff.;HAMPE, Kaisergexhichte (wie Anm. 81%s.
21; THEODOR
SCHIEFFER, Kaiser (wie Anm 9)>
58; SCHNITH, Recht (wie Anm. 12), S. 38, MINNINGER, Friedencmaßnahmen (wie Anm. 13%

38ff., RUDOLF
SCHIEFFER, Heinrich 111. (wie Anm.
147. Vgl. dazu vor allem JOHANNES
S P ~ R LPie
,
1i ) , S. 102; BOSHOF, Salier (wie Anm. 111, S. 110- rex caesarque future! Beiträge zum hochmittelal115 und WEINFURTER, Herrschaft (wie Anm. 1I), terlichen Kaisergedanken, in: Unterscheidung und
S. 86f.
Bewahrung. Festschrift für HERMANN
KUNISCH
143. Insofern unterschieden sich die Fnedenszum 60. Geburtstag, hg. V. KLAUSLAZAROmaßnahmen Heinrichs ganz grundsätzlich von jenen
WICZ/WOLFGANG
KRON, Berlin 1961, C. 331-353;
der Gottesfnedensbewegung. Vgl. dazu vor allem SCHNITH, Recht (wie Anm. 12), S. 25-27 und
HARTMUT
HOFFMANN, Gottesfriede und Treuga Dei
FRIED, Tugend (wie Anm. 14), S. 53f.
BRESSLAU, in:
(Schriften der MGH 20), Stuttgart 1964, HERBERT 148. Wipo, Tetralogus, ed. HARRY
EDWARD
JOHNCOWDREY, The Peace and Tmce of
Werke WIPOS(wie Anm. 19), Vers 209, S. 82, Z. 9.
God in the Eleventh Century, in: Past and Present 46
149. Ebd., Vers 220, C. 82, Z. 21.
(1970) S. 42-67; ELMAR
WADLE, Heinrich I\! und
150. Ebd., Vers 2 3 0 , S. 8 3 , Z. 10, wo es
die deutsche Friedensbewegung, in: Investiturstreit anschließend heißt:
und Reichsverfassung, hg. V.JOSEFFLECKENSTEIN
Legem sewire docet, domitiari Gratia monstrat
(Vorträge und Forschungen 17), Sigmanngen 1973,
Lex condemnabit, sed Gratia iustijicabit.
S. 141-173; ODILOENGELS, Vorstufen der Staats- 151. Vgl. dazu ebd., Vers 323-325, S. 86, Z. 19-21:
werdung im Hochmittelalter. Zum Kontext der
Nunc tibi sit regi pax et clementia Christi;
Gottesfriedensbewegung, in: HJb 97/98 (1978) S.
Tu, princeps orbis, sis Christi munerefortis,
71-86, ND in: DERS., Reconquista und LandesherrTu, dominus regni, vivas in pace perenni!
schaft. Studien zur Rechts- und Verfassungsge- 152. Vgl. ebd., Vers 249, S. 83, Z. 29:
schichte Spaniens im Mittelalter (Rechts- und
Dum uex iratus fueris, miserando quiesce.
Staatswissenschaftliche Veröffentli-chungen der
153. Vgl. dazu SCHNITH, Recht (wie Anm. 12),
Görres-Gesellschaft N. E 53), Paderborn/München/
S. 27ff.
WiedZürich 1989) S. 261-276; HANS-WERNER154. Vgl. dazu MGH D H 111. Nr. 14, S. 18, Z. 28GOETZ, Kirchenstruktur, Rechts-wahrung und
30: Dum uniuscuiusque regimen oportet rectitudinis
Reform. Zu den Zielen und zum Wesen der frühen
moderari habenis, regalis culmen honoris tanto liberaGottesfnedensbewegung in Frankreich, in: Francia
lius atque prolixius operam suae desudationis iustitiae
KAISER, impendere debet et maxime in statu catholicae eccle11 (1983) S. 193-239 und REINHOLD
Selbsthilfe und Gewaltmonopol. Königliche Friede- siae, quanto se videt a domino divinitus subliman.
wahrung in Deutschland und Frankreich im
155. Nämlich MGH D H 111. Nr. 43, S. 53f. vom
Mittelalter, in: FMST 17 (1983) S. 55-72.
21. Mai 1040 für Utrecht, also jene Kirche, wo die
144. Wipo, Proverbia (wie Anm. 73), Vers 25, S.
viscera Konrads 11. begraben lagen.
68, Z. 1.
156. Vgl. dazu Gregor der Große, Liber sacra145. Vgl. dazu MECHTHILD
SCHULZEDÖRRLAMM, mentorum, in: Migne PL 78, Sp. 205f.
Der Mainzer Schatz der Kaiserin Agnes. Neue
157. Vgl. dazu HARRY
BRESSLAU in der Einleitung
Untersuchungen zum sogenannten "Giselader Werke Wipos (wie Anm. 19), S. XLVIf. mit
Schmuck (Römisch-Germanisches Zentralmusedem Hinweis, daß Wipos Proverbien in vier
um, Monographien 24), Sigmanngen 1991, S. 73 Handschriften mit den Worten beginnen: Deo serund 75 mit Abb. 53-55. Die mögliche Zuweisung vire est regnare.
des Pax-Rings (Abb. 55) an Heinrich 111. ergibt sich
158. MGH D H 111. Nr. 43, S. 53, Z. 28.
einerseits aus den stilistischen Übereinstimmungen
159. Vgl. dazu Gregor, Liber sacramentorum (wie
mit den beiden ebenfalls mit Löwenschienen verAnm. 156), Sp. 206 A, wo es wörtlich heißt: Deus
sehenen Münzfingerringen aus dem sogenannten
auctor pacis et amatol; quem nosse vivere, CU^ sewi"Gisela-Schmuck" (Abb. 53 und 54), andererseits
re regnare est, protege ab omnibus impugnationibus
aus seinem beachtlichen Durchmesser (von 2,4 cm), supplices tuos, ut qui in defensione tuafidimus, nullider für eine Frauenhand kaum erforderlich gewe- us hostilitatis arma timeamus. Der gleiche Text bis
sen sein dürfte.
heute als postcommunio-Gebet in der Votivmesse
146. SCHMALE, Briefe (wie Anm. 125), Nr. 2 7 , s .
'Um Frieden'; vgl. A. SCHOTT 0.S.B. (Hg.), Das
57. Zur Interpretation vgl. jetzt grundlegend KLAUS vollständige Römische Meßbuch lateinisch und
SCHREINER, "Gerechtigreit und Frieden haben
deutsch ... Freiburg" 1951, S. 1134f.l. (Hinweis
sichgeküßt" (PS. 84, 11). Friedensstittung durch
von J. RATHOFER).
s ~ m b o l i s c h e sH a n d e l n , i n : T r ä g e r u n d
160. Vgl. dazu MGH D H 111. Nr. 47, S. 60, Z.
Instrumentation des Friedens im hohen und spa11f.: Regie dignitatis olficium est paupemm indigentiis de bonis nobis divinitus concessis subvenire eisque
ten Mittelalter, hg. V.JOHANNES
FRIED (Vortrage und
aeterna pro mercede sinum nostre largitatis appenre.
43), Sigmaringen 1996, s. 37-86.

161. Vgl. dazu etwa MGH D H 111. Nr. 48, S. 611
Z. 2f.: Statum nostri regni indubitanter stabilire speramus, si iustis et idoneis precibus viscera misericordie apenre non negamus; ähnlich ebd., Nr. 82, S.
107, Z. 25:... digne petioni aures misericordie c b dere non audentes.
162. Vgl. dazu MGH D H 111. Nr. 102, S. 129, Z.
9-13, wo es unter Anspielung auf Mt 13,23 wörtlich heißt: Quia omnium bonorum a datore deo
unumquemque pro simplo duplum, immo centuplum
reciperefideliter credimus, nos pro eius remuneratione muItiplici fidelium nostrorum necessitudinibus
regiae nostrae benivolentiae munus impertimus; aeternae etenim beatitudnis praemium nobis profuturum
sperantes retribuere studemus benivolo nostro largiton, ab ipso quod accepimus.
163. Vgl. Mt 20,l-16.
164. Vgl. dazu MGH D H 111. Nr. 169, S. 211, Z.
34-36: Si in vinea dei omnipotentis hora licet undecima vocati digne laboraverimus, divina preveniente
gratia pares effici speramus his, qui portaverunt pondus diei et estus. Id autem facere credimus, si fcclesias dei collatis a se beneficiis fideliter sublimemus.
165. Vgl. dazu als besonders markante Beispiele
MGH DD H 111. Nr. 95 und 125.
166. Vgl. dazu STEINDORFF, Jahrbücher 1 (wie
Anm. 3), S. 43f. und 58f.
167. Vgl. dazu immer noch grundlegend PAUL
KEHR, Vier Kapitel aus der Geschichte Heinrichs
111. (Abhandlungen der Preußischen Akademie der
Wissenschaften, Jahrgang 1930, Phi1.-hist. K1. 3),
Berlin 1931, S. 42-48, ND in: STEINDORFF,
Jahrbücher 2 (wie Anm. 3), S. 596-602.
168. Vgl. dazu ebd., S. 20-23, ND C. 574-577.
169. Vgl. dazu ebd., S. 46f., ND S. 600f. und JOSEF
FLECKENSTEIN, Die Hofkapelle der deutschen
Könige 2 (Schriften der MGH 16,II), Stuttgart 1966,
S. 246t
170.. Vgl. dazu ebd., S. 15f., ND S. 569; zum
Beginn der Eheverhandlungen siehe außer Annales
Altahenses (wie Anm. 117), zu 1042, S. 31 vor
allem STEINDORFF, Jahrbücher 1 (wie Anm. 3),
S. 153ff.; BLACK, Töchter (wie Anm. T), S. 45
und DIES., Kaiserin (wie Anm. 6), s . 189-191.
171. Nähere Einzelheiten über das Treffen sind
nicht bekannt. Vgl. WALTER
KIENAST, Deutschland
und Frankreich in der Kaiserzeit (900-1270).
Weltkaiser und Einzelkönige 3 (Monographien zur
Geschichte des Mittelalters 9, W), Stuttgart 1975,
667-669, VOSS, Herrschertreffen (wie Anm. 16),
6% und BRÜHL, Deutschland (wie Anm. 16),
S. 695f.
172. Kronzeugen hierfür sind Annales Altahenses
(wie Anm. 117), zu 1043, S. 33 und Rodulfi libri
(wie Anm. 23), lib. V, C. 17, S. 238/40.

173. Vgl. dazu d e n Brief Abt Siegfrieds von
Gorze, ed. VON GIESEBRECHT, Geschichte 2
(wie Anm. l), S. 702-707; zur Interpretation siehe
vor allem THOMAS, Abt (wie Anm. 136), S. 125137; DERS., Kritik (wie Anin. 136), S. 224-235;
EGON BOSHOF, Lothringen, Frankreich und das
Reich in der Regierungszeit Heinrichs III., in:
Rheinische Vierteljahrsblätter 42 (1978) S. 122f.;
MINNINGER, Friedensmaßnahmen (wie Anm.
125), S. 42ff.; FRANZ-REINER
ERKENS, Die Trierer
Kirchenprovinz am Vorabend des Investiturstreits,
in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 125
(1989) S. 115f.; KARL SCHMID, Zum Haus- und
Herrschaftsverständnis der Salier, in: Die Salier
und das Reich 1 (wie Anm. 13), S. 46f.;JÄSCHKE,
Gefährtinnen (wie Anm. 6), S. 971. und NORA
GÄDEKE, Zeugnisse bildlicher Darstellung der
Nachkommenschaft Heinrichs I . (Arbeiten zur
Frühmittelalterforschung 22), BerlinINew York
1992, bes. S. 72-99 und 104-131 mit Auswertung
eines weiteren Quellenzeugnisses: des Liber aureu s abbatiae Prumiensis (Chartular der Abtei
Prüm), Trier, Stadtbibliotheli Cod. 1709, Faltblatt
zwischen fol. 72 und 75.
174. Hauptquellen hierfür sind Herimanni Chronicon (wie Anm. 20), zu 1043, S. 124; ~ n n a l e s
Altahenses (wie Anm. 11T), zu 1043, S. 33f. und
MGH DD H 111. Nr. 112-1 18; ebd., N r T 391
scheidet dagegen als Zeugnis ziemlich sicher aus,
da es sich nach THEO KÖLZER, Studien zuden
Urkundentälschungen des Klesters St. Maximun
vor Trier (10.- 12. fahrhundert) (Vorträge und
Forschungen, Sonderband 36), Sigmaringen 1989,
S. 166ff, um eine ersl im 12. ~ahrhundertentstandene Fälschung handelt. Siehe im übrigen vor
allem BERNARDDE VREGILLE, Hugues de Salins.
Archeveque d e Besancon1031- 1 0 6 6 , Bd. 1,
Lille/BesanCon 1976, S. 1 13-116; BLACK, Töchter
(wie Anm. 7), S. 45-47 und DIES., Kaiserin (wie
Anm. 61, S. 63 und 134-137.
175. Vgi. dazu MGH D H 111. Nr. 112, s . 142,
14f.
176. Vgl. Herimanni Chronicon (wie Anm. 20)2
zu 1043, S. 124.
177. Vgl. dazu Annales Altahenses (wie Anm,
1171, ZU 1043, S. 33f. Einige weitere ~ c h l u ß f o l g ~ rungen lassen sich aus den damals üblichen
Hochzeitsformalitäten ableiten. Vgl. dazu BLACK~
Töchter (wie Anm. 7), 5. 40-47, bes. S. 45ff. mit
dem wichtigen Hinweis, daß man 'Hochzeit' hier
mit der feierlichen Besteigung des Beilagers gleichzusetzen hat, die Konsenserklärung der Ehegatten
aber bereits in Besancon erfolgt war. Siehe ansonsten vor allem FRANZ-REINER ERKENS, Fecit nuPtias regio, ut decuit, a ~ o r a t u .~ochzeitsfesteab

führenden Beobachtungen bei BLACK-VELDTRUP,
Akte monarchischer Repräsentation in salischer
Zeit, in: Feste und Feiern im Mittelalter, hg. V. Kaiserin (wie Anm. 6), S. 151-192, bes. S. 156ff.
DETLEVALTENBURG~JÖRG
JARNUT/HANS-HUGO 187. Vgl. dazu Codex Aureus Ecorialensis, fol. 2v.
STEINHOFF, Sigmaringen 1991, S. 401-421, bes.
188. Vgl. dazu FRIED, Tugend (wie Anm. 14), S.
43ff.; siehe aber auch BORNSCHEUER, Miseriae
S. 403-411.
178, Vgl. dazu BMCK-VELDTRUP, Kaiserin (wie
(wie Anm. 31), S. 199f. und die Versus Wiponis
Anm. 6), S. 135-137 mit Verweis auf MGH D H
ad mensam regis, ed. HARRY
BRESSLAU, in: Werke
I\! Nr. 138, S. 180, Z. 34-37. Keineswegs zwin- Wipos (wie Anm. 19), S. 87, wo der Zusammengend ist freilich die ebd., S. 136, geäußerte Vermu- hang zwischen den Konigspflichten und der
tung, daß die Krönung vor dem 20. November
Weihnachtsbotschaft des Lukas-Evangeliums prostattgefunden haben müsse, da lngelheim und
grammatisch herausgearbeitet wird.
Mainz so nah beieinander liegen, daß man mit
189. Codex Aureus Ecorialensis, fol. 3v:
dem Schiff ohne weiteres an einem Tag hin und
HIC LIBER EST VITAE
her reisen konnte.
QVIA VITAM CONTINET IN SE.
179. Vgl. dazu H.-J. SCHULZ, Art. "Marienfeste", Zur Interpretation vgl. vor allem RATHOFER,
in: LThK 7 (2. Aufl.: 1962), Sp. 6 7 u n d G. Structura (wie Anm. 180), S. 336f.
LARENTZAKIS, Art. "Feste. 111. Liturgie Ost", in:
190. Codex Aureus Escorialensis, fol. 3v.
Marieniexikon 2, hg. v. REMIGIUS
BÄUMERund
191. Vgl. dazu ebd., fol. 4r mit den Worten:
LEOSCHEFFCZYK, St. Ottilien 1989, S. 465f. mit
HEINRICVS CAESAR
weiterführender Literatur.
CVI NON VIRTVTIBVS EST PAR
180. Codex Aureus Escorialensis, fol. 3r. Zur
QVI REX SIT FVNCTVS
Interpretation dieser Handschrift sind bislang
QVO NON SAPIENTIOR VLLVS.
grundlegend: ALBERT
BOECKLER, Das Goldene
Zur Interpretation dieser Verse vgl. auch Wipo,
Evangelienbuch Heinrichs 111., Berlin 1933; WALTER Tetralogus (wie Anm. 148), Vers 6, S. 76, Z. 6;
BERSCHIN, Drei griechische Maiestas-Tituli in der ebd., Vers 18, S. 76, Z. 20; ebd., Vers 76, S. 78,
Trier-Echternacher Buchmalerei, in: FMST 1 4 2.5; und ebd., Vers 113-135, S. 79, Z. 7-29.
(1980) S. 299-309, bes. S. 303ff.; J O H A N N E S 192. Codex Aureus Escorialensis, fol. 4r; zur
RATHOFER, Structura codicis - ordo salutis. Zum
Interpretation vgl. FRIED, Tugend (wie Anm. 14),
Goldenen Evangelienbuch Heinrichs III., in:
C. 49-51 und Mt 24,35, hier zitiert nach: Biblia
Mensura. Maß, Zahl, Zahlensyrnbolik im Mittelalter Sacra iuxta Vulgatam Versionem 2, rec. ROBERT
2, hg. V. ALBERT
ZIMMERMANN (Miscellanea
WEBER, 2. Aufl., Stuttgart 1975, S. 1564f., wo es
Mediaevalia 16/2), Berlinmew York 1984, S. 333in Übereinstimmung mit Mlz 13,31 und Lk 21,33
3 5 5 ; H A G E NKELLER, H e r r s c h e r b i l d u n d
wörtlich heißt: caelum et terra transibunt verba vero
Herrschaftslegitimation. Zur Deutung der ottoni- mea non praeteribunt.
schen Denkmäler, in: FMST 19 (1985) S. 290-31 1, 193. Vgl. dazu FRIED, Tugend (wie Anm. 14), S.
bes. S. 309f.; WOLFGANG
CHRISTIAN
SCHNEIDER, 46-54; siehe auch SCHMALE, Briefe (wie Anm.
Die Generatio Imperatoris in der Generatio Christi.
125), Nr. 4, C. 22-24; ebd., Nr. 10, S. 36f.; ebd.,
Ein Motiv der Herrschaftstheologie Ottos 111. in
Nr. 24, S. 54; ebd. Nr. 26f., S. 55-64; ebd., Nr.
Trierer, Kölner und Echternacher Handschriften,
30f., S. 65-69 sowie die Einzelnachweise aus Wipos
in: FMST 25 (1991) S. 226-258, bes. S. 252ff. und
Schriften in Anm. 181, 188, 191, 195 und 196.
FRIED, Tugend (wie Anm. 14), S. 41-85.
194. Vgl. dazu RATHOFER, Structura (wie Anm.
181. Vgl. dazu Wipo, Gesta Chuonradi (wie Anm.
180), S. 3531.
1% cc. 3 und 30, S. 2Of. und 49.
195. Vgl. Wipo, Tetralogus (wie Anm. 148), Vers
182. Vgl. dazu MGH D H 111. Nr. 226, S. 301, Z.
296-322, S. 85, 2. 17 - S. 86, 2.17, bes. Vers 313
10-13; zu der Tatsache, daß Agnes lzurz zuvor wieund 318 sowie ebd., Vers 230-234, S. 83, Z. 10der einmal eine Tochter geboren hatte, siehe
14, wo es im Anschluß an die in Anm. 151 zitierunten, Anm. 273.
te Textpassage heißt:
183. Vgl. dazu oben, Anm. 115.
Hoc dicendo bonam prorsus non denego Legem
184. Vgl. dazu HANSMARTIN
SCHWARZMAIER,
Sed laudans veniam commendo regibus illam.
Das "salische Hausarchiv", in: Die Salier und das
196. Diesen Hinweis verdanke ich dem HerausReich 1 (wie Anm. 13), S. 97-115, bes. S. 104ff.
geber dieses Bandes, Herrn Professor Dr. Johannes
185. Vgl. dazu ebd., S. 111.
Rathofer (Köln); zur Sache selbst vgl. Codex Aureus
186. Die besondere Bedeutung der königlichen
Escorialensis, fol. 3r, 52r und 83r vor allem Wipo,
das l ä ß t s i c h f r e i l i c h a u c h a n a n d e r e n Tetralogus (wie Anm. 148), Prologus, S. 75, Z. 23Gegebenheiten ablesen; vgl. dazu die weiter25; ebd., Vers 11-26, S. 76, Z. 13-28; JOSEFDEER,

RUBERG, München 1975, S. 79-97, ND in: DERS.,
Das Kaiserbild im Kreuz, in: Schweizer Beiträge zur
Gebetsgedenken und adliges Selbstverständnis im
allgemeinen Geschichte 13 (1955) S. 48-1 10, ND
in: DERS., Byzanz u n d das abendländische
Mittelalter. Ausgewählte Beiträge, Sigmaringen
1983, S. 598-619; zuletzt auch WOLTER, Synoden
Herrscherturn, hg. V.PETER
CLASSEN (Vorträge und
HOFFMANN,
(wie Anm. 202), S. 380f und HARTMUT
Forschungen 21), Sigmanngen 1977, C. 125-177
und BORNSCHEUER, Miseriae (wie Anm. 31), S. Anmerkungen zu den libri Memoriales, in: DA 53
232-239, der eine ähnliche Bildidee im sogenann- (1997) S. 448-457, der die Interpretation Schmids
etwas modifiziert.
ten Lotharkreuz nachgewiesen hat.
197. Hauptquelle für diesen Ereigniszusarnmenhang 205. Vgl. dazu MGH Const. I, Nr. 67, C. 2, S.
sind Annales Altahenses (wie Anm. 117), zu 1044- 116, Z. 36-39 und Rodulfi Libri (wie Anm. 23),
1046, S. 34, 37-39 und 41; ergänzend ist vor allem lib. V, C. 5 (25), S. 250/52. Zur Interpretation siehe
Herimanni Chronicon (wie Anm. 20), zu 1044-1046, vor allem OVIDIO
CAPITANI, Immunita vescovili
S. 124-126 heranzuziehen. Zur Interpretation vgl.
ed ecclesiologia in eta "pregregoriana" e "gregorigrundlegend BOSHOF, Lothnngen (wie Anm. 173), ana". Cawio alla "restaurazione" (Biblioteca degli
S. 65-89 und MAITHIAS WERNER, Der Herzog von
"Studi Medievali" 3), Spoleto 1966, S. 60-65 und
Lothringen in salischer Zeit, in: Die Salier und das WOLTER, Synoden (wie Anm. 202), S. 374-379.
Reich 1 (wie Anm. 13), S. 399-401 und 420f.
206. Diese formal als Selbstabsetzung zu bezeich198. Vgl. dazu Annales Altahenses (wie Anm.
nende Verfahrensweise ist von HARALD
ZIMMER117), zu 1044, S. 37.
MANN, Papstabsetzungen des Mittelalters, Grad
199. Vgl. ebd. S. 38.
Wien/Köln 1968, S. 126-132 und FRANZ-JOSEF
200. Vgl. dazu Herimanni Chronicon (wie Anm.
SCHMALE, Die "Absetzung" Gregors VI. in Sutri
20), zu 1044, S. 124.
u n d die synodale Tradition, in: ~ n n u a r i u m
201. Vgl. dazu Annales Altahenses (wie Anm.
Historiae Conciliorum 11 (1979) S. 55-103, bes.
117), zu 1047, S. 44, wo uns freilich kein näheS. 81-91 und 98-101 ausführlich untersucht worres Motiv angegeben wird.
den. Die ebd., S. 103, geäußerte Vermutung, der
202. In der Forschung hat der oben skizzierte
Papst habe aus Einsicht in seine Schuld freiwillig
Ereignisverlauf stets große Beachtung gefunden und
resigniert, ist jedoch bei näherem Hinsehen nicht
kann als weitgehend aufgeklärt betrachtet werden. aufrechtzuerhalten. Vgl. dazu JOMANNES
LAUDAVgl. daher nur KLAUS-JÜRGEN
HERRMANN, Das
GE, Priesterbild u n d Reformpapstlum im 11.
Tuskulanerpapsttum (1012-1046) (Päpste und Jahrhundert (Beihefte zum Archiv für KulturgePapsttum 41, Stuttgart 1973, S. 151ff. und HEINZ schichte 22), Köln/Wien 1984, S. 7 und 152f.i
WOLTER, Die Synoden im Reichsgebiet und in
zum heutigen Forschungsstand siehe im übrigen
Reichsitalien von 9 16 bis 1056 (Konziliengeschichte, vor allem WOLTER, Synoden (wie Anm. 202), 5.
Reihe A: Darstellungen), Paderborn 1988, S. 373f.
381-394 und SALVATORE
VACCA, Prima sedes a
203. Vgl. Die Briefe des Petms Damiani, Teil 1, ed. nemine iudicatur. Genesi e sviluppo storico dell'asKURTREINDEL (MGH Briefe der dt. Kaiserz. IV,l), sioma fino al Decreto di Graziano (Miscellanea
München 1983, Nr. 13, C. 144, Z. lf.: Reparetur Historiae Pontificiae 6 l ) , Rom 1993, S. 157-166.
nunc aureum apostolorum saeculum, et praesidente
207. Vgl. dazu zuletzt WOLTER, Synoden (wie
vestra prudencia, aecclesiastica refloreat disciplina. Der Anrn. 202), S. 394-398.
LUCCHESI, Per una
Brief stammt nach GIOVANNI
208. Vgl. dazu Adam von Bremen, ~amburgische
vita di San Pier Damiani (I), in: San Pier Damiano Kirchengeschichte = Magistri Adam ~remensis
nel I X centenario della morte (1072-1972) 1, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum,
Cesena 1972, C. 69f. aus dem Frühsommer 1045. ed. BERNHARD
SCHMEIDLER (MGH CS rer. Germ.
Zur Interpretation vgl. vor allem HANS-PETERin us. schol. 2), 3. Aufl., Hannover/Leipzig 19179
LAQUA, "Refloreat disciplina": ein Erneuerungslib. 111, C. 7, C. 147.
motiv bei Petms Damiani: in: San Pier Damiano 2, 209. THEODOR
SCHIEFFER, Kaiser (wie Anm. 9)>
Cesena 1972, S. 279-290 und DERS., Traditionen S. 62.
und Leitbilder bei dem Ravennater Reformer Petrus 210. Vgl. dazu zuletzt WOLTER, Synoden (wie
Damiani. 1042- 1052 (Münstersche MittelalterAnm. 202), S. 394-399.
Schriften 30), München 1976, s . 268-277.
211. Vgl. dazu LAUDAGE, Priesterbild (wie Anm.
204. Vgl. dazu grundlegend KARLSCHMID, 2061, S. 154-156 und WOLTER, Synoden (wie
Heinrich 111. und Gregor VI. im Gebetsgedenken Anm. 202), S. 399-403.
von Piacenza 1046, in: Verbum et Signum. 212. Diese Gesamtentwicklung ist in den letzten
Beiträge zur mediävistischen Bedeutungsforschung Jahren wiederholt zusammenfassend behandelt WOr2, hg. V. HANSFROMMIWOLFGANG
HARMS/U~E den. Vgi. etwa GERDTELLENBACH, Die westliche

Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert
(Die Kirche und ihre Geschichte 2, F L), Göttingen
1988, bes. S. 116ff.; WILFRIED
HARTMANN, Der
InVestiturstreit (Enzyklopädie der deutschen
LAUGeschichte 2 l), München 1993 und JOHANNES
DAGE, Gregorianische Reform und ~nvestiturstreit
(Erträge der Forschung 282), Darmstadt 1993.
213. So besonders prägnant THEODOR
SCHIEFFER, in: Handbuch der europäischen Geschichte,
hg. V. THEODOR
SCHIEDER, Bd. 1: Europa im
Wandel von der Antike zum Mittelalter, 3. Aufl.,
Stuttgart 1992, S. 1061 mit den Worten: "Diese
politisch labile, rechtlich und moralisch fragwürdige Situation bewog Heinrich III., der im Herbst
1046 zum Romzug aufbrach, noch schärfer als
Otto I. und Otto 111. durchzugreifen, um einem
aus stadtrömischen Verstrickungen befreiten
Papsttum die Führung in einem universalkirchlichen Reformwerk zu ermöglichen.. . Dieser Umschwung, der den Aufstieg des hochmittelalterlichen
Papsttums eingeleitet hat, war also ausgelöst durch
eine höchste Steigerung monarchisch-theokratischer, d . h . spezifisch frühmittelalterlicher
Kirchenhoheit".
214. Vgl. dazu JOHANNES
LAUDAGE, Zur Kaiserkrönung Ottos III., in: Geschichte in Köln 6 (1979)
S. 13-31; siehe zuletzt auch KNUTGORICH, Otto
111. Romanus Saxonicus et Italicus. Kaiserliche
Rompolitik u n d sächsische Historiographie
(Historische Forschungen 18), Sigmaringen 1993,
bes. S. 187ff.; DERS., Kaiser Otto III., in: Bayerische
Staatsbibliothek, Gebetbuch Ottos III., Clm 301 11,
hg. V. der Kulturstiftung der Länder (Patrimonia
84), München 1995, S. 14 und GERDALTHOFF,
Otto 111. (Gestalten des Mittelalters u n d der
Renaissance 41, Darmstadt 1996, S. 100ff.
215. Vgl. dazu Annales Hildesheimenses, ed.
GEORG
WAITZ (MGH SS rer. Germ. in us. schoi.
8), Hannover 1878, zu 996, S. 27. Zum hohen
Quellenwert des Berichts siehe zuletzt GORICH,
Otto 111. (wie Anm. 214), S. 86f.
216. Vgl. dazu grundlegend HANNA
VOLLRATH,
Kaisertum und Patriziat in den Anfängen des
Investiturstreits, in: ZKG 8 5 (1974) S. 11-44.
217. Vgl. dazu das sogenannte 'Krönungsbild' im
Goslarer Codex Caesareus, heute: Uppsala,
Universitetsbiblioteket Ms. C 93, fol 3v, wo es in
Anspielung auf die Pantokrator-Platte der Wiener
Reichskrone und Spr 8,15 wörtlich heißt:
PER ME REGNANTES VIVANT
HEINRICVS ET AGNES
CAELVM CAELI DOMINO
TERRAM AVTEM DEDIT FILIIS HOMINVM.
Zur Interpretation dieser Stelle vgl. zuletzt FRIED,
Tugend (wie Anm. 14), S. 55f.; zur Handschrift

selbst siehe vor allem STEPHAN
BEISSEL, Das
Evangelienbuch Heinrichs 111. aus dem Dome zu
Goslar in der Bibliothek zu Upsala, in: Zeitschrift
für Christliche Kunst 13 (1900) S. 65-96 und CARL
NORDENFALK, Codex Caesareus Upsalienis. An
Echternach Gospel-Book of the Eleventh Century,
Stockholm 1971 (Faksimile-Ausgabe und Kommentar).
21 8. Zu deren Reformauffassungen vgl. zuletzt
z u s a m m e n f a s s e n d G I U S E P PFORNASARI,
E
Medioevo riformato del sec010 XI. Pier Damiani e
Gregorio V11 (Nuovo Medioevo 421, Neapel 1996;
LAUDAGE, Priesterbild (wie Anm. 206), S. 185206 (zu Petrus Damiani) und DERS., Reform (wie
Anm. 212) S. 34ff., 71ff., 96ff. und 126f. (zu
Gregor VII.) mit weiteren Literaturhinweisen.
219. Vgl. dazu WERNER
GOEZ, Papa qui et episcopus. Zum Selbstverständnis des Reformpapsttums
im 11. Jahrhundert, in: Archivum Historiae
Pontificiae 8 (1970) S. 27-59 und HELMUT
BEUMANN, Reformpäpsteals Reichsbischöfe in der Zeit
Heinrichs 111. Ein Beitrag zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichskirchensystems, in:
Festschrift für Friedrich Hausmann, hg. V. HERWIG
EBNER, Graz 1977, S. 21-37, ND in: DERS.,
Ausgewählte Aufsätze aus den Jahren 1966-1986,
hg. V. JÜRGENPETERSOHN~RODERICH
SCHMIDT,
Sigmaringen 1987, S. 193-209.
220. Vgl. dazu VERENA
LABHARDT, Zur Rechtssymbolik des Bischofsrings (Rechtshistorische
Arbeiten 2), Köln/Graz 1963, S. 53f.; RUDOLF
SCHIEFFER, Die Entstehung des päpstlichen
Investiturverbots für den deutschen König (Schriften der MGH 28), Stuttgart 1981, S. 11, Anm. 6;
ODILOENGELS, Der Pontifikatsantritt und seine
Zeichen, in: Segni e riti nella Chiesa altomedievale occidentale (Settimane di studi del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 33), Spoleto 1987,
S. 758 und HAGENKELLER, Die Investitur. Ein
Beitrag zum Problem der 'Staatssymbolili' im
Hochmittelalter, in: FMST 27 (1993) S. 61f.
2 2 1 . Vgl. d a z u H A N S - W A L T E
KLEWITZ,
R
Königtum, Hofl<apelleund ~omkapitelim 10. und
11. Jahrhundert, in: Archiv für Urkundenforschung
16 (1939) S. 139ff.; FLECKENSTEIN, Hofkapelle
2 (wie Anm. 169), S. 287ff.; HERBERT
ZIELINSKI,
Der Reichsepisltopat im spätottonischer und salischer Zeit (1002-1125) 1, Wiesbaden 1984, bes.
S. 69; ALBRECHT
GRAFFINCK VON FINCKENSTEIN, Bischof und Reich. Untersuchungen zum
~ ~ t ~ ~ r ~ t i ~ ndes
s ~ottonisch-frühsalischen
rozeß
Reiches (919-1056) (Studien zur Mediävistik
Sigmaringen 1989.
222. vgl. dazu MGH D H 111. Nr. 122, S. 153, Z.
18f.

223. vgl. dazu grundlegend PAULSCHMID, Der
Begriff der kanonischen Wahl in den Anfängen des
Investiturstreits, Stuttgart 1926, S. 67ff.
224. Vgl. dazu MGH D H 111. Nr. 192, S. 242, Z.
21-23: Quoniam omne ius et legum Status ab impenali pendet examine, recte cuncta ditioni eius submittimus eiusque precepta servamus, C U ~ U Sauctontatt'
inviolabiliter leges roborantur
225. Wie Anm. 173.
226. Anselmi Gesta (wie Anm. 49), C. 58, S. 224,
Z. 21-23. Zur Interpretation siehe vor allem GERD
TELLENBACH, Libertas. Kirche und Weltordnung
im Zeitalter des Investiturstreites (Forschungen
zur Kirchen- und Geistesgeschichte 7), Stuttgart
FUNK, Pseudo-Isidor gegen
1936, S. 125; PHILIPP
Heinrichs 111. Kirchenhoheit, in: HJb 56 (1936) S.
318f.; ERNSTHOERSCHELMANN, Bischof Wazo
von Lüttich und seine Bedeutung für den Beginn
des Investiturstreits, Dusseldorf 1955, S. 60f.;
HARTMUT
HOFFMANN, Von Cluny zum Investiturstreit, in: AKG 45 (1963) C. 182f., ND in: Cluny
Beiträge zu Gestalt und Wirkung der cluniazensischen Reform, hg. V. HELMUT
RICHTER (Wege der
Forschung 241), Darmstadt 1975, S. 341f. und 368
L. BENSON, The Bishop-Elect.
(Nachtrag); ROBERT
A Study in Medieval Ecclesiastical Office, Princeton
1968, S. 207-209 und LAUDAGE, Pnesterbild (wie
Anm. 206), S. 135f.
227. De ordinando pontifice, ed. HANSHUBERT
ANTON, Der sogenannte Traktat "De ordinando
pontifice". Ein Rechtsgutachten in Zusammenhang
mit d e r Synode von Sutri ( 1 0 4 6 ) (Bonner
Historische Forschungen 48), Bonn 1982, S. 83,
Z. 279f.; Neuedition bei ERWIN
FRAUENKNECHT,
Der Traktat De ordinando pontifice (MGH Studien
und Texte 5)' Hannover 1992, S. 98, Z. 31 1-313.
Zur Datierung und Intention des Textes vgl. neben
diesen beiden Titeln zuletzt vor allem LAUDAGE,
Priesterbild (wie Anm. 206), S. 141-151 und
HORSTFUHRMANN, Beobachtungen zur Schrift
"De ordinando pontifice", in: Aus Archiven und
Bibliotheken. Festschrift für Raymund Kottje zum
65. Geburtstag, hg. V.HUBERT
MORDEK, Frankfurt
am Main/Bern/New YorMParis 199 1, C. 223-237.
228. Vgl. dazu De ordinando (wie Anm. 227), ed.
ANTON, S. 80, Z. 183-195 und S. 81, Z. 220-226,
ed. FRAUENKNECHT, 5. 89, Z. 202-204 und S.
92f.. 2. 246-252. Zur Interpretation zuletzt FUHRMANN, Beobachtungen (wie Anm. 227), S. 235f.
und LAUDAGE, Reform (wie Anm. 212), S. 20f.
229. Vgl. dazu Gesta episcopomm Cameracensium, ed. LUDWIG
C. BETHMANN, in: MGH ss 7,
lib. 111, C.27, 5. 474; ebd., Iib. 111, cc. 52f., C. 4854 8 7 u n d e b d . , lib. 111, C . 6 0 , S. 4 8 8 f . ; zur
Interpretation siehe u.a. THEODOR
SCHIEFFER, Ein

deutscher Bischof des 11. Jahrhunderts: Gerhard
I. von Cambrai (1012-10511, in: DA 1 (1937) S.
344f.; HOFFMANN, Cluny (wie Anm. 226), S.
182, ND C. 340f.; DERS.: Gottesfriede (wie Anm.
143). S. 57ff.; H E I N R I CSPROEMBERG,
H
Gerhard
l., Bischof von Cambrai, in: Mittelalter und demokratische Geschichtsschreibung (Forschungen zur
mittelalterlichen Geschichte 7), Berlin 1971,
C. 115ff.; BOSHOF, Lothringen (wie Anm. 173),
S. 123f.; MINNINGER, Friedensmaßnahmen (wie
Anm. 125), C. 47ff.; LAUDAGE, Priesterbild (wie
Anm. 2 0 6 ) , S . 1 3 0 f . u n d LOTTEKERY, Die
Errichtung des Bistums Arras 1093194 (Beihefte
der Francia 33), Sigmaringen 1994, S. 233-236.
230. Vgl. dazu Chronicon s. Benigni Divionensis,
ed. GEORGWAITZ, in: MGH SS 7, C. 236.
231. HOFFMANN, Cluny (wie Anm. 226), S. 179,
ND S. 337. Vgl. auch NEITHARD
BULST, Untersuchungen zu den Klosterreformen Wilhelms von
Dijon (962-103 1) (Pariser His~orischeStudien 111,
Bonn 1973, S. 203-205; LAUDAGE, ~riesterbild
(wie Anm. 206), S. 131f. und DERS., Reform (wie
Anm. 212). S. 19.
232. Vgl. dazu Anselmi Gesta (wie Anm. 491, C.
66, S. 229f., bes. S. 230, Z. 4-7: Alia, inquiens, et
longe a sacerdotali differens vestra haec quam asseritis unctio, quia per eam vos ad mortficandum, nos
auctore Deo ad vivijicandum ornati sumus; unde
quantum vita morte praestantior; tantum nostra vestra
unctione sine dubio est excellentior: Zur ~uellenkritik, Interpretation und Einordnung dieser stelle
in den heutigen ~ o r s c h u n ~ s s t a nsiehe
d
zusammenfassend LAUDAGE, priesterbild (wie Anm.
206), S. 3-5 und 132-141, bes. S. 134-138.
233. Vgl. dazu Anselmi Gesta (wie Anm. 491, cc.
62f., S. 226-228; zur Interpretation siehe zuletzt
LAUDAGE, Priesterbild (wie Anm. 206), s. 136~.
234. Vgl. dazu Anselmi Gesta (wie Anm. 49)>
65, S. 228f.
235. Vgl. dazu zuletzt SCHMIDT, ~ e i n r i c hII1.
(wie Anm. 1I), S. 583f.; PRINZ, Kaiser (wie Anm.
111, S. 531 und WEINFURTER, ~ e r r s c h a f t(wie
Anm. l l ) , S. 88f. mit Verweis auf Otloh von
Emmeram, Liber visionum, ed. PAUL@RHARD
SCHMIDT (MGH Quellen zur ~eistes~eschichte
des
Mittelalters 13), Weimar 1989, Visio 15, 5.
236. Vgl. dazu den Brief Abt Siegfrieds von Gorze
an Poppo von Stablo, e d VON G I E S E B R E C ~ ~
Geschichte 2 (wie Anm. 1) 5. 706: Unum tarnen est~
quod nos plurimum angit et silentii omnino impatientes jacit, videlicet quod honertas regni, quae temponbus
priorum imperatorum Veste et habitu nec non in armis
et equitatione decentissime viguerat, nostns diebus postponitul; et ignominiosa Franciscannm ine@arum 'Onsuetudo introducitul; scilicet in tonsione barbarum) in

tuypissima et pudicis obtutibus execranda decurtatione 244. Vgl. dazu zuletzt vor allem TELLENBACH,
ac deformitate vestium multisque aliis novitatibus, quas Kirche (wie Anm. 212), S. 154-157 und WOLenumerare iongum est quasque temporibus Ottonum ac TER, Synoden (wie Anm. 202), S. 405-424.
Heinricorum introducere nulli juit iicitum.
245. Vgl. dazu MGH D H. 111. Nr. 294, S. 399f.
246. Vgl. dazu Herimanni Chronicon (wie Anm.
237. Herimanni Chronicon (wie Anm. 20), zu
20), zu 1053, S. 132.
1053, S. 132.
247. Vgl. dazu ebd., zu 1052, S. 131 und Annales
238. Vgl. dazu etwa MGH D H 111. Nr. 335, S.
458, Z. 10-13, wo es wörtlich heißt: Cunz in hoc Altahenses (wie Anm. 117), zu 1052, S. 48.
248. Kronzeuge hierfür ist Gesta episcoporum
praesentis vitae stadio discurrentes praemium immarWAITZ, in: MGH SS 8, C.
cescibile adipisci cupimus et aecclesiarum atque or- Tullensium, ed. GEORG
phanorum viduarum nec non omnium egenorum 41, S. 645, wohingegen Leonis IX vita (wie Anm.
242), lib. 11, C. 8 , S. 159 den Eindruck eines harinopiam elemosinarum largitatefestinamus, quia inde
monischen Zusammenwirkens von Papst und
aeternam mercedem accipere speramus ...
Kaiser erweckt. Zur Interpretation vgl. u.a. HOFF239. Vgl. dazu grundlegend FLECKENSTEIN,
Hofkapelle 2 (wie Anm. 169), S. 234-297. Siehe auch
MANN, Cluny (wie Anm. 226), S. 192, ND S.
352f.; KRAUSE, Verfasser (wie Anm. 242), S. 73f.;
allgemein H. J. VOGT, Konrad 11. im Vergleich zu
SCHIEFFER, Investiturverbot (wie Anm. 220), S.
Heinrich 11. und Heinrich 111. Ein Beitrag zur kirchenpolitischen wie religiös-geistlichen Haltung der
34, Anm. 114; und LAUDAGE, Reform (wie Anm.
drei Kaiser, Diss. masch. Frankfurt am Main 1957, 212), S. 21-23. Zum Quellenwert der Gesta siehe
bes. S. 41ff.
zuletzt JOACHIM
DAHLHAUS, Zu den Gesta epis240. Vgl. dazu FLECKENSTEIN, Hofkapelle 2
coporum Tullensium, in: Papstgeschichte und
(wie Anm. 169), S. 238-254.
Landesgeschichte. Festschrift für Hermann Jakobs
241. Vgl. dazu außer ebd., S. 281ff. zuletzt vor
KOHNzum 65. Geburtstag, hg. V. DEMS./ARMIN
allem PETERMORAW, Die Pfalzstifte der Salier, in: LE (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 39),
Die Salier und das Reich 2 (wie Anm. 118), S. Köln/Weimar/Wien 1995, S. 177-194.
355-372, bes. S. 369f.; JOACHIM
DAHLHAUS, Zu
249. Vgl. dazu grundlegend BOSHOF, Reich (wie
den Anfängen von Pfalz und Stiften in Goslar, Anm. l l ) , S. 265-287.
ebd., S. 403-428, bes. S. 416ff. und BLACK- 250. Vgl. dazu STEINDORFF,Jahrbücher 1 (wie
VELDTRUP, Kaiserin (wie Anm. G), S. 101-127.
Anm. 3), S. 324-327; zuletzt auch WOLFGANG
242. Vgl. dazu Leonis IX vita ipsius in ecclesia JAHN, Untersuchungen zur normannischen
Tullensi archidiacono Wibert conscripta, ed.
Herrschaft in Süditalien (1040-1100) (EuropäiJOHANN
MATTHIAS
WATTERICH, Pontificum
sche Hochschulschriften, Reihe 111, Bd. 40 I),
Romanorum Vitae 1, Leipzig 1862, lib. 11, C. 2, S. Frankfurt am Main/Bern/New YorMParis 1989,
150. Zur Interpretation dieses Textes vgl. u.a. S. 57-65.
SCHMID, Begriff (wie Anm. 223), S. 70-83; 251. RUDOLF
SCHIEFFER, Heinrich 111. (wie
HOFFMANN, Cluny (wie Anm. 226), S. 188ff., Anm. 1l ) , S. 108.
ND S. 349ff; HANS-GEORG
KRAUSE, Über den
252. Vgl. dazu JOSEFD E E R , Papsttum und
Verfasser der Vita Leonis IX papae, in: DA 32
Normannen. Untersuchungen zu ihren lehns(1976) S. 49-85; LAUDAGE, Priesterbild (wie rechtliclien und kircheiipolitischen Beziehungen,
Anm. 206), S. 159f. und DERS., Reform (wie Anm. K ö l f l i e n 1972, S. 83-95 und JAHN, Untersu212), S. 21f. Zur Lebensgeschichte des Papstes vor
chungen (wie Anm. 250), S. 65-69.
seinem Pontifikatsantritt im Februar 1049 vgl. vor
2 5 3 . H a u P t q u e l l e n hierfür s i n d Annales
Altahenses
(wie Anm. 117), ZU 1046-1052, S. 42allem STEINDORFF, Jahrbücher 2 (wie Anm. 3),
S. 55-66 und WERNER
GOEZ, Papst Leo IX., in:
48 und Herimanni Chronicon (wie Anm. 20), zu
Gestalten des Hochmittelalters. Personenge1046-1052, S. 126-131. Zur Interpretation vgl.
schichtliche Essays im allgemeinhistorischen
zuletzt BOSHOF, Reich (wie Anm. 124), C. 183f.
und DERS., salierreich (wie Anm. 1221, S. 178f.
Kontext, Darmstadt 1983, S. 100-1 12.
243. Vgl. dazu zuletzt zusammenfassend LAU254. vgl. dazu zuletzt BOSHOF, Lothringen (wie
DAGE, Priesterbild (wie Anm. 206), S. 156-168; Anm. 173), 5. 89-93 und 110-112; etwas anders
TELLENBAC~,Kirche (wie Anm. 212), S. 124f.; BRÜHL,Deutschland (wie Anm. 161, S. 697-702.
J ~ A C HDAHLHAUS,
~M
Auflzommen und Bedeutung 255. vgl. dazu oben, Anm. 16; zur amicitia des
der Rota in den Urkunden des Papstes Leo IX., in: Jahres 1048 siehe Herimanni Chronicon (wie Anm.
Archivum Historiae Pontificiae 27 (1989) S. 7-84 20), zu 1048, C. 128 und Annales Laubienses, ed.
GEORGHEINRICH
PERTZ, in: MGH SS 4, zu 10481
Und LAUDAGE, Reform (wie Anm. 212), S. 8387 mit weiteren Literaturhinweisen.
S. 20.

GIESE, Reichsstrukturprobleme unter den Saliern
256. vgl. dazu grundlegend WERNER, Herzog
der Adel in Ostsachsen, in: Die Salier und das
(wie Anm. 197), S. 367-473.
257. vgl. dazu BOSHOF, Lothringen (wie Anm.
Reich 1 (wie Anm. 131, S. 280-283 und PETER
JOHANEK, Die Erzbischöfe von Hamburg-Bremen
173), S. 90-96.
258. vgl. dazu ebd., S. 96-100; zur Erhebung
und ihre Kirche im Reich der Salierzeit, ebd. 2, S.
Fnedrichs siehe zuletzt RUDOLF
HULS, Kardinäle,
82-100.
Klerus und Kirchen Roms 1049-1130 (Bibliothek
266. Vgl. dazu BOSHOF, Lothringen (wie Anm.
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 491,
173). S. 8 3 und WERNER, Herzog (wie Anm.
Tübingen 1977, S. 248; zu den Hintergründen vgl.
197), S. 383 Anm. 103 und S. 423.
vor allem GEORGES
DESPY, La carriere lotharin267. Vgl. dazu zuletzt HELMUTH
KLUGER, Propter
claritatem generis. Genealogisches zur Familie der
gienne du pape Etienne IX, in: Revue belge de phiEzzonen, in: Köln. Stadt und Bistum in Kirche und
lologie et d'histoire 31 (1953) S. 955-972 und
DIETRICH
LÜCK, Die Kölner Erzbischöfe Hermann
Reich des Mittelalters. Festschrift für Odilo Engels
11. und Anno 11. als Erzkanzler der Rö-mischen
zum 65. Geburtstag, hg. V. HANNA
VOLLRATHI
Kirche, in: Archiv für Diplomatik 16 (1970) S. 7ff. STEFAN
WEINFURTER, KölnAVeimar~Wien1993,
259. Vgl. dazu zuletzt ELKEGOEZ, Beatrix von
S. 248-250; siehe auch HERMANN
JAKOBS, Der
Canossa und Tuszien. Eine Untersuchung zur Adel in der Klosterreform von St. Blasien (Kölner
Geschichte des 11. Jahrhunderts (Vorträge und
Historische Abhandlungen 16), KölnIGraz 1968,
Forschungen, Sonderbd. 41), Sigmaringen 1995, S. 263 und URSULA
LEWALD, Die Ezzonen. Das
S. 20-25 und 140-142.
Schicksal eines rheinischen ~ürstengeschlechtes,
260. Vgl. dazu ebd. S. 203f. mit Regest Nr. 11 a,
in: Rheinische Vierteljahresblätter 43 (1979) S.
C und d.
1 4 0 f . , w o n a c h e i n weiterer G r u n d f ü r die
261. Vgl. dazu MGH DD H 111. Nr. 338, 339 und
Absetzung Konrads im Scheitern eines ~heprojekts
348. Zur Interpretation siehe zuletzt GOEZ,
mit einer von Heinrichs Töchtern zu suchen sein
Beatrix (wie Anm. 259), S. 141f.
könnte.
262. Vgl. dazu ebd., S. 24.
268. Vgl. dazu zuletzt GERDALTHOFF, Die Bi263. Vgl. dazu KEHR, Kapitel (wie Anm. 167), S. llunger in der Salierzeit, in: Die Salier und das
57-60, ND S. 611-614; WERNER
GOEZ, Geb-hard
Reich 1 (wie Anm. 13), C. 319-321.
I., Bischof von Eichstätt, als Papst Viktor 11. (ca. 269. Vgl. dazu BOSHOF; Reich (wie Anm. 111, C.
1020-1057), in: Fränkische Lebensbilder 9 , 280-283 und Annales Altahenses (wie Anm. 1171,
Neustadt an der Aisch 1980, S. 11-21 und STEFAN zu 1055, S. 51.
WEINFURTER, Die Geschichte der Eichstätter
270. Vnl. dazu ebd., S. 51f. und STEINDORFF,
Bischöfe des Anonymus Haserensis. Edition - Über- ~ahrbücuher2 (wie Anm. 3), C. 319-323.
setzung - Kommentar (Eichstätter Studien N.E 24),
271. Vgl. dazu BOSHOF, Lothringen (wie Anm.
Regensburg 1987, S. 177-188, Nr. 175-190 und S.
1731, S. 116f.
193-199, Nr. 206-220, dem Kommentar zu den
272. Vgl. dazu STEINDORFF, Jahrbücher 2 (wie
ebd., S. 61-67 edierten cc. 34f. und 38-41 des vom
Anm. 31, S. 349-353.
Anonymus Haserensis verfaßten Werks: De gestis 273. Vgl. dazu außer Herimanni Chronicon (wie
episcoporum Eistetensium ab initio usque ad Anm. 20), zu 1045, 1047 und 1048, S. 125,127
Gundekarum (11) episcopum. Diese Kapitel stellen und 128, wo uns die Geburtsjahre der drei Kinder
im übrigen zwar die wichtigste erzählende Quelle
bezeugt werden, vor allem BLACK, Töchter (wie
zu Viktor II., dem vormaligen Bischof Gebhard von
A n m . 7 ) , S. 3 6 - 5 7 , bes. S. 4 8 - 5 3 mit dem
Eichstätt, dar, versuchen aber, die durch Henmanni
Nachweis, daß Mathilde im Oktober 1048
Chronicon (wie Anm. 20), zu 1053, S. 132 ausren wurde, also als die dritte Tochter ~einrichs111.
drücklich bezeugte Tatsache zu verschleiern, daß
und seiner Frau Agnes anzusehen ist. Zur näheder spätere Papst Kaiser Heinrich 111. im Jahre 1053 ren Bestimmung der Geburtsdaten siehe im Übridavon abgebracht hatte, Leo IX. gegen die Norgen auch TILMANN
STRUVE, Die Interventionen
mannen zu unterstützen.
Heinrichs IV. i n d e n Diplomen seines Vaters,
264. Vgl. dazu schon STEINDORFF, Jahrbücher
Instrument der Herrschaftssicherung des salischen
2 (wie Anm. 31, 5. 35f. und 63; ergänzend zuletzt
Hauses, in: Archiv für Diplomatik 28 (1982) S.
WILHELM
STÖRMER, Bayern und der bayerische
2071. mit Anm. 53, der darauf hinweist, daß die
Herzog im 11.Jahrhundert, in: Die Salier und das Unterbrechungen in den urltundeninterventionen
Reich 1 (wie Anm. 13), S. 531f.
der Kaiserin fast stets mit den ~ e b u r t s t e r m i n e ~
265. Vgl. dazu zuletzt zusammenfassend BOS- ihrer Kinder zusammenfallen. Darauf aufbauend
HOF; Reich (wie Anm. 111, S. 275-278; WOLFGANG hat BLACK-VELDTRUP, Kaiserin (wie Anm. 611Ss

8-13 dann jüngst interessante Überlegungen zu
den mutmaßlichen Geburtsorten der königlichen
Nachkommenschaft angestellt.
274. vgl. dazu FRIED, Tugend (wie Anm. 14, S.
47ff.; zuletzt auch EHLERS, Metropolis (wie Anm.
107), S. 93f.
275. vgl. dazu oben, S. 22 mit Verweis auf Codex
Aureus Escorialensis, fol. 3r.
276. Der terminus ante quem ergibt sich dabei aus
der Tatsache, daß Heinrich in der Handschrift im
Gegensatz zu seinem Vater Konrad stets als rex
und nicht als imperator gekennzeichnet wird; der
terminus post quem ist aus fol. 3r abzuleiten, WO
neben HEINRICVS REX auch AGNES REGINA
genannt wird. Zu dem an dieser Stelle zu beobachtenden Wortspiel Agnes - agnus, das durch die
Parallelisierung der Beischriften zu den Abbildungen der Königin und der Kardinaltugend der temperantia vollzogen wird, vgl. SCHMALE, Briefe
(wie Anm. 125), Nr. 27, S. 63, wo es heißt: Accedat etiam dominae meae reginae Agnae intercessio...,
ut ille agnus caelestis, qui abstulit peccata mundi, det
vobis pro tanti operis mercede praemia caelestis regni.
Ob dieser von der Jahreswende 1044145 stammende Text freilich nähere Indizien zur Datierung
der Handschrift liefert, sei trotz der auffallenden
Entsprechungen zwischen der e b d . , 5. 6 3 f .
geäußerten Aufforderung zur Konstantins-Nachfolge
Nuius igitur clementissimi imperatoris imitabile exemplum, mitissime regum, attendite ...I und den auf fol.
23r des Goldenen Evangelienbuchs reproduzierten
'Münzbildnissen' des spätantiken Kaisers dahingestellt. Die Tatsache, daß diese 'Münzbildnisse'
ausgerechnet den Beginn des Matthäus-Evangeliums
umrahmen, dürfte allerdings für die Interpretation
nicht ohne Belang sein. Vgl. dazu SCHNEIDER,
Generatio (wie Anm. 180), S. 226-258, bes. S.
252-257.
277. Vgl. dazu Annales Altahenses (wie Anm. 117),
Zu 1045, S. 38, wo es einleitend heißt: Rex Nemidono, dilecto sibi in loco, natale Christi celebravit...
27 8. Vgl. dazu MGH D H 111. Nr. 148 vom 25.
November 1045, S. 188, Z. 25f.; Annales Altahenses (wie Anm. 117), zu 1045, S. 40f. und
Herimanni Chronicon (wie Anin. 20), zu 1045, S.
125, wonach die Königin kurz vor dem SpeyerBesuch ihre älteste Tochter (Adelheid) zur Welt
gebracht haben müßte. Siehe hierzu auch BLACKVELDTRUp, Kaiserin (wie Anm. 6), S. llf.
279. Vgl. dazu MGH DD H 111. Nr. 164 und 165;
Tatsache, daß Agnes damals mit ihrer zweiten
Tochter (Gisela) schwanger ging, siehe BLACKV E L D Kaiserin
~ ~ ~ (wie
~ Anm. 6), S. 9, 19 und
70; zu den hiermit in Verbindung stehenden
Stiftungen zupnsten des Seelenheils der Königin

siehe zuletzt ebd., S. 69 und FRIED, Tugend (wie
Anm. 14), 5. 48, Anm. 33 mit Verweis auf MGH DD
H 111. Nr. 167-175.
280. Vgl. dazu oben, S. 22-24 und RATHOFER,
Structura (wie Anm. 180), C. 333-355.
281. Vgl. dazu oben, S. 2lf. mit Anm. 174-180.
282. Vgl. dazu MGH D H 111. Nr. 125 vom 16.
Juni 1044, S. 156, Z. 30-43. Zum besonderen
Verhältnis, das Heinrich zu Adalger von Worms
besaß, siehe STEINDORFF, Jahrbücher 1 (wie
Anm. 3), S. 200 und FLECKENSTEIN, Holkapelle
2 (wie Anm. 169), S. 248-250.
283. Vgl. dazu Fundatio (wie Anm. 115), C. 27, S.
180:.. . quatenus a superna clementia pro concinnandi
regni pace imperatori filium dari secum implorarent.
284. Vgl. dazu MGH D H 111. Nr. 226, S. 301, Z.
8-11.
285. Vgl. dazu zuletzt BLACK, Töchter (wie Anm.
7), S. 37, Anm. 9 und FRIED, Tugend (wie Anm.
14), S. 48, Anm. 20.
286. Die beste Edition dieser Miracula s. Verenae
findet sich bei ADOLFREINLE, Die heilige Verena
von Zurzach. Legende, Kult, Denkmäler, Basel
1948, S. 48-61; zur Interpretation vgl. außer ebd.,
S. 6 1 - 6 6 vor allem KARLSCHMID, Heirat,
Familienfolge, Geschlechterbewußtsein,in: I1 matrimonio nella societa altomedievale (Settimane di
Studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 24), Spoleto 1977, S. 103-137, bes. S. 123-128,
ND in: DERS., Gebetsgedenken (wie Anm. 204), C.
388-422, bes. S. 408-413; zuletzt auch JOHANNES
LAUDAGE, Hausrecht und Thronfolge. Überlegungen zur Königserhebung Ottos des Großen und
zu den Aufständen Thankmars, Heinrichs und
Liudolfs, in: HJb 112 (1992) S. 39-44.
287. Vgl. dazu Miracula s. Verenae (wie Anm.
286), cc. 4 und 6, S. 52; ähnlich ebd., C. 5, S. 52;
ebd., C. 10, S. 55f. und ebd., C. 21, C. 61.
288. Ebd., C. 6, S. 52f.
289. Vgl. dazu aus jüngerer Zeit außer der in
LAUAnm. 286 zitierten Literatur u.a. JOHANNES
DAGE, "Liudolfingisches Hausbewußtsein". ZU
den Hintergründen eines Kölner Hoftages von
965, in: Köln. Stadt und Bistum (wie Anm. 2671,
S. 23-59, bes. S. 32ff.; ARNOLD
ANGENENDT,
Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes
vom frühen Christentum bis zur Gegenwart,
München 1994, S. 102-148.
290. SCHMID, Heirat (wie Anm. 286), S. 122,
ND S. 407.
291. vgl. dazu J.E BÖHMER, Regesta lmperii 111.
2. 3: Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich
IV. 1056(1050)-1106, 1. Lieferung: 1056(1050)1065, neubearb. V. T~LMANN
STRUVE, Köln/Wien
1984, Nr. 1, S. 3. Kronzeuge für den genauen

Haserensis.
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~ e d) ~
~
~
Geburtstag (11 ~
~ ist demnach
~ Lamperti
~
~
bDe gestis~ e
FURTER
(wie Anm. 263), C. 40, S. 66. Zu den
Annales (wie Anm. 119), zu 1051, S. 63.
übrigen Zeugnissen \'gl STEINDoRFe Jahrbücher
291. Vgl. dazu ~~~~l~~ Altahenses (wie Anm.
2 ( i i e A n m 31% 353-356 und BoHMER/STRU117), zu 1045, S. 4of.: sub eodem tempore rex
291)' N r 72' " 21ff'
VE.
Regesten (wie
firanchone~urtvenif
ibique languescere Cepit. CUmqU€
303.
Vgl.
dazu
Annales
Palid~nse'
auctore Theode die in diemlanguor magis ingravesceret, quam afid0r0
monacho.
ed.
G
~
i
i
HLINRI<:H
~
i
PERTZ.
in: MGH
4Uiddecresceret,~ , , ~ dr ui Baioariae
~ ~
et otto dux
SS
16.
S.
69:
.
.
.
iamcjuf
in
extremis
constitutus
sueviae,episcopon*m
nonnulli aliique nobilium quam
plu,.imi in unum conspirave~nt quem illo mortuo deliberavit. quia cold<.scmpcr.fuc'it G0slarie, visCera sua inibi ~condercntur
regem exaltarent elegemnt, scilicet Henricum, filium
304. Vgl. dazu M ~ L L E R - c H ~
Henelini comitis, patruelem predicti Ottonis.. . Zur
STEIN. Gräber (wie A n m
s. 942 und
Interpretation dieses offenkundig aus Sorge um
SCHMID,
h-otokoll
(wie
Anm.
2),
S.
1049f.
das Reich motivierten Geschehens siehe zuletzt
305.
Vgl.
dazu
zuletzt
EHLERS.
Metropolis
(wie
KLUGER,Genealogisches(wie Anm. 267), S. 2421.
293. Vgl. dazu Henmanni Chronicon (wie Anm.
en
Anm. 107). 5. 339f. und 91-97. ~ a u ~ t q u e l l sind
hiernach Anonymus Haserensis, De gestis episc020), zu 1047, s. 127.
porum, ed. WEINFURTER (wie Anin. 263), C. 40,
294. Vgl. dazu ebd., zu 1051, C. 129.
S, 66, Z. 12-17 und Lamperti ~ n n a l e s(wie Anm.
295. Vgl. dazu MGH D H 111. Nr. 263, C. 351.
119), zu 1056, C. 69, Z. 22-25, wo es heißt:
296. Vgl. dazu zuletzt ausführlich DAHLHAUS,
eiw Spiram translatum est ct celebratis regiomoreexePfalz (wie Anm. 241), S. 403-407 und 419-427
der freilich die histonographische Überlieferung quiis die natalicio apostolorum Symonis et Iudae, quo
scilicet die etiam natusful'rat, sepulturae est traditum.
überstrapaziert und die Priorität der urkundlichen
Zu den bei der Graböffnung gefundenen überreZeugnisse (MGH DD H 111. Nv. 207, 233, 256 und
sten vgl. vor allem M U L L E R - C H R I S T E ~ ~ ~ ~ ~
257) mißachtet, die allesamt darauf hinweisen,
KUBACHISTEIN, Gräber (wie Anm. 21, S. 941daßab 1047 ein geweihter Altar existierte. Zu
Goslar als Geburtsstätte siehe vor allem BLACK- 946.
VELDTRUP, Kaiserin (wie Anm. 6), C. 10-13, 306. T H E ~ D OSCHIEFFER,
R
Kaiser (wie Anm. 9)7
wonach hier die Königskinder Adelheid, Heinrich S. 66.
und Judith das Licht der Welt erblickten.
307. KEHR, Kapitel (wie Anm. 167), S.
ND
297- Vgl. dazu ebd., S. 119-127; ähnlich bereits S. 613.
D A H L w S ,Pfalz (wie Anm. 241), S. 426f.
308. RIJDOLI;SCHIEFFER, Heinrich II1. (wie
298.
dazu BLACK-VELDTRUP,Kaiserin (wie Anm. 1 I), 5. 114.
Anin S 108ff.und 119f.;zuletzt auch EHLERs, 309.
ebd,, 5. 1141.; ahnlich B O S ~ O ~ ,
Metro~olis(wie Anm. 107), S. 88-97.
(wie Anm. 1I), C. 165f.; THEODOR scHIEFFER'
299. Vgl. Herhanni Chronicon (wie Anm. 20), zu
Kaiser (wie Anm. 9), 5. 66-69 u.v.a.
los2> lsl: rm~eratorprSchakfstum Nemeti egit; 310. HAMPE, ~ ~ i ~ ~ ~ ~(wie
~ Anm.
~ ~ h8). is,c h t
indeque, aiunt, l ~ i m
illurn patris matrisque sua 34 in Anlehnung an STEINDORFF.~ahrbücher
Sepuiturapraeditum magis magisqur parvipendens, (wie Anm. 3). S. 358-367 Vgl. auch uuDAGE7
subiratus episcO~oque
loci i1lil.l~i$ensus discessit. Zur Priesterbild (wie Anm. zoo), 5. 123- 168; TELInterpretationsiehe
Vor allem HEIDRICH, LENBACH, Kirche (wie Anm. 2 12). 5. 121-125
(wie Anm. 1181, S. 22Of.i DAHLHAus,
und BOSHOF, ~ ~ (wiei Anm,
~ lhl ) , S. 287 mit
Über(wie Anm. 241). 5. 3758.; BLACK-VELD- dem bemerkenswerten ~ ~ ~u ~i r i~ :t z
TRUc Kaiserin (wie Anm. 6). s. 101-127 und
menschlicher Anstrengungen gelang ~ e i n n c h[I1.
MetrOpolis(wie Anm 107), S 92-96.
die Integration der auseinanderstrebenden 1""'
300' vgl'
chroni~on(wie Anm. 20), ZU essen nicht mehr: die schlu&phase seiner Regie'05"
12': Imperator natalem ~ominiin .Sania
run
11[ i h d a r 1 e i n e K r i s e des
egit et rnu'tos Principibus flio suo ottonisch-salixhen ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ f ~ ~ ~ ~
iureiurandoJdemsubiectionemque promittere jecitii
3311. Vgl PRINZ, Kaiser (wie Anm, 1I), S. 529301'
dazu ebd" zu
S. 133: Imperator 548, die Zitate ebd., 5, 548 und 540.
magnoaput Triburiam conventu habitojli- 312. vgl, dazu WEINF-JRTER, ~ e ~ r s c h a(wie
ft
Um aequivocum
cun~tiseligi eique post Obi- Anm, l l ) , 5 , 88- 1 12, bes
95ff.
suum' recfOriustus Juturus esset, subiectionem 313, K~~~~~~~ hierfOr sind die Annales ~ltahens~'
Promitti fecit.
(wie Anm. 117), zu 1057, C. 54, wo es heißt: 'PSa
302' Hauptquellenhierfürsind hnales Altahemes aertate
victorrnoritur, et in eius locum ft'Uter
'Wie Anm' '17)' zu '05''
53 und Anonymus Gotejridi duCis fi,jdericus, cognomine ~tephanus.
2)1

59t

6)1
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''

''

Romanis subrogatus, rege ignorante, postea tarnen
Individualität im hohen Mittelalter, in: Person und
e/ectionem eius comprobante. Zur Forschungsdis- Gemeinschaft im Mittelalter. Kar1 Schmid zum 65.
kussion um diese Stelle und ihre Hintergründe
GEUGeburtstag, hg. V. GERDALTHOFF/DIETER
siehe vor allem HANS-GEORG
KRAUSE, Das Papst- ENICH/OTTO GERHARD
OEXLE/JOACHIM
WOwahldekret von 1059 und seine Rolle im InvestiLLASCH, Sigmaringen 1988, S. 345-367, der am
turstreit (Studi Gregoriani 7), Rom 1960, C. 58-62; Schluß seines Aufsatzes resignierend feststellt:
TILMANN
SCHMIDT, Hildebrand, Kaiserin Agnes "Man muß sich eingestehen, daß man einzelne
und Gandersheim, in: Niedersächsisches Jahrbuch
Charaktereigenschaften Heinrichs 1V. vorsichtig
für Landesgeschichte 46/47 (1974175) S. 307f.i erschließen und beschreiben, aber seine PersönDERS.,Alexander 11. (1061-1073) und die römilichkeit im Ganzen nicht erfassen kann".
sche Reformgruppe seiner Zeit (Päpste u n d
318. Vgl. dazu POSSE, Siegel I (wie Anm. 66),
Papsttum 1I), Stuttgart 1977, S. 56-63; SCHIEF- Tafel 14, Nr. 3-4 und IV, Dresden 1913, Tafel 73,
FER, investiturverbot (wie Anm. 220), S. 9f.; Nr. 12-13 = SCHRAMM/MÜTHERICH,Kaiser (wie
JOHANNES
LAUDAGE, Gregor VII. und die electio Anm. 11, Nr. 150f., S. 229 und 398. Zur Interprecanonica, in: Studi Gregoriani 14 (1991) S. 85f.; tation siehe außer ebd., S. 228 vor allem DEER,
DERS., Reform (wie Anm. 212), C. 2 3 und 88; Kaiserbild (wie Anm. 196), S. 56, ND C. 131;
GOEZ, Beatrix (wie Anm. 259), S. 143 und 150- BORNSCHEUER, Miseriae (wie Anm. 31), S. 232239 und STRUVE, Kaisertum (wie Anm. 266), S.
154; sowie BLACK-VELDTRUP, Kaiserin (wie
Anm. 6), S. 229-233.
427f. Die beiden Königsbullen von MGH DD H
314. Vgl. dazu KRAUSE, Papstwahldekret (wie
111. Nr. 56 und 74 stehen hiernach in enger
Anm. 313), S. 1 2 6 - 1 4 1 u n d GEORGJENAL, Beziehung zum sogenannten Lotharkreuz und
Erzbischof Anno 11. von Köln (1056-1075) und sein bringen zugleich die Bedeutung Roms für die salipolitisches Wirken. Ein Beitrag zur Geschichte der sche Kaiseridee zum Ausdruck.
Reichs- und Territorialpolitik im 11. Jahrhundert 1 319. Vgl. dazu POSSE, Siegel I (wie Anm. 66),
(Monographien zur Geschichte des Mittelalters 8,I), Tafel 15, Nr. 3-4; ebd., IV (wie Anm. 318), Tafel
Stuttgart 1974, S. 166ff.
73, Nr. 14-15 und Tafel 74, Nr. 1-2 = SCHRAMM1
315. Vgl. dazu grundlegend ECKHARD
MÜLLER- MÜTHERICH, Kaiser (wie Anm. l), Nr. 152f., S.
MERTENS, Die Reichsstruktur im Spiegel der
229 und 398.
Herrschaftspraxis Ottos des Großen (Forschungen
320. Vgl. dazu Bremensis, Bremen, Staats- und
zur mittelalterlichen Geschichte 25), Berlin 1980; Universitätsbibliothek Ms. b. 21, fol 4r, wo
KARL
J. LEYSER, Ottonian Government, in: English
Christus ausdrücklich gebeten wird:
Historical Review 96 (1981) S. 721-753, ND in: A QVO PRAESENTEM CVM REGNO PROTEGE
DERS., Medieval Germany and its Neighbours 900REGEM. Zur korrekten Lesung der beiden Verse
1250, London 1982, S. 69-101; HAGENKELLER, der Maiestas-Inschrift vgl. den Hinweis von J.
Reichsstruktur und Herrschaftsauffassung in otto- RATHOFER in STEFAN
WEINFURTERS Anm. 82
nisch-frühsalischer Zeit, in: FMST 16 (1982) S. 74- seines Beitrags in diesem Band.
128; DERS., Grundlagen ottonischer Königs321. Wie Anm. 190.
herrschaft, in: Reich und Kirche (wie Anm. 30), S. 322. Wie Anm. 236.
17-34; RUDOLF
SCHIEFFER, Der ottonische Reich- 323. Wie Anm. 235.
sepiskopat zwischen Königtum und Adel, in: FMST 324. Wie Anm. 234.
325. vgl. dazu außer den in Anm. 292 und 293
23 (1989) S. 291-301. und DERS., Der geschichtliche Ort der ottonisch-salischen Reichskirchenzitierten Quellenpassagen noch Herimanni Chropolitik (Nordrhein-Westfälische Akademie der
nicon (wie Anm. 20), zu 1050, S. 129.
Wissenschaften. Vorträge G 352), Opladen 1998.
326. ~ g l dazu
.
zuletzt SCHWARZMAIER, Speyer
316. Vgl. dazu vor allem WEINFURTER, Zentra(wie Anm. 5), S. 75f.
lisierung (wie Anm. 21), S. 241-297, bes. S. 269ff. 327. Wie Anm. 7.
317. Insofern fällt das Ergebnis kaum anders aus
328. Wie Anm. 162.
als bei anderen Herrschern des 11. Jahrhunderts.
dazu etwa EGONBOSHOF, Heinrich I. 1031l06O>in: Die französischen Könige des Mittelalters.
Von Ode bis Kar1 VIII. 888-1498, l i g V, JOACHIM
E H L E R S M~LLERBERND
~ ~ ~ ~ ~ ~SCHNEIDM~L~ ~
München 1995, S. 99-1 12 und GERDTELL E N B A c ~ ,Der Charakter Heinrichs 1V Zugleich
Versuch über die Erlzennbarkeit menschlicher

und
Der Salier Konrad der Rote fällt in der Le~hfeldschl~cht
wird im Wormser Dom feierlich beerdigt. Worms entwickelt
sich zum Memorialzentrumder salischen Familie.
Gründung des salischen Hausklosters St. Lambrecht am
Speyerbach. Die an die Vogtei gebundenen Herrschaftsrechte
werden den Saliern von König Otto 111. auf Dauer garantiert.
1002 Oktober 1

Die Salier verlieren ihren Wormser Herzogsmittelpunkt.
Konrad von Kärnten, der Erbe Konrads des Roten, unterwirft
sich König Heinrich 11. in Bruchsal. Sein Valer Otto von Wonns
verzichtet auf die salischen Besitzungen in Worms und
Umgebung, um Konrad die Begnadigung durch den Herrscher
zu sichern.

Oktober 3

Heinrich 11. verschenkt die Wormser Besitzungen der Salier
an das Bistum Worms. Bischof Burkhard läßt wenig später
die salische Stadtburg abreißen.
Tod Herzog Ottos von Worms. Sein Nachfolger im Herzogtum
Kärnten wird sein Sohn Konrad.
Tod Herzog Konrads von Kärnten. Das Herzogtum fällt nicht
an seinen unmündigen Sohn Konrad den Jüngeren) sondern
an Markgraf Adalbero von Eppen Stein.

1015/17

Der Salier Konrad der Altere heiratet Gisela, Tochter Herzog
Hermanns 11. von Schwaben.

1017 August

Konrad der Altere wird in einer Fehde saines Onkels Gerhard
von Elsaß mit Herzog Gottfried von Niederlothringen, einem
Vertrauten Heinrichs II., verwundet.

Oktober 28

Geburt Heinrichs 111. als Sohn Konrads des Alteren und
Giselas am Festtag der Apostel Simon und Judas (~haddäus).

1019

Die Salier Konrad der Altere und ~ o n r a dder Jüngere besiegen
Herzog Adalbero von Kärnten. Danach findet eine Aussöhnung
mit Heinrich TI. statt.

1024 Juli 13

Tod Heinrichs 11.

1026

September 4

Wahl Konrads des Alteren zum König in Kamba im Rheingau.

September 8

Krönung Konrads 11. am Festtag der Geburt Mariens.

September 2 1

Krönung Giselas in Köln am Festtag des Apostels und
Evangelisten Ma tthaus.
Konrad 11. designiert seinen Sohn Heinrich zum Nachfolger.
Der Salier erhält die lombardische Königskrone in Mailand.

PLASSMANN:
DATEN
1027 Ostern

(aiserkrönung Konrads 11. in Rom. Der Kaiser erhebt
leinrich zum Herzog von Bayern. Heinrich besucht mit seiler Mutter Gisela das Kloster St. Gallen.

1028 Ostern

<onigswahl und Salbung Heinrichs 111. in Aachen.
-1einrich wird auf einer Kaiserbulle Konrads 11. als spes impei i bezeichnet. Wipo dichtet «Proverbia centurno für Heinrich.
Konrad 11. schickt nach Byzanz, um für Heinrich dort um eine
3raut zu werben.

1029 April 24

Tod Bischof Bruns von Augsburg, Erzieher Heinrichs 111.;
neuer Erzieher Heinrichs wird Bischof Egilbert von Freising.

1030 ca.

Konrad 11. legt den Grundstein zum Speyerer Marien Dom.

1031

Heinrich schließt in seiner ersten selbständigen Handlung
2ine Schwurfreundschaft mit Stephan I. von Ungarn.
Konrad 11. zieht mit Heinrich nach Burgund und erhält die
Königskrone.
Kriegszug gegen Bretislaw, Herzog von Böhmen.
Heinrich protestiert gegen die Absetzung Adalberos von
Kärnten.
Pfingsten

1036 Februar
Pfingsten
1037/38

Verlobung mit Gunhild, Tochter Knuts des Grob von
Dänemark, in Bamberg.
Erhebung Konrads des Jüngeren zum Herzog von Kärnten.
Heirat von Heinrich und Gunhild in Nimwegen.
Geburt von Heinrichts Tochter Beatrix (spätere Äbtissin von
Quedlinburg und Gandersheim, V 06 1).
Heinrich wird zum Herzog von Schwaben und König von
Burgund erhoben.

Juli 18

Tod Gundhilds.

August 15

Tod Stephans I. von Ungarn.

1039 Juni 4

Tod Konrads 11. in Utrecht. Nach einem ~rauergeleitÜber
Köln, Mainz und Worms findet die Beisetzung 30 Tage später in der Krypta des Speyerer Doms statt.

Juli 20

Tod Herzog Konrads des Jüngeren; das Herzogtum Kärnten
fällt an den König zurück.

November 4

Tod Bischof Egilberts von Freising.

November 28

Tod Adalberos von Kärnten.

1034 August 1

Konrads 11. Krönung zum König von Burgund in Genf.

1040

Wipo überreicht Heinrich 111. in Konstanz eine Totenklage
auf Konrad 11. qversus pro obitu Chnonradi imperatoris~.
Heinrich nimmt die Strafmaßnahmen saines Vaters gegen
Bischof Aribert von Mailand (T 1045) zurück.
Kriegszug gegen Bretislaw, Herzog von Böhmen, wegen der
Entführung der Adalbertsreliquen von Gnesen nach Prag
und der Absetzung des polnischen Herzogs.
Öffentliche Buße Heinrichs 111. vor dem Antritt eines erneuten, diesmal erfolgreichen Böhmenfeldzugs.
Vertreibung Peters I. von Ungarn, Samuel (Aba) von Ungarn
fällt in die bayerische Ostmark ein.
Zug gegen Samuel (Aba) von Ungarn.
Verlobung mit Agnes von Poitou.

1042/43

Bischof Gerhard I. von Cambrai erklärt die Friedenswahrung
mit Waffen zur Aufgabe des Kaisers, nicht der Bischöfe.

1043 Februar 15

Tod der Kaiserin Gisela, Beerdigung im Speyerer Dom.
Offentlicher Bußakt Heinrichs bei ihrer Beisetzung im
Speyerer Dom, der von da an eine intensive Förderung durch
die Königsfamilie erhält.

April

Treffen mit Heinrich I. von Frankreich in Ivois.

Mai

Adalbert wird Erzbischof von Hamburg-Bremen .

Oktober

Diözesansynode zu Konstanz: Heinrich predigt und fordert
zu Frieden und Versöhnung untereinander auf.

November

Heirat mit Agnes von Poitou in Ingelheim.

Weihnachten

Predigt in Tner; erneute Aufforderung zum Frieden und gegenseitigen Verzeihen.

1044 April 19

Tod Herzog Gozelos I. von Lothringen. Heinrich 111. überträgt
Oberlothringen an Gottfried den Bärtigen, Niederlothringen
an Gozelo 11.

Juli 5

Sieg Heinrichs 111. über Samuel (Aba) von Ungarn und
erneute Einsetzung Peters I. Am Abend der gewonnenen
Schlacht von Menfö vergibt Heinrich 111. öffentlich seinen
Feinden. Ungarn geht in die Vasallität Heinrichs über.

September

Vertreibung Papst Benedikts IX. (Tuskulaner) aus Rom.

Heinrich 111. rückt gegen Gottfried den Bärtigen in
Lothringen ein.
1045 Januar

Bischof Johannes von Sabina (Crescentier) wird als Silvester
111. zum Papst erhoben.

März

Benedikt IX. gewinnt den Papststuhl zurück.

Mai

Benedikt IX. tritt die Papstwürde an Johannes Gratianus
(Gregor VI.) gegen eine hohe Entschädigung ab.
Gottfried der Bärtige wird unterworfen und kommt in Haft.
Schwere Erkrankung Heinrichs 111. in Frankfurt auf dem
Weg nach Tribur.
Geburt von Heinrichs Tochter Adelheid (spätere Äbtissin von
Gandersheim und Quedlinburg, t 1096).
Gottfried der Bärtige wird aus der Haft auf dem Giebichenstein
entlassen und erneut mit Oberlothringen belehnt.
Heinrich 111. belehnt den Lützelburger Friedrich mit
Nieder10thringen.
Abt Halinard von St. Benigne in Dijon weigert sich untar
Berufung auf sein Mönchsgelübde für den ~ m p f a n gdes
Erzbistums Lyon den Treueid zu leisten.
Blendung Peters I. von Ungarn, Andreas I wird sein
Nachfolger.

August 15

Heinrich 111. und Agnes in Speyer (Dedikation saines goldenen Evangeliars).

September 8

Aufbruch nach Italien von Augsburg.

Oktober

Ankunft Heinrichs 111. in Pavia, wo eine Synode gegen die
Simonisten stattfindet.

November

Heinrich 111. trifft Gregor W. in Piacenza. sie tragen sich gemeinsam in das Gebetsgedenken des Klosters Santa Savina ein.

Dezember

Auf der Synode in Sutri werden Papst Gregor V1. und Papst
Silvester 11. abgesetzt. Auf der Synode in Rom wird I3enedikt
IX. abgesetzt und Bischof Suidger von. Bamberg zum Papst
gewählt (Clemens II .).

Weihnachten

Kaiserkrönung Heinrichs 111.;Verkündigung einer lndulgenz.

1046/47

Bischof Wazo von Lüttich spricht von der bischöflichen
Salbung zum Leben und der königlichen Salbung zum Töten.

1047 JanuarIApril
Februar

Geburt von Heinrichs Tochter Gisela (t 1053).
Heinrich 111. bestraft auf dem Hoftag in Capua Waimar von
Salerno mit dem Verlust des Großteils seiner Lehen. Waimar
und andere italienische Fürsten werden Vasallen Heinrichs 111.
Gottfried der Bärtige erhebt Anspruch auf beide lothringischen Herzogtümer. Heinrich vergibt Oberlothringen an
Adalbert aus der Familie Chatenois und
Kärnten an Welf 111.

September

Erzbischof Hermann von Köln erbittet Gebetshilfe für kaiserlichen Kindersegen.

Oktober 9

Tod Papst Clemens II., Heinrich 111. bestimmt Bischof Boppo
von Brixen (Damasus 11.) zum Nachfolger.

1048

Einsetzung des Babenbergers Otto 111. in Schwaben.
Absprache mit den Dänen und den Angelsachsen wegen
Flottenhilfe gegen Gottfried den Bärtigen. Schwurfreundschaft
mit Heinrich I. von Frankreich.
August 9

Tod Papst Damasus 11.

Oktober

Geburt von Heinrichs Tochter Mathilde (m Herzog Rudolf von
Schwaben, t 1060). Reiche Schenkungen an den Speyerer
Dom.

Dezember

Nominierung Bischof Brunos von Toul zum Papst (Leo IX.).

1049 Februar

Heinrich setzt den Ezzonen Konrad in Bayern ein.
Inthronisierung Papst Leos IX. Gottfried der Bärtige unterwirft sich nach Vermittlung durch den Papst dem Kaiser in
Aachen.
Synode in Mainz untar der Leitung von Kaiser und Papst.

1050

Weihe des Stiftes St. Simon und Judas in Goslar.
November 11

1051 Ostern

Geburt Heinrichts IV. (T 7. August 1106).
Taufe Heinrichs IV: durch Erzbischof Hermann von Köln mit
Abt Hugo von Cluny als Taufpate.
Papst Leo IX. gibt sein Bistum Toul auf.
Besuch Leos IX. in Deutschland
Krieg zwischen Heinrich 111. und Ungarn, Ungarn befreit sich
nach Vermittlung durch den Papst aus der Lehnsbindung.
Ermordung des Bonifaz von Tuszien.

Seburt von Heinrichs Sohn Konrad (T 1055).
Leo IX. besucht Deutschland erneut.
1052/53

Streit zwischen St. Denis und St. Emmeram um den Besitz
der echten Reliquien des Dionysius.

1053

Heinrich 111. setzt Herzog Konrad von Bayern ab und setzt
seinen Sohn Heinrich als Herzog ein.
April

1054

Königswahl Heinrichs IV.
Heinrich 111. setzt seinen jüngeren Sohn Konrad als Herzog
in Bayern ein.
Gottfried der Bärtige heiratet Beatrix von Tuszien, Witwe des
Bonifaz von Tuszien.

April 19

Tod Papst Leos IX.

Juli 17

Königskrönung Heinrichs IV.
Geburt von Heinrichs Tochter Judith (GD König Salomo von
Ungarn, UD Herzog Wladislaw von Polen, t 1092196).

1055 April 13

Bischof Gebhard von Eichstätt wird Papst Viktor 11.
Gefangennahme der Beatrix von Tuszien und Tochter ~athilde.
Gottfried der Bärtige belagert den von Heinrich eingesetzten
Herzog Friedrich in Antwerpen.
Konrad, ehemals Herzog von Bayern, Herzog Welf von
Kärnten und Bischof Gebhard von ~egensburgbilden eine
Opposition gegen den Kaiser.
Heinrich 111. setzt Agnes ins bayerische Herzogtum ein.
Die Opposition gegen Heinrich 111. zerschlägt sich durch den
Tod Konrads von Bayern und Welfs von Kärnten und die
Gefangennahme Bischof Gebhards von ~egensburg.
T3nich mit Heinrich I. von Frankreich.
Begnadigung Bischof Gebhards von Regensburg.
Versöhnung mit Gottfried dem Bärtigen.

September

Sächsische Niederlage gegen die Liutizen.
Besuch Papst Viktors 11. in Goslar.

Oktober 5

Tod Heinrichts 111. in Bodfeld am Harz.

Oktober 28

Beisetzung Heinrichs in Speyer an seinem 39. Geburtstag.

JOHANNES RATHOFER
Chronologischer Uberblick
Nach Festen geordnete Auswahl

1.

MARIENFESTE
Mariä Reinigung (Lichtmeß): 2. Februar
962

Kaiserkrönung Ottos I. und Adelheids durch Papst Johannes XII. in
Rom.

1026

Konrad 11. sammelt sein Heer in Augsburg und bricht zur
Kaiserkrönung nach Italien auf.
Konrad 11. designiert seinen Sohn Heinrich zum Nachfolger.
Memorialschenkungen nach Worms u n d Neuhausen zum
Jahrgedächtnis des Krönungstages am 8 . September für die
Königsfamilie (14. Februar).

1033

Konrads 11. Krönung zum König von Burgund (1. August).
Aufnahme Mariens in den Himmel (Assumptio
Aucust

-

Dormiti~)~:
15.

972

Otto 11. feiert mit Theophanu und seinem Valer Otto I. das Fest auf
der Reichenau3.

998

Otto 111.: Teilnahme an der Assumptio-Prozession in Rom.

1000

Gedicht für Prozession zu Ehren des Himmelfahrtsfestes mit Bitte für
otto 111.~.

1000 (um)

Einband des Munchener Otto-Evangeliars mit Darstellung der
Entschlafung Mariens.

1041

Heinrich 111'. überschreitet mit einem großen Heer die böhmische
Grenze.

1046

Dedikation Heinrichs Evangeliars an Maria im Dom zu Speyer.
Mariä Geburt: 8. September

1002

Thronsetzung Heinrichs 11. im Aachener Mariendom.

1024

Salbung und Krönung Konrads 11. in Mainz: Gründung der
Salierdynastie.
Wahl Konrads zum König (4. September).
Memorialstiftung an den Mariendom zu Speyer (1 1. ~eptember).

1026 ff.

Jährliches liturgisches Gedächtnis des Krönungstages.

1040

Festfeier in Bamberg.

Böhmenfeldzug: Zusammentreffen des sächsischen und bayerischen
Heeres bei Prag.
Festfeier in Augsburg, Aufbruch nach Italien.
8 Seelenheilstiftungen an Mariendom zu Speyer von Augsburg aus (7.
U. 9. September).

Erzbischof Hermann von Koln erbittet Gebetshilfe um einen
Thronfolger.
Vigil von Manä Geburt: Heinrich schenkt ein Gut an Kirche von
Goslari (7. September).
Papst Viktor 11. in Goslar (,,weltlich-geistliche Gipfelbegegnungn6).
Manä Opferung (Darstellung) im Tempel: 2 1. November
Salbung und Krönung der Königin Agnes in Mainz (?).

/ Vermählung mit Agnes in Ingelheirn (22. November).
Besuch in Speyer nach schwerer Erkrankung in ~rankfurt(24.
November).

11.
WEIHNACHTEN
Otto 11. wird zum Mitkaiser gekrönt.
Otto 111. wird als Dreijähriger in Aachen gekrönt.
Wipo überreicht seinen „Tetralogus"; mahnt Versöhnung mit Gisela an.
Festfeier in Goslar7 mit König Peter von Ungarn, Herzog ~retislavI.
und Botschaftern Rußlands und Polens.
Heinrich 111. predigt zum Fest in Trier und verkündet geradezu
„Gesetzneinen allgemeinen Frieden.
Festfeier in Speyer
Heinrich 111. und Agnes haben die Mutter der Königin Agnes aus
Frankreich zu Gast.
Kaiserkrönung Heinrichs 111. und Giselas in Rom.

OSTERN
Otto 11. und Theoeophanu heiraten i n Rom (14. April = Osteroktav).
Heinrich der Zänker läßt sich in Quedlinburg zum Gegenkönig wählen.

„ F e s t k r ö n u n g n Ottos 111. i n der ottonischen „Osterpfalz"
Quedlinburg.
Kaiserkrönung Konrads 11. in Rom.
Am Vigiltag Wahl Heinrichs 111. zum König in Aachen.
Am Festtag Königssalbung und Thronsetzung Heinrichs 111.
durch Erzbischof Pilgrim von Köln.
Palmsonntag in Bamberg.
Taufe Heinrichs IV durch Erzbischof Hermann von Köln; Taufpate:
Abt Hugo von Cluny.
Am Gründonnerstag (13. April): Bischof Gebhard von Eichstätt
- von Heinrich 111. für das Papstamt bestimmt - wird als Victor 11.
inthronisiert.

HIMMELFAHRT
Kaiserkrönung Ottos 111.

PFINGSTEN
Verlobung Heinrichs 111. mit Gunhild in Bamberg (18. Mai)'
Heirat Heinrichs und Gunhilds in Nimwegen (6. Juni).
Feier des Festes in Utrecht (2. Juni); Tod Konrads 11. (4. Juni).
Kundgabe der Absicht Heinrichs, Agnes von Poitou zu ehelichen (in
Würzburg).
Reformsynode zusammen mit Papst Victor 11. in Florenz.

BUSSE, WEINEN, INDULGENZEN
Vorbilder:
Otto 111.: verfugt wie sein Großonkel Bruno von Köln über die gratia

Zacrirnarurn.
Otto 111.: beweint nach Thietmar seine Sünden.''
Otto-Gebetbuch (Pommersfelden): „fülle meine Augen mit Tränen""
Otto-Evangeliar: Jesus weint über Jerusalem (einmalig in erhaltenen
ottonischen Handschriften).
Heinrich 11.: trug den Leichnam Ottos 111. auf seinen Schultern (von
Polling nach Neuburg), (ebenso den Leichnam des Abtes ~amwold
von St . Emmeram!) .l 2

loo4

1024

1

Heinrich 11. feierte am 8. September, dem Fest ,,Mariä Geburt" in Prag
,,tränenüberströmt"(nach Predigt über unbarmherzigen Gläubiger)."
Konrad I1 vergoß bei der Königssalbung an „Mariä Geburt" ,,unsägliche Tränen. Dann gewährte er allen Verzeihung" (Wipo).
ÖffentlicheBuiSakte Heinrichs 111.
Beim Begräbnis seiner Mutter Gisela (Februar); öffentliches Weinen.
Oktober: Auf der Synode in Konstanz; Heinrich predigt uber das
Tagesevangelium (Mt. 18, 15-22: Von der Pflicht zur Vergebung)",
verkündet Indulgenz und Friedensgebot.
Weihnachten in Trier: Friedenspredigt.
Buße nach der Schlacht von Menfo (Sieg über die Ungarn); allgemeine Indulgenz.

1 Bußgang zu allen Kirchen von Regensburg.

hMeisen: Heinrich stiftet Versöhnung zwischen tributpflichtigen
Herzögen.
1046

(

105.6

/

Indulgenzen anläßlich der Kaiserkrönung.
Goslar: auf dem Totenbett.

1. Grundsätzlich zu den kirchlichen Festen als Temine für Staatsakte: H. M. Schaller (1974.1,

1-24;zuletzt: W Huschner: Koniglichse Herrschaftspraris im ottonisch-frühsalischen Reich (919-1056)'
Bd. 3: Königliche Herrschaftspraxis und Reichsintegration in ffihsalischer Zeit (1024-56). HaBen 1993.
2. Allgemein zur Bedeutung des Festtages: H. Mayr-Haning: Ottonische Buchmalerei. ~ ü r i c h19g1. 152166.
3. Vgl. H. Mayr-Harting (1991), 5. 155 U.Anm. 61.
4 . Ders., ebenda, S . 154.
5. MGH D H III., 202.
6. Joachim Dahlhaus. Zu den Anfangen von Pfalz und Stiften in Goslar, in: Die Salier und das Reich' Bd'
2, Sigmanngen 1991, S. 373-428, S. 386.
7. Zu Goslar als ferttagsort:J. Dahlhaus. a. a O., bes. Tabelle 5, 5. 383.
8. Zu deninsgesamt 5 Aufenthalten Heinrichs 111. in Bamberg (1035, 1040, 1042. 104.5 und
mit Papst Lee 1X.I vgl.: Alfred Wendehorst, Bischufe und Bischofskirchen von Würzburg'
Eichstätt und Bamberg. in: Die Salier und das Reich, Bd. 2, Sigmaringen 1991, 5. 225-266. bes. 239
und die dortigen Tabellen. Zu den 5 Diplomea f f i die
~ Bamberger Xirche, den.. ebd.. 5 244.
9-Gnadengabe der Tränen: vgl. Mayr-Harting (1991). 5. 180; 5. 187 ZU Otto 111.. U. Anm
34, 37'38'
10. Ders. ebenda. Anm. 37,38,
11. Ders., ebenda S. 187.
12. Mayr-Harting (1991), C. 204.
13. Ders., ebenda. S. 208
14, Seit K~ Hauck. Kirchengeschichte Deutschlands 111. 1906 (81954). 5, 573, Anm, 2, wird die
Mt'-Ste11e irrtümlich mit Mt 17,15 angegeben., d c t r t :
Minninger (1979), S. 33, Anm

''

337

ABBILDUNGEN
Die Erläuterungsbilder
zum historischen Teil

BILD 20: KARTE

DES

REICHES
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STEFAN WEINFURTER
Herrscherbilder und salische Kaiserdynastie
im Codex Aureus Escorialensis

''Vor deinem Angesicht weine ich sehr über meine Sünden. Gib, daß ich
Verzeihung verdiene, du, durch dessen Gunst ich Kaiser bin. Reinen Herzens breite ich, die Königin', die Bitten aus um die Freuden des immerwährenden Friedens
und des Lichtsnz:Mit diesen Worten Kaiser Konrads 11. und seiner Gemahlin Gisela
wird der Codex Aureus Escorialensis eingeleitet, der wie kaum ein anderes liturgisches Buch des Mittelalters mit Gold und Purpur auf das prächtigste ausgestattet ist und uns in die Zeit der frühen salischen Herrscher versetzt3. Es sind die
Verse, die auf fol. 2v, der ersten Bildseite, die gesamte Darstellung umrahmen, und
sie setzen sogleich ein deutliches Signal: Das Goldene Buch ist zuallererst als
Zeichen der Reue, der Zerknirschung, der Bußfertigkeit zu deuten: "Ich beweine
bitterlich meine Sünden, gewähre mir Verzeihung!"
Kaiser Konrad 11. (CVONRADVS IMPerator) und Kaiserin Gisela (GISELA
IMPERATrw) knien zu Füßen der Majestas Domini, vor dem Bildnis Christi, das
von der Mandorla, der Sphäre des Heiligen, umgeben ist. Mit vorgestreckten
Händen tragen sie flehend ihre Bitten vor. Beide waren zum Zeitpunkt der
Anfertigung des Codex bereits verstorben, Kaiser Konrad am 4. Juni 1039, Kaiserin
Gisela am 15. Februar 1043. Die Szene ist ganz dem ~rdischenentrückt in eine
Welt des Göttlichen und Himmlischen. Diese "andere Welt" wird auch durch die
Inschrift innerhalb der Mandorla gekennzeichnet, denn der lateinische Text ist in
griechische Buchstaben gehüllt: + BHNHAIKBVM NOMHN MAIHCBABIC HIVC
IN AHBHPNVM E@ PHnLHBIBVR MAIHCBABE HIVC OMNIC @HPPA4.
("Gepriesen sei der Name seiner Majestät in Ewigkeit und die ganze Erde wird
erfüllt sein von seiner Herrlichkeit", PS. 71,19). Die griechische Schrift sollte die
Nähe zum Göttlichen vermitteln, ja überhaupt die zeitliche und räumliche Weite,
die das Griechische gegenüber der lateinischen Welt auszeichnete5.
Auf diese Weise wird das Buch mit der Vergegenwärtigung der toten Eltern eröffnet, der Eltern, mit denen Gott selbst das salische Herrscherhaus in das Königtum
eingesetzt hatte. Schon auf der ersten Seite klingt das Motiv der dynastischen
HerrschaftsbegrÜndung der Salier an: "Durch dessen Gunst ich Kaiser bin".
Das zweite Herrscherbild, auf fol. 3r, das mit dem ersten eine Gesamtkomposition
bildet, stellt die zweite Generation des salischen Herrscherhauses dar. Die hl. Maria
thront als Himmelskönigin vor dem Speyerer Dom, der ihr geweiht ist, und ist damit
ganz in die irdische Welt gerückt. Heinrich III., der regierende Herrscher, beugt sich
'Or ihr und überreicht ihr das goldene Evangelienbuch. Oberhalb der ~omarchitektur
Ist ZU lesen: "Speyer wird ausgezeichnet durch die Gabe König Heinrichs'" König
Heinrich 111. ist der Handelnde und auch der Sprechende. Seine Worte sind in das
umlaufende Rahmenband eingetragen: "oh Königin des Himmels, weise mich König
nicht zurück. Ich vertraue mich, indem ich diese Gaben überreiche, deinem Schutz
an, den Vater mit der Mutter und insbesondere die in Liebe zum Nachkommen verbundene Gattin, damit du Helfenn und für alle Zeiten Gönnerin bist"'.
Wir haben hier das eigentliche Dedikationsbild vor uns, gleichsam den
HauPtvorgang,der mit dem goldenen Evangelienbuch verbunden ist. Heinrich TI1.
Iiberreicht es der hl. Maria als der besonderen Schutzherrin Speyers und des salischen Hauses, um sie gnädig zu stimmen und sich ihrer Hilfe für die ~ u k u n f zu
t

vergewissern. Der Bewegungsimpuls, der durch die ~berreichungdes Buches ausgelöst wird, setzt sich in einer merkwürdigen Weise fort auf die andere Seite des
Bildes: Hier segnet Maria die vor ihr gebeugte Königin Agnes (AGNES REGINA), die
der König der besonderen Hilfe und Gunst der Himmelskönigin anvertraut Johannes
Fried hat, wie ich meine zu Recht, diese Darstellung und den Text so gedeutet, da8
Heinrich 111. um einen Nachfolger bittet8. Der "Nachkomme" ('proles) ist noch nicht
geboren, er ist noch nicht ins Bild gesetzt, aber auf ihn zielt die Komposition. Der
Nachfolger
.., soll das Herrscherhaus fortsetzen, das in zwei Generationen der Toten
und der Lebenden die Dynastie repräsentiert. So sind auf diesen zwei Herrscherbildern
eigentlich drei Generationen des salischen Hauses vereint: Konrad 11. und Gisela als
Verstorbene, Heinrich 111. und Agnes als die Lebenden und schließlich der in
Hoffnung stehende Nachfolger, den Agnes in sich tragen soll. Niemals zuvor ist eine
solche Komposition bei Herrscherbildern anzutreffen, stets war es der einzelne
Herrscher oder das Herrscherpaar. Nun tritt uns die Einheit einer Dynastie entgegen: ein neues Verständnis der Begnindung von Königtum zeichnet sich ab.
Vom 'Programm' dieser Bilder ausgehend, können Uberlegungen zur Entstehungssituation angestellt werden. Ende (22.?) November 1043 feierte ~ e i n r i c h111.
in der Pfalz in Ingelheim die Vermählung mit Agnes von Poitou9. Fürsten des
Reiches, Bischöfe und Abte, Herzöge und Grafen, Adlige und Leute aus dem Volk
kamen in großer Anzahl zu diesem Ereignis zusammenl0 Damals soll der König die
Spielleute und Gaukler vom Hof verwiesen haben", was aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, daß diese Vermählung für Königtum und Reich höchsten
Stellenwert einnahm. Schon an der Einholung der Braut von Besancon, etwa vier
Wochen vorher, sollen sich neben anderen Fürsten und Herren nicht weniger
28 Bischöfe beteiligt habenL2.Heinrichs erste Gemahlin, Gunhild, die Tochter des
Dänenkönigs, die um die Jahreswende 103711038 ihr einziges Kind, Beatrix, geboren hatte, war am 18.Juli 1038 gestorben13.Ein Reich aber, dessen ~ e r r s c h e nicht
r
für einen Sohn und Nachfolger sorgen konnte, befand sich im ~erständnisdieser
Zeit in steter latenter Gefahr für Frieden und Einheit. So hatte der Chronist Thietmar
von Merseburg schon eine Generation vorher, die Kinderlosigkeit Kaiser Heinrichs
11. vor Augen, die Klage erhoben: ''Wehe den Völkern, für die keine Hoffnung
besteht auf die Nachfolge eines Sohnes ihrer Herrscher!"14 Der König hatte das Reich
zusammenzuhalten15und den Frieden in den Konflikten zu vermitteln16.Da diese
Funktion allein in der Person des Königs verankert war, durfte es keine
im Königtum geben. Die Vermählung Ende 1043 zwüchen Heinrich
'I1 und *gnes bedeutete gleichsam die ZukunftSsichemng für das eich.
Aber die Dinge entwickelten sich schwierig. Agnes brachte ihr erstes Kind Ende
September'Anfang Oktober 1045 zur Welt17
war eine Tochter, ~ d e l h e i1sd ,die
,
'Patere Äbtissin von Gandersheim und Quedlinburg (gest. 1096). Zur selben Zelt,
Anfang Oktober 1045, wurde Heinrich III., der sich auf dem Weg zur ~ ö n i g s p ~ ~ l '
In Trebur befand, von einer schlimmen Krankheit erfaßt. Er rnußte seine Reise in
Frankfurt unterbrechen. Dort lag er schwerkrank danieder, und sein zustand verschlechterte sich so sehr, daß die Großen des Reiches sich Gedanken um die
machten19.Herzog Heinrich von Bayern (1042-1047) aus dem Haus der

Grafen von Luxemburg und Herzog Otto von Schwaben (1045-1047) aus dem Haus
der Pfalzgrafen von Lothringen ('Ezzonen') und viele Bischöfe und Adlige kamen
zu vertraulichen Verhandlungen (conspirationes) zusammen und stimmten sich
dahin ab, für den Fall, daß Heinrich 111. stürbe, den lothringischen Pfalzgrafen
Heinrich I. (1045-1060) zum Nachfolger zu erheben20. Keine 'Verschwörung' lief
hier ab, sondern was die Fürsten leitete, war in der Tat "die tiefe Sorge um das
Reich, da der König keinen männlichen Erben hatte"21.Der Oktober 1045 sticht
als extremer Krisenpunkt der salischen Herrscherdynastie heraus.
Heinrich 111. wurde wieder gesund, und sein erster Weg führte ihn nach Speyer.
Dort ist er zusammen mit seiner Gemahlin Agnes am 25. November 1045 nachzuweisen22.Wir können leicht erahnen, was der Grund für diesen Aufenthalt war2?
Der König besuchte den Dom in Speyer, das liturgische Zentrum des Salierhauses,
und dankte der hl. Maria für seine Genesung,
- mit der diese existentielle Krise der
salischen Herrscherdynastie vorerst abgewendet war24.
Die hl. Maria erscheint von Anfang an als der feste Halt des sa1ischen
Herrscherhauses. Konrad II., der am 4. September 1024 in Kamba zum König
gewählt worden war, wurde am 8. September in Mainz gesalbt und gekrönt: am
Festtag Maria Geburt. Aber bereits vor seiner Wahl war er in ein gleichsam unauflösbares Bündnis mit der Himmelskönigin eingetreten. Er hatte ein votum, ein für
knmer bindendes Versprechen25,abgelegt: sobald er mit Gottes Gnade das Königtum
erlangt hätte, würde er der Domkirche von Speyer, der Kirche der hl. Maria, eine
Mem~rialstiftun~
machen. Dieses Votum erfüllte er am 11. September 1024, drei
Tage mich der Königssalbung, zusammen mit seiner Gemahlin Gisela, "dankbaren
Sinnes", Wie es in seiner Urkunde hei&t26.Das neue Königshaus der Salier war nun
engstens verbunden mit Maria, denn sie hatte das Königtum gleichsam vermittelt
nur sie konnte daher auch künftig die Garantin sein". "Und alles, was nach
der Einlösung dieses Gelübdes geschah, nimmt sich aus wie eine fortgesetzte zusätzliche Einlösung desselbenn28.
Die Verbindung zu Maria29 wurde von den Saliern immer wieder inszeniert. Die
Krönung Konrads 11. zum König von Burgund fand am 2. Februar 1033 statt, also
am Fest Mariä Reinigung (Lichtmeß). Zum selben Marienfest, am 2. Febmar, wmmelte er im Jahre 1026 sein Heer in Augsburg30, um von dort zur ~aiserkrönung
nach Rom aufzubrechen. Auch der Griff nach der Kaiserkrone sollte unter dem
Schutz der hl. Maria begonnen werden. Zudem designierte ~ o n r a d11. in Augsburg
Seinen Sohn Heinrich mit Zustimmung der zahlreich anwesenden Fürsten zu seinem Nachfolger für den Fall seines Todes". Auch dies werden wir mit dem
des 2. Februar in Verbindung bringen können: Der Fortbestand des
sehen Königtums wurde mit dem Beistand der Himmelskönigin vorbereitet'
am
Kurz vor dem Aufbruch, noch in Augsburg, V O ~ ~ ZKonrad
O ~
11.
'On
14. Februar 1026 eine bemerkenswerte ~ ~ ~ o r i a l s c h e n k an
u ndie
g
Worms Sowie an das Cyriacusstift in Neuhausen vor Worms. Jedes Jahr
den Badern der Domkirche und des Stifts "an dem Tag, an dem wir durch die
das Gedenken an uns,
Barmherzigkeit die Königssalbung erlangt haben,
in
an unsere Gemahlin, die Königin Gisela, und an unseren Sohn

und Gebeten" gefeiert werden32.Der 8. September, der Festtag Mariä Geburt, wurde
damit als Tag der Begründung des salischen Herrscherhauses liturgisch und durch
fromme Werke erneut hervorgehoben, und die Verknüpfung der salischen Dynastie
mit dem Marienfest wurde auf diese Weise immer wieder erneuert.
Auf einen besonders wichtigen Aspekt im Zusammenhang mit dem Marienfest
des 8. Septembers wurde erst vor kurzem aufmerksam gemacht33:Das Festoffizium
für diesen Tag enthält den Beginn des Matthäusevangeliums. In Matthäus 1 aber
wird der "Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams''
geschildert: Liber generationis Jesu Christi, filii David, filii Abraham. Er endet in dem
Satz: "Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, der Christus genannt
Gerade am 8. September also steht in der Liturgie
die Bedeutung Marias für die Fortsetzung der generatio des biblischen Königtums
bis zur Erfüllung im Mittelpunkt der Feiern. Damit war auch das irdische Königtum,
dem die Stellvertretung Christi übertragen war, einbezogen. Maria, die den himmlischen König als Mensch geboren hat, schützte demnach nicht nur die ~egründung
des salischen Königtums, sondern auch den Fortbestand der generatio, der Dynastie.
An dieser Stelle wird man daran erinnert, daf.3 auch der Hauptteil des Codex
Aureus Escorialensis, das eigentliche Evangelienbuch, mit dem ~atthausevangelium
beginnt. Wir sehen auch, wie sich hier über die bildliche ~usschmückungdie
Verbindung des salischen Herrschers mit dem Beginn des ~vangeliumsandeutet:
Auf der Incipit-Seite der Hieronymus-Vorrede (= ArgUrnenturn) zu Matthaus (fol.
17v) sind in der Randleiste 54 Medaillons mit dem Bildnis ~ e i n r i c h s111. und der
Umschrift Heinricus rex verteilt. Zu Beginn des heiligen Textes des ~vangelium~
selbst, auf dem das Wort LlBER schmuckvoll ausgeführt ist (fol. 23r), ist in vier
Eckmedaillons dasselbe Herrscherprofil dargestellt, aber diesmal mit der lnschrift
KQNCeANBINVC in griechischen Buchstaben. Dies wird man so deuten können,
daß sich der Salier nur mittelbar über Konstantin, den Begründer des christlichen
Kaisertums, der biblischen generatio annähert.
Die hl. Maria als Schutzheilige des Königshauses wurde nicht erst von den
Saliern verehrt35.In Byzanz hatte sie schon vorher, vor allem im 10. ~ a h r h u ~ ~
einen hohen Rang für das Kaiserhaus gewonnen36 Kaiserliche Münzen aus dieser
Zeit zeigen b.m-~.~er
wieder die Mutter des himmlischen Königs oder Maria, die ihre
Hand an den kaiserlichen Kronreif legt37 Auf einem Mosaik in der Hagia Sophia
übergibt ihr Konstantin seine neue Stadt, und Justinian überreicht ihr die ~i~~~~
(Abb 1). Auf byzantinischen KrQnungsbildern ist dargestellt, wie Maria,
durch Gottes Hand beauftragt, die Krone des Herrschers durch eine Perle schmückt
und durch ihre Beriihrung stützt (Abb. 2). Von Kfinig Stephan von Ungarn (lool1038) wissen wir, da8 er sich und sein Reich unter die himmlische Regiemng der
Gottesmutter Maria stellte. Auch das polnische Königreich, das sich m die
Jahrtausendwende formierte, sah in Maria seine Schutzheilige. ZU beachten
die Kaiserkrönung Ottos des GroEen am 2. Februar 962 stattgefunden
hat, an Mariä Lichtmeß also. Am 8. September 1002 schließlich lSt die
Thronsetzung Heinrichs 11. in Aschen erfolgt, womit, wie es scheint, erstmals die*
Tag in das K ö ~ i g ~ e r h e b ~ n einbezogen
~ s - ~ e wurde3s.
~ ~ ~ ~ Das
~ ~ Seeoner
~~~

Marienbild, das mit der Darstellung König Heinrichs 11. korrespondiert, könnte
schon ein Reflex darauf sein (Abb. 3)39.
Alle diese Ansätze und Traditionen wurden schon vom ersten Salier in bis
dahin unbekanntem Maße gebündelt und gesteigert, wie wir nun sehen. In der
Domkirche von Aquileia entstand wohl u m 1028, jedenfalls noch vor der
Domweihe 1031 durch den Patriarchen Poppo, ein Apsisfresko (Abb. 4), auf dem
die königliche Familie - Konrad II., Gisela und der kleine Heinrich - erneut in den
Schutz der Mutter des himmlischen Königs genommen wird40. Man erkennt hier
sogleich den Bezug zu der erwähnten Memorialstiftung Konrads 11. vom 14. Februar
102641,kurz vor seinem Aufbruch nach Italien. Der auf dem Apsisfresko als Kind
dargestellte Heinrich 111. steht, von der übrigen Gruppe etwas abgetrennt, Maria
besonders nahe. Ihm wird ihr Schutz offenbar in besonderer Weise zuteil.
Das Zentrum ihrer Marienverehrung errichteten die Salier freilich im Dom von
Speyer. Von Anfang seiner Regierung an, so wird man sagen können, verfolgte
Konrad 11. das Ziel, die der hl. Maria geweihte Kirche als prächtigen 'Salierdom'
neu entstehen zu lassen42.Keine der anderen Domkirchen im Umkreis konnte diese
Funktion erfüllen, denn sie waren anderen Hauptheiligen geweiht: Worms, das alte
Salierzentrum, dem hl. Petrus, und Mainz dem hl. Martin. Man hat lange geglaubt,
die Klosterkirche von Limburg an der Haardt sei zunächst als kirchlich-liturgisches
Zentrum von Konrad I 1 geplant gewesen. Dort hat er die wichtige Salierburg
sogleich nach seiner Königserhebung in ein Kloster umbauen und eine große Kirche
errichten lassen43.Dennoch wird man ihr nicht die Hauptfunktion zuschreiben
Die enge ideell-religiöse Verbindung mit Maria, der Patronin von Speyer,
zeigt ganz eindeutig, da8 die Speyerer Domkirche zu jedem Zeitpunkt der eigentliche liturgische Mittelpunkt werden sollte.
In Speyer stand 1024 noch der alte, sicherlich recht bescheidene karolingische
von dem wir heute nicht einmal mehr wissen, an welcher Stelle er sich
befunden hat. Aus einer späteren Quelle, der Vita des ~ischofsBenno 11. von
Osnabrück aus der Zeit um 1090, erfahren wir über den ~ e u b a u :"Damals war
die Zeit, da die Stadt Speyer am Rhein durch den frommen Eifer der Kaiser, die
nun dort ruhen, zu neuem kraftvollen Leben erblühte, wie man es heute d ~ e n
kann. Sie war zuvor zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken,. alt und baufällig
geworden und hatte fast schon aufgehört, ~ischofsstadtzu sein. Doch diese frommen Kaiser hatten offensichtlich den löblichen Wunsch, da sie mit ihren
ein neues Bistum im Reich nicht gründen konnten, dieses Bistum, das schon fast
kein Bistum mehr war, mit ihrem Vermögen wieder aufzubauen und zu einer
ihres Andenkens zu machen. ~~f Grund ihrer Magnahmen strömten dort
Sorge
aus allen Teilen des Reiches in Scharen zusammen, denn die
des Kaisers, die sich auf alle Gebiete erstreckte, hatte hier auch dem Studium der
Wissenschaften zur höchsten Blüte verholfen"".
Durch die jüngeren archäologischen, baugeschichtlichen und kunsthistorischen
Forschungen45 .sind wir ziemlich genau unterrichtet über die Bauphasen am 'peyerer
Dom und über das Aussehen der ältesten Kirche, die unter Konrad I'. entstanden
Konrads I' . 1039
Ist, Sowie über die Verändernngen unter Heinrich III. Beim

waren die Kryptaanlagen fertig, Teile des Altarhauses und der Winkelturme im Bau
und die Fundamente für das Langhaus gelegt. In dieser Bauphase war der Dom noch
erheblich kilner konzipiert (55 Meter) als später. Von Anfang an lag ihm jedoch schon
die Idee des 'Richtungsbaus' zugrunde, bei dem die von Westen auf den Ostchor
zuführende Achse des Kirchenraums betont ist. Bei diesem Kirchenbau betritt man
das Kirchenschiff nicht von der Seite, sondern von Westen her, und man wird, gleichsam wie an einer Schnur gezogen, an den zentralen Ort der Heiligkeit herangeführt.
Dieses Zentrum war der Marienchor und die davor, am Ende des Langhauses, angelegte Grablege (Abb. 5), die Konrad 11. für sich und, wie es scheint, auch schon für
seine Gemahlin und seinen Sohn Heinrich 111. vorbereiten ließ46.
Heinrich 111. hat diese Dynastie-Grablege noch erheblich erweitern lassen zu
einem Gräberfeld von 9x21 Metern. Gleichzeitig wurde die Kirche in ihrer Höhe
und Länge gewaltig vergrößert, so daß sie nun die Gesamtlänge von fast 134
Metern erreichte. Damit stieg die salische Marienkirche in Speyer zum grögten
Gotteshaus der abendländischen Christenheit dieser Zeit auf4'.
Mit ihrer Grablege in der 'salischen' Marienkirche von Speyer wurde die
Salierdynastie in unmittelbare und auch ganz 'dingliche' verbindu% mit der
Maria und ihrem Heiligtum gebracht. Auch dies sollte den Bestand und
Dauerhaftigkeit der Salierherrschaft gewährleisten. Mit diesem Dom entstand
- modern gesprochen - so etwas wie ein Verfassungselement, nämlich die leste
Verankerung des salischen Königtums. Auch der von Maria ausgehende
letztlich also die Himmelskönigin selbst, gehörten zu diesem ' ~ e r f a s s u n g s m ~des
~~ll'
salischen Königtums, und in gleicher Weise der Codex Aureus Escorialensis, der
Maria an ihre Funktion 'erinnert1.Schlaglichtartig wird damit die auserordentliche
Dimension erkennbar, in der das Goldene Evangeliar von Speyer für die 'staatliche'
Ordnung dieser Zeit wirksam werden sollte.
Alle diese Zusammenhänge massen wir beachten, wenn wir die ~ e r r s c h e ~ ~
im Codex Aureus Escorialensis betrachten. Und es wird damit auch deutlich,
die Krisensituation vom Oktober 1045 eine entsprechende Reaktion ~ e i n r i c h'I' ~
mußte. Die Fortdauer seines Hauses war aufs höchste gefährdet, und er
mugte sich fragen, was die GrGnde
waren, da& sich Maria vom %Iierhaus
abzuwenden schien. Hatten er und seine Eltern schuld auf sich geladen? War ihr
Königtum durch ihre Sünden bedroht?
Es galt nun, Maria gnädig zu stimmen und ihr Erbarmen und ihre weitere
Gewogenheit für das Herrscherpaar und den erhofften ~ ~ ~ h f ~zul erbitten.
g e r . "Oh
H1mmelsköniginl weise mich nicht
Das sind die ersten Worte Heinrichs
im Goldenen~vangelienbuch.Vielleiht rnuß man die Worte ME REGEM SPEy
N.ERE
in ihrer Aussage noch scharfer fassen: "Verachte mich, den Konlg,
"lCht, lasse mich nicht fallen, entziehe mir nicht deine Gnade und deinen schutz"
Worte spiegeln die Phase der existentiellen ~ o vom
t oktober 1045 recht
'"mittelbar wider. Genau in dieser Situtation, so machte ich
dürfte
die eimigartige 'Gabe' des Goldenen Evangelienbuches fardie ~ a f i e n k i ~ ~
ln Speyer
und in Aufrrag gegeben haben. Sie sollte Maria v e r ~ ö h n l ' ~ ~
'lirnrnenund wieder ihre Gunst emrken.

hl.

"''

''
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So auch werden wir das Eingangsbild mit dem vor Christus auf dem Boden kauernden verstorbenen Kaiserpaar zu verstehen haben: Kaiser Konrad 11.)zusammen
mit seiner Gemahlin Gisela, bittet um Verzeihung für seine Sünden, die offenbar
dazu beigetragen haben, daß die Salierdynastie in diese Not geraten ist. Das wird
man wahrscheinlich ganz konkret verstehen müssen. Der tote Kaiser hatte manche
Kritik aus kirchlichen Kreisen auf sich gezogen, und sogar Wipo, der salische
'Hofhistoriograph' und Biograph, warf ihm bei der Besetzung des Bischofsstuhls
von Basel simonistisches Handeln vor: "König und Königin nahmen nämlich von
dem vornehmen Priester Ulrich, der damals dort zum Bischof erhoben wurde, eine
gewaltige Geldsumme für die Bischofswürde, doch verpflichtete sich der König später, erfüllt von Reue, durch ein Gelübde, künftig für ein Bistum und eine Abtei kein
Geld mehr zu nehmen; diesem Gelübde ist er so einigermaßen @ene bene) treu
geblieben"48.Konrad 11. hatte wohl Grund, über seine Sünden vor Christus bitterlich Tranen zu vergießen, und ebenso Gisela, ihre Bitten für den "ewigen Frieden"
vorzutragen.
Der Kaiser weint: sicherlich weisen die Tränen des Herrschers auch über die
konkrete Situation hinaus. Vor allem Wipo führt in seinen Schriften immer wieder die Bedeutung des 'Buß-Weinens' für den guten König vor Augen4*.Schon bei
seiner Königssalbung am 8. September 1024 sei Konrad 11. in Tränen ausgebrochen, nachdem Erzbischof Aribo von Mainz zu ihm gesprochen hatte: "Die ganze
Kirche, Herr König, bittet mit uns um deine Huld für alle, die bisher gegen dich
gefehlt und durch irgendeine Beleidigung deine Huld verloren haben. (...I Verzeihe
ihnen um der Liebe Gottes willen, die heute einen neuen Menschen aus dir gemacht
hat und dich teilhaben läßt an ihrem göttlichen Walten, damit auch Gott selbst
"eder~m dir für alle deine Sünden verzeihen möge". Daraufhin sei Konrad 11. von
Erbarmen ergriffen worden "und er vergaß unsägliche Tränen. Dann gewährte er
Verzeihung"50.Ebenso hat Heinrich 111. mehrmals das zeremoniell des BußWeinens inszenierti1, um darauf seine Friedenspolitik a u f z ~ b a u e nTranen
~ ~ . gehörten zur 'König~doktrin'~),
wie sie, so scheint es, Heinrich 111. vor allem von seinem
F h e r Wip0 vermittelt wurde. Nur der in büßender Gesinnung weinende und
'ich erniedrigende Kaiser konnte an der Gnade Gottes teilhaben, konnte Christus
gefallen und durfte seinerseits auf die Verzeihung Christi hoffen.
Gleichzeitighat das Goldene Evangeliar von Speyer als ein Bekenntnis Heinrichs
'I1. zu gelten. Auf fol. 3v, auf dem in die vier ~ünzmedaillonssein Bildnis eingezeichnet 1st OIEINRICVS RWI CVONRADI REGIS FILIVS), spricht der Salier dte
Worte: "Dies ist das Buch des Lebens, / weil es das Leben in sich enthalt.
mit himmlischem Tau / benetzt es vom Munde Christi / alle Völker, / uns
Und unsere Eltern, / damit wir das Böse meiden, / das Gute festen Sinnes lieben'
Wer nach diesen Worten handelt, / wird das himmlische Reich erlangen"". Der
vitae, das "Buch des Lebens" so wird hier bekräftigt, bildet die
Und die Richtschnur für den
und die ganze salische Dpastie. Und zur
genaueren Bestimmung der biblischen Werte und ~ugendensind in den vier gro!en
Seitenmedaillons die Sätze der Bergpredigt Christi angeführt, auf dem linken
fol. 3v, die ersten vier ( ~ t 5. , 3-61, auf fol. 4r, der korrespondierenden rechten

'
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Seite, dann die restlichen vier (Mt. 5 , 7-10):
"Selig
., die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich"
"Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen"
"Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden".
"Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie (werden satt werden)".
"Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen".
"Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen".
"Selig, die den Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden".
"Selig, die Verfolgung erleiden um der Gerechtigkeit willen, (denn ihrer ist das
Himmel~eich)"~~.
Das sind die Grundsätze christlicher ~ebensführungund damit auch der herrscherlichen Tugenden. Schon auf folio 3r wird der sich Maria nähernde ~einrich111.
mit den Medaillons der vier Kardinaltugenden umrahmt: "~erechtigkeit,die herausragende und hohe Tugend'' (IUSTICIA VIRTVS M M I A ET ALTA), "~äßigung,die
Mitte zwischen dem Lamm und dem Löwen" (TEMPERANTIA INTER AGNVM ET
LEONEM MEDIA), "Tapferkeit, die unbesiegbare Kämpferin gegen die Laster" (FORTrTUDO CONTRA VITIA BELLATRIX INVICW und "Klugheit, die ~ehrrneisterinder
Lehre Gottes" PWDENTIA DOCTRIX DISCIPLINAE DEI)56.
Da13 er alle diese Tugenden und Weisungen Christi in vollkommener Weise in
sich aufgenommen hat, wird von Heinrich 111. auf fol. 4r versichert: "Heinrich, der
kaiserliche Herrscher, / dem niemand gleich ist an Tugenden, / der als König herrschen soll, I den niemand an Weisheit übertrifft, / dem König aller / bringt er diese
Krone der Bücher dar. / Mit Gold hat er es schreiben lassen, / da die Weisheit gesagt
hat: I Alles wird vergehen, 1 meine Worte aber werden niemals vergehen"
24,35; Lk. 21,33)57.
Die "Krone der Bücher"5s,nichts Geringeres, gab Heinrich 111. in Auftrag - wie
ich meine. im Zusammenhang mit der Existenzkrise vom Oktober 1045%
Auch dieses Buch, das heilige Evangelium, gehörte zum ~ ~ ~ r f a s s u n ~ s f u n d a mseines
ent'
Königtums, ja es war das 'Grundgesetz' selbst, das alle Normen und Regeln für
den Herrscher dieser Zeit enthielt. Das ~ u c leitete
h
ihn an, sich und das ihm anvertraute Volk zum ewigen Leben zu führen. Mit dieser Gabe an die hl. Maria leisten nihnt n i s ' )
te Heinrich 111.)modern gesprochen, gleichsam ein ' ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ z b e k edas
in völligem Einklang mit dem "Buch des Lebens" zeigt.
Das Goldene Evangelienbuch von Speyer, die "Krone der ~ ü d i e r " wurde
,
im
des Klosters Echternach hergestellt Was hat ~ e i n r i c h111. dazu
veranlaßt, diesem Kloster das große Werk anzuvertrauen? Von seinen vorgängern
waren
allem die Skriptorien des lnselklosters auf der ReichenaU und des
Emmeram in Regensburg eingesetzt worden. Dem Salier bot sich dagegen Echternach in besonderer Weise an.
Das Kloster, das bereits 973 einer von st. Maximin vor Trier ausgehenden
Reform
worden wars, erlebte in der Zeit Konrads 11. einen groBen
Aufschwung6o.Nachdem es 1016 einem Brand zum Opfer gefallen war, ging rnan
an den Neubau von Kloster und Kirche, der in der Anfangszeit von Abt Humbert

(1028-1051) zum guten
Abschlug geführt wurde. Humbert, der aus dem Kloster
St. Maximin bei Trier gekommen war, zählte zu den Schülern des großen Reformers
Poppo
von Stab10 (gest. 1048). Dieser hatte bereits unter Heinrich 11. damit begonnen, die strengen monastischen Ordnungen der Gorzer Klosterreform in zahlreichen Klöstern des Reichs einzuführen6'. Poppo stand von Anfang an in engster
Beziehung zu Konrad 11. und hat das salische Hauskloster Limburg an der Haardt
seiner Reform unterstellt61. Auch politisch hat er dem neuen König große Dienste
geleistet. Bei der Wahl des ersten Saliers, 1024, als sich die lothringischen Großen
gegen Konrad stellten, habe Poppo, so seine Vita, die gegnerischen Fürsten durch
seine Vermittlung doch noch zur Anerkennung bringen könned3. In späteren
Jahren übernahm Poppo immer wieder wichtige politische Missionen für den
Salier, vor allem 1033 als Vermittler zwischen diesem und dem König von
Frankreich in D e ~ i l l eUber
~ ~ . ihn waren also frühzeitig enge Beziehungen zwischen
dem lothringischen Reformkreis und dem salischen Königshof geknüpft worden
- auch wenn Poppo später, 1043, als Gegner der Heirat Heinrichs 111. und Agnes'
auftreten sollte65.
Auch Humbert selbst, der Abt von Echternach, trat schon in seinen ersten
Jahren mit dem salischen Hof in Verbindung. 1031/1032 wandte er sich an die
Kaiserin Gisela mit der Bitte, dem Kloster zu Hilfe zu kommen66.Dienstleute (servil
des Grafen Giselbert von Longwy, Graf von Salm und später von Luxemburg (gest.
10591, auch Vogt von Echternach, hätten sich schon unter Humberts Vorgängern
am Klostergut vergriffen. Nun sei das Kloster verarmt und bitte um das ing greifen
der Kaiserin. Ob Humbert noch zu Zeiten Konrads damit Erfolg hatte, ist nicht
bekannt. Aber Heinrich 111. nahm sein Anliegen sogleich auf. Im Januar 1041 stellte er dem Kloster Echternach ein Diplom aus", in dem festgehalten wurde, daß
der Hauptklosterhof in Echternach (curtis Effeniacum) nach dem Tod des Vogtes
Und Grafen Heinrich von Luxemburg mit dessen Zustimmung an das Kloster falle.
Dieser Kompromiß war sicherlich nicht leicht zu erreichen gewesen, denn Graf
Heinrich 11. von Luxemburg (1026- 1047), der Bruder Graf Giselberts, gehörte ZU
den engen Vertrauten Heinrichs 111. - die ubertragung des Herzogtums Bayern ein
Jahr
am 2 1. Februar 1042, zeigt die hohe Wertschätzung, die ihm vom Salier
entgegengebracht wurde68.
Diese schwierige Lage wird Abt Humbert und seine Mönche dazu veranlagt
haben, ihre Bitten an den Konig mit einer bemerkenswerten Gabe zu unterstützen.
Neben der inneren Erneuerung war in Echternach inzwischen auch eine äußere
ollz zogen worden. Die Kirche war mit Bildern und Malerei prachtvoll
ausgestattet69,und auch das Skriptorium hatte sich offenbar wieder zu einer lelStungsfähigenEinrichtung entwickelt70 In der aufblühenden schreibStube Echtemachs
jedenfalls nun, =wischen 1039 und 104371,ein kleiner, aber mit
Format
Miniaturen fein ausgeschmückter Codex, ein penkopenbuch7'. Das
73 X 14,6 cm) deutet darauf hin, daß es für die 'Reise' gedacht war..
, das
Evangelistar' wurde Heinrich 111. abergeben und war, wie man schließen kann
gewonGeschenk, mit dem die Gnade und Fuisorge des Herrschers für das
: ''0 König, dienen werden sollte. Diese Absicht wird offenkundig durch Säue wie
-

ser dein Ort, Echternach genannt, wartet Tag und Nacht auf deine Gnade"73,und
"Dies ist König Heinrich, keinem an Rechtschaffenheit nachstehend. Er herrscht über
und schließlich, besonsein Reich mit Gerechtigkeit und väterlicher Fr~mmigkeit"~",
ders eindringlich auf dem Widmungsbild, als Inschrift auf der dem König überreichten Bittschrift (Abb. 14): "Unser Heil liegt in deiner Hand, deine Barmherzigkeit
schaue auf uns"75.An Heinrichs 111. Gerechtigkeitsliebe und Fürsorge appellierte
Humbert mit diesem Buch, das auf fol. 124v auch eine Darstellung des Echternacher
Skriptoriums enthält (Abb. 15). Hier sitzen ein Mönch und ein weltlicher Künstler,
sicherlich als Schreiber und Miniat~renmaler~~
zu deuten, über ihre Werke gebeugt
und widmen sich gleichsam unermüdlich der Herstellung dieses prächtigen
Perikopenbuches. Diese Zusammenhänge weisen eindeutig darauf hin, daß die
Handschrift ganz in den Beginn von Heinrichs 111. Herrschaft zu datieren ist, noch
Ende 1039 oder spätestens 1040.
Die Herrscherbilder im Echternacher Perikopenbuch und das damit verbundene 'Programm' waren kaum von Heinrich 111. oder vom Hof in Auftrag gegeben
worden. Aber es hat offenbar das Wohlwollen des Saliers gefunden77.Auf fol. 3r
ist die Kaiserin Gisela in Witwentracht dargestellt (Abb. 16)) wie sie, geleitet von
zwei Äbten und weiterem Klostervolk, in die Kirche von Echternach eingeholt
wird7'. Die darüberstehende Inschrift lautet: "Friede wird herrschen in der Welt,
solange Gisela in ihr lebt, / die den König geboren hat, der in ~römmigkeitdie
Völker lenkt"7g.Die folgende Seite, fol. 3v, zeigt den König selbst (Abb. 171, der
wie seine Mutter von Abten und Gefolge in die Echternacher Kirche geführt wirds4
Uber ihm stehen die Worte: "Den in jugendlicher Blüte erglänzenden König
Heinrich 1 möge die Gnade Gottes zum Lob des Reiches bewahren'"'. Ergänzt wird
diese Bitte auf der recht- genüberliegenden Seite, fol. 4r, auf der die Malestas
Domini in der Mandorla dargestellt ist ( ~ b 18)
b mit der Inschrift: "Dein Reich,
Christus, steht fest in allen Zeiten. Von ihm aus schütze den gegenwärtigen König
mitsamt dem Reich"82.
Diese Illustrationen setzten die 'Einholung' des Herrschers ins Bild, die
'Sustentatio' und das A d ~ e n t u s - ~ e r ~ ~ ~womit
~ i ~ l lder
a 3 ,I<önig als Typus Christi
wurdea4 Heinrichs 111, Friedensherrschaft und gottgewollte Autorität
wurden gepriesen, und der König, der ohnehin an solchen ~andschriftenund
höchstes Interesse entwickelte und auch ~ ~ h ~ ~ i b s c handerer
ulen
mit Wünschen bedacht@', war offenbar davon angetan. Die ~ o n t a k t e
sehen dem Hof und dem Kloster blieben weiterhin eng, zumal dann auch
Königin Agnes wie keine Herrscherin zuvor die Verbindungen und verbrüderunTn
mit
gesucht hata6.Alle diese Zusammenhänge erklaren, weshalb Heinrich
'I1',
im Anschluß an die Krisensituation vom Oktober 1045, den Auftrag an
Abt
und sein Kloster erteilte, das Goldene Evangelienbuch für Speyer in
Arbeit zu
und - natürlich nach den Vorgaben der salischen Herrscheridee
auszugestalten.
Wie detailliert diese Vorgaben des Hofes gewesen sein müssen, zeigen die zahlauch
reichen Anklänge und Anlehnungen an Vorstellungen und ~egriffe,wie
in den Schriften Wipos ~ U dieser
S
Zeit anzutreffen sinda7, Wipo, der als ~~p~~~~~

zY-

-

zur engsten Umgebung Konrads 11. zählte und einer der Erzieher Heinrichs 111.
war, hat immer wieder das Bild des salischen Herrschers beschrieben, den er als
Friedensbringer und Inbegriff aller Herrschertugenden darstellte, ausgezeichnet
durch die Selbstdemütigung im öffentlichen Buß-Weinen und durch die Aufgaben
als caput mundi und vicarius Christia8.
Spätestens im August des folgenden Jahres 1046 war das prunkvolle Buch fertigge~tellt~~.
Dieses Jahr sollte einen großen Höhepunkt bringen: die Kaiserkrönung
Heinrichs 111. in Rom, die sorgfältig vorzubereiten war. Für Anfang September
wurde die Aufstellung des Heeres in Augsburg angesagt. Bevor Heinrich 111. dorthin aufbrach, traf er im Hinblick auf die Gefährlichkeit des Vorhabens eine Reihe
von Vorsorgemaßnahmen. Dazu zählte die Versorgung seiner Gemahlin durch die
Übertragung verschiedener Güter an sie am 8.Juli 1046" - die darüber ausgestellten
Dotalurkunden wurden in der Kirche von Speyer aufbewahrtg1.Dazu gehörte vor
allem aber auch, daß er mit Agnes nach Speyer zog, um den Segen M a r k zu erwirkeng2.Der Salier ist für den 23. August 1046, gemeinsam mit Agnes, in Speyer
nachweisbarg3,und das kann nichts anderes bedeuten, als daß er das wichtigste
Marienfest, nämlich Mariä Himmelfahrt, am 15. August dort gefeiert hatg4.Dieses
Fest zelebriert die Erhöhung und die Aufnahme Marias in den Himmel, die damit
in ihrer Nähe zu Gott und in der himmlischen Verklärung dem irdischen Herrscher
vorangeht.
An diesem 15. August 1046, so scheint mir aus den bisherigen Uberlegungen
hervorzugehen, wird Heinrich 111. das Goldene Evangelienbuch der hl. Maria in
Speyer 'überreicht' haben. Die flehentliche Bitte um ihren Schutz und ihren Segen
einen 'Nachkommen' (proles) wurde jetzt aus zwei Gründen besonders drängend: Zum einen bedeutete der Romzug ein Unternehmen, das immer mit größten
Gefahrenverbunden war - in der Regel wurde bei solchen Anlässen der Sohn des
Königsvorsorglich für die Nachfolge designiertg5,wie wir bei Konrads 11. Romzug
lo26/27 gesehen haben9" zum anderen: Agnes war wieder schwanger. Das zweite Kind, das zwischen Januar und Anfang April 1047 in Ravenna zur Welt kamsollte, muß somit zwischen April und Anfang Juli 1046 gezeugt worden seing7.
Die Fortsetzung der salischen generatio als irdische ~ntsprechungzur generatioJesu
Christi konnte erhofft werden - noch wußte man nicht, daß es wieder eine Tochter;
Gisela, werden Wrde98.
Zu den Vorbereitungen des Romzugs gehörte schließlicli eine Serie von
Seelheilstiftungen zwischen Juli und September 1046. Die Kirche und die
DOmkan~niker
von Meißen wurden bedachC "zum ~eelenheilUnserer Eltern und
immerwährenden Glückseligkeit unseres Lebens und desjenigen unserer geliebten Gemahlin, der Königin Agnes". Eine Schenkung erfolgte am 2. August
an das Damenstift Hilwartshausen mit derselben ~weckbindung100. ~ l7. ~undl am
9.
1046 wurde schließlich die Kirche von Speyer mit einer ganzen Serie
bedacht. Nicht weniger als acht seelheilstiftungen gingen an die Kirche der hl'
Marialol.Heinrich 111. und A~~~~ befanden sich damals bereits in Augsburg, denn
. Wir
ZU dieser Zeit hatte sich das Aufgebot für den Italienzug hier einzufinden
sehen: Alles gruppierte sich um den 8. september. Wieder stand das Marienfest

im Mittelpunkt, das Fest Mariä Geburt, der Tag, an dem die Salierdynastie einst
begründet worden war und der nun von Heinrich 111. unmittelbar vor seinem
Aufbruch nach Italien in Augsburg feierlich begangen wurdelo2.
Noch einmal also wurde das Erbarmen Marias beschworen, sollte ihre Gunst
für die salische Dynastie durch die umfangreichen Schenkungen gewonnen werden. "Für das seilenheil unseres Vaters, des erhabenen Kaisers Konrad seligsten
Angedenkens in Ewigkeit, und unserer Mutter Gisela, der erhabenen Kaiserin,
ebenso unserer geliebtesten Gemahlin, der Königin Kunigunde (Gunhild) frommen
Gedenkens, und für unser immerwährendes Heil wie auch für das unserer Gattin,
der Königin Agnes, haben wir der heiligen Kirche von Speyer, die zu ~ h r e nder
allerheiligsten Jungfrau Maria gegründet ist, in der die Leiber unseres Vaters und
unserer Mutter im Grabe ruhen, (genannte Güter) übertragen ..."lo3: mit diesen
Worten wird in allen diesen Urkunden für die Kirche von Speyer die gesamte
Herrscherdynastie dem intensiven Gebet der Domkanoniker der hl. Maria anvertraut. Wie sehr der Gedanke an den erhofften Nachfolger auch diese ~andlungen
begleitete, zeigt ein weiterer Passus dieser Seelheilstiftungen: Sollten die
Schenkungen nicht der Bestimmung entsprechend verwendet werden, dann hätte
"unser nächster Erbe" (noster proxirnus heres) das Recht, sie durch die Zahlung
jeweils eines halben Pfundes Gold wieder zurückzunehmen104.Wie in den
Herrscherbildern des Goldenen Evangelienbuchs f ü r Speyer erscheint die
Salierdynastie auch in diesen Urkunden in drei Generationen: in der der Toten,
der Lebenden und des noch ungeborenen künftigen Nachfolgers.
Der nun unmittelbar darauf erfolgende Aufbruch zum Romzug, der die
Kaiserkrönung bringen sollte, zeigt uns, wie der Codex Aureus ~ s c o r i a l e n ~ ~ ~
schlieMich auch in diesen Zusarnmenhgngen
werden muß. Schon durch
die Zusammenfügung der kaiserlichen Generation der Eltern, Konrads I1. und
Giselas, einerseits und der (noch) königlichen Generation, ~ e i n r i c h sII1. und
Agnes', andererseits in einer gemeinsamen Herrscherdynastie wird auch die Einheit
des Ranges vermittelt. In der salischen Herrscheridee gab es in der Legitimienrng
keinen Unterschied zwischen dem König und dem Kaiser. Das sagen auch die
Worte auf fol- 4r: HEINRICUS CAESAR ("Heinrich, kaiserlicher Herrscher"). Ebenso
wird sein Vater in der Rahmeninschrift auf folio ~v genannt: CVIVS SVM MUNERE CAESAR ("durch dessen Gunst ich Kaiser bin"). Wipo berichtet, daß Konrad
I1. bei seiner Kaiserkrönung 1027 den Titel Caesar et Augustus erhalten habe105. Im
"Tetralogus" ( " V i e r g e ~ ~ r ä c heinem
),
Ruhmesgedicht, das er Heinrich 111 zu
Weihnachten 1041 überreichte, sprach Wipo den König an mit: tu caput es mundi'
und pie rew caesarquef~fure'~~.
Und in der Totenklage auf Heinrich 111. sollte es dereinst heißen: Caesa? tantus eraslo7,Schon als König, so deuten alle diese
ineinanderfließenden Bezeichnungen an, besaß Heinrich 111. im ~ r n n d ekaiserlichen Rang. Nur die Kaiserkrönung durch den Papst fehlte noch, um imperator zu
sein und die Würde formell zu besitzen.
Hinweise dieser Art finden wir auch sonst. A~~ der Königszeit ~ o n r a d I1.
s ist
ln einer Urkunde vom 14. Juni 1026 der Titel "König der Franken und der
Langobarden und bestimmt für die Kaiserwürde der R ~ ~ ~überliefert.
~ ? ~ Als
~ König
o B

'der Franken', das heißt des 'deutschen' Reiches, und als König 'der Langobarden',
also in Italien, besaß er gleichsam den Anspruch auf das Kaisertum, denn nur die
Kaiserwürde bot die Klammer für die beiden Reichelog.Als im Jahre 1032/1033
noch Burgund als drittes regnum zur Herrschaft des 'deutschen' Königs hinzukam,
verstärkte sich d i e s e T e n d e n z . Ein ' d e u t s c h e s ' Reich k o n n t e dieser
Funktionsbereich des Königs nicht sein, ja nicht einmal für das Reich im engeren Sinne, das im Grunde noch von den gentilen Einheiten bestimmt wurde, gab
es zu dieser Zeit die Vorstellung von einem 'deutschen' Reich. Die Bezeichnung
für die integrative Funktion des Herrschers wurde daher mehr und mehr vom
'römischen' Kaisertum abgeleitet, wobei der Titel Romanorum imperator augustus
seit Otto 111. zur Regel geworden warllO.So wurde nun, ansatzweise schon unter
Heinrich II.ll1, der 'römische' Zusatz auch zum Königstitel gezogen: Romanorum
rexN2.Von Heinrich 111. ist dieser Titel zum erstenmal in einer Urkunde
(Original~berlieferun~)
vom 19. Januar 1040 überliefert: Heinricus divina favente
gratis Romanorum rex113.Schon bald wurde die Formel Romanorum rex auch in
das Monogramm Heinrichs 111. übernommen, wo sie erstmals in einer Urkunde
vom 7. Januar 1043 erscheint114:HEINRICVS DEI GRACIA TERTIVS ROMANORVM REX.
Das salische Königtum verstand sich von Anfang an als supragentil und supranationalii5.Schon die Königswahl sollte nach Wipo von Deutschen, Italienern,
Burgundern und sogar Ungarn vorgenommen werden116.Seine Idee, die zweifellos
für den Hof eine gewichtige Rolle spielte, zielte auf ein 'Einheitsimperiumql'. 50
ist es zu verstehen, daß der junge Heinrich 111. nicht lange nach seiner
Königssalbung (14. April 1028) auf einer Bleibulle seines Vaters auf der Rückseite
abgebildet und mit der Umschrift HE1NRICV.S SPES IMPERII ("Heinrich, Hoffnung
ganz entsprechend dem Brauch
das Kaisertum") (Abb. 6) bezeichnet
des 'Mitkaisertums' in Byzanzllg. Eine weitere Bleibulle Konrads II., erstmals an einer
Urkunde vom 19. Juli 1033 überliefert120,zeigt auf der Vorderseite beide ~errscher,
Vaterund Sohn, nebeneinander (Abb. 7). Auf der Rückseite begegnet zum erstendie dann über Jahrhunderte verwendete Devise: ROMA CAPVT MvNDI REGIT
ORBIS FRENA ROTVNDI ("Rom, das Haupt der Welt, lenkt die ~ ü g e ldes
Erdkreises")121.
Heinrich 111. war längst zu einem 'Mitkaiser' geworden.
war es nur konsequent, daß er schon bald nach dem Beginn seiner selbständigen Königsherrschaft Metallbullen in Gebrauch nahm, was als Vorrecht des
galt. Erstmals wurde eine solche Bulle an einer Urkunde vom 25lo40 angebrachtl22. Gleichzeitig hob Wipo im ' ' ~ ~ t ~ ~ l odie
g u kaiserliche
s"
Abkunft
Heinrichs 111. hervor: Uber die Linie seiner Mutter Gisela sei er ein Sprog
des Großen: de Caroli procedens sanguine MagniLz3Noch deutlicher zog der Abt
Berno Von Reichenau (1008-1048) die Linien in einem rief an Heinrich 'I1. 'On
!043/1044. Über die Mutter Gisela sei dieser karolingisch-kaiserlicher
den Vater gehöre er dem glorreichen Geschlecht Kaiser Ottos des
Dlese kaiserliche Abstammung werde von Böhmen, dem ganzen Volk der
Ungarn, Burgund und ganz Italien anerkannt - mit anderen Worten: schon
Jetzt sei er der Kaiserli5.

'her
Von

Wenn man diese Zusammenhänge beachtet, wird der 'Erwartungsdruck', der
auf Heinrich 111. lastete, noch deutlicher. Der Romzug sollte diese Erwartungen
erfüllen. Mit ihm sollte die salische 'Kaiserdynastie' ohne Makel in der ihr von Gott
übertragenen Verantwortung bestehen. Welch hoher Anspruch damit auch an das
Papsttum gestellt wurde, wird im Goldenen Evangelienbuch schon angedeutet: Der
höchste kirchliche Amtsträger sollte heiligmäßig sein, wie die 48 Päpste, die in
jeweils 12 Bildnissen von fol. 4v bis fol. 6r dargestellt sind: von Petrus bis Ilarius
allesamt Heilige! Doch seit geraumer Zeit waren in Rom die Verhältnisse verworren126.1045 wurde das Petrusamt schließlich von drei Päpsten bekleidet, und auch
derjenige mit dem besten Ansehen, Papst Gregor VI., konnte den Verdacht simonistischer Praktiken nicht entkräften. Das theokratische ~elbstverständnis,das
Heinrich 111. in seiner kaiserlichen Verantwortung für die Kirche leitete, m u h ihn
zum Handeln zwingen. Noch als König veranlagte er durch seine Autorität, da8
die Synoden von Sutri am 20. Dezember und von Rom am 23. Dezember 1046
alle drei Päpste absetzten12'. Dann wurde Bischof Suidger von ~ a m b e r gals Clemens
11. zum neuen Papst erhoben. Schon die Namenswahl brachte zum Ausdnick, da8
dieser die Ideale der Urkirche, in der die Päpste heiligmäsig lebten und wirkten,
wieder erneuern wollte. Von ihm empfingen Heinrich 111. und Agnes am 25.
Dezember, dem Geburtsfest des himmlischen Königs, 1046 die Kaiserkrone.
Das Goldene Evangelienbuch für Speyer bündelt, wie sich damit zeigt, nicht
nur den dynastischen Impuls, der vom salischen Herrscherhaus ausging, und verdichtet nicht nur die Vorstellungen vom büßenden Friedenskaiser als vicarius deij
sondern öffnet auch den Blick auf die imperiale Grundprägung der ~errschaft
Heinrichs 111. Nur über das Kaisertum - so lautete die damit verbundene
Zielsetzung - konnte dev nig seinen Aufgaben gerecht werden, und SO steht der
c ~ d e Aureus
x
Escorialensis in programmatischer Weise an der ~ahtstellezwischen
imperialem Anspruch und dessen 'Vollzug' in der Kaiserkr~nung128.
In diesem zweifachen Sinn ist der Prachtkodex auch das "salische ~~i~er-Evangeliar".
So führt uns das "Buch des Lebensn tief hinein in eine Welt, in der die Einheit
von religiöser und politischer Ordnung das Denken und Handeln des J3errschers
bestimmte. Es ist das Buch von der Begründung des salischen Königtums, das von
Anfang an mit dem Kaisertum verschmolzen war und sich dem Schutz und der
Gnade der heiligen Maria in einer unauflösbaren Verbindung anvertraut hat . Der
Dom zu speyer und klaria selbst boten Halt und Verankerung für die salische
Kaiserd~nastie,und der Liber vitae im Codex Aureus Escorialensis, das heilige
das
bildete in der von Gott gesetzten J-Jerrschaftsordnung
'Grundgesetz'*dessen prachtvolle Ausgestaltung seine wirkkraft widerspiegelt.
T-
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3), S. 53f.; künftig GERDALTHOFF, Der König
weint, in: Aufführung und Schrift. Germanistische
Symposien der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
hg. von JANDIRKMÜLLER.
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lachrymas commovistis.
52. K A R L SCHNITH, Recht und Friede. Zum
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liber aureus Epternacensis (698-1222). Band
Textband, Luxemburg 1929, S. 222ff.
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Nürnberg. Kommentarband z u r Faksimile70), S. 16, und GERHARD
WEILANDT, Geistliche
Ausgabe, Frankfurt a.M. 1982, bes. S. 136; RAINER
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Das Goldene Evangelienbuch von Echternach. Eine
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f
Kaiser Heinrichs 111. Staats- und Universitätsbilegt nahe, Wipo und seinen königlichen ~ c h ~ l e r
bliothek Bremen Ms.b.21. In Zusammenarbeit mit Heinrich ganz e n g m i t d e r Konzeption der
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grund der bevorstehenden Kaiserkrönung, in:
Cunradi
imperatoris augusti beatissime in evum recorJahrbuch für fränkische Landesforschung 54,
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Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Germanistische in ottonischer und frühsalischer Zeit, in: Historische
92,1975, S. 174-183; auch THEOKÖLZER, Zeitschrift 196, 1963, S. 529-562, hier 535ff.i
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Das Bremer Perikopenbuch Heinrichs 111. (Bremensis) nimmt innerhalb der unter
Abt Humbert (1028-1051) in Echternach hergestellten illuminierten Handschriften
hinsichtlich ihrer Lokalisierung und Datierung eine zentrale Stellung ein. Denn
sichere Auskunft über den Entstehungsort dieses -und nur dieses - Kodex gibt allein
sein berühmtes Skriptoriumsbild mit der authentischen Inschrift 0 König, dieser
dein Ort, Echternach genannt, wartet Tag und Nacht auf deine Gnade» (fol. 124").
Alle übrigen Werke der Schule aus der zweiten Blütezeit des Willibrord-Klosters sind
ihr nur {taufgrund stilistischer und ikonographischer Vergleiche» ihrer Miniaturen
mit dem Bilderzyklus des Bremensis zugesprochen worden1.
Zur Entstehungszeit:
Nicht ganz so sicher ist die Forschung in der genaueren Datierung dieses ,ReiseEvangelistars'. Da es sich - nach heute unbestrittener Auffassung - bei den auf den
Eingangsbildern dargestellten Herrschern (fol. 3r/Y)um die Kaiserinwitwe Gisela und
ihren Sohn König Heinrich 111. handelt, der dann auch auf dem Dedikationsbild (fol.
125') die Bittschrift der Echternacher Mönchsgemeinde entgegennimmt, ergeben sich
als Eckpunkte der Herstellung der 4. Juni 1039 (Tod Kaiser Konrads 11.) und der 15.
Februar 1043 (Tod der Kaiserin Gisela). Entsprechend wird in der Literatur die
Entstehungszeit auch allgemein mit 1039-1043 angegeben2.
Eine weitere Eingrenzung der Abfassungszeit ermöglicht der Versuch, die von
Heinrich 111. am 26, Januar 1041 in Aachen ausgestellte Urkunde, die die Rückgabe
des Hauptklosterhofes aus dem Besitz des Grafen Heinrich von Luxemburg an die
Abtei bestätigt, in Zusammenhang mit der Übergabe der auf fol. 125r dedizierten
Bittschrift zu bringen. Das königliche Diplom wäre dann die Antwort auf den Flehruf
«Unser Heil liegt in deiner Hand,'möge deine Barmherzigkeit auf uns zurückschauen (sich unser erinnern)w 3 , der durch das begleitende ~uchgeschenkunterstützt werden sollte4.Danach müßte der Bremensis im Jahre 1040 entstanden sein5.In jüngster
Zeit möchte man den Termin noch näher an den Beginn der Herrschaft Heinrichs 111.
heranrücken, spricht von {(wahrscheinlich 1039r"der - bestimmter - von «noch
Ende 1039 oder spätestens 1040n7und schließt nicht aus, daß neine Anregung zur
Herstellung des Codex vor Juni 1 0 3 9 ~möglich seis.
Zum Datum der Ubergabe an Heinrich 111.:
Zwischen einer solchen Anregung (durch wen oder was?), der einsetzenden und
"nachweisbaren genau überlegten Planungs ( ~ n o l l ) den
, vielen ~inzelschrittenbei
der Her- und Fertigstellung des kostbaren Geschenks und seiner schlieglichen Obergabe an den jungen Herrscher, verging naturgemäß - auch in einem aufeinander eingespielten Skriptorium - eine geraume zeitg, ~ntscheidend ist wohl der
als den man im allgemeinen den im Kodex verbildlichten Besuch
des Herrscherpaares annimmt, der dann der Schenkung vorangegangen sein mußte.
Indiesem sinne schreibt C. Nordenfalk, unter Verzicht auf jede weitere
in der Datieningsfrage, das Buch sei dem König überreicht worden
seinem Besuch in Echternach 103gr10.Damit scheint er J. Plotzek ZU bestäti-

gen, der die Eingangsminiaturen für «Erinnerungsbilder»hält, die das «sehr genau»
wiedergegebene «ehemalige Geschehen . .. ins Gedächtnis zurückrufen sollen)>;doch
sieht er - logisch nicht ganz schlüssig - in eben diesem Besuch «den willkommenen
Anlag», Bittschrift und Buch gemeinsam an die Besucher zu übergeben". Auch
jüngst noch vermutet man den zeitlichen Zusammenfall von Besuch und
Dedikationsakt « i k Jahre 1039 oder 1041»I2. Da indes jeder urkundliche Hinweis
auf den Herrscherbesuch fehlt, sprechen andere Autoren vorsichtiger davon, daß ein
solcher zwar «im Bereich des Möglichen» liege und auch ((vielfach angenommen»
werde13,doch sei «die Deutung der Bilder auf einen Besuch Heinrichs und Giselas in
Echternach (wohl) zu realistisch gedacht»14.
Es verwundert daher nicht, daß über die bildlichen Darstellungen hinaus nach
weiteren kodeximmanenten Hinweisen auf eine Anwesenheit des Königs im
Willibrord-Kloster und einem fixierbaren Datum hierfür gesucht wird. So macht G.
Knoll auf bisher nicht beachtete Sonderzeichen aufmerksam, die einen bestimmten
Textabschnitt aus der Lukas-Passion hervorheben, der am Mittwoch vor Ostern
gelesen wird. Bei der durch ein + (Anfang) und ein F (Ende) eingegrenzten
Textpassage handelt es sich um «eine Rede Jesu über die Konige: Lukas 22, 2530*, die über ihre Volker herrschen, wahrend im Gegensatz dazu die Apostel ihr,
Konigtum' im Dienersein verwirklichen sollen15. «Mit aller Vorsicht)) will Knall die
Frage anregen, «ob die Rede von den weltlichen Konigen hier an Heinrich gerichtet werden sollte als Appell, der Kirche, vertreten durch das Kloster Echternach,
seine Gnade zu erweisen, ihr zu dienen.. .Das ergäbe aber nur einen Sinn, wenn
derjenige, an den die Worte Christi als Appell gerichtet werden sollten, diesen
besonderen Vortrag auch horen konnte. So Ware der Frage nachzugehen, ob König
Heinrich in den fraglichen Jahren 1040-1042 an einem ~ i t t ~ o vor
c h Ostern in
Echternach einer Messe beigewohnt haben kann: 1040 am 2. April, 1041 am 18.
März, 1042 am 7. April. Dann Ware auch der Zeitpunkt, an dem der Codex überreicht wurde, naher definiert»'6.
MÜßte man, folgte man diesem Gedankengang, dann aber nicht einen zweiten
Besuch Heinrichs (allein?) postulieren? Gab es überhaupt einen ersten Besuch und
wurde der Kodex wirklich (bei einem zweiten) im Kloster selbst überreicht?
Sprechen die beiden Empfangsbilder eingangs des Bremensis vielleicht für einen
((möglicheweise auch nur erhofften Besuch in Echternach»17? Auf beide Fragen
m. E im Dedikationsbild (fol. 125.) die bislang verborgene Antwort fiegen.
Zum Ort der Übereabe
U)

Der Dedikationsraum und sein unerkannter Titulus:

Erstens: Die Forschung hat die begründete Vermutung geäußert, da& die 16. und
letzte Lage (Einzelblatt 123 und die Doppelblätter 124-127) des penkopenbuches mit
den Schlußbildern nachträglich an die ({bereits fertige Handschrift» angebunden
wurde, wobei man - wegen der nicht ganz perfekten ~usffihrungder
Dedikationsminiatur - offenbar in Zeitnot genetl8. Zudem spielt sich der ubergabeVorgang ((in einem Bau ab, dem (im Gegensatz zum parallelen Echternacher

Kirchenbild,Verf.) Türme und Bogen fehlen und der deshalb wohl als königliche Pfalz
anzusprechenist»'g,also kaum im Echternacher Klosterbereich gelegen haben durfte.
Zweitens: Auch die Frage, ob die Eingangsminiaturen einen tatsächlichen oder
nur einen lediglich erhofften Besuch des Herrscherpaares verbildlichen, konnte möglicherweise mit Hilfe des Dedikationsbildes entschieden werden. Den Ansatz dazu
bietet «eine bisher weder von der Echternachforschung noch von den Paläographen
entdeckte))Inschrift «auf dem grünen Streifen unterhalb der Dachziegel)}.Auf sie hat
als erster jüngst G. Knoll aufmerksam gemacht. Er glaubt zwar, den Text «mit einiger Sicherheit)}entziffert zu haben, kann ihm jedoch wegen unzureichender Lesung
und falscher Transkription keinen Sinn abgewinnen und fordert deshalb weitere
Recher~hen.~~
Nach meiner Lesung lautet der Text wie folgt: NVLLVS IN HANC TERRAM /
VENIT TE MITIOR VMQVAM (= Keiner kam je in dies Land, der milder gestimmt war
als Du). Dieser Titulus hätte nur dann einen Sinn gehabt, wenn - wenigstens zur Ubergabe von Bittschrift und Buch - tatsächlich ein Besuch des Königs (venit!) stattgefunden hätte, mit dem man offenbar bis zuletzt rechnete. Als sich die Hoffnung zerschlug,
tilgte man den nicht mehr zutreffenden Text durch Ubennalung und ersetzte ihn durch
die jetzige Widmungsinschrift, die - im Unterschied zu allen übrigen Bildtituli - in
bedeutend kleineren Typen auf den Goldgrund zwischen die Säulen gequetscht
Damit ging zugleich die ursprünglich geplante optische Parallelität mit dem
Titulus des Skriptoriumbildes - unmittelbar unterhalb der oberen Rahmenleiste - verloren. Alle unsere Beobachtungen scheinen dafür zu sprechen, daß zur Ubergabe von
und Kodex sehr wahrscheinlich nicht der König das Kloster, sondern das
Kloster (d. h. eine Abordnung der Mönche unter Führung ihres Abtes Humbert) den
Königaufgesucht hat, während dieser sich in einer benachbarten 'Pfalz' aufhielt.

b) Die Kirchweihperihope:
Wo und wann aber mochte sich dazu eine ~assende~elegenheitgeboten haben,
an die notwendigerweise ein Treffen mit dem König gekoppelt war? Auch Zur
Beantwortungdieser Frage könnte im Bremensis selbst ein bislang nicht ausgewerteter Hinweis liegen. Das Einzelblatt 123, das im erbu und mit der letzten Lage, die
auDerdemnur noch die beiden Schlugbilder enthält, dem fertigen Kodex vermutlich
erst nachträglich beigeheftet wurde, verdient in diesem ~usammenhangbesondere
Beachtung.Auf seiner Rückseite ist als letzte Perikope der Votivmessen und zudem
einziger Text das voll ausgeschriebene Evangelium zur Feier der ~irchweihe(Lk
19) '-10) eingetragen. Unter allen Votivmessen weist nur sie eine fast 10 Cm hohe
Und über 17 Zeilen reichende Zierinitiale
auf'. Uberdies ist sie durch das in goldenen Majuskeln und mit Miniumstrichen geschriebene «In illo tempere)), sowie
durch die ebenfalls in Gold geschriebene erste Textzeile ausgezeichnet und damit in
extremerWeise hervorgehoben22. Die für Echternach - und auch sonst wohl - singuläreStellung des K i r c h w e i h - ~ ~am
~ Schlug
~ ~ ~ ldes
i ~~erikopenverzeichnisse~,
~~
das traditionell mit mehreren Formularen fitr die Totenmesse endet, sowie die
Resememng einer ganzen Seite allein fiir diesen Text lassen die Bedeutung erkennen,

die man ihm in Verbindung mit den unmittelbar folgenden Miniaturen beigemessen
haben muß. Der aktuelle Anlaß zu solch ungewöhnlichem Vorgehen mochte in der
bevorstehenden Weihe einer ganz besonderen Kirche liegen, zu der sowohl der König
als auch der Abt von Echternach eingeladen waren. Der Eintrag des Festevangeliums
an so exponierter Stelle in unmittelbarer Nachbarschaft zum Skriptoriums- und
Dedikationsbild wire als Reverenz gegenüber dem König aufzufassen, der während
der Messe den Text auch optisch - ohne suchen zu müssen - verfolgen konnte und
für später eine dauernde Erinnerung an das Datum der Buchübergabe und die
Verfasser der Bittschrift mit sich tragen sollte.
Von den beiden in den Jahren 1039 und 1040 im lothringischen Raum unter
Teilnahme Heinrichs 111. vollzogenen Kirchweihen dürfte die Weihe der neuen
Servatiuskirche in Maastricht am 12. August 103gZ3von vornherein ausscheiden,
selbst wenn man für die Herstellung des Kodex in einem eingespielten Skriptorium
nicht eine längere Zeit in Anschlag bringen muß. Dagegen bietet sich für unsere
Überlegungen die Weihe «der neuen großartigen Abteikirche v(on) S t a b l o ~am~ ~5.
Juni 1040 an. Bemerkenswerterweise feierte man an diesem Donnerstag gleichzeitig
das Fest des hl. Bonifatius, der einst zeitweise Mitarbeiter des hl. Willibrord in der
Friesenmission gewesen war. Der Reformabt Poppo von Stablo, der schon zuvor in
den unter seiner Aufsicht stehenden Reichsklöstern Limburg an der Haardt,
Echternach und Hersfeld den Bau neuer Abteikirchen veranlagt hatte25,lud zur
Weihe seiner gerade errichteten Klosterkirche nicht nur den König, sondern auch
zahlreiche Bischöfe und Abte ein. Zwar sind die Namen der Äbte nicht überliefert,
doch wird Poppo nicht ausgerechnet seinen Schüler Humbert, den Abt des
Willibrordklosters, übergangen haben. Der Einladende und die ing geladenen
wußten, daß der König bei einem solchen Anlaß Bitten entgegennahm und
großzügig Schenkungen und Privilegien verteilte, was denn auch in reichem Mai3e
(z. T. noch während des Gottesdienstes) geschah26.
C)

Der zweite Abt irn Dedikationsbild:

Für die Widmung des Perikopenbuches und die gleichzeitige Überreichung der
Bittschrift in Stablo könnte auch der auf der Miniatur neben dem König -gegenüber
den Bittstellern erhöht - sitzende weißgewandete zweite Abt, «wohl ein hoher
Würdenträger~~',
sprechen. Es liegt nahe, in dem bislang Unbekannten nunmehr
denjenigen ZU sehen, der als Gastgeber beide 'Parteien' zu dem hohen Festtag seiner
Abtei eingeladen hatte, eben Abt Poppo selbst. Wenn Heinrich 111. der ihm hier vorgetragenen Bitte der Echternacher erst ein gutes halbes Jahr später mit dem in Aachen
ausgestellten Diplom entsprach, dann sicher nur deshalb, weil die dazu notwendigen
Verhandlungen mit dem vom König hochgeschätzten Grafen ~ e i n r i c h
Luxemburg nicht leicht gewesen sein dürften28.
Der ursprüngliche Plan: 'Trostbuch' und 'Erinnerung'?
Mit seinem Hinweis auf 'Sonderzeichen' innerhalb des Bremensis suchte G. KnO1l
das Datum eines Besuches Heinrichs in Echternach und in eins damit der Überrei-

chung von Bittschrift und Buch zu eruieren und vielleicht wahrscheinlich zu
machen. Beides wäre danach auf einen Mittwoch in der Karwoche der Jahre 10401042 gefallen,also in die unmittelbare Nähe des Osterfestes. Indes gibt es m. E. noch
deutlichere 'Zeichen', die allerdings auf andere Feste hinweisen und überdies mit
einem entscheidenden Datum im Leben Heinrichs 111. und seiner Mutter Gisela
zusammenhängen.
Solche absolut einzigartigen Zeichen sehe ich in der Tatsache, daß der Text zweier Festtagsperikopen in höchst auffälliger und sonst nicht mehr begegnender Weise
eine unübersehbare Auszeichnung erfahren hat. Dabei handelt es sich um die
Evangelienlesungen zum Himmelfahrts- und Pfingstfest (fol. 71'" und 73'Iv) Nach der
jeweils einleitenden ganzseitigen Zierinitiale auf purpurfarbenem Grund sind auf der
Rückseite die ersten sechs Zeilen des weiteren Textes in goldenen karolingischen
Minuskeln geschrieben. Die nur diesen beiden Perikopen vorbehaltene
Hervorhebung wird noch dadurch verstärkt, daß der Schriftgrad gegenüber dem
Normaltext vergrößert ist und die Zwischenräume nach Satzzeichen ungewöhnlich
groß belassen sind, so daß die Zeilen insgesamt wie gesperrt wirken. Entsprechend
weisen sie - die Spatien mitgerechnet - 10 bis 20 Zeichen weniger als die sonstigen
Zeilen auf, die zwischen 50 und 60 Zeichen enthalten.2gOffensichtlich war zudem
hier -wie überhaupt bei der Goldschrift30- eine andere Hand tätig.
Während auf das bloße Faktum der zweimal sechs Goldzeilen bereits in der
Forschung eigens aufmerksam gemacht wurde3', sind die weiteren Eigentümlichkeiten
bisher weder beschrieben noch bedacht worden. Vor allem aber wurde bislang völlig
übersehen, daß die betreffenden Zeilen jedesmal auf einer großflächigen Rasur stehen,
die zum Teil selbst im Faksimile noch deutliche Spuren hinterlassen hat. Gelöscht
~ ~ u r die
d e gesamte obere Hälfte des Schriftspiegels,d. h. genau 13 von den insgesamt
27 Zeilen pro Seite. Die über der Rasur nachgetragenen sechs Zeilen in goldenen
Lettern nehmen jetzt den Platz von 13 Zeilen ein. Sie weisen also einen um das
gesteigerten Zeilenabstand auf und fallen damit bereits optisch aus dem sonstigen Schriftblock heraus. Es kann demnach keinem ~weifelunterliegen, daß schon
vom Schriftbildher beide Perikopen und damit auch die zugehörigen Festtage bewußt
und geradezu provokant hervorgehoben werden sollten.
Dies gilt insbesondere nun für das ~immelfahrtsfest,das ein ~u~ätzliches
Gestaltungselementaufweist. Nur bei ihm hat der Programmator der Zierinitialseite
Zwei (!) ganzseitige, einander auf dem gleichen Blatt folgende Miniaturen (fol 7Or'")
lassen. Damit wurde eine Massierung von ~chmuckseitenerreicht, die
für den gesamten Kodex exzeptionell ist. Besondere Beachtung verdient dabei das
erste Bild mit einer biblischen Szene, die in keiner der illustrierten ~andschriftender
EchternacherSchule noch einmal dargestellt worden ist", Der verbildlichten Szene
haben die Kunsthistoriker zumeist den ntel «Christus erscheint den elf Aposteln9
gegebenu.Gewertet wird die Miniatur als «eine hoch interessante und in mehrfacher
'lnsicht künstlerisch bedeutende 1 l l ~ ~ t ~ ~ t idie
~ n«zu
~ 3 4den
, schönsten und qualitätvollsten Bildern des Bremer Evangelistars Heinrichs 111.8 gehöre und den
NMissionsbefehlChristi an die elf Jangerrdarstelle35. Allerdings scheint der originale
das Bildgeschehen betont anders zu akzentuieren als der neuzeitliche

Betrachter. Er lautet nämlich unmißverständlich: Hier tadelt Jesus das harte Herz der
Jünger»36.Vom Missionsbefehl ist nicht die Rede, und selbst der Perikopeneingang
(«Und er tadelte ihren Unglauben und die Härte [Verstocktheit] ihres Herzens, weil
sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten» = Mk 16,
14)37wird nur in drastisch verkürzter Form - und damit einseitig - wiedergegeben.
Mochten sich mit dem Titulus auch dem zeitgenössischen Betrachter dennoch die
im Evangelium folgenden Aussendungs~orte~~
gleichsam wie von selbst einstellen:
Nach der Absicht des Autors allerdings sollte er -jedenfalls verbaliter - in erster Linie
ganz allein mit Jesu Tadel des dumm col; des harten Herzens, konfrontiert werdenIg.
Sollte der königliche Adressat des 'Reise-Evangelistars' vielleicht dazu angeregt werden, auch über seine eigene Befindlichkeit, seine eigene 'Herzenshärte' nachzudenken? Dann wäre bereits an dieser Stelle die geschickt sich hinter der Autorität des
Jesuswortes verbergende Erwartung thematisiert, der König möge ein rnite cov, ein
mild gestimmtes, d. h. ein «nicht hart(e~)»~O
Herz annehmen und endlich und dauernd dem Echternacher Kloster seine Gnade erweisen, nach der es - nach eigenem
Bekunden - schon während der Herstellung des Kodex «Tag und Nacht Ausschau
halte»41.Ein entsprechender Gunsterweis des Königs noch vor der Überreichung des
Perikopenbuches hätte dann auch das bereits vorsorglich im ~edikationsbildeingetragene dankbare Lob gerechtfertigt, daß «niemals ein milder gesinnter (mitior!)))
Herrscher Echternach besucht habe". Die Übermalung dieses bislang unbekannten
Verses deutet wohl auf das Ausbleiben der erhofften 'Gnade7hin.Und so blieb ihnen
nur die erneute und abschließende Bitte um die misericoydia, um die barmherzige
Zuwendung Heinrichs und der Appell an seine Verpflichtung zur pietas patema, d. h.
alle 'Herzenshärte' (duritia cordis) abzulegen und dem Beispiel der barmherzig-frommen Gesinnung seines Vaters Konrad zu folgen.
Die hier aufgezeigte Spannung zwischen duntia und pietas wird durch folgende
Uberlegungen gestützt: Es gibt - außer im Bremensis - keine Miniatur, die die letzte
Erscheinung Jesu unmittelbar vor seiner Himmelfahrt und seine Rede allein und ausdrücklich auf die Rüge der Herzenshärte bezieht. Die ganz wenigen vergleichbaren
'Erscheinungsbilder', wie sie sich beispielsweise im Egbert-Kode~(fol. 10@), im
Abdinghofer Evangeliar (fol 1'12') und im Perikopenbuch Heinrichs 11. (fol 13@)
finden", visualisieren dagegen den Missionsbefehl. In jedem Fall sind dabei die
Apostel als Adressaten der Aussendung da<gestellt. Im unterschied hierzu erfolgt irn
Bremer Evangelistar eine Reduzierung der biblisch verbürgten Zahl auf nur sieben
Jünger, denen Jesus als 'der Achte', als der am achten Tage, nämlich am Tage nach
dem Sabbat, Auferstandene gegenübersteht. Man greift wohl zu kurz, wenn man
hierfür lediglich ästhetische Absichten und Platzmangel als Begründung anführtu.
Demgegenüber weisen wir darauf hin, da& die Siebenzahl sich sehr wohl auf eine
bestimmte Tradition berufen könnte. So läßt etwa Gregor der Große Christus vor seiner Himmelfahrt - in anagogischer Interpretation - mit genau sieben Jüngern ZU
Tische sitzen, *um so zu zeigen, da8 bei der aeterna refectio (also beim ewigen himmlischen Mahle) nur jene Menschen zugegen sein werden, die vom hl. Geist erfüllt
sindn45. Dabei bezieht Gregor die sieben Geistesgaben auf die siebenfache
des Menschen zur Sünde und stellt in diesem zusamrnenha% dem

Geist der pietm (Frömmigkeit, Barmherzigkeit) die sündhafte Haltung der duritia
(HerZenshärte)gegenüber46.Das ist genau die Gegenüberstellung, die auch im Kodex
Bremensis erfolgt47.
In solcher Sicht stehen die sieben Apostel stellvertretend für den Menschen
schlechthin, da Sieben auch die Zahl des Menschen ist. Insofern sie sich aus den
Zahlen 3 und 4 zusammensetzt, bezeichnet sie nämlich die Einheit von Leib (vier
Elemente) und Seele (die drei Organe der Gottesliebe: CO]; anima und v i r t u ~ ) Es
~ ~ist
.
unter diesem Gesichtspunkt beachtenswert, da8 die Anordnung der sieben Apostel
exakt diese Zusammensetzung der Zahl spiegelt: drei sitzen fast ganzfigurig im
Vordergrund und haben das Tischtuch über ihren Schof3 gebreitet, während hinter
ihnen die vier weiteren z. T. nur als Köpfe sichtbar sind.
Im Bild der Ascensio (fol. 7OV)steigt Jesus über den Sternenhimmel zum Vater
empor. Die astrale Welt ist durch sieben Sterne verbildlicht, von denen vier hinter und
drei vor dem entschwebenden Herrn aufscheinen. Im Titulus heißt es: Aufsteigt hier
Gott, den Menschen hat er über die Sterne erhoben (HIC DEUS ASCENDIT / HOMINEM SVPER ASTRA LEVAVIT). Der Auffahrende erscheint fast wie die visionär von
Johannes geschaute Gestalt «gleich einem Menschensohn», der «inmitten der sieben
goldenen Leuchter wandelt» und «in seiner Rechten sieben Sterne hält» (Vidi ... in
medio candeiabrorum simiiem FiZio hominis ... et habebat in dextera sua stel2a.s septem, und:
qui ambulat in rnedio septem candelabrorum aureorum = Apk 1, 13. 16; 2, 1).
Auch im Pfingstbild (fol. 72v)wiederholt sich die Aufspaltung der Sieben in 3 +
4.In der oberen Bildhälfte kommt der hl, Geist in Form von zwölf «Lichtstrahlen»
auf die (jetzt wieder; vgl. Apg 1, 26) zwölf Apostel herab. Lediglich fünf von ihnen
{{sindin ganzer Gesealt sichtbar» und sitzen unter fünf Arkadenbögen «auf einer
halbkreisf~rmi~en
Bank, während die übrigen in die Bogennischen auf eine
mißverständliche Weise eingefügt sind>)+g.Diese 'übrigen' aber sind der Zahl nach
wieder - wie auf dem Erscheinungsbild mit dem Tadel Jesu - sieben Apostel, von
denen drei von links und vier von rechts zur Mitte hin und auf Petrus blicken. In
chiastischer Form erscheint die gleiche Aufteilung bei den im unteren Bildteil
Postierten sieben Männern, wobei die Vierergmppe nach rechts, die Dreiergruppe
nach links oben blickt und der Predigt der Apostel lauscht. Von ihnen sagt die
BildinSchrift: «Hier werden auch diese mit der Gabe des H1. Geistes erfüllt»50.Weil
die Sieben nicht nur die Zahl des Menschen, sondern auch die Zahl der Fülle und
der Gesamtheit ist, weist sie hier - am Gflndungstag der Kirche - auf die gesamte
"Om Geist erfüllte Kirche hin51 und ist das zahlensymbolische Unterpfand für ihre
Teilnahme am himmlischen Hoch~eitsmahl.~~
Es scheint, als begönne mit dem Bremensis in Echternach die ~ahlensymbolik
%g
zu halten. Der Unterschied zu vorangegangenen ~fin~stdarstellungen
ist
ledenfalls deutlich. So betont zwar der Egbert-Kodex (fol. 1034 ebenfalls die
Siebenzahl, indem er sieben der zwc>lf Apostel ganzfigurig unter sieben
Arkadenbögen frontal sitzen lagt, zählt aber neun (!) Vertreter der Völker (populi).
Von der Ikonographie her gibt es also keinen ~usammenhanghier zwischen dem
'endungs- und dem Pfingstmotiv. Auch der Qternacensis (fol. 112', ~ i t t ebehält
)
die
'lebengliedeJXng durch die Arkaden bei, gibt aber nun schon das Wissen um die

Zusammensetzung aus drei und vier zu erkennen, indem er dreimal je einen und
viermal je zwei Apostel von einer Arkade eingefaßt sein läßt, damit allerdings aus
Gründen der Symmetrie die Apostelzahl auf elf verringert. Aus dem gleichen Grund
reduziert er dann die Zahl der Vertreter der 'hundertzwanzig Versammelten' (centurn
viginti consociati) auf acht (!) Personen, die in zwei gegenständigen Vierergruppen den
unteren Bildstreifen füllen.53
Memona an Himmelfahrt und Pfingsten:
Nach allem bisher Gesagten kann nicht in Abrede gestellt werden, daß im
Bremensis die beiden Festtage Christi Himmelfahrt und Pfingsten in mehrfacher
und pointierter Weise ausgezeichnet und hervorgehoben worden sind. Dies gilt vor
allem für die Text-, aber auch für die Bildgestaltung. Beides sollte und mußte die
Aufmerksamkeit des Adressaten wecken, vielleicht auch ganz persönliche
Erinnerungen. Zunächst wohl die Erinnerung an die letzte Lebenszeit des Vaters.
Im Jahre 1039 feierte Konrad 11. das Himmelfahrtsfest am 24. Mai in Nimwegen,
wo er bereits seit dem 28. Februar weilte. Dieser außergewöhnlich lange ~ufenthalt
in der regia domus dort war offenbar durch den stärkeren Ausbruch der Krankheit
(Gicht) bedingt, der einen Ortswechsel nicht erlaubte. Soweit wir wissen, fanden
hier denn auch die letzten Regierungshandlungen Konrads statt, bevor er sich auf
seine letzte Reise nach Utrecht begab, wo er am 3. Juni das Pfingstfest beging. Hier
ließ er noch einmal, trotz seines weit fortgeschrittenen Leidens, zusammen mit der
Kaiserin und dem Sohn die Festkrönung vornehmen, die der ~emonstrationund
liturgischen Repräsentation der Königsherrschaft dient$+.
Bereits am folgenden Tag, dem Pfingstmontag, verstarb der schwerkranke Kaiser
«um die sechste Stunde»,nicht ohne zuvor das Sakrament der Buge und Eucharistie
empfangen und unter Tränen «an den Sohn sowohl als an die Gattin aus treuem
Herzen Worte der Mahnung und des Abschieds» gerichtet zu habeni5.Mit des Vaters
Tod aber änderte sich zugleich die Stellung des Sohnes. Aus einem biogen
Titularkönig und Mitregenten wurde Heinrich III., noch nicht einmal zweiundzwanzig Jahre alt, zum Alleinherrscher des Reiches. Ein
einschneidendes Datum
im Leben des jungen Königs.
Es ist daher auch nicht verwunderlich, da&Heinrich 111. im folgendenJahr lo40
das Himmelfahrtsfestam 15. Mai wiederum in Nimwegen feiert und von dort aus am
21. Mai Utrecht und die St,-Martins-Kirche aufsucht, in der er die inneren
des Vaters hatte beisetzen lassen und far die er am gleichen Tag zwei
Dotationsurkunden ausstellt. Er setzt - gebunden an den Festtag - damit ein weiteres und erneutes Zeichen seiner fortwährenden Pietät gegenüber dem Vater, von der
bereits anlaßlich von dessen Grablegung im Speyerer Dom Wipo
Vemerkt:
'Er leistete nicht nur das, was ein Sohn in vollkommener Liebe (haritas) dem Vater
schuldet, sondern das, was nur immer ein Knecht seinem Herrn in heiliger Scheu zu
leisten hat»56.
Erst dann zieht Heinrich 111. nach Lüttich weiter, wo er am 25. Mai
. liche
feiert und anschließend allen niederlothringisch-flämischen
Klöstern könlg

Gunsterweise und Schenkungen zuteil werden läßt. Zum ersten Jahrgedächtnis finden wir Heinrich also auf den Spuren seines Vaters. Zwischen Himmelfahrt und
Pfingsten besucht er die Stätten seines Leidens und Sterbens, seiner letzten
Regierungshandlungen und der letzten gemeinsamen Festkrönung, den Ort, an dem
er das Erbe des Vaters antrat. Dabei spielen offenbar die Kirchenfeste eine größere
Rolle als die eigentlichen Kalenderdaten. Sollte das 'Reise-Evangelistar' aus Echternach
dazu beitragen, das Andenken an den Toten (memoria) wachzuhalten? Hat es
Heinrich in dem zum zweiten Anniversarium ausdrücklich geäußerten Beschluß
gestärkt: {{Solangewir leben, dürfen wir niemals unseren überaus teuren Vater vergessen~~'?
Waren die in Gold geschriebenen Worte der beiden Tagesevangelien als
Trost- und Hoffnungsworte gedacht für die, die sich um das Seelenheil des
Verstorbenen sorgten? Die goldenen Zeilen zu Himmelfahrt schließen mit der Zusage
Christi: salvus erit, er wird gerettet werden (fol. 7 l V= Mk 16, 16a). Und der goldene Beginn der Pfingstbotschaft lautet: Et Pater meus diliget eum et ad eum veniemus
et mansionem apud eumfaciemus: «Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden
zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen» (fol. 7 T = Joh 14, 23). Ist in diesem Zusammenhang auch die allein im Perikopenverzeichnis des Bremensis aufgezeichnete Lesung zur vierten und letzten Votivmesse für die Verstorbenen zu werten,
die zusätzlich durch ein marginales F-Zeichen der besonderen Aufmerksamkeit empfohlen wird, was indes von der Forschung bisher nicht bemerkt wurde? Sie besteht
praktisch nur aus einem einzigen Vers: «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein
Wort bewahrt, wird den Tod nicht kosten in Ewigkeit» (Amen amen dico vobis, si quis
Sermonem meum servaverit, mortem non gustabit in aeternum = Joh 8 , 51, fol. 173'15*.
Nur in einem Perikopenbuch konnte das ~fingstfest,das durch den Tod Konrads
und die Ubernahme der Regierungsgewalt durch Heinrich 111. für die Salierdynastie
eine besondere Bedeutung erlangt hatte, im Sinne eines dauernden Gedenkens hervorgehoben und seine Texte im geistlichen Sinne für den (bzw die) Empfänger
fruchtbar gemacht werden. War den Echternacher Mönchen daran gelegen, der
Kaiserinwitweund dem {{inder Blüte der Jugend%stehenden Sohnigin der für
gewiDschwierigen Situation die Botschaft der Pfingstvigilzu übermitteln: «Ich werde
euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch>>60?
Das Evangelium des
Festtages selbst gipfelt in der Verheißung: {{Friedenhinterlasse ich euch, meinen
Frieden gebe ich euch»", womit die Voraussetzung genannt ist für die in der Inschrift
des Gisela-~ildesbekundete Zuversicht: «Friede wird in der Welt sein. solange Gisela
lebt, die den König geboren hat, der die Völker in pietate ( ~ r ~ m m i g k ~ ~ ~
Gerechtigkeit) regiert»", ~~~h konnte dieses Wort vom Frieden Christi nicht auch
in seinem amor pacis, in seiner Liebe zum Frieden, bestärken und zur
und VeMrklichung seiner ureigensten ,~riedensidee,beitragen, zumal es
im gleichen Vers heißt: «Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht!'63? Am
Pfingstmontag, dem liturgischen Sterbetag des Vaters, hörte und las Heinrich 'I1. das
seine
Wort: {(Weraber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbarwird,
Taten in Gott getan sindx64.
im
Da die Gaben des Friedens und des Lichtes erst {{vordem Angesicht
regnum caeleste, ihre volle Erfüllung finden, scheint es nicht ausgeschlossen,

Heinrich von den Pfingsttexten aus im Escorialensis seinen verstorbenen Eltern vor
der Maiestas Domini die Bitte «um die Freuden des ewigen Friedens und Lichtes))in
den Mund gelegt hat65.Selbst die letzten vier Verse des ersten Widmungsgedichtes
weisen eine innere Verwandtschaft mit Joh 4, 20-21 auf66.Wenn Johannes Fried in
dem Widmungsgedicht des Escorialensis eine «Art gereimteh) Predigt in Versen»
sieht, wobei Heinrich (gleichsam als Glaubensbote auf(tritt)», ja «geradezu als
Apostel (erscheint). Er handelt aus Gott»67,dann mag auch hier der Einfluß des
Bremensis nachwirken. Wer sich «im unmittelbaren Zwiegespräch mit Gott» (Fried)
befindet, konnte sich durch die ,goldenen Zeilen, im Himmelfahrtsevangelium des
Perikopenbuches angesprochen fühlen: «Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Ge~chöpfen))~~.
Hier wäre ein konkreter Ansatzpunkt gegeben, um Frieds These angesichts der einzigartigen Ausstattung des Speyerer
Evangelienbuches zu stützen: «Er (Heinrich) greift Christi Botschaft auf, um sie nun
selbst zu verkünden^^^.
Unter diesem Aspekt kommt dem Bremer Perikopenbuch mit seiner ungewöhnlichen Hervorhebung des Himmelfahrts- und Pfingstfestes in Wort und Bild möglicherweise eine bislang noch nicht bedachte Bedeutung für Heinrichs 111. intensives und
dauerndes Totengedenken zu, das sich in den zahlreichen Seelheilstiftungen dokumentiert Gleiches gilt wohl auch für die Ausprägung seines Selbstverständnisses, und
für seine Auffassung vom theokratischen Königtum bis hin zu der von ihr programmatisch beeinflußten Gestaltung des wenige Jahre später in Auftrag gegebenen Codex
Aureus, den er dem Mariendom zu Speyer, der Grablege seines Hauses, dediziert.
Abschließend sei noch vermerkt, da& Heinrich gerade mit Pfingsten besondere
persönliche Erinnerungen verbinden mußte. Vier Jahre vor dem Tod des Vaters hatte
er sich 1035 in Bamberg zu Pfingsten (18. Mai) mit Gunhild verlobt und e i n J a h r ~ ~ ä ter am gleichen Festtag (6. Juni 1036) in Nimwegen (!) mit ihr seine erste Ehe
geschlossen. Ihr früher Tod am 18.Juli 1038 lag nicht einmal ein volles Jahr zurück,
-wiederum ZU Pfingsten - auch der Vater aus dem Leben schied. Wie sehr er ihr
Andenken ehrte, zeigt die Tatsache, da8 er <unsere geliebteste Gemahlin, die Könign
Kunigunde (= Gunhild) frommen GedenkensB ausdrjjcklich in das liturgische
Jahrgedachtnis für die Verstorbenen der salischen Dynastie mit einschließen lieg7'.
Zusammenfassung:
1) Den vorliegenden Exkurs als solchen rechtfertigt bereits die exzeptionelle
..
Stellung, die der Bremensis bezüglich der Lokalisieningsfrage der mit ihm
stisch verwandten und darum ebenfalls Echternach zuzuordnenden
aus dem zweiten Drittel des 11.Jahrhunderts einnimmt, was demnach auch für den Escorialensis, das non plus ultra (C. ~ordenfalk)des
Echternacher Skriptoriums, gilt.
2, SeineEinordnung in die nach den kirchlichen Hochfesten gegliederte chron0l0glsche Ubersicht scheint angemessen zu sein, weil das Heinrich übergebene
Periko~enbuchzwei dieser HauPtfeste in einer nirgendwo sonst anzutreffenden
Weise durch kodeximmanente Besonderheiten ausgezeichnet hat, die auch dle

Kirchweihperikope betreffen.
3) Die hauptsächlichen, hier vertretenen und zur Diskussion gestellten Thesen lauten:
a) Das Perikopenbuch entstand nach dem 4. Juni (Pfingstmontag) 1039 und
wurde etwa im Mai 1040 fertiggestellt. In der letzten Arbeitsphase stand das
Skriptorium offenbar unter einem gewissen Zeitdruck, vermutlich, weil plötzlich an einigen Stellen Anderungen in der Text- und Bildgestaltung notwendig
geworden waren.
b) Die Ubergabe von Kodex und Bittschrift fand - wie der übermalte hier erst
mals entzifferte Titulus im Dedikationsbild anzudeuten scheint - nicht in
Echternach statt, sondern wahrscheinlich anläßlich der Kirchweihe in Stab10
am 5. Juni 1040 im Beisein des Reformabtes Poppo. Auch der palastähnliche
Innenraum spricht nicht gerade für einen Ort innerhalb des Echternacher
Klosterbereichs.
C) Das Kodex-Geschenk ist nicht die Antwort auf einen früheren Besuch des
Herrscherpaares. Die Eingangsbilder sind vielmehr Ausdruck einer bis zu letz[
gehegten Hoffnung, Gisela und Heinrich zum ersten liturgischen
Anniversarium (Himmelfahrt und Pfingsten 1040) des Heimgangs des kaiserlichen Gatten und Vaters empfangen zu dürfen.
d) Gerade die Perikopentexte zu den beiden Hochfesten konnten und sollten den
Hinterbliebenen Erinnerung, Heilszuversicht im Hinblick auf Konrad 11. und
Trost im eigenen Schmerz sein.
e, Die gleichen Texte mochten den jugendlichen Regenten im geistlichen
Verständnis seines Amtes bestärken und als Vademekum in Form eines ReiseEvangelistars eine Langzeitwirkung entfalten, die sich nicht zuletzt auch im
Programm des Escorialensis niedergeschlagen hat.
0 Die Bitte der Klostergemeinde um die Gnade (venia) des Königs und seine
Barmherzigkeit (misedcordia) läßt - da sie in Form des Genesiszitates vorgetragen wird - ihre auDerordent1iche Dringlichkeit erkennen. Wie die fast verhungernden Agypter sich und ihre Acker durch ~ o s e p hdem Pharao um des
Saatgutes willen ausliefern, so begibt sich ~chternachin das Eigentum König
0 rew iste tuus / locus Eftemara vocatus (0König, dieser dein
Echternach genannt). Statt des von Jesus getadelten dumm CoC erwarten
vom König die der pietas patema entsprechende misericordia. Die adäquate
Antwort Heinrichs auf das Bibelzitat ist das in Aachen am 26. Januar lo41ausgestellte Diplom und die Wahl Echternachs zum Hofatelier.

ANMERIZUNGEN

6. ULRICH
I<UDER, Ilconographie der Bilder, in:
Das Salzburger Perilcopenbuch. IZommentar zur
(1983)~S. 108, 232, Nr. 156; zuletzt H.MAYR- Falcsimile-Ausgabe der Handschrift Clm 15713
HARTING (1991), S. 380 und 389 ((vermutlich der Bayerischen Staatsbibliothelc München. Hg.
1039-1043));J. FRIED (1993), S. 58.
FILLITZ, Luzern 1997, S. 96 und
von HERMANN
3. Salus nostra in manu tun est // respiciat super nos
97, Anm. 87 und 108.
mjserjcordia tua. Hierbei handelt es sich um ein 7. ST. WEINFURTER, in diesem Band, S. 212.
fast wörtliches Zitat von Gn 47,25: Salus nostra
8. G. IZNOLL (1993), S. 16 unter Hinweis auE
in manu tua esr // respiciat nos tantum dominus HoÜberlegungen H. HOFFMANNs (1986, Bd. I),
Ster et laeti serviemus regi. Die biblische Situation, C. 17, zu Iconrad 11. und seinem Sohn Heinrich.
mit der sich die Mönchsgemeinde durch das Zi- 9. Genauere Angaben über die Herstellungszeit
tat vergleicht und die sie Heinrich unmißver- auch anderer Codices aus dem Echternacher
ständlich verdeutlichen will, ist folgende: Im Slcriptorium fehlen. Doch werden Zeit- und Ardritten Jahr der Hungersnot, nachdem sie be- beitsaufwand vom modernen Betrachter in der
reits alles Geld und Vieh zuvor gegen Brot einge- Regel überschätzt. Hierzu vgl. R. IUHSNITZ
tauscht hatten, lcommt das verzweifelte Volle (1!%82),S. 46.
erneut zu Joseph von Ägypten. Sie bieten ihm 10. C. NORDENFALIZ, Upsaliensis (1971), S.
ihren letzten Besitz, Leib und Äclcer, an, denn 42, zum Bremensis: (CpreseAted to King Henry
«warum sollen wir vor deinen Augen sterben<» III., after his visit to Echternach in 1039)).
(V. 19). Joseph geht darauf ein, überläßt ihnen
11. J. PLOTZEIZ (1970), S. 26.
aber die Äclcer gegen den Fünften des Ertrags zur 12. M. EMBACH, Glanz (1997), S. 61.
Nutzung und teilt ihnen das entsprechende 13. R. IUHSNITZ (1982), S. 22.
Saatgut zu. Darauf erfolgt der Zuruf des Vollces: 14. SCHRAMM/MÜTHERICH, Bilder (19831,
.Unser Heil liegt in deiner Hand; möge unser S. 232, Nr. 156, mit Bezug auf deren InterHerr nur für uns sorgen, und freudig werden wir pretation durch I<. BRUNNER, Das deutsche
dem König (= Pharao) dienen!» Dieser Kontext Herrscherbildnis von IZonrad 11. bis Lothar von
sollte gewiß in Erinnerung gerufen werden und Sachsen. Diss. Leipzig 1905, C. 34 ff. Für eine
auf die äußerst schwierige Situation des IUosters realistische Deutung -gegen SCHRAMM- $3aufmerksam machen und zugleich die Reaktion diert jetzt wieder J FRIED (1993), S. 64,
auf eine Erfüllung der Bitte andeuten: «und freu- Anm. 101.
dig werden wir dem IZönig dienen!))- Hat Hein- 15. G. I<NOLL (1993))C. 38 f Die «mit derselben
rich 111. die Anspielung auf die Genesisstelle ver- Tinte wie der Text geschriebenen)),auf dem linstanden und deshalb mit dem Diplom vom Ja- ken Seitensteg von fol. 54v (nicht 54r) angenuar 1041 die Rückgabe des Hauptlclosterhofes brachten Zeichen haben auch in ~chternach
kurtis Efiernacum) verbindlich in Aussicht ge- Tradition. Das nach IZNOLL «F- oder E-förmige
stellt< - Da der Zitatcharalcter der Bittschrift Zeichen)), das er als ((~ara~ra~henzeichen))
deulange nicht erkannt wurde, wurde der Text oft ten möchte, ist auch im Bremensis ein eindeutiungenau wiedergegeben. So fehlt etwa das est ges F und die Abkürzung für FINIS (Ende). Geselbst bei H. HOFFMANN (1986, ~ dI),. S. 17 läufig in karolingischer Zeit (z, B. im 10rscher
und J. FRIED (1993), S. 63; statt respiciat wird Evangeliar), markiert ein goldenes ~ a p i t a B ~ - ~
seit PLOTZEIZ (1970), S. 20, häufig irrig respiceat auch im Escorialensis mehrfach das Ende einer
gelesen1 $0selbst noch im IZommentarbandzum
Perikope (z. B. fol. 95r).
Faksimile (1993), S. 163 f., sowie im gleich16. G. IZNOLL (1993), S, 39. Er berücksichtigt
namigen Auswahlband (1995), S. 106; M~CHAEL
allerdings nicht das Itinerar, nach dem Heinrich
EMBACH1Glanz des Mittelalters. I(ostbare Faksimile aus Trierer Bibliotheken. Trier 1997 ( ~ i t - 1040 die Fastenzeit im Rheingau verbringt und
Ostern (6. April) in Ingelheim feiert. 1041
teilungen und Verzeichnisse aus der Bibliothel<
des Bisehönichen Priesterseminan ZU TrieL ~ d . er seit dem 13. Februar in Maastricht und begeht
dort auch a m 22. März die Osterfeier. Für 1°42
10))S. 62.
4. Vgl. P. METZ, Das Goldene Evangelienbuch fehlen für diesen Zeitraum genauere Angaben
von Echternach (1956), S. 83 und PLOTZEIZ über die Reiseroute: Am 21. Februar befindet er
sich in Basel, am 11. April (Ostern) in KöI"
(1970), S. 26, mit Berufung auf METZ.
5. MET2 (1956), 5. 83; PLOTZEK (1970). ERNSTSTEINDORFF,Jahrbücher des ~ e u t s c h ~ ~
Reichs unter Heinrich III., Leipzig 1874, s.
s. 26; KAHSNITZ (1982), S. 22: ((um1040)).
101 f.; E. MÜLLER (1901), S. 24, 31,36. Zum1*-

1. PLOTZEIZ (1970), S. 17 f.
2. Etwa SCHRAMM/MÜTHERICH, Bilder

84,

dest 1040 rnuß der Mittwoch der IZarwoche für
einen Besuch in Echternach ausscheiden.
17. Dies gibt immerhin R. I(AHSN1T.Z (1982),
S. 22, zu bedenken.
18. Hierzu vgl. J. PLOTZEIZ (1970), S. 32 f.; G.
KNOLL (1993))S. 33 f. und P. SPANG, Zur Geschichteder Stadt und Abtei Echternach, in: G.
IZNOLL (1993, Hg:), S. 240; zur Terminnot: G.
IZNOLL, ebd., S. 51 f.
19. SCHRAMM/MÜTHERICH, Bilder (1983),
S. 109; danach auch J. FRIED (1993), S. 62 und
64, Anm. 101: ((sollte das Dedilcationsbild das
Aachener Palatium meinen<»PLOTZEIZ (1970),
S. 21, erwägt «eine Palastaula».
20. G. IZNOLL (1993), S. 51 und Anm. 121-124.
Er liest zunächst: NVLLVM A :::::: TERRAM
VENIT TE VITIORVM QVAM, hält ((5 oder 6
Buchstaben (für) unleserlich)) und meint, «statt
VITIORVM ließe sich auch MITIORVM lesen,
was aber ((gar keinen Sinn (ergäbe), denn die
Form mitiorum fand ich nirgends belegt)). Die
Translcription der Ausschnittvergrößerungen
(Abb. 4ab, S. 306) weicht davon in Einzelheiten
ab und verunl<lärt die Sachlage weiter: NVLLAVMA :::::: TERRAJM VEINIT TE VITIORUM QVA. An der überprüfbaren Richtigkeit meiner Lesung besteht kein Zweifel.
21. Diese wichtige Beobachtung bei G. IZNOLL
(1993), S. 51, im IZapitel: ((Ein unvollendetes
IZunstwerl<<»
22. Letzteres begegnet in der gesamten Handschrift nur noch an sechs weiteren Festtagen:
fol. 12r (3. Weihnachtsmesse), 15r (Epiphanie,
Drei IZönige), 75v (Sonntag in der Pfingstoktav),
(1. Sonntag nach Pfingsten: Gleichnis
vom reichen Prasser und dem armen Lazarus
mit den zwei ganzseitigen Miniaturen), 79v
(2.
nach Pfingsten: Gleichnis vom Großen
mit ebenfalls zwei ganzseitigen
Miniaturen) und llOr (Geburt Johannes des
Täufers); G. KNOLL (1993), S. 44, Anm. 93,
der dabei allerdings fol. 75v und 1lOr übersehen
hat.
z3. E. STEINDORFF (1874), S. 52.
24. PH.GEORGE, Art. Poppo von Stablo, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 7 (1995), Sp. 102.
25. THEODOR
SCHIEFFER, Art. Poppo, hl., in:
LThIZ, Bd. 8 ('1963), Sp. 617 f.; R. KAHSNITZ
(1982), S. 23.
26. über die Anwesenden, den Ablauf der Feier,
bei der Heinrich 111. die Reliquien des von ihm
Gründers und Schutzpatrons von
Stablo~des h l Remaclus, tragen half und über
zahlreichen Schenkungen, Privilegien- und
Url<undenbestätigungen,die der König - dem
Brauchgemäß -während und nach der Liturgie

vornahm, vgl. ausführlicher E. STEINDORFF
(1874), S. 87-89.
27. ELISABETH
DICIUVIANN, Die Beschreibung
der Bilder, in: G. IZNOLL (1993), S. 164.
28. Hierzu ST. WEINFURTER, in diesem Band,
S. 21 1 und Anm. 67.
29. Zum Schriftspiegel und zur Anzahl der Zeichen: G. IZNOLL (1993), S. 36 f.
30. H. HOFFMANN (1986), Bd. 1, S. 77.
31. G. IZNOLL (1993), S. 44 f.
32. Vgl. die von A. BOECIZLER (1933), S. 88, zusammengestellte IZonl<ordanz der Evangelienszenen aller Echternacher Handschriften.
33. z. B. J. PLOTZEIZ (1970), S. 228 und ELISABETH DICIZMANN, a. a. O., S. 147.
34. ELISABETH
DICIUVIANN, a. a. O., S. 147.
35. J. PLOTZEIZ (1970), S. 228; B. BRUCH/
W BÖHNE, Das Evangeliar (1968))I. Teil, C. 51:
«Missionsbefehl» als Bildtitulus; ebenso G.
IZNOLL (1993), S. 93.
36. EXPROBRAT HIC DVRVM IESUS COR
DISCIPULORUM; G. IZNOLL, a. a. O., S. 49,
druckt irrtümlich EXPROBAT und DICIPOLORVM; das vorletzte 0 ist in der Handschrift
zu U gebessert.
37. MI< 16, 14 (fol. 71v): &? exprobrauit incredulitatem illorum &?duri-//tiam cordis . quia his qui uiderant eum resurrex-//isse non crediderunt.
38. Mk 16, 15 f.: Et dixit eis .Euntes//in mundum
uniuersum . predicate euangeliv(m) // omni creaturae . Qui crediderit &?bapti-//zatus fuerit . saluus
erit (Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die
ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! Wer glaubt und sich taufen
Iäßt, wird gerettet.)
39. Zutreffend gibt denn auch A. BOECIUER
(1933), S. 88, d e p ~ i n i a t u r anders als die oben
(Anm. 47) genannten Autoren - den Titel: ((Jesus erscheint den Jüngern und tadelt sie».Noch
deutlicher formuliert FRANZJ. RONIG den Be:
fund. Er betont, daß der Bremensis - im Unterschied zum Trierer Peril<openbuch (fol. 1 0 0 ~-)
durch seine Bildbeischrift «die Rede Jesu ausdrüclclich auf den Tadel der Herzenshärte der
Jünger)) bezieht (in: Codex Egberti [1983], S.
133). Beide Forscher vermeiden damit auch die
Nennung der bei Markus bezeugten Zahl von
elf Jüngern, wohl nicht zuletzt deshalb, weil
im Bremensis eben nur sieben Apostel dargestellt sind, während umgekehrt bei der Verbildlichung im Egbert-I<odex rauf die korrekte
Zahl Wert gelegt)) ist (RONIG, ebd.). Hier
sind sogar die Apostel durch eine Beischrift über
ihren Häuptern expresse und zusätzlich als
((die ~ l f ) )(UNDECIM) bezeichnet. Überdies
ist das Bildgeschehen durch seine ganz be-

wußte Einpassung in den fortlaufenden Evangelientext unmißverständlich als Missionsbefehl gedeutet. Die Ankündigung der Rede
steht oberhalb des Rahmens (Et dixit eis), während die Zeile unter dem Rahmen den Sendungsaufrag enthält: Euntes in mundu(m) uniuersum .
p(rae)dicate euangeliu (m). Sie übernimmt so
gleichsam die Funlction einer Bildunterschrif
und präzisiert damit authentisch den Inhalt der
Miniatur.
40. Nach Auslcunft des lateinischen Wörterbuchs, z. B. von I. J. GERHARD
SCHELLER, Bd. 2,
Leipzig 1788, Sp. 1653 (ZU:mitis).
41. Vgl. fol. 124v: (Efiernaca)EXPECTAT VENIAM NOCTE DIEQVE TVAM.
42. So die von G. IZNOLL entdeckte und jetzt
von mir enträtselte Inschrift auf fol.
125r; vgl. oben, S. 230 und die Anm. 20. Innerhalb der Bildbeischrif en begegnet das Adjektiv
mitis (mild, sanftmütig) nur noch zweimal und
zwar auf Christus bezogen: fol. 43v: mitis sessor
aselli (Einzug in Jerusalem) und fol. 53v: mitis ut
agnus (IZreuztragung).
43. Zum Egbert-IZodex vgl. oben, unsere Anm.
53; für die beiden anderen Handschriften GERTRUD SCHILLER, Il<onographie, Bd. 3, (1971),
S. 119 F. und die Tafeln 391 und 392.
44. So etwa J. PLOTZEIZ (1970), S. 230: «... wobei der Maler die durch den Platzmangel begründete Unvollständigkeit der Apostel in Kauf
nimmt zugunsten der Übersichtlichkeit der Darstellung und einer unbeeinträchtigten Wirkung
des architektonischen Motivs)).
45. Gregor, Hom. Ev., PL 76, 1187 C; vgl. H.
MEYER, Zahlenallegorese (1975), S. 134.
46. Gregor, Moralia, PL 75, 592 CD; die Gegenüberstellung beider Siebenerreihen bei H. MEYER, ebd., S. 134.
47. Fol. 70r: durum cor und fol. 125:pietas paterna.
48. z. B. Gregor, Moralia, PL 76, 773 C; vgl. H.
MEYER (1975), S. 138 und Anm. 58 mit weiteren Quellen.
49. J. PLOTZEK (1970), S. 236; zur Entwicl<lung
des Motivs und den verschiedenen Vorlagen,
PLOTZEK, ebd., S. 237 fL und FRANZJ. RONIG,
in: Codex Egberti (1983), S. 136-140.
50. F m I N I S HIC SANCTI D O N 0 COMPLENTUR ET ISTI.
51. Gregor, Moralia, PL 76, 759 D: Die sieben
Gemeinden in der Provinz Asien, denen JohanneS seine Apokalypse widmet (Aplc 1, 4) und an
die er die sieben Sendschreiben richten muß
( A P ~1-31
~ J221, sind nicht wörtlich zu nehmen,
vielmehr ist mit ihnen die gesamte I<irche, ihre
universitas, gemeint; vgi. H. MEYER (1975),
S. 137 L

52. Vgl. die anagogische Interpretation der
letzten Erscheinung Jesu vor seinen Jüngern
durch Gregor den Großen, oben, S. 235 und
Anm. 45.
53. Die Bildinschrift lautet: CENTVM VIGINTI FVERANT HIS CONSOCIATI // QVI FIVNT PLENI DE MVNERE ~NEVMATISALMI.
Vgl. Apg 1, 15: «In diesen Tagen erhob sich
Petrus im IZreis der Brüder - etwa hundertzwanzig waren zusammengel<ommen (erst autem turba nominum simul fere centum viginti) -und
sagte)).
54. MÜLLER-MERTENS~HUSCHNER
(1992)~
C. 103, 112 F. und Tabelle II,2, S. 374.
55. STEINDORFF (1874), S. 46, dort auch das
Zitat aus Wipo, Gesta Chuonradi, C.39, S. 59:
((Interea imperator finem sibi imminere sentiens, ...
vocatis episcopis, Corpus et sanguinem Domini et crucem sanctam cum reliquiis sanctorum apportare fecerat. Et erigens se cum lacrimis valde affictuosis, in
confissione pura et oratione intenta sanctorum communionem ac peccatorum remissionem devotissime
accipiens, imperatrici et filio regi Heinrico post fida
monita valedicens, ex hac vita migravit ... Vgl. J.
LAUDAGE, Heinrich III., in diesem Band, S. 97
und Anm. 100-106.
56. STEINDORFF (1874), S. 49-50; Wipo, Gesta Chuonradi, C. 39, S. 60: . .. et non solum quod
filius patri in karitate perfecta, sed quod servus domino in timore sancto debet, hoc totum rex patri defuncto studiosissime exhibuit.
57. Vgl. J. LAUDAGE, in diesem Band, C. 98 und
Anm. 111.
58. Die Lesung findet sich meines Wissens in
keinem der zeitgenössischen ~eriko~enverzeichnisse und ist auch bei THEODOR
IZLAUSER, Das
römische Capitulare (21972), unter den Totenmessen, nicht aufgeführt.Im übrigen ist die Lesart des Bremensis non gustabit in Joh 8,51 völlig
singulär. Alle Handschriften bieten hier mit der
Vulgata non videbit (er wird den Tod nicht schauen). Das non gustabit ist nicht der Rede Jesu, SOndern der Antwort der Juden (Joh 8,52) entnommen. Bemerkenswerterweise findet sich das
gleiche Verb in der Bildinschrift zur IZreuzigung
(fol. 58v): . . . HIC MORTIS POCVLA GvsTAT
(Der das Leben schenkt, kostet hier die Becher
des Todes). Auch hierzu fehlt anderwärts jede
Parallele. -Das F-Zeichen an dieser Stelle wurde
auch von G. IZNOLL (1993), S. 38 f., übersehen7
der nur auf fol. 54v eingeht; vgl. oben, unsere
Anm. 28.
59. vgl. $ 1 . 3 ~ :(HEINRICVM
IVVENIL1 FLORE (NITENTEM) . ..
60. Fol. 72r, Z. 13 f.: Non relinquam vor orphanoS . veniam ad vor = Joh 14, 18. Der Vers

wurde überdies innerhalb der Matutin zwei
weitere Male in der dritten Lectio zitiert, die
den Homilien des Augustinus ZU Johannes
(Tract. 75) entnommen ist. Am Pfingstsonntag bildet er die Antiphon zum Magnificat.
Das dt. Wort 'Waise1 konnte sowohl die Kaicerinwitwe als auch der 'vaterlose' Heinrich
auf sich beziehen, der zudem seit dem 13. Juli
1038 ebenfalls noch 'Witwer' ('verlassen')
war.
61. Fol. 73v, Z. 10: Pacem relinquo vobis, pacenz
meam do vobis = Joh 14, 2.
62. Fol. 3r: PAX ERIT IN MVNDO DVM GISELA VIXERIT ISTO, 1 QVAE GENVIT REGEM
POPVLOS PIETATE REGENTEM. Es ist beachtlich, daß das Wort pietas nur im ersten und letzten Bild des Bremensis erscheint (fol. 3r und
125r).Wie eine IZlammer hält die pietas (nzaterna) und die pietas paterna den ganzen Kodex
umfangen.
63. Fol. 73v, Z. 11 F.: Non turbetur cor vestrunz neque firmidet = Joh 14, 2 7 ~ .
64. Fol. 74r, Z. 11f.: Qui a~rtenzfacit veritateln vetlitadlucem ut ~zanifcstenturopera eius, quia in Deo
sunt facta = Joh 3, 21.

65. Escorialensis, fol. 2v: ANTE TVI WLTVM
... PRAECAMINA FVNDO / AETERNAE PACIS ET PROPTER GAVDIA LVCIS.
66. Fol. 3v: ... ut mala vitemus vgl. mit omnis enim
qui mala agit odit lucem et non venit ad iucem
(Joh 3, 20) und: qui facit haec verba / capiet caeiistia regna mit qui autem facit veritatem venit ad lucern (Joh 3, 21).
67. J. FRIED, Tugend (1993), S. 49 U. 51; vgl.
Bremensis (wie Anm. 64): opera eius, quia in Deo
sunt facta (Joh 3, 21)!
68. Fol. 71v, Z. 3-5 (in goldenen Lettern): Et dixit
eis: Euntes itz mundurn universum, predicate evangelium ornni creaturae (M<16, 15). Gewiß kannte
Heinrich auch das Gebet des IZrönungsordo,
nach dem der Kaiser von Gott gekrönt wurde ad
praedicandum aeterni regis evangelium (zur Verkündigung des Evangeliums des Ewigen Icönigs);
vgi. E. H. IZANTOROWICZ (1992), S. 87; J. I<.
EBERLEIN, Apparitio regis (1982), S. 120.
69. J. FRIED, Tugend (1993), S. 51 (speziell auch
im Hinblick auf die im Escorialensis angeführten acht Seligpreisungen, fol. 3v/4r).
70. Vgl. ST. WEINFURTER, in diesem Band,
S. 214 und Anm. 101-103.

KOMMENTAR I/2

JOACHIM GAUS
A
Die Gliederung
des Codex Aureus Escorialensis
B
Kongruenz und Imagination
von Maiestas und Maria
im Buch des salischen Königtums

«Quod haec prae cunctis splendet pictura decore.»
«Daß dieses Bild vor allen anderen an Zierde glänzt.»
(Inschrift aus San Clemente in Rom)

(Übersetzungen lateinischer Zitate Seite 268 ff.)

DAS EVANGELIAR
CODEX DER VIER EVANGELIEN
Der klassische Aufbau
I. EINLEITUNG 1: VIER ALLGEMEINE VORREDEN
Novum opus
Hieronymus-Brief zu seiner neuen ~bersetzung
Sciendum etiam
Gebrauchsanweisung der Kanontafeln
Plures fuisse
Bedeutungserklärung der Evangelien-Vierzahl
Ammonius quidem
Eusebius-Brief zu den Canones
11. EINLEITUNG 2: DIE KANONTAFELN
Die Konkordanztabellen
des Eusebius von Caesarea
zu den vier Evangelien
111. EVANGELIUM 1: NACH MATTHAUS
mit den Vorstücken aller Evangelien:
Argurnentum
den Evangelisten charakterisierender Prolog
Capitula
das Kapitelverzeichnis
IV: EVANGELIUM 2: NACH MARKUS
mit den beiden Vorstücken

V. EVANGELIUM 3: NACH LUKAS
mit den beiden Vorstücken
VI. EVANGELIUM 4: NACH JOHANNES
mit den beiden Vorstücken
VII. AUSGANG: CAPITULARE EVANGELIORUM
das Verzeichnis der Evangelienabschnitte (~erikopen),
die während der Meßfeiern der Sonn- und Festtage
des Kirchenjahres verlesen werden

Die ~usammengehörigkeitder beiden Eingangsminiaturen (fol. 2"-3') im ~ o d e x
Escorialensis führte den Herausgeber dieses Kommentars, Johannes ~athofer,vor seinem Tode zu der Überlegung, die Anschauungseinheit der auch in kompositorischer
Hinsicht übereinsti~nmendenDarstellungen durch eine Übereinanderlegung deutlich
zu machen. Der Gedanke lag nahe, zumal sich beide ~ i l d e im
r geschlossenen ~ o d e x
- unsichtbar für das leibliche Auge - spiegelbildlich berühren, sich in einem verborgenen, vorreflexiven, vorsprachlichen, lichtlosen Raum befinden. Wird das Buch
geöffnet, treten beide Seiten ins Licht und können im Verhältnis von bildlicher
Imagination und erkennendem Geist erfaßt werden.
Zweifellos wird in der Perspektive des optischen Ineinanderfalls der Miniaturen
eine Gleichzeitigkeit und Gleichgegenwärtigkeit zweier Realitätsebenen erreicht, die
in die Lage versetzen, die Differenzen der Bildgestaltungen simultan wahrzunehmen.
Die SO erfahrbare Kongruenz eröffnet zugleich eine Dimension, in der Innen und
Augen verschwinden und sich eine Sichtbarkeitsgrenze zwischen Nähe und Ferne,
Sein und Erscheinung, Vordergrund und Hintergrund auftut, an der Bildlichkeit und
Bildlosigkeit in einem Punkt koinzidieren und eine sinnstiftende Bewegung zwischen
Ineinander Auseinander der Bilder, ein ständiger ~spektwechselbis zu einem
unsichtbaren Grund hin ermöglicht wird.
(Die von uns erarbeitete bildliche Kongruenzversion ist auf der Seite 257 reproduziert. Sie zeigt die Konturen der wesentlichen Bildelemente beider Seiten in Blau
Rot, und soll die Imagination ihrer zusammengehörigkeit bewirken. Die Frage
war, was geschieht mit zwei derart vis-a-vis 'gesetzten' Bildern in der 'Einigkeit' des
geschlossenen heiligen Buches, erkennen wir in der Intonation dieses Evangeliars
Seinekundende Bildsprache. H.8.)

-

I Civitas Dei- Sancta Ecclesia
Die Präsentatonsformen beider Miniaturen sind unter den Themen adoratio und
dedicatio zu fassen. Um den unsichtbaren Kern der Darstellungen umschreiben zu
können, 1st zunächst die Vorstellung uber die Leistung von sichtbaren Zeichen zu
Nikolaus von Cues schreibt im 15. Jahrhundert: nDaß aber die geistigen)
an sich uns u n ~ u g ä n g l i c hDinge
~ ~ im symbol (symboIice) erforscht werden können,
das hat... seinen Grund dann, daß alles zueinander in einer gewissen, uns freilich
verborgenenund unfaDbaren Proportion steht, so daß aus allem sich ein Universum
aufbaut,und alles im einen Größten das Eine selbst ist.>>'
~ u ß e m n gzeigt an, daß die
das theologische Denken
Eingangsminiaturen in ihren proportionalen Verh$tnissen betrachtet werden könnauch tr0tz der Unterschiede der Realitätsebenen: die überzeitliche lranszendenz
der Maiestas steht der zeitlichen Immanenz der dedicatio gegenüber.
Bei der Frage nach den konkreten ~ ~ ~ k m a einer
l e n Kongruenz ergeben sich
Anhaltspunkte. Zunächst umfaßt die in der Mandorla thronende
Malestasgestaltalle wesentlichen BildZeichen der dedicatiodeite, sie durchdringt deren

Binnenstrukturen vollkommen. Mit ihr verschmilzt die Gestalt der Gottesmutter, ihr
Thron und das Suppedaneum fügen sich in das untere Ende der Mandorla ein. Auch
die Häupter des Königspaares, das dargebrachte Evangelienbuch und der Segensgestus
Mariens über dem Haupt der Königin werden von der Mandorla umschlossen. Weiter
überfangen Oberkörper und das vom Kreuznimbus umgebene Haupt der Maiestas
den oberen Teil der Kirchenarchitektur. In Höhe ihrer Turmaufbauten erscheinen die
neun Engel, so daß in der Überlagerung der Bilder der Eindruck des Herabschwebens
in den Kirchenraum entsteht. Nicht zuletzt überlagern sich die Rahmen einschlieglich
der vier Medaillons mit den vier Wesen und den Kardinaltugenden. Bemerkenswert
ist der Gestus der nach unten geöffneten linken Hand des Stifters, Heinrich 111. Er
ist so in das Bild gesetzt, daß die Hand in der Zusammenschau der Bilder genau die
Schulter des knienden Vaters beruhrt. Der Gestus nimmt die Bedeutung eines
Bittgestus an, mit dem er den Vater an Gott empfiehlt. Formal und inhaltlich geht
die Maiestas-Seite der dedicatio-Seite voraus, umgekehrt wird die dedicatio-Seite zum
Ausgangspunkt hin transparent.
In dieser Perspektive können beide Bilder allgemein als Huldigung der Gröge
und Barmherzigkeit Gottes nach Auffassung des Augustinus verstanden werden:
«Groi3bist Du, Herr, und würdig allen Lobes: groß ist Deine Tugend und unbegrenzt
Deine Weisheit.»2In vergleichbarer Weise betont Hugo von Sankt Viktor zu Beginn
seines 1128 verfaßten 'Didascalicon', das als Lektüreanleitung der Heiligen Schrift
zur Wiedererlangung des Heils zu verstehen ist, die Ausrichtung auf den göttlichen
Gn~nd:«Omnium expentendorum prima est sapientia, in qua perfecti boni foma
consistit.»3
Die Maiestasfigur bezeichnet diese sapientia, das primum, in dem der Gläubige
das Ziel seines Strebens erkennt.4 Das bedeutet, daß der Hinwendung zu Gott im
dedicatio-Blatt eine gnadenhafte Zuwendung Gottes vorausgeht: nscit enim Pater
vester quibus opus sit vobis antequam petatis eump (Mt. 6, 8). Das unmittelbar auf
diese Worte folgende Pater Noster bekräftigt noch einmal die Gewißheit, da6 der
Wille Gottes in der Welt geschehe. Diese Beziehung zwischen göttlicher Gnade und
dem bekennenden Gehorsam bringen die Eingangsminiaturen zum ~ u s d m c kvor
,
allem wird aber die Orientierung zur göttlichen sapientia in beiden Bildern in Form
der adoratio und der dedicatio hervorgehoben. Damit ist das ~ahmenthemabereits
umissen. Im Verständnis dieses Glaubens an die Wirksamkeit der Anbetung und der
Stiftung muß auch die Marien~erehrun~
des Herrscherpaares gesehen werden, das
sich im Vertrauen auf die Macht der Gottesmutter in ihrer Rolle als ~ürbitterinin der
Marienkirche aufhält. Adoratio und dedicatio vermitteln demnach den ~edankender
beider Herrscherpaare am Gotteslob, an dem sie durch das Geschenk der
göttlichen Gnade teilhaben.
Es handelt sich hier in erster Linie um eine theologische ~ r ~ u m e n t a t i odie)
n,
Zu zeigen ist, über die Eingangsminiaturen hinaus in die gesamte Gliedern% des
Codex Escofialensis hineingreift. Zunächst jedoch müssen die ~usamrnenhäng~
der
beiden Eingangsbilder genauer geklart sein, ehe weitere ~ildkomplexebehandelt
werden, die als Intertexte den Gedanken der herrsherlichen eilh habe an der Gnade
Gottes vertiefen.

"

Fol. 2' zeigt die Maiestas Domini in der Mandorla, auf einer Sphaira' thronend,
umgeben von den vier Wesen (Tetramorph, vgl. Ez. 1, 4-28 und Apk. 4, 6-9). Zu
ihren Füßen kniet das verstorbene Kaiserpaar, Konrad 11. und Gisela, im adoratio- .
Gestus die Hände erhoben, die gekrönten Häupter ragen in die Mandorla hinein. Im
oberen Bildfeld erscheinen die Seiten der Mondorla die neun Engelchöre in ewiger
Anbetung. Im Vergleich zu weiteren Maiestasdarstellungen der ottonischfrühsalischen Buchmalerei5,die alle Zeichen eines überzeitlich-eschatologischen Sinns aufweisen, weicht das Maiestasbild von der Tradition ab. Im gegebenen Zusammenhang
der Parusie veranschaulicht die Maiestas den Erhöhten, den Menschensohn, den
Herrscher, unter dessen Schutz das adorierende Herrscherpaar steht (PS. 90, 1-13).
Die frontale Gestalt und die erhobene Segenshand weisen über die Verstorbenen hinaus, der Segensgestus gilt über das Bild hinaus auch dem Königspaar auf der dedicatio-Seite. Erinnert sei daran, da8 selbst im christologischen Bilderzyklus Christus
meist segnend erscheint, auch hier deutet die erhobene-~echtezugleich das <fiat»des
vor aller Schöpfung wirkenden Logos an. So versteht sich der Segensgestus nicht nur
als Heilszuwendung an eine einzelne Person, sondern als Hinweis auf die stets gegenwärtige Hoheit Gottes, auf den von Ewigkeit zu Ewigkeit herrschenden Logos. Wenn
das Maiestasbild die Parusie des Herrn versinnbildlicht, dann wird in mittelalterlicher Vorstellung zwischen gegenwärtigem und endzeitlichem Kommen nicht unterschieden.6 Die adoratio des Herrscherpaares läDt eine genauere Bestimmung des
Pamsiegedankens zu, sie ist mit dem Lobpreis Gottes in der Offenbarung zu verbinden:
cantant novum canticumr (Apk. 5, 9-14 und Apk. 19, 1-4), mit dem
Halleluia der letzten Psalme (PS. 147-1
Die unmittelbare Nähe des gekrönten
Herrscherpaares zu Gott deutet auf eine Teilhabe an der communio sanctorum hin,
die Gebetsgesten sind auf die orationes sanctorum (Apk 5 , 8) ZU beziehen,
schließlich heißt es im Neuen Lied: «tu fecisti eos Deo nostro regnum et sacerdotes
et regnabunt super terram» (Apk. 5, 10). im~ildwirddieErfüllung der ~erheißung
Augen geführt, die dem Herrscher bei seiner Krönung gegeben wurde: «Per me
re'eges regnant» (Prov. 8, 15).8
Mit dem Erscheinen der neun Engelchöre wird der überzeitliche Charakter der
zusätzlich hervorgehoben. In Relation zum Kaiserpaar verweisen sie auf
das Gleichnis vom Verlorenen Schaf ( ~ t 18,
. 10-14 und Lk. 15,4-7). Hier wird das
des Herrn zur Heimhol~ng,zur Seligmachung der ~enschheitund Zur
Vollendung der Civitas Dei ~ ~ n ~ ~ k i i ~ Im
d i gersten
t . 9 ~imotheusbriefheißt es: fidelis
Sermo et omni acceptatione dignus quia Christus Iesus venit in Inundum peccatores
salvos facere, quonim primus ego sum» (1 Tim. 1, 15). So versinnbildlicht das
Kaiser~aardie ersten Erlösten, die das agaudium in caelo.. . super Uno PeccatorePOenitentiam habente» (Lk 15, 7) auslösen. Entsprechend lautet das Gebet Konrads auf
fol. 2:{(Pectorecum munde regina Precamina fundo/Aeterna pacis ProPter g a u F
lucis-DIn der Teilhabe am Licht der sapientia, die im Gebet erfleht wird, zeigt 'ich
deutlich die eschatologische Perspektive, in der die ~aiestasfigurerscheintDie Dedicatio des Evangeliars auf der
Seite
das
Nicht
Licht der zukünftigen «enosisD,die dem Königspaar als Hoffnung
steht es im von ~ ~ erhellten
l d Kirchenraum ZU Seiten der in strenger

Frontalität thronenden Gottesmutter. In ihre Hand legt der sich verneigende
Herrscher den Codex Aureus, während die Königin, ebenfalls in ~ e m u t s h a l t u n ~
verharrend, ihre Hände zum Gebet erhoben hat. In kompositorischer ~ i n s i c 6
stellt die dedicatio-Seite die «imago» der ewigen Anbetung des unsichtbaren Herrn
lt
sie kann als
dar, die Kongruenz der Bilder wird durch die ~ a r i e n ~ e s i aerreicht,
«figura» der göttlichen sapientia gesehen werden: als Theotokos, als Fürbitterin
und Schutzherrin, als Himmelskönigin. In ihrer Eigenschaft als Gottesgebärerin
wird die theologische Grundwahrheit offenbar: der Glaube an den einen Gott in
Christus, der sich in seinen beiden Naturen als wahrer Gott und als wahrer Mensch
zeigt. Damit kommt der Gottesmutter zugleich eine Mittlerrolle zwischen der
Maiestas und dem Herrscherpaar zu, sie ist die königliche Pfortel0, die im doppelten Sinn auf das Kommen des Herrn anspielt. Das dedicatio-Bild verdeutlicht,
daß sich durch sie die Mauern der Kirche in Türen und Fenster öffnen, um Licht
hereinströmen zu lassen.
Augustinus hat in seinen Deutungen der eschatologischen
Reden Christi (Mt. 24
und 25) versucht, den ständigen ~ d i e n t u sChristi in seiner Kirche hervorzuheben,
zugleich hat er darauf aufmerksam gemacht, zwischen den verschiedenen
Ankündigungen zu unterscheiden. So sei die Stelle Mt. 25, 3 1 f.: «cum autem Venerit Filius hominis in maiestate sua et angeli cum eo»l1 sowohl auf die Gegenwart
Christi in seiner Kirche als auf die Endzeit zu beziehen.12In diesem Sinn kann das
Wort vom Kommen des Menschensohns «cum virtute multa et maiestate* (Mt. 24,
30) auf der dedicatio-Seite zeichenhaft in der Präsenz der ~ardinaltugendenversinnbildlicht werden. Die heilswirkende Dimension der göttlichen Tugenden verbindet
sich mit dem herrscherlichen Handeln, dessen vornehmster Grund die iustitia:
{(IustitiaVirtus Eximia et Alta» (fol. 3') ist.13Wipo, der Hofkapellan ~ e i n r i c hIII.,
s bittet im Prolog seines Tetralogus, da& der «legis et gratiae mediator, Iesus Christus...
cuius regnum et imperium non deficiet in aeternum»14,Heinrich beistehen möge,
nachdem er den Namen Heinrichs als «linea iustitiae~bezeichnet hatte.15
In der Dedikationsminiatur zeigt sich, daß die von Gott verliehenen Tugenden
vor allem unter religiösen Gesichtspunkten verstanden werden können. Der
Herrscher wird an ihnen im Einklang mit der pietas gemessen.16Am schluß der
Schwertformel des Mainzer Krönungsordo, wo dem Herrscher eine kraftvolle
Gerechtigkeit gewitnscht wird, ist die Hoffnungausgesprochen, daß der Gekrönte
ein P t e r acultor iustitiaea mit Christus (cuius typum geris in nomine), ZU herrschen
verdiene." Alle diese Vorzüge, die Gaben der sapientia sind, lassen den Herrscher als
((neuen Sahmo» erscheinen.lE Im Widmungsgedicht wird dem «iustitae et pietatis
amator)'," Heinrich bestätigt: «Quo non sapientior ullus.» ~ u c seine
h
Stiftung des
((Diadems libromm», das die lebensspendende Kraft der göttlichen sapientia zum
Sprechen bringt, bekundet die unmittelbare HinWendung des ~errschersZu Gott,
dies ganz im Sinne der Weisheit Salomos: «serva mandata mea et vives et legem
meam quasi pupillam oculi tui, liga eam in digitis tuis; scr-be illam in tabulis cordis
(ProV. 7 , 2-31) wenn im Widmungsgedicht gesagt wird: <Erhat es in Gold schreiben lassensw Zugleich spielt die Bezeichnung des Evangeliars als Diadema libronim
auf den Adventus Domini an, der in der Anbetung der drei Weisen vorgeprägt ist d

von Jesaia verheißen wurde: «Surge inluminare quia venit lumen tuum et glona
Domini super te orta est.. . et ambulabunt gentes in lumine tuo et reges in splendore ortus tui.. . omnes de Saba venient aurum et tus deferentes et laudem Domino
adnuntiantes... offerentur su per placabili altan meo et domum maiestatis meae glorificabo" (Jes. 60, 1 -4 , 6-7). Wie die Jesaiastelle nahelegt, ist das Buchgeschenk des
Herrschers als ein wohlgefälliges Opfer auf dem Altar des Herrn und als Zierde seiner Kirche zu verstehei. über die Gottesmutter, adiutrix und fautrix des salischen
Königshauses, wird der «liber vitae» der sapientia dargebracht. Ahnlich hat Bischof
Bernward von Hildesheim die Stiftung seiner Bibel in einer Miniatur zur Darstellung
gebracht.20Während Maria mit der Rechten die Handschrift in Empfang nimmt,
erhebt sie die linke Hand irn Bittgestus nach oben zur Dextera Dei, die das Geschenk
segnend annimmt. Die Miniatur der Bernwardbibel läßt darauf schließen, daß der
eigentliche Empfänger des herrscherlichen Buchgeschenks Gott ist.21Auffallend ist in
diesem Zusammenhang, daß der Liber vitae im Dedikationsbild identisch ist mit dem
geöffnetenBuch in der Linken der Maiestas. Im Codex Aureus Epternacensis hält die
Maiestas (fol. 3') ein geöffnetes Buch mit der Inschrift: «Gaudete q(u)o(d) nomina
v(est)ra scripta s(un)t in libro vite.»' Die Gleichsetzung der Bücher mit dem Liber
vitae weist darauf hin, daß das Königspaar mit den Namenszügen: Heinncus Rex und
Agnes Regina in das verheißene Heil der Gerechten eingeschlossen sind.
Entsprechend gilt für das verstorbene Kaiserpaar auf der adoratio-Seite das Wort des
Menschensohns: «qui vicerit sic vestietur vestimentis,albis et non delebo nomen eius
de libro vitae, et confitebor nomen eius coram Patre meo et coram angelis eiusr (Apk.
3, 5 ) Mit der Präsenz des Königspaares läßt sich die prophetische Verheißung verbinden:
erit omnis qui relictus fuent in Sion et residuus in Hierusalem Sanctus
~ ~ ~ ~ b omnis
i t u r ,qui scriptus est in vita in Hiemsalem.. . et tabernaculum erit in
umbraculum diei ab aestu et in securitatem et absconsionem a turbine et a pluvia"
(Jes. 4, 3 und 5 , vgl. Apk. 21, 3).22a
Die enge Verbindung der beiden Eingangsminiaturen, die durch die n~moriaFunktion des Codex Escorialensis begründet wird und zugleich durch das adoratlO- und dedicatio-~otivdas Gotteslob der Herrscher zum Ausdruck bringt, ist
23
auch
Zeugnis der Gemeinschaft der Lebenden und der Toten zu betrachten.
Die Verbundenheit zwischen Vater und Sohn drückt sich vor allem in den die
E1ngangsbilder begleitenden Gebeten der Herrscher aus. Im Gebet auf fol. bittet Kaiser Konrad zunächst allein für sich und seine Gemahlin um göttliches
Erbarmen, Heinrich 111. schließt seine Eltern
in sein Bittgebet ein:
*Me tibi Comrnendo. ,/patrem cum matre/Quin iunctam prolis amore.. D " Indirekt
wenn der
!St auch ein Hinweis der väterlichen Zuwendung zum Sohn enthalten,
ln griechischen Buchstaben geschriebene, lateinische Titulus in der Mandorla den
Herrschergebeten zugeordnet wird. Die lnschrift stimmt mit dem letzten Vers des
71. Psalm überein: <Benedictum nomen rnaiestatis eius in aeternum et re~lebitur
maiestate eius omnis terra)} (V 19). Dieser Vers gilt im Mittelalter
'lntergrundszitat25, das auf den Inhalt des ganzen Psalms zurückverweist'"
Mrd der Psalm 71 als preislied ~ ~ ~ idas
d sder, verherrlichung des
Gottes gewidmet ist zugleich aber Bitten für sich und seinen Sohn

.

Salomo einschließt. Erst bittet David u m das göttliche Gericht: «Deus, iudicium
tuum regi da», dann erbittet er Gerechtigkeit für den Sohn: ~iustitiamtuam filio
regis» (V 2). Es folgen weitere Bitten um eine tugenderfüllte Herrschaft Salomos:
aorietur in diebus eius iustitia et abundantia pacis donec auferatur luna» V T ) , die
mit dem Gotteslob (V 19) schließen.
Die Bitte des alttestamentlichen Königs, der Jesses Sohn ist, damit Prototypus
Christi, der Träger des alttestamentlichen Königsheils, der stirps regia Davidis ist,
kann zum Vorbild der devotio Konrads 11. werden. Entsprechend gilt auch die Bitte
um die Fülle der Gerechtigkeit dem Sohn Heinrich. Wie Salomo, der nach der Schrift
Gottes Frieden erfüllte, wird der Herrscher vor allem an der Gerechtigkeit bei der
Erfüllung seines Amtes gemessen. Der hier angesprochene Vergleich zwischen der
Vater-Sohn-Beziehung David-Sa10mo~~
und Konrad-Heinrich hat in der traditionellen
Herrscherikonographie seine Wurzeln und ist über Byzanz bis zu den Ottonen nachwei~bar.'~Für die Verbundenheit beider Salier spricht auch die gemeinsame
Herrschaft zwischen der Erhebung Heinrichs zum König (1028) und dem Tode
Kaiser Konrads im Jahre 1039. Ein Silberdenar aus Speyer belegt dieses Faktum, er
zeigt das Doppelbildnis der Herrscher, gekrönt sind die Köpfe zu Seiten eines
Stabkreuzes (Hl. Lanze) angeordnet, die Inschrift lautet: «Chonrad IP Heinric
Die Zuordnung der Bildnisse zum Kreuz deutet auf die Christornimesi~~~
und
sich formal und inhaltlich auf byzantinische Münzprägungen zurückführen. vorbild
des Speyerer Silberdenars ist ein Goldhistamenon mit den Bildnissen Basileios 11. und
seines Bruders, Konstantin VIII.31
Uber das Hintergrundzitat aus PS. 71 als Anspielung auf die väterlichen Bitten
kann auch die Buchstiftung des Sohnes in Allusion auf ein heil~~eschichtliches
Ereignis verstanden werden. Hervorzuheben sind hier weitere Verse des Psalms, die
von der Exegese auf die Anbetung und Gabendarbringung der drei Weisen gedeutet
wurden: «reges Tharsis et insulae munera offerent reges Arabum et Saba dona adduCent et adorabunt eum omnes reges omnes gentes servient ei» (PS. 71, 10-11) Nicht
zufällig beginnt der christologische Bilderzyklus des Codex Escorialensis mit der
Darstellung der Anbetung (fol. 24'), auf die das dedicatio-Bild offensichtlich zu beziehen ist.
Ein weiteres Zeugnis des Generatio-Gedankens 1äßt sich auf den beiden Seiten
mit den Widmungsgedichten fassen (fol. 3 ' 4 . Hier sind acht goldene
in die Ecken zwischen die gerahmten Textkolumnen und die äußeren Rahmen
gesetzt, die zusammen mit den Medaillons der acht Seligpreisungen in der Mitte der
Rahmenleisten gesehen werden müssen. Die je vier Münzbilder auf den Seiten zeigen
nach innen gerichtete Profilköpfe in Umrißzeichnung, die mit einem diademartigen
Stirnband geziert sind. Alle Münzbildnisse tragen die umSchrift: «Heinricus Rex
Cuonradi Regis Fil(ius)r oder a. . . Re&) Filius». Im Sinne des ~ a c h f o l ~ e g e d a ~
erscheint der Herrscher mit seinem Königstitel, sein kaiserlicher Vater ist jedoch . .
als König genannt. Vermutlich wird damit wieder auf Generationenfolge des davidlx h e n Königshauses angespielt: So befahl ~ a v i dsalomo
,
auf sein eigenes königliches
Reittier zu setzen und ihn zu Lebzeiten zum König von Israel zu salben (1. Reg.
30-35). Wesentlich ist, daß David als Vorbild der Könige und Inhaber der

Verheißung über die Ewigkeit seines Königshauses (2. Sam. 7, 13) seinen Namenund
seine Züge dem nachfolgenden König verleiht, der das wahre Königreich Gottes verwirklichen wird (Jes. 11, 1: «et egredietur virga de radice Iesse et flos de radice eius
ascendetp vgl. Ez. 34, 23 und 37, 24). Mit der Bezeichnung «König» wird Konrad
wie David zum Bild des Messiaskönigs, der nach PS. 71 von Gott Gerechtigkeit empfangen wird. Wie David dem ersten Adventus Domini vorausging, so gehen die salischen Herrscher dem zweiten Adventus Domini voraus.
Da die Namen beider Herrscher in den acht Bildnissen Heinrichs vereint mit den
acht Personifikationen der Beatitudines verbunden werden, liegt es nahe, darin einerseits eine Analogie zur Erwähltheit Davids zu sehen, anderseits weisen die mit
Edelsteinen besetzten Nimben der erscheinenden Seligpreisungen auf die Gnade
Gottes für den König entsprechend dem Psalmwort: «pones in capite eius coronam
de lapide pretioson (PS. 20, 4).
Wie schon die Bildnisse mit den Namen der beiden Herrscher, so weisen auch die
beiden Teile des Widmungsgedichtes auf die Eingangsbilder zurück. Der erste
Abschnitt (fol. 3') spricht von der Maiestas und dem Kaiserpaar. So heißt es: «wie
himmlischer Tau aus dem Munde Christi verbreitet (sich der Logos) zu allen
Völkern, zu uns und unseren Eltern». Diese Verknüpfung von Wort und Bild führt
zu einem Gedanken aus der Weisheit Salomos, der besagt, da8 die Könige unaufhörlich über die Weisheit nachdenken und sie betrachten sollen, um sie zu lieben:
«concupiscite ergo Sermones meos, diligite illos et habebitis disciplinam clara est et
quae numquam marescat sapientia et facile videtur ab his qui diligunt eam et invenietur ab his qui quaerunt illam praeoccupat qui Se concupiscunt ut illi se prior
ostendat qui de luce vigilaverit ad illam non laborabit adsidientem enim illam foribus suis inveniet.. . et qui vigilaverit propter illam cito erit securusn (Sap. 6, 12-16).
Die Betrachtung der Weisheit sichert das Königtum, die Betrachtung der Gebote
seine Unvergänglichkeit und die Unvergänglichkeit bewirkt ein Sein in der Nähe
Gottes: «incorruptio autem facit esse proximum Deo concupiccentia itaque sa~ientiae deducet ad regnum perpetuum~(Sap. 6, 20-21). Die letzten Zeilen des ersten
Widmungsteils (fol. 3v) kündigen die Aufnahme in die himmlischen Reiche an,
während die Seligpreisungen die Auszeichnungen der Gerechten verbildlichen.
Der zweite Widmungsabschnitt (fol. 4') findet eine bildliche ~ntsprechungin der
dedicatio-Seite. Zunächst werden Heinrich als «amicus virtutum»32und seine
BuchStiftung als {(Diadems librorumr gewürdigt. In Anlehnung an die alles umfassenperibunt»33wird noch
de Botschaft Christi: «Omnia transibunmumquam mea
einmal die überzeitliche Gegenwart des göttlichen LO~OS,
der im Evangeliar festgehalten wird. hervorgehoben. Damit sind die Eingangbilder zusammen mit den
Widmungsgedichten als ein Herrscherbekenntnis anzusehen, das in der Tradition der
direkten Gebetsanrede der Maiestas steht: «Orans ut tecum Vivat longevus in aevurn.*"
11 Der Herrscher irn Wegemaj3 des Codex

Zeigen die Eingangsbilder die enge Beziehung zwischen Gott und Herrscher aU f
. 0)
und stellen die Herrscherperson in ihrer wrirde als «alter post ChristumD (W1p

dar,so können weitere Bildaussagen angefügt werden, die den weiteren Rahmen des
ordosaluti~abgrenzen, in den der Herrscher eingebunden ist.
Im Anschluß an die Widmungsseiten folgen die Incipit-Seiten zum HieronymusPrologund die Initial-Seite: Beatissimo Papae (fol. 4'-6'). Auf den Rahmenleisten der
vier Seiten sind je zwölf Bildnisse von Päpsten in Form gemalter Medaillons mit quadratischer Rahmung angebracht. Die insgesamt 48 Päpste, beginnend mit Petrus und
endend mit Hilarius, sind durch Namensinschriften ausgezeichnet. Einen weiteren
Bildkornplex bilden die Kanontafeln (fol. 1lV-17'). Sie sind mit Darstellungen der
zwölf Apostel ausgestattet. Die Incipit-Seite zum Matthäusevangelium (fol. 22') stellt
in vier Medaillons die vier großen Propheten mit unbeschrifteten Spruchbändern vor.
Die Incipit-Seite I zum Markusevangelium (fol. 62') zeigt vier Vertreter des Alten
Bundes in der Mitte der Rahmenleisten: oben: David, links: Abdias, rechts: Samson,
unten: Banaias. Es ist kein Zufall, da& die Helden Löwentafeln tragen. Die
Löwenbilder können in Analogie zum Syrnboltier des Markus gesehen werden.35Die
Incipit-Seite I1 und die Initium-Seite zum ~arkusevangeliumzeigen acht Heilige: fol.
6 2 Stephanus, Blasius, Pankratius, Georg; fol. 63' Laurentius, Sebastian, Pantaleon,
Cornelius. Die Incipit-Seite I zum Lukasevangelium (fol. 923 trägt in der Mitte der
Rahmenleisten vier unbezeichnete Bildnismedaillons. In den Binnenfeldern des kreuzförmig gegliederten Blattes stehen vier großfigurige Männer in liturgischer
Gewandung, sie tragen Bücher und halten die ~ncipit-Tafel.Sie stellen vermutlich
Kirchenlehrer dar. Auf der ~ncipit-seite11 zum ~ukasevangelium(fol. 9 2 ) finden sich
zehn unbeschriftete Bildnisbüsten innerhalb der Rahmenleisten. Die Incipit-Seite I
zum J~hannesevan~elium
(fol. 134.') setzt acht ~üstenmedaillonsin die Rahmenleisten,
die folgende Incipit-Seite 11 und ~nitium-Seite:In principio (fol 134'-135') stellt je
acht unbeschriftete Büstenbildnisse heiliger Jungfrauen rnit Palmen (~ärtyrerinnen)
dar, Werden die Heiligen bei Markus (fol 62-63') und die Märtyrerinnen bei Johannes
(fol.134'-135') verbunden, dann 1st ein Bezug zur Offenbarung festzustellen: ((etipsi
"cerunt illum propter sanguinem agni et propter verbum testimonii sui et non dilexenint animam suam usque ad m o r t e m ~(Apk. 12, 11).
In diesen ordo salutis, in die personale Gemeinschatt der Ekklesia, die in den
Zeitraumvom Alten Bund über den Neuen Bund - in den auch der christologische
B i l d e r z ~ kinkorporiert
l~~
ist - und die Geschichte bis in die Gegenwart hinein
umfagt) sind nun weitere Komplexe mit ~errscherdarstellungeneingefügt.
Unmittelbar den Kanontafeln folgend sind auf der Incipit-Seite der HieronymusPräfatio zum Matthäusevangelium (fol, 17') die Rahmenleisten in dichter Folge mit
54 Münzbildnissengeschmückt, die die einfache umSchrift: «Heinricus Rex8 tragen.
Dieser Seite schließt sich auf fol. 20bf-21' ein in purpurfarbe gehaltenes Seitenpaar an,
das ein Muster in Form einer Textilnachahmung zeigt, einem 'Vorhang' gleich. mit 60
go'dgemalten,heraldischen Adlermotiven im Wechsel mit Vegetation geschmückt."
D
. as Adlerzeichen,das als Anspielung auf den Herrscher verstanden werden kann, ist
ln der
60 mehrfach zu deuten." In der allegorischen Exegese des
Hohenliedesvon Beda Venerabilis wird das Produkt 5 x 12 als Ausrichtung der fünf
Eine weitere Auslegung der esexaauf die Lehre der zwölf Apostel
fortes" s a l o m ~(Cant.
~
3 , 7) deutet auf die Erfollung der guten IVerke im

Einklang mit den zehn Geboten und auf den Empfang des ewigen Lohns für vollkommenes Handeln.38Die Deutung der Zahl 60 auf das ewige Leben, das als Lohn
für vollkommenes Handeln geschenkt wird, scheint mit den exakt 54mal erscheinenden Bildnissen und Namen des Königs in Verbindung zu stehen, zumal
derAbstand zwischen der Incipit-Seite (fol. 17') und der ersten Vorhangseite (fol. 203
sechs Seiten umfaßt (numerus perfectus, sechs Tage des Schöpfungswerkes, sechs
Werke der Barmherzigkeit, vgl. Mt. 25, 35-36). So kann die Zahl 60 al's Hinweis auf
den ewigen Lohn für gutes Handeln gedeutet werden, aber auch auf die 60 «fortes»
verweisen, die das «lectulum» umringen, in dem König Salomo auf purpurner
Erhöhung (Cant. 3, 10) thront.39
In diesem Zusammenhang ist weiter die Initial-Seite: Liber generationis des
Matthäus (fol. 23') mit vier Herrscherbildnissen in Form von Münzmedaillons zu setzen, die die Eckquadrate der Rahmenleisten schmücken. Die Bildnisse tragen die
griechische Umschrift: KoNCOANOINUS bzw. KoNCOANOIN. Mit der Einfügung
des Konstantinbildes wird nicht nur an die Heiligkeit erinnert, die das Herrscherturn
seit dem ersten christlichen Kaiser umgibt, sondern an die Auszeichnung als
Gesandter Gottes, als «imago omnipotentis Chri~ti».~O
In Beziehung auf die Bildnisse
Heinrichs III., die unmittelbar den Bildern der 12 Apostel (fol. 11"-171)folgen, erklärt
sich die Anspielung auf Konstantin. Von ihm geht die Bezeichnung «isapostolos»auf
die späteren byzantinischen und weströmischen Kaiser als seiner Nachfolger über. So
heben die Akten des Konzils von Nicäa (787) hervor: «Sicut olim calutis nostrae rector et perfector Iesus propnos suos apostolos sancti Spiritus inducens virtute emisit,
sicut et nunc suos placabiles et apostolorum similes fideles nostros imperatores erexit
de eodem Spiritu prudentes factos et idoneos existentes virtute ad perfectionen
nostram. . . »41
Konstantin wird nicht allein als Vorbild für die Apostelgleichheit des ~errschers
in Erinnerung
ihm kommt vielmehr eine zentrale Rolle als ,,vicarios
Christi" auf Erden zu. Anknüpfend an den Gedanken vom davidischen
Messiaskönigtum Christi wird von Konstantin, <dieses Vaters und ~atriarchenaller
christlichen Könige, der in Wahrheit auserwählt.. . ein neuer David war»,43berichtet,
daß er erwünschter und von Gott erwählter Nachfolger sei, der er auch in seinern
Sohne bleibe.44Eusebius setzt mit dieser Allusion die Fleischwerdung des Sohnes
dem Vater mit der Nachfolge des Herrschers aus christus gleich. Diese vorstellung
vom Erben Christi in der Erscheinung Kaiser Konstantins wird bezeichnendemeise
auf der Initium-Seite (fol. 23') zum Ausdruck gebracht, der Name des Kaisers
schließt sich der Aufzählung der Vorfahren Christi nahtlos an: Liber generationis leSu
Chnsti, filii David, filii Abraharnn, der Generationenfolge Christi fügt sich die
Generatio Imperatoris an.45In Parallele zur innerbiblischen ~rstoffenbamngGottes'
. .
die sich in den alttestamentlichen Vorfahren Christi erfallt und die damit zu biblr
sehen Typen Christi erhoben werden,l6 werden. die christlichen ~errscher
außerbiblischen, historischen atypus in nomini Christi*. Beiden Zeiträumen des
Heils mit Christus in der Mitte ist die Messiaserwartung gemeinsam, die vorfahren
des Alten Bundes erwarten den ersten Adventus Domini, die ~ e r r s c h e rals Erben
leben in dem Glauben an das Kommen Christi am Ende der Tage. Wo die ~ e r r

„, figuraChristi werden, ergibt sich eine Konstellation in der Weise, da8 ein Typus
aus der geschichtlichenZeit und ein Typus aus dem Alten Testament gemeinsam auf
den Antitypus Christi hinführen.
Unter zugrUndelegung der gottgewollten Offenbarung nach dem ~ebräerbrief:
«dandoleges meas in mentem eorum et in corde eorum su~erscribameas et ero
eis in Deum et ipsi erunt mihi in populum~(Hebr. 8, 10) kann so der figurale
Charakter der biblischen Vorfahren einerseits und der vorangegangenen ~ e r r s c h e r
von jedem künftigen Herrscher durch Hinzufügung des «novus»
oder c<noster»zum Namen als Ausdruck der Christusbezogenheit verstanden
werden. Diese figurale Dimension ist auf die Herrscherbildnisse im Codex
Escorialensis zu übertragen, besonders, wenn Heinrich von Wipo als «stirps
regum>>bezeichnet
Die Einbettung der Herrscherbilder in die Generatio
Christi am Beginn des Matthäusevangeliums vermittelt auf eindringliche Weise
die Teilhabe an der Heilsgeschichte, an der Folge der Heilszeiten: Lex und Gratia,
Gesetz und Gnade, die sich insbesonders auch in den Tugenden Heinrichs 111.
widerspiegeln, wenn Wipo im Tetralogus dem König ganz im Sinne der patristisch fundierten Herrschaftsethik des Isidor von Sevilla: «Regiae virtutes praecipuae duae: iustitia et pietas Plus enim in regibus landatur pietas; nam iustitia
per se severa e s t und
~ ~ im
~ Sinne eines politischen Programms empfiehlt: «Nach
dem gerechten Gesetz möge die Gnade mit dem König sein und nach dem Urteil
das besänftigende Verzeihen folgen. Das Gesetz lehrt zu dienen, die Gnade hingegen Herrscher zu sein.>>'9Die Mahnung Wipos: «Legern scripsit homo, descendit gratia caelo» am Ende des Tetralogus bekräftigt noch einmal die unlösbare
Bindung des Herrschers an Christus, indem sie deutlich auf eine Stelle im
J~hannesevan~elium
anspielt: quia lex per Moysen data est, gratia et veritas per
Iesum Christum facta est» (Jo.1,17).
Im Codex Escorialensis wird so die zeitenthobene Gegenwart Christi in mehreren Bildkomplexen zum Hauptthema gemacht: einmal ist der Weg durch das
Evangeliumvorgegeben, der sich in der liturgischen Begehung stets wiederholt, das
der linearen Gliederung wesentlich, das die Suche nach Weisheit zur
Erfüllungbringt. Der Weg über die Herrscherpaare, die 48 Päpste, die zwölf Apostel,
die Generationen der alttestamentlichen Vorfahren Christi und dessen Erben in den
Herrschern,über die Heiligen der Kirche, die Kirchenlehrer, die 16 Palmen tragendenJungfrauenund der Gang durch das Leben und Sterben Christi in der Bilderfolge
Sch1iei3t in absichtsvoller Weise mit dem zweiten Bild des letzten Abendmahls (fol.
1534 Hier erscheint Christus am Ende seines Erdenlebens, zugleich aber auch als
der Erstevor den Zeiten und als Kommender, der als Lamm der Offenbarung zum
Hochzeitsmahleinlädt. Damit lassen sich das Maiestasbild (fol. 23 und das Bild des
Herrenmahls(fol. 153.) miteinander verbinden: nergo iam non estis hospites et
advenae ~ e istis
d cives sanctorum et domestici Dei superaedificati super fundamenapostolorum et prophetarum ipso summ0 angulari lapide Christo Iesu» (Eph. 2 ,
19-20). sind die salischen Herrscher als «cives sanctorum» in die Schar der irdischen Zeugen des Heilsgeschehens aufgenommen. Zugleich stehen sie vor der
die von sich spricht: .ego A et Q, primus et novissimus, principium et

finis» (Apk. 22, 13). In diesen endgültigen Grund der Herrschaft Christi: «ego sum
radix et genus David, stella splendida et matutina~ (Apk. 22, 16) sind beide
Herrscher als ~principesDei gratia~hineingestellt.
111Sapientia illuminat hominem

Vor dem Hintergrund der durch die Buchstruktur vorgegebenen Zusammenschau
des Heils sind die beiden Eingangsminiaturen erneut zu betrachten. Sie eröffnen den
Raum, in dem die sichtbare mit der unsichtbaren Wirklichkeit kommuniziert, jedoch
nicht in dem Sinn, daß die Fülle und die Macht des Unsichtbaren zur Darstellung
gebracht wird, sondern über die Phänomene der devotio und der dedicatio. Beide
Außerungsforrnen deuten zeichenhaft auf das Unsichtbare hin, sie zeigen, da8 das
Unsichtbare die transzendente Bedingung des Sehens und der Erkenntnis ist. Beide
Bilder bezeugen den unbedingten Primat des Unsichtbaren. Erinnert sei an den
Titulus der Maiestasminiatur aus dem karolingischen Lotharevangeliar: «Conspicuus
residens sublimi sede redemptorlprecanes astant lumine cuncta reples.~~O
Diese
Vorgängigkeit des Unzugänglichen wird durch die gezielte Einsetzung des Goldes in
beiden Miniaturen veranschaulicht. Das Gold, das als Metapher des Lichtes, der
«Lux» gilt, umgibt vom Grund der Mandorla leuchtend die «figura» der Maiestas
und weist sie damit als dem göttlichen Bereich zugehörig aus. Das Gold erleuchtet
auch den Kircheninnenraum auf der dedicatio-Seite, hier ist das Gold die Evokation
des Lichtes in der Mandorla: es macht die Kirche transparent, indem es die am
Außenbau sichtbaren Fenster zum Leuchten bringt: unten die vier Tondi in den
Bogenzwickeln (vier Evangelien, vier Tugenden), darüber die vom mittleren Bogen
überschnittene Reihe mit zwölf Bogenfenstern (die zwölftorige ~irnmelsstadt),daflher die Reihe mit drei Triforien (Trinität), begleitet von sechs Fenstern (sechs Tage des
Schöpfungswerks, numerus perfectus). In dieser zeichenhaften Verwendung des
Goldes ist die Spannung zu der aller Wesensbestimmung entzogenen ~irklichkeit,
von der sich das Gold ausbreitet, enthalten. Das Bild des Kirchenraumes evoziert
nicht nur den göttlichen Seinsbereich, vielmehr manifestiert er sich dort, im SichZeigen des eigentlich Unsichtbaren. Anders formuliert, präsentiert sich in den
Fenstern der Kirchenfassade eine einsehbare Relation zum Unsichtbaren als Fülle
und Kraft des Absolvens, der sich emanierenden Fülle der «lux perpetua»51 Die
«lumina» der Fensteröffnungen, d. h, ihr Ordnungsgefüge und ihre Zahl bilden eine
abstrahierende Epiphanie, die zum Ursprung zurückleitet. Dabei bleibt diese
Rückwendung notwendig unabschließbar, weil ihre Vollendung das Bild der Kirche
zum Verschwinden bringen würde. Wesentlich ist die Distanz, die zwischen der
Vielfalt der Gliederungselemente des Kirchenbaues und dem nicht zusammengesetzten Gold 0hne Tiefe und ohne Schatten in der Mandorla besteht.
Daß die in Erscheinung gesetzten Lumina mit den Farben verbunden nicht einfach sinnlich wahrnehmbare Glanzpunkte der Bildgegenstände sind, belegen auch
die Gewandsäume und -borden, die Kronen der Herrscherpaare, die im Gold aufleuchten. Die Farben, die Schattenbildungen mit ihrer stirnmhaftigkeit gehen mit
dem Gold eine Verbindung ein. Das Gold 1ägt die Farben in Schwingung geraten d

bringt damit eine durch die Farben zu sehende theoria des Lichtes hervor, die das
Sichtbare ins Unsichtbare zieht, das kreatürliche Multiversum der Bildzeichen zur
Vision zusammenfügt, d. h. in den mit Goldschmuck versehenen Herrscherpaaren
manifestiert sich das Wirken des göttlichen Lichtes, an ihren Erscheinungen verbildlichen sich die Kraftlinien und Energien des Goldes zum Unsichtbaren hin, das Gold
abstrahiert gewissermaßen die natürliche Dimension aus dem Sichtbaren, verwandelt
die Formen und Farben in die Reinheit des Ursprungs. So wird die dedicatio-Seite zu
einem Komplex der Spuren und Zeichen, der das Unsichtbare insofern in
Erscheinung setzt, als dieses Unsichtbare das Sichtbare an sich zieht. In der dedicatio-Miniatur ist es die Antinomie, die auf das Undarstellbare verweist, die die veritas
als revelatio re-velans verhüllend offenbart. Nach Hrabanus Maurus läßt sich die in
den Eingangsbildern vorgestellte adoratio und dedicatio allgemein auf das Gotteslob
beziehen. Halleluia und Amen kennzeichnen die Preisungen der Ecclesia triumphans, den «cantus angelicusp: «Amen... imo omne bonum quod in praesenti sive in
futuro a Domino optat accipere."''
Damit ist der Kerngehalt der Miniaturen umschrieben, der die beiden Welten
miteinander verbindet, genauer in Berührung bringt. Das Gesetz der Zeit berührt
diese letzte In-stantia der Gottesnähe nicht mehr, in diesem ~usammenfall,in dem
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dasselbe werden, das ~ntferntestesich in
vollkommener Gleichzeitigkeit zeigt, wird die wahre Verfassung des Unsichtbaren
sichtbar. Die In-stantia der sich berührenden Bilder sprengt die Kette der zeitlichen '
und räumlichen Dimensionen, wendet die Dynamik der irdischen Dimensionen
zunick in den Urspning. Die Verbindung beider Bilder läßt das Ziel als Urspmng und
den Ursprung als Ziel erscheinen: «Christus lumen habitans inaccessibilem quem
vidit nullus hominum sed nec videre potest cui honor et imperium sempiternum
amen» (1. Tim. 6, 16). Die Herrscher wenden sich dem Licht zu: {{quoniamapud te
lons vietae, in lumine tuo videbimus lumen» (PS. 35, 10).
Christus als lebendiger Eckstein, der durch die Unsterblichkeit unzerstörbar und
an Gestalt ollk kommen ist, kann mit dem Bilde des «Bräutigams}}der Kirche aus dem
HOhenliedSalomos verbunden werden: «dilectus meus candidus et mbicundus &CLS' e~ milibus caput eius aurum optimum comae eius sicut elatae palmamm nigrae
quasi C O m .~. venter
.
eius eburneus distinctus saphyns crura illius cohnnae marmoreaequae fundatae sunt super bases aureas species eius ut Libani electus ut cedrin
(Cant 5 , 10-11, 14-15). Hervorhebenswert sind hier die Farben und Materialien in
der Beschreibung des Bräutigams, die ohne zweifel in den Herrschergestalten der
E1ngangsbilder in Erscheinung treten: der weiß-rot-farbene Ornat, die goldenen
Kronen,das rabenschwarze Haar und die elfenbeinerne Färbung der ~esichterund
Hände sind als Ausdruck der herrscherlichen Chnstomimesis zu interpretieren. Das
Chhsti in der Deutung des ~ ~ h ~ ~ 1 i eals
d e~xemplum
.s
spiegelt sich in den
Erscheinungsformenund Attributen der Monarchen. Sie folgen damit dem Gesetz des
Urbildes Und bezeichnen damit den Glanz des Wahren. Das Wesen Christi offenbart
'Ich gewissernagen in den Herrschergestalten, anders formuliert, die Herrscher sind
d
le '$pides viviw der Kirche, die im lebendigen Eckstein ihre Vollendung finden und
amHimmlischen~ e r u s a l teilhaben
e~
werden: wet ambulabunt gentes per

eius et reges terrae adferent glonam suam et honorem in illamw (Apk. 21,24). Folgli&
versinnbildlicht die Gesamtheit des Goldenen Evangelienbuches die Himmelsstadt: in
den Bildern der 12 Apostel auf den Kanontafeln: «et murus civitatis habens fundamentum duodecim et in ipsis duodecim nomina duodecim apostolorum agni»,in den
mit Gold geschriebenen Evangelientexten: c<etin platea civitatis aurum mundum tamquam vitrum perlucidum*, in ihm sind allein die Namen der Gerechten aufgeschneben: «nisi qui scripti sunt in libro vitae agni» (Apk. 2 1, 14; 2 1; 27).53
Die Herrscher sind als «genus electumr, *regale sacerdotiuma ausgezeichnet: «ad
quem accedentes lapidem vivum ab hominibus quidem reprobatum a Deo autem
electum honorificamini et ipsi tamquam lapides vivi superaedificamini domus spiritalis sacerdotium sanctum offerre spiritalis hostias acceptabiles Deo per Iesum
Christum* (1. Petr. 2, 4-5; 9).

ANMERKUNGEN
1. Nikolaus von Cues: De docta ignorantia I, 11.
2. Augustinus: Confessiones I, 1 , l .
3. Hugo von St. Viktor: Didascalicon, dazu Illich,
Ivan: Im Weinberg des Textes. Frankfurtm. 1991
S. 15 f.
4. Vgl. die Inschrift der Maiestasdarstellung im
Codex Aureus Epternacensis. Nümberg, Germ. Nat.
Mus. Ms. 156142, fol. 4r: «Prima fronte libmesidet
regnator Olyrnpi/Hinc positus pnmusIQuia non praecesserat ullu/Cunctorum regum/Rex est D(ominu)s
atq(ue) deorum~Utceli D(omi)no cui servit celicus/Ordo/Quisquis coniungilsibi vult et consociadQuod iubet iste liber/Agat ut sit cnmine liber/Et
sit perveniatl Ubi saec(u)la per Om(ni)a.»
5. Vergleichbar sind folgende Maiestasdarstellungen:
Evangeliar der Sainte Chapelle. Pans BN Cod lat.
8851, fol. lv; Codex Aureus Epternacensis (wie Anm.
4) fol. 2v; Codex Caesareus aus Goslar. Uppsala, Univ.
Bibl. Cod C.93, fol. 3v; Codex Bremensis. Bremen,
Staats- und Univ. Bibl. Ms. b 21, fol. 4r.
6. Erinnert sei daran, daß Papst Hadrian den
mehrfachen, d. h. figuralen Sinn der Bilder verteidigte, wenn er schreibt: «una res multis modis significatur, quae nihil horum est per evidentiam,
omnia est per figuram...» Hadrian: Epistola de
imaginibus ad Carolum regem. PL 98, 1272 A.

7. Vgl. Hrabanus Maurus: De laudibus Sanctae
Crucis. PL 107, 249 f., der sich,bei der ErkIärung
der Kreuzfigur XXV ausdrücklich auf Apk. 5,9-14
und 19, 1-8 bezieht.
8. Vgl. die Inschrift auf der ~aiestas-Platteder
Wiener Reichskrone; dazu Bamberger Apokalypse.
Bamberg, Staatsbibl. Bibl. 140, fol. 59v: «Utere [erreno caelesti postea regnen; dazu auch das
Krönungs-bild aus dem Codex Caesareus (wie
Anm. 5) fol. 3v: ((Perme regnantes vivant Heinncus
et Agnes.
9. Vgl. Apk. 14, 4-5.
10. Vgl. das Kostbare Evangeliar ~ernwardsvon
Hildesheim. Hildesheim, Dom- und Diözesanmuc
Inv DS. 18, f01 17r: «ave porta ~ ( e )post
i part~(~)
clausa p(er) evu(m). . . Ports ~ a r a d i s i. . est Per
s(an)c(t)am cunctis patefacta Mana(m).
11. Vgl. Mt. 24, 30.
12. Augustinus: ep, 199, 9, 25 f. PL 33,914.
13. Vgl die virtutes im ~ta-Codex. München.
Bayerische Staatsbibl. Clm. 13601, fol. 2r: «Stemmata
virtutum comitantia lumine Christumlcompta coroUarü dantur pro munere iustis.» Erinnert sei an den
Krönungsordo, wo im ~nschlußan die salbungsformel in der Orato Gott angerufen wird Kröne
der Krone der Gerechtigkeit und ~rörnmigkei~
(corona

*

,

eum corona iustitiae et pietatis), damit das Herz
des I(önigs zur Liebe seiner Gnade (cor eius ad
amorem gatiae tuae) entbrennen $011, damit er,
die Gerechtigl<eitliebend (iustitia diligens), sein
vollc dem Weg der Gerechtigkeit leiten und
damit zum ewigen Leben gelangen möge (pervenire ad aeterna gaudia mereatur). C. Vogel R. Elze ( H ~ . )Le
: pontifical romano-germanique
du dixieme siecle 1. Studi e testi 226, Rom 1963
LXXII 17 S. 254 f
14. Wipo: Tetralogus, Hg. H. Bresslau: Die Werke Wipos. MGH SS rer. Germ. 1915 S. 75.
15. Wipo: Gesta Chuonradi Imp. Prolog (wie
Anm. 14) S. 12.
16. Vgl. den virtus-Gedanken in PS. 20, der seit
dem 8. Jahrhundert bei der IZrönungszeremonie
zitiert wurde: ((Domine,in virtute tua laetabitur
rex et super salutare tuum exultabit vehementer
. . . quoniam praevenisti eum in benedictionibus
dulcedinis, posuisti in capite eius coronam de
lapide pretioso, vitam petiit a te et tribuisti ei
longitudinem dierum in saeculum et in saeculum saeculi»(V 2,4-5). Missa pro regibus in die
benedictionis eius. In: A dictionary of Christian
Antiquities 1-11 Hg. W Smith - S. Cheetham,
Bratford 1880 (New Yorlc 1968) I, S. 468. Vgl.
dazu Sap. 5,16-17.
17. Schramm, P. E.: Die Krönung in Deutschland bis zum Beginn des Salischen Hauses. In:
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanon. Abt. 24, 1935 S. 252 f.
18. So sind die zentralen Begriffe sapientia, iustitia und misericordia in den Weisheitssprüchen
als Hintergrund des dedicatio-Blattes zu verstehen: ((quisequitur iustitiam et misericordia inveniet vitam et iustitiam et gloriam» (Prov. 21,
21); ((corsapientis erudiet OS eius et labiis illius
addet gratiam,) (Prov. 16, 23); ((revela Domino
Opera tua et dirigentur cogitationes tuaea (Prov.
3); ((timor Domini disciplina sapientiae et
gloriam praecedit humilitasn (Prov. 15, 33); ((ego
Sapientiahabito in consilio et eruditis intersum
cogitationibusn(Prov. 8, 12).
Vgl. Brief von Siegfried von Gorze aus dem
Iahr 1°43. von Giesebrecht, Wilhelm: Geschichte
der
Izaiserzeit 2. Leipzig, 5. Aufl. 1885.
714-719; dazu die Inschrift des Dedilcationsblattes irn Codex Brernensis (wie Anm. 5) fol
125r:''Hit rex Heinricus nulli p(ro)bitate secundus'Regnum iusticia regit et pietate paterna.))
20' Bernwardsbibel.Hildesheim, Dom- und Diözesanmus.Cod. DS. 61, fol. lv.
21' 'gl. dazu die Bibel des Leon Sakellarios.
Bibi- A ~ o s tVaticana,
.
Ms. Vat Reg. g r lBJ
2v~hier erscheint Maria als Vermittlerin
Zw'schen Stifter und Christus.

22. Llc. 10, 20: egaudete autem nomina vestra
scripta sunt in caelis.))
2 2 a. Vgl. Smaragdus von St. Mihiel: Via Regia:
«Tu ergo cum sis rex in terra, ut sis filius regis in
caelo - Hic te terrenum evexit in regnum, illic
tibi coeleste promisit imperium» PL 102, 948
und 952.
23. allgemein zum Thema der memoria:
Schmid, Kar1 - Joachim Wollasch: Die Gemeinschaft der Lebenden und Verstorbenen in Zeugnissen des Mittelalters. Frühmittelalterliche
Studien 1, 1967 S. 365-405; I<. Schmid - J. Wollach (Hg.) Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenlcens im Mittelalter. München 1984 = Münstersche MittelalterSchriften 48; 0. G. Oexle: Memoria in der Gesellschaft und in der IZultur des Mittelalters. In:
J. Heinzle (Hg.): Modemes Mittelalter. Neue
Bilder einer populären Epoche. Franltfurt-Leipzig 1994 S. 297-323.
24. Vgl. dazu das Gebet Salomos 1. Reg. 3,6-8;
«tu fecisti cum servo tuo David, patre meo misericordiam magnam sicut ambulavit in conspectu tuo in veritate et iustitia et recto corde tecum
custodisti ei misericordiam tuam grandem et dedisti ei filium sedentem super thronum eius sicut et hodie. Et nunc, Domine Deus, tu regnare
fecisti servum tuum pro David patre meo ego
autem sum puer parvus et ignorans egressum et
introitum meum et servus tuus in medio est populi quem elegisti.))
25. Berschin, Walter: Drei griechische MaiestasTituli in der Trier-Echternacher Buchmalerei.
Frühmittelalterliche Studien 14 1980, S. 299-309,
bes. S. 305.
26. dazu Schneider, Wolfgang Christian: Die
Generatio Imperatoris in der Generatio Christis.
Ein Motiv der Herrschaftstheologie Ottos 111.
in Trier, IZölner und Echternacher Handschriften. Frühmittelalterliche Studien 25 1991, S.
226-258, bes. 252 f.
27. Vgl. dazu die Zusammengehöriglceit der
Bildplatten an der.Wiener Reichslcrone, auf denen David, Salomo und Hislcia-Ezechias dargestellt sind.
28. Vgl. Theodulf von Orleans: Carmen de Carolo Magno et Leo Papa (Paderborner Epos).
MGH Poetae lat. 1484; Ermoldus Nigellus: Carmina in honorem Hludowici IV/215. MGH Poetae lat. I1 64, V. 212; Sedulius Scotus: ad Carolum Calvum. MGH Poetae lat. I11 193, 29 ff.;
Amalar von Metz. MGH Poetae lat. V 259, 1 ff.
Vgl. auch die Verse auf Kar1 d. Kahlen in der Viviansbibel. Paris BN Ms. lat. 1: ((ViDavid, intellectu Salomo benedicto)) MGH poetae lat. 111
S. 248, 195; Codex Aureus von St. Emmeram.

München, Bayerische Staatsbibl. Clm 14000, 34. Vgl. Inschrift zum Herrscherbild
d,
fol. 5v: «Hit David vario fulgescit stemmate re- Kahlen im Codex Aureus von St. Ernmeram (wie
@/Atque Salomonica iura docentis habet.)) Anm. 28) fol. 6r.
MGH Poetae lat. I11 S. 252,9-10. Von Ambrosius 35. Rathofer, Johannes: Structura Codicis wird bereits Theodosius mit David verglichen: Ordo salutis. Zum Goldenen Evangelienbuch
Trauerrede auf IZaiser Theodosius. Bibl. der IZir- Heinrichs 111. in: Miscellanea mediaevalia, H ~
chenväter: Ambrosius 111, IZempten-München A. Zimmermann 16/2 Berlin - New Yorl< 1984
1917; Leo 11. begrüßt IZonstantin IV. zu Beginn S. 338, vgl. dazu die Typologie des Löwenvordes sechsten IZonzils von IZonstantinopel: «EU hangs S. 339-341.
propugnator tuus (ecclesiae) confide ne metuas 36. Zum Motiv des Adlers als Sinnbild göttlinovus David non ille rex unius gentis Iudaicae cher und herrscherlicher Macht, besonders in
sed hic tuus Christianae plebis piissimus christlicher Deutung als Zeichen der Aufersteprinceps Nazareni sanguine purpuratus . . . Vicit hung und Himmelfahrt Christi: LCI 1968 1 S.
novus David constantissimus Augustorum dia- 70-75: ((Aquilam . . . Christum Dominum nobolum.)) Steger, Hugo: David Rex et propheta. strum debemus accipere, qui post venerandum
I<önig David als vorbildliche Verkörperung des resurrectionem . . . velut aquila revolavit ad patHerrschers im Mittelalter. = Erlanger Beiträge rem» PS.Ambrosius: Sermo 46 PL. 17, 718.
zur Sprach- und IZunstwissenschaft 6, Nürnberg 37. Die Zahl 60 weist auf die Einheit des Alten
1961 S. 129; zur Imitatio David regis bei den IZa- und Neuen Testaments, vgl. die Bibel des Leon
rolingern: Rieber, Ernst: Die Bedeutung alttesta- Sakellarios (wie Anm. 21) fol. Ir, zeigt ein Inmentlicher Vorstellungen für das Herrscherbild haltsverzeichnis mit den Titeln der 60 Bücher
I<arls des Großen und seines Hofltreises. Diss. der Septuaginta und des Neuen Testaments in
Tübingen 1949; Ewig, Eugen: Zum christlichen 60 Medaillons, die in Form eines Kreuzes angeIZönigsgedanlten im Frühmittelalter. In: Das IZö- ordnet sind.
nigtum. Vorträge und Forschungen 3, IZonstanz 38. Beda Venerabilis: Cant. Canticorum. PL 91,
1956, Nachdruck Darmstadt 1965, S. 7-73; zur 1124 BC und 1181 BC.
David-imitatio bei den Ottonen Hrotsvit von 39. Angemerkt sei, daß der Adler in der FürstenGandersheim: Gesta Oddonis. Hrotsvithae Ope- spiegeltradition Sinnbild der den Herrschern
ra. MGH SS rer. Germ. P. von Winterfeld (Hg.) vorbehaltenen Fähigkeit ist, die Gottheit ZU be1902 S. 201-228: Gesta V. 19 S. 204; V. 31, S. 204; trachten: Nur der Adler kann die Sonne blicken.
V. 138, S. 208; V. 251 F. S. 211.
Die Betrachtung Gottes ist nicht nur Vorausset29. Vgl. Kat. Das Reich der Salier 1024-1125. zung des Herrschers, sondern auch der Weg, sich
Sigmaringen 1992 S. 185 Abb. 11.
Gott anzugleichen. Vgl. Reallexilton für Antike
30. Erinnert sei daran, daß Heinrich 111. in sei- und Christentum V111 S. 590.
nen Königs- und IZaiserbullen auf die Involtati- 40. Vgl. Vers-Panegyricus des Corippus auf Juondormel: «XPE,Protege Heinricum Regem))zu- stin 2, 425-428, Reallexilton für Antilte und
rücltgreift, das vermutlich die Kenntnis des Lo- Christentum V111 S. 608; vgl. Grimme, E. G.:
tharltreuzes voraussetzt. Wibiral, Norbert: Au- Novus Constantinus. Die Gestalt ~(onstantins
gustus patrem figurat. Zu den Betrachtungswei- des Großen in der imperialen Kunst der mittelalsen des Zentralsteins am Lotharltreuz im Dom- terlichen IZaiserzeit. In: Aachener I<unstblätter
schatz zu Aachen. In: Aachener IZunstblätter 60 22,1961 S. 7-20.
1994 = Festschrif für Hermann Fillitz zum 70. 41. MGH Conc. 11 Suppl. S. 210 ff. 11. Nicaenum
Geb. S. 105-130.
actio IV. Mansi XI11 226, zitiert auch in den Libri
31. Die Verbindung des I<reuzzeichensmit dem Carolini IV 20 MPI 98, 1226 ff.
IZaiserbild geht auf IZonstantin zurüclt, vgl. 42. Vgl. die Annahme des Titels durch Ort0 II1.
Eusebius: Leben IZonstantins I. 28-32, in: IZai- dazu Schramm, P. E.: IZaiser, Rom und Renovaserliche Religionspolitilt: Q~ellensammlun~ tio. Leipzig 1957 (2. Aufl.) S. 145; ~ i u t ~ r a von
nd
zur Religionspolitilt IZonstantins des Großen, Cremona: Legatio C. 12 MGH SS rer. Germ. J.
Volltmar Keil (Hg.) = Texte zur Forschung 54, Becker 1915 S. 208,237 F.
Darmstadt 1989 S. 47-53, vgl. Deer, J.: Das 43. Steger 1961 (wie Anm. 28) S. 129.
Icaiserbild im Kreuz. Ein Beitrag zur politischen 44. Eusebius: Hist. Eccl. IV 26 und TricennatsreTheologie des frühen Mittelalters. In: Schweizer de auf IZonstantin, die mit der Erinnerung andas
Beiträge zur allgemeinen Geschichte 13, 1955 göttliche IZönigtum beginnt, aus dem das Iz0S. 48-110.
nigtum Konstantins hervorgeht. Wie dem höch32. Wipo: Tetralogus (wie Anm. 14) S. 76.
sten Gott der eingeborene Logos folgt, so
33. Vgl. Mt. 24, 35; Mk. 13, 31; LI<. 21, 33.
der Kaiser durch ihn, der das ~ i l dder himml'-

führt

,

sehen Herrschaft in sich trägt, das Steuer auf
ErdenJindem er die Aufgaben nachahmt, die der
Sohn Gottes im Universum ausübt. Eusebius:
~~icennatsrede
17, 197.
45. dazu Schneider 1994 (wie h ~ m 26)
. S.
226-258, vgl. Izahsnitz, Rainer: Ein Bildnis der
Theophanu{Zur Tradition der Münz- und Medaillon-Bildnissein der itarolingischen und ottonischen Buchmalerei; in: Kaiserin Theophanu.
Begegnungen des Ostens und Westens um die
Wendedes ersten Jahrtausends. A. von Euw und
P, Schreiner (Hg.) Köln 1991 11 S. 101-134.
Seit l<arolingischer, besonders aber in ottonischer Zeit lassen sich Beispiele von Herrschergenealogien in der Genealogia Christi finden. Viviansbibel (wie Anm. 28) f01. I V Widmungsgedicht mit Münzbildnissen zwischen den Textkolumnen, oben: «David Rex Imperator)),unten:
((Karolus Rex Franco(rum)»; Evangeliar aus
Prüm (Lotharevangeliar). Berlin, Staatsbibl.
Preußischer IZulturbesitz. Ms. Theol. lat. fol.
733, fol. 23v: Initial-Seite zu Matthäus vier
Münzbildnisse innerhalb der Rahmenleiste, unten: «David Rex Imperator A(u)g(ustus)» und
«DD))(= David) Imperator Augustus; ein Itarolingisches Kästchen aus Ellwangen mit drei Fürstenbildnissen (wohl IZarl d. IZahle) vermutlich
die l<öniglicheSul<zessionvom Vater zum Sohn.
In ottonischer Zeit: Codex Aureus Epternacen~ i (wie
s Anm. 4) fol. 78v-80r Initial-Seite zu Lukas mit acht Munzbildnissen (fol. 78v ohne
Umschrift), fol. 80r in der Mitte der Rahmenleisten mit der Umschrift «IZwNCOANOIN))bzw.
"~~@NC@ANOINUS)),
in den Ecken Engelsbümit Posaunen; Evangeliar der Sainte ChaPelle (wieAnm. 5) fol. l6r: Incipit-Seite zu MatthäusJ in der Mitte der Rahmenleisten vier
münzähnliche Bildnismedaillons: oben: ,,Otto
Imperator Aug(ustus) Romanor(um))>, link:
"Heinri~us
Rex hancoru(m)n, rechts: uHeinricus
Rex Francorum))J
unten: ,,Otto Iunior Imperator
August(u)s))J
entsprechend auf der Initial-Seite
ZU Matthaus (fol. 16v) vier Büstenbildnisse der
Prudentia, Temperantia,
Fortitudo~
Iustitia als Dona Dei ge1tennzeichriet; Evangeliaraus Trier Manchester, John Ryland' Librar~,
ME. 98, fol. 16,: Initial-Seite zu
Matthaus mit vier Herrscherbüsten: oben: aRomane R(ei) P(ubiice) Dive Mem(orie) Otto
lmper(atOr)Aug(ustus))) (Otto I.), unten: aA
D(eo) Coronatus Romane R(ei) P(ub1ice) Otto
lmp(erator) Aug(ustu~)(Otto II.), links und
"Xristiane Religionis et Romane R(ei)
P(ub1ice)Ott0 Imp(erator) (Otto 111.); Evangeliar~.Gießen~
Bibl. Cod. 660, fol. 12r: InitialSeltewMatthäUSeVangelium in der Mitte der

Rahmenleisten oben: Herrscherbildnis (vermutlich Otto 111. oder Heinrich 11.) links, rechts
und unten: Bischofsbildnisse; Evangeliar aus
St. Gereon in IZöln, Stuttgart, Württembergische Landesbibl. Bibl. fol. 21, fol. 22r: InitialSeite zu Matthäus, in der Mitte der Rahmenleisten vier Medaillons, oben: Agnus Dei,
rechts: Bildnis eines jugendlichen Herrschers
(Otto III.), links: ältere Frauenbüste (Kaiserin
Adelheid), unten: Büste einer jungen Frau (IZaiserin Theophanu).
46. Vgl. die liturgischen Handschriften aus der
Hofschule IZarls des Groben: Evangeliar der Hofschule. Abbeville, Bibl. Mun. Cod. 4 (1): InitialSeite zu Matthäus in Medaillons die Genealogia
Christi beginnend mit Bildnissen Abrahams,
Davids und Jechonias; Evangeliar aus Lorsch.
Rom, Bibl. Apost. Vat. Cod. pal. lat 50, fol. 14r:
Argumentum-Seite zu Matthäus: Christus
thronend in einem Clipeus, umgeben von seinen
Ahnen zur Rechten: Abraham mit 13 Patriarchen, unter Christus: David mit 13 Königen Israels, zur Linken Christi: Jechonia mit 13 nachexilischen Ahnen; Evangeliar aus Limburg. IZöln,
Domschatzl<ammerCol. Metr. 218, fol. 18v:Autorenbild des Matthäus mit den Ahnen Christi;
Uta Evangelistar (wie Anm. 13) fol. Sv: der Text
der seitlichen Rahmeninschrift: ([Matthäus ex
regum docet/ortum stemmate Christum)), die
Eckquadrate des Rahmens in der Reihenfolge
A-D: Bilder von oben links beginnend drei thronende Erzväter, endend rechts oben mit der Darstellung der Gottesmutter mit Kind. Die Bildbeischriften: (A) ((Genealogia Christi, formans
ceu doctrinalia, punctum in archipatribus, locat
priscis temporibus)), (B) «de hinc per ducum
stemmata, ducta Iude prosapia, secundus honor
apicis, ut telon paret grammatis)),(C) «Sed David per imperia, dum crevit stirps magnifica,
quasi per sceptri gloriam exarat epiphaniam)),
(D) «tandem propago celica, per virginis vitalia,
dum carnem veram suscipit, cybi figuram subrigib).
47. Wipo: Gesta Chuonradi Imp. C. 4 (wie Anm.
14) S. 24 E.; Tetralogus V. 157-160, S. 80.
48. Isidor von Sevilla: Sententiae 3. 47-51? bes.
3,49. PL 83,717-724.
49. Wipo: Tetralogus V. 224-225, V. 231 (wie
Anm. 14) C. 83.
50. Vgl. Lotharevangliar. Paris BN Cod. lat. 266,
fol. 2v: Titulus der Maiestasminiatur.
51. Johannes Scotus Eriugena: Expositionen in
Ierarchiam coelestem Sancti Dionysii I, 1:
«Schaue ich solche und ähnliche Dinge (an
den Gegenständen), so werden sie mir zu Lichtern (lumina), d. h. sie erleuchten mich. Ich

fange nämlich an nachzusinnen, woher solches
stammt, und ich gewahreJ daß dies durch Teilnahme an keinem sichtbaren oder unsichtbaren
Geschöpf natürlicherweise in ihm sich finde
und alsbald leitet mich die Vernunft und führt

mich über alles hinaus zur Ursache aller
Dinge.))
52. Hrabanus Maurus: De laudibus Sanctae
Crucis, Fig XXV PL 107, 250 AB.
53. Rathofer 1984 (wie Anm. 35) bes. S. 344-347.

C. 252 Hugo von St. Vilctor
«Vonallen erstrebenswerten Dingen ist die Weisheit das erste, die in der Gestalt des volll<ommenen Guten besteht.))
Mt. 6, 8
«Denn euer Vater weiß, wessen ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.))

S. 253'Apk. 5, 9-14
«und sie sangen ein neues Lied))
Apk. 5, 10
«und du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen
auf Erden))
Prov. 8, 15
((Durchmich regieren die IZönigen
1.Tim. 1,15
«esist ein Wort und des Glaubens würdig, daß Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die
Sünder selig zu machen, unter denen ich der erste bin))
Gebet Iconrads 11.
«Mit reinem Herzen bitte ich gemeinsam mit der IZönigin um die Freuden des ewigen Friedens und des Lichtes))

S. 254 Mt. 25,31
,«Wennaber der Menschensohn lcommen wird in seiner Herrlichlceit und die Engel mit ihm))
Mt. 24, 30
«mit großer IZraft und Herrlichlceit))
Codex Escorialensis fol. 3r
~Iustitia,die ausgezeichnete und hohe Tugend))
Wipo: Tetralogus, Prolog
((JesusChristus, der Vermittler von Gesetz und Gnade, dessen Herrschaft und Reich inEwiglteit nicht untergeht))
(dessen Typus du im Namen bist))
Codex Escorialensis fol. 4r
«den niemand an Weisheit übertrifft))

Prov. 7,2-3
((Behalte meine Gebote. so wirst du leben und halte meine Gesetze wie deinen ~ u g a ~ ~
binde sie an deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens))
S. 255 Jes. 60, 1-4; 6-7
*Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht lCommt und die Herrlichkeit des Herrn geht
auE über dir . . . und die Völlcer werden in deinem ficht wandeln und die Könige im Clanze,
der über dir aufgeht . . . Sie werden alle aus Saba l<ommen Gold und Weihrauch bringen und
des Herrn Lob verkündigen . . . sie sollen als ein wohlgefälliges Opfer auf meinen Altar Icommen, denn ich werde das Haus meiner Herrlichlceit schmücl<en»
Codex Aureus Epternacensis £ 0 1 . 3 ~
((Freueteuch, eure Namen sind in das Buch des Lebens geschrieben))

Apk. 3, 5
((werüberwindet, der soll mit weißen IUeidern angetan werden, und ich werde seinen Namen
nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln))
Jes. 4,3; 5
((undwer übrig sein wird in Zion und übrig bleiben in Jerusalem, der wird heilig genannt, ein
jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem . . . es wird sein eine Hütte zum Schatten
am Tage vor der Hitze und Zuflucht und Obdach vor dem Sturm und Regen))
Gebet Heinrichs 111. fol. 3r
((Ichübergebe mich dir. . . dazu den Vater mit der Mutter und die in Liebe zum Kind Vermählte))
PS.71, 19
((Gelobtsei sein herrlicher Name in Ewigkeit und alle Lande sollen seiner Herrlichkeit voll
werden))
S. 256 PS.71,2
((Gott,gib dein Gericht dem IZönig))
PS.71,2
((unddeine Gerechtigkeit dem IZönigssohn))
PS.71, 7
((inseiner Zeit sollen blühen die Gerechtigkeit und die Fülle des Friedens, bis der Mond nicht
mehr scheint))

PS.71,IO-11
((DieIZönige von Tharsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen, die IZönige aus Arabien
und Saba sollen Gaben herbeitragen und alle I<önige sollen ihn anbeten und alle Völker ihm
dienen))
S. 258 Jes. 11,1
((Undes wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamme Isais und eine Blume aus seiner Wurzel
au £gehen))
PS.20,4
((dusetzest eine IZrone auf sein Haupt mit einem Edelstein))
Sap. 6,12-16
((Solaßt euch meine Rede gefallenl liebet sie und laßt sie euch lehren, denn die Weisheit ist
schön und sie wird niemals vergehen und läßt sich leicht sehen von denen, die sie suchen, sie
begegnet und sie gibt sich selbst zu erl<ennen,die sie gerne haben. . . wer sie gerne bald selbst
hätte, der bedarf nicht viel Mühe, er findet sie draußen auf ihn warten . . . und wer wachsam
1st nach ihr, darf nicht lange sorgen))
Sap. 6,20-21
aber Unvergänglichlceit ist, da ist man Gott nahe. Wer Lust hat zur Weisheit, den führt
zur immerwährenden Herrschaft))
Wldmungsgedicht fol. 4r
vergeht, nur meine Worte werden niemals vergehen))
Widmung im Codex Aureus von St. Emmeram
daß er mit dir hochbetagt ewig lebt))
S. 259 Apk. 12, 11
sie haben ihn (den Verlcläger)durch des Lammes Blut und durch das Wortihres Zeugnisses ~berwundenund haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod))
260 Aus den Akten des Konzils von Nicäa
'So wie einst der Lenker und Vollender unseres Heils, Jesus Christus, seine eigenen
durch die eingegebene Kraft des Heiligen Geistes hinausschickte, so erhöhte er seine
ten und ap~stelgleiche~
Gläubigen, unsere Herncher durch die Kraft desselben
weise gemacht und tauglich ers&einend zu unserer Vollendung))

erWahl-

S. 261 Hebr. 8, 10
«Ichwill meine Gesetze geben in ihren Geist und in ihr Herz will ich sie schreiben, und werde
ihr Gott sein und sie werden mein Voll<sein))
Isidor von Sevilla: Sententiae
((Dievorzüglichen königlichen Tugenden sind zwei: Gerechtigkeit und Güte, die Güte wird
aber mehr zu loben sein, denn die Gerechtigkeit ist an sich streng))
Wipo: Tetralogus
((DasGesetz schreibt der Mensch, die Gnade kommt vom Himmel herab))
Jo. 1, 17
((DasGesetz ist durch Moses gegeben, und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden))
S. 262 Eph. 2,19-20
«So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der
Eckstein ist»
Apk. 22, 13
«Ich bin das A und das 0, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende))
Aplt. 22, 16
«Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern))
Überschrift:
«DieWeisheit erleuchtet den Menschen))
Lotharevangeliar fol. 2v
((AusgezeichneterErlöser, du herrschst auf einem hohen Thron und erfüllst alles mit Licht,
die Herolde stehen dabei))

S. 263 Hrabanus Maurus
«Amen. . . ist zuletzt alles Gute, das von Gott ausersehen ist, daß es gegenwärtig und zultünftig wahrgenommen werde))
1. Tim, 6,16
(((Christus)der da wohnt im Licht, zu dem niemand ltommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht, Amen))
PS. 35, 10
((dennbei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht))
Cant. 5, 10-11; 14-15
«MeinFreund ist weiß und rot, auserltoren unter vielen Tausenden. Sein Haupt ist das feinste
Gold. Seine Loclten wie ausgebreitete Palmen, schwarz wie ein Rabe . . . Sein Leib ist wie
reines Elfenbein, mit Saphiren geschmückt. Seine Beine sind wie ~armorsäulen,gegründet
auf goldenen Füßen. Seine Gestalt ist wie der Libanon, auserwählt wie Zedern))
S. 264 Aplt. 21, 24
((Unddie Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen))
Apk. 21,14
.Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf ~ a m e n d e r ~ ~ ~
Apostel des Lammes))
Apk. 21,21
((undder Marlttplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas))
Apk. 21,27
«diegeschriebenen stehen in dem Lebensbuch des Lammes))

1. Petr. 2,4-5; 9
((Zuihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von Menschenhand verworfen ist, aberbei
Gott auserwählt und ltostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistJidien

J-Jause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind
durch Jesus Christus))
Anm. 4 Codex Aureus Epternacensis fol. 4r
((Aufder ersten Seite des Buches thront der Herrscher des Olymp, hierher gesetzt als Erster,
denn niemand ging ihm voraus. Aller Könige IZönig ist er und Gott der Götter. Wer dem
Herrn des Himmels, dem das himmlische Reich dient, sich einen will und zugesellen, der tue,
was das Buch befiehlt, auf daß er frei sei von Schuld und so dorthin gelange, w o er in alle
Ewigkeit lebt))
Anm. 6
((einGegenstand wird durch viele Ausdrucl<sweisen bezeichnet, von denen keine Gewißheit
beansprucht, alles ist als Figur zu verstehen.
Anm. 8 Bamberger Apokalypse
((Nimmzunächst die irdische und später die himmlische Herrschaft an))
Codex Caesareus
«Durchmich leben die Herrschenden, Heinrich und Agnes))
Anm. 10 Evangeliar Bernwards fol. 17r
((gegrüßetseist du, Pforte Gottes, die nach der Geburt auf ewig geschlossen wurde . . . Paradiesespforte . . . ist jetzt durch die heilige Maria allen geöffnet))
Anm. 13 Uta-Evangeliar
((DieChristus im Licht begleitenden Kränze der Tugenden werden, mit Gaben
den Gerechten zum Geschenk gemacht))
Anm. 16 PS. 20
«Herr,der IZönig erfreut sich in deiner IZraft und ist sehr fröhlich über deine Hilfe, . . . denn du
überschüttest ihn mit süßem Segen und setzest eine !goldene Krone auf sein Haupt mit einem
Edelstein. Er bittet dich um Leben, du gibst es ihm, langes Leben für immer und ewig))
Anm. 18 Prov. 21,21
((Werder Gerechtigkeit und Barmherzigkeit folgt, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre))

Anm. 18 Prov. 16,23
((einweises Herz redet lclug und mit seinen Lippen fügt es Gnade hinzu))
Prov. 16,3
"Enthülle dem Herrn deine Werlte, so werden deine Gedanken geleitet werden)'
Prov. 15,33
((dieFurcht des Herrn ist die Lehre der Weisheit und der Ehre geht die Demut voraus'
Prov. 8, 12
"Ich, die Weisheit wohne dem Rat bei und ich bin in den klugen Gedanl<en))

k m -19 Codex Bremensis fol. 125r
"IZönig Heinrich, an Rechtschaffenheit von niemandem übertroffen, regiert hier das Reich in
Gerechtigkeit und väterlicher Güte))
Anm. 22 LI<. 10, 20
euch aber, daß eure Namen im Himmel ,geschrieben sind))

Anm. 22 a Smaragdus von St. Mihiel
seist du König auf Erden, auf daß du Sohn des Königs im Himmel Seist - Hier hat er
in die irdische Herrschaft eingeführt, dort hat er dir das himmlische Reich versprochenx
AN" 24 1. Reg. 3, 6-8
'Du hast an meinem Vater David, deinem ICnecht g o ß e Barmherzigkeit getan, wie er denn
"Or deinem Antlitz gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herz~"Or
d~ hast ihm auch deine große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn
der auf seinen Thron
sollte, wie es denn jetzt ist. Und nun, Herr, mein

((Nun

du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch
jung, weiß weder ein noch aus, und dein Knecht steht mitten in deinemVoll<,das du erwählt
hast))
Anm. 28 Viviansbibel
((Lebe,David, Salomo mit gesegnetem Geist))
- Codex Aureus von

St. Emmeram fol. 5v
«Dieser (Kar1 d. Kahle) erstrahlt im Glanze der Gone IZönig Davids und er besitzt die Herrschaft, wie sie Salomo ausgeübt hat))

- Leo 11. an Konstantin

IV.
((Wahrlichvertraue, daß du nicht fürchten mußt, daß er dein Verteidiger, der neue David, der
nicht nur jener IZönig des jüdischen Volkes, sondern dieser, dein gütigster Fürst des Christenvolkes (ist) durch das Blut des Nazareners in Purpur getaucht. . . Der neue David, der Standhafteste unter der Erhabenen, besiegte das Böse»

Anm. 30 Invokationsformel
((Christe,beschütze Icönig Heinrich))
Anm. 36 Ambrosius
((DenAdler sollten wir für unseren Herrn Christus annehmen, der nach der verehrungswürdigen Himmelfahrt . . . wie ein Adler zum Vater zurückgeflogen ist))
Anm. 46 Uta-Evangeliar
((Matthäuslehrt Christus, der aus dem Königsstamm hervorgegangen ist))

(4

((DieAhnenschaft Christi, gleichsam eine Lehre bildend, hat ihren ~ u s ~ a n ~ s p u ninl <den
t
Erzvätern der Frühen Zeiten))
(B)
«Von hier wurde über die Stammbäume der Fürsten, das Fürstengeschlecht Juda abgeleitet,
die zweite Ehre der Krone, damit das Ziel des Wortes vorbereitet werde))
(C)
((Derweildas prächtige Geschlecht wuchs, bringt David durch seine Herrschaft, gleichsam
durch seines Szepters Ruhm die Erscheinung hervor))

(D)
((Endlichnimmt der himmlische Sproß durch die jungfräuliche Lebenskraft das wahre Fleisch
an, gleichwie die Form eines Kubus ragt er in die Höhe»
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EINLEITUNG
ln seiner u&senden Untersuchung der bildlichen und ornamentalen Ausstattung
hat Albert Boeckler das Evangeliar Heinrichs 111. als hervorragendes Zeugnis des
Echternacher Sknptonums herausgestellt und Fragen der Meisterzuschreibung. der
stilentdCklung,der Schul- und ~orbildzusammenhängeim Rahmen der Trierer und
ReichenauerBuchkunst, aber auch der karolingisch-touronischenund byzantinischen
Einflüssezu klären versucht'. Diese in methodischer Hinsicht grundlegenden kunstgeschichtlichen Ergebnisse bieten einen geeigneten Ausgangspunkt für eine
Betrachtung, die das Evangelienbuch vor allem in seiner Eigenschaft als Uberliefemngsträger versteht, der historischen und theologischen Quellenwert besitzt. Die beiden Herrscherdarstellungen, die mit einem umfangreichen christologischen
Bildprogramm verbunden sind, erlauben einen Blick in die Ideen und ~orstellungen
des impedum chr-istutnum2der ottonisch-fnihsalischen Zeit. Sie umfassen die ~ntfaltung
eines Herrscherselbstverständnisses, den Gedanken eines christlichen Gottesstaates
und eines Sakralkönigtums, der eingebunden ist in die Veranschaulichung der göttlichen Heilswahrheiten und der daraus erwachsenden ethischen Werte, welche die
Weltordnung und in ihr die Stellung des Menschen maßgebend bestimmen.
Einerseits kann die Einfügung von Bildern der ~errscherikonographiein das
Evangeliar, das für den gottesdienstlichen Gebrauch im Dom zu Speyer bestimmt
war, mit der Sorge um das eigene Seelenheil begründet werden, anderseits zeugt die
Schenkung des Prachtcodex von der pietas, largitas und rnunificentia des Herrschers,
die ihn in seiner geistigen Gemeinschaft mit der Kirche, seiner Verantwortung für
den cultus divinus und in seinem Willen zur Erhaltung und Verbreitung der christlichen Heilsbotschaft auszeichnen. Auch wenn das Evangeliar seiner Funktion gemäB
der liturgischen Praxis zuzuordnen ist, so bedeutet das nicht, daß es gleichsam nur
eine gottesdienstliche Verwendung fand. Von dieser Bestimmung her ist ein Zugang
zu weiteren Deutungen gegeben, ~ u m a die
l eingefügten beiden Herrscherbildnisse
und Widm~ngs~edichte
in Aussage und Bedeutungsgehalt noch nicht ausgeschöpft
sind,besonders mit Blick auf ihre Beziehung zum christologischen Bildzyklus, mit
die Evangelientexte ausgestattet sind.
Wie Beispiele aus ~ttonisch-~alischer
Zeit belegen können, ist die besondere
Ausstattung der liturgischen Handschriften mit Herrscherinschriften, -bildnissen
Und Widm~n~sversen
nicht als AnmaDung gegenüber dem göttlichen Herrscher
verstehen,sondern als eine deutlich umschriebene Aussage über die Beziehung
'wischenrex tert'estns und rex caelestis zu deuten: das Aachener Liuthar-Evangeliar
Otto (11. oder 111.) in einer über den irdischen Herrschaftsbereich herausgehobenen Stellung3;in vergleichbarer Position wird Heinrich 11. irn Evangeliar von
Montecassinound irn Sakramentar aus Regensburg als von Gott gekrönter
Herrscher dargestellt4, das Bild Ottos 111. in der Bamberger Apokalypse hebt die
Würde des Herrschers hervor5, schließlich versinnbildlicht das
Lotharkreuzden Herrscher im Kreuz6. Da jede dieser mit der Person eines
Herrschers verbundenen Handschriften oder die liturgische Gerätschaft Bildzeichen
aufweist,die Jeweils eigene ikonographische Typen in unterschiedlichem figuralen

"

Zusammenhang bilden, ist die oft unlösbare Frage nach Sinn und Funktion repräsentativer Bildausstattung umso dringlicher, als mit der Einbindung des
I-Ierrschernamens oder -bildes jedes christologische Bildprogramm eine spezifische
Aussagefunktion erhalten kann. Im Codex Escorialensis erscheint das Bildprogramm
auf die herrscherliche Heiligkeit Per virtutem ausgerichtet. Damit kommt dem
stologischen Bildzyklus ein Sinngehalt zu, der über eine bloß illustrativeFunktion
hinausweist. Die gesta Christi, die in der Miniaturenfolge zur Darstellung kommen,
werden zum Vorbild des Herrschers und seines Lebensweges: UT MALA VITEMUS
/ BONA CONDITA MENTIS AMEMUS7. In einer Welt, die die eigene Geschichte
in den heilsgeschichtlichen Zusammenhang stellt, haben biblische Texte und heilsgeschichtliche Bilder eine vorrangige Bedeutung, um die Gegenwart des göttlichen
Wirkens in der Welt veranschaulichen zu können. Schon die Thematik der
Herrscherbilder und Widmungsverse zeigt an, daß die irdische Existenz des
Herrschers in den heilsgeschichtlichen Rahmen gesetzt ist. Entsprechend lauten
die Schlußverse des ersten Widmungsgedichtes im Codex Escorialensis: QUI FACIT
HAEC VERBA / CAPIET CAELESTIA REGNA (fol. 3v).
Mit dem Hinweis auf die Befolgung des Wortes Gottes wird das ~vangelienbuch
mit einer Fülle weiterer Bildzeichen ausgestattet, die in sinnvoller Weise auf das
Handeln des Herrschers bezogen werden. Wie zu zeigen ist, wird die Erscheinung
Christi im Miniaturenzyklus als bildrhetorische Hauptfigur in ihrer Auszeichnung
als Heilsbringer, Gebender, Helfender, Unterwerfender und Herrschender hervorgehoben, wobei die verschiedenen Betonungen der fruhmittelalterlichen, dem System
des Personalverbandes verpflichteten, gesellschaftlichen zeichenverständigung
angepaßt sind.
Erfassen die Evangelientexte als Vergegenwärtigung des göttlichen Willens die
histona divina zwischen Vergangenheit und Zukunft im hic et nunc, SO wird damit
die exemplarische Funktion der Heilsgeschichte als fundamentum memodae lur
imago veritatis deutlich, der sich der Herrscher als Stifter des ~vangeliarsverpflichtet weiß. Wesentlich ist, daß sich mit der Einhaltung der zeitlichen
und der Individuation der Heilsereignisse authentische Formen des göttlichen
Handelns in der Welt herausstellen lassen, die nach spätantiker und patristischer
Tradition durch das Wort "so ziemlich ein Sehen bewirkenn8.AugustinuS bringt
die Forderung der Ekphrasis nach Schaffung von Bildern durch das Wort in
gendem Satz zum Ausdruck: "Nos itaque sie audiamus Evangelium quasi praeSentem Dominumng.Die augustinische Formulierung vom anwesenden Christuslm
Evangelium, in dem die historia divina personalisiert und unmittelbar erfaßtwerden kann, intendiert eine Konzentration auf eine handelnde und sprechende
Person, durch die die Abschnitte der Heilsgeschichte artikuliert, die Gnadenstände
überschaubar und aufeinander beziehbar werden, die ~heophanieneine Perspektive
erhalten. Die Geschichte in der Linearität der Zeit wird in der gestalthaften
Logosform ZUsammengezogen, in ihr kann sich die Gegenwart der
Ordnung manifestieren. In der Anschaulichkeit der ~hristusgestaltfindet die
Heilsgeschichte eine zeichenhafte Mitte, die eine ~ ~ ~ d ~ ~ k s b e wbesitzt,
e g u nwelg
che Augustinus als "Sprache mit sichtbaren Worten" bezeichnetL0.

Der Gedanke vom anwesenden Christus im Evangelium kommt den rhetorischen Prinzipien Gestik, Mimik, Bewegung und Plastizität entgegen. Der gestalthafte Logos zeichnet sich im Unterschied zum geschriebenen Wort durch seine
besondere ~arstellungsfunktion,
durch eine Lesbarkeit mit dem Gesichtssinn aus.
Der Betrachter kann über den Wirkungszusammenhang von Teilhabe, Erinnerung
und Nachahmung die vor Augen stehenden Zeichen als Gegenstand erkennen. Für
das Verständnis dieser Sprache mit sichtbaren Worten ist die Liturgie beispielhaft.
So beginnt z. B. der lntroitus am ersten Weihnachtstag mit den wirten: "Lux fulgebit hodie super nos: quia natus est nobis Dominus". Der Gedanke von der
Gegenwart Christi wird deutlich ausgesprochen in den Homilien des Syrers Narsai,
wenn er schreibt: "Lasset uns Zorn und Haß ablegen in dieser Stunde und lasset
uns hinblicken auf Jesus, den man um unsertwillen zum Tode führt ... Der Priester,
welcher das Opfer feiert, trägt in dieser Stunde in sich das Bild Christi ...ein schauerliches Mysterium beginnt (der Priester) abzubilden, und wie Farben mischt er
die Worte vor den Versammelten. Mit der Feder des Wortes zeichnet er ein Bild
des gekreuzigten Königs; und mit dem Finger weist er zugleich seine Passion und
seine Auferstehung. Tod und Leben verkündet seine Stimme in die Ohren des
Volkes und Vergebung der Sünden reicht er dar: er gibt Brot und Wein. Zuerst
"gt er dem sterblichen Menschen ein Mysterium des-~odes;hernach aber offenbart er die Macht des Lebens, welche in seinen Worten verborgen ist"". Die Art
der Vergegenwärtigung Christi in der Liturgie läßt sich nicht als Abbild oder
Sinnbild bezeichnen. Die Liturgie handelt von Christus nicht im Sinne der
Geschichte, sie erlebt Christus als mystische Gegenwart, Christus ist der göttliche
Logos, in dem der Mensch seine Realität und seine Bestimmung erfährt. Wichtig
ist, da8 in der Liturgie eine Uberhöhung jedes präsenten Gegenstandes zum
Memorialzeichen stattfindet und mit der Einsetzung von ~rinnerungszeichender
Kernbereichder theologischen Aussage sichtbar wird, der Sinn der Heilsereignisse
Zum Sprechen gebracht wird, anders gesagt, daß mit der Liturgie das Bedürfnis
geweckt wird, die Historizität des
Wirkens anschaulich Zu bekräftigen.
In der Zeit, in der die Liturgie ihre endgültige Ausprägung erfuhr, sind bezeichnenderweisedie ersten Bilderzyklen, genauer christologische ~ildfolgengeschaffen worden, die vergegenwärtigen, was Schrift und Liturgie zeichenhaft mdeuten.
die frühen Zeugnisse des 4. und 5 . lahrhunderts können belegen, daß die
BilderZyklen an den Langhauswänden der römischen ~ a u p t k i r c h e nin ihrer
Extension Und Linearität in den Rahmen einer Theologie des christlichen
Mysteriumseingefügt werdenlz Damit erhalten die Bilder eine höhere Evidenz, sie
weisen über eine bloße Abbildlichkeit des szenisch festgehaltenen Heilsereignisses
eine einfache Identifizierbarkeit der Bildgegenstände insofern hinaus) als das
!ldliche Ereignismoment zugleich ein Ergebnismoment einschließt, das sich
jede
Fixierung erhebt und als ~ ~ i t l ~ ~ - ~ n d g UZU
l t ierkennen
ges
gibt. Im
M
Odus der Narration wollen die Bilder dem Bedeutenden Geltung verschaffen.
b'
llden nach Juvencus die Ereignisse aus dem Leben Christi die "vitalia gesta
Christyi3.
die imagines in evangelio weisen auf die erwartete ventas. Hat Christus
lm konkreten Fall Wunder vollbracht, so zeigen die Bilder seiner Taten zeichen-

haft auf die Macht, Göttlichkeit und Herrlichkeit Christi; hat er durch sein opfer
den Tod überwunden, so heben die Bilder seiner Passion die victona perpetua
Christi hervor. Ein solches Bildverstehen trägt dazu bei, das Zeitlos-Typische starker zu akzentuieren als das Historisch-Fixierte14.
Es erhebt sich n u n die Frage nach den Gründen, die eine zeichenhafte
Interpretation der gesta Christi begünstigen. Der Gedanke, daß sie die in der
Vergangenheit angekündigten Taten Gottes zeigen und zugleich eine höhere Evidenz
besitzen, schließt ein, daß sich in einer anhaltenden Spannung die göttliche
Heilslinie über die kommenden Zeiten hinweg auf ein Ziel hin bewahrheitet.
Diesseits der in Christus erfüllten Offenbarung Gottes ist die Gegenwart mit einem
Bemßtseinsstand, von dem aus die Schau auf den gesamten zwischen Schöpfung
und Zweitem Adventus liegenden Zeitraum möglich wird. In dieser Sichtweise
kommt den gesta Christi ein von ihrer historischen Bedingtheit unabhängiger Sinn
zu, der die Anschaungs-und Bedeutungseinheit der consecutio temporum
umschließt, in der Gott und die Konstanz seines Wirkens der letzte Bezugspunkt
bleiben. Dabei sind zwei wesentliche Merkmale der Relation der gesta Christi zu
beachten: einmal der Bezug auf die Heilszeit des Alten Bundes, von der sich die
Heilstat Christi in einer bewahrenden Steigerung abhebt15,zum anderen der Bezug
auf das in Zukunft zu erwartende Gottesreich. Die Relation zum Alten Bund, in
der sich Gemeinsames und Unterscheidendes verknüpft und sich eine Ereigniskonkordanz ergibt, ist als historisch real zu verstehen, die Relation zum endZeitlichen Gottesreich wird übergeschichtlich spirituell ausgedeutet. Christus, der die
Mitte der Heilsgeschichte einnimmt, verbindet die historisch reale mit der überhistorischen eschatologischen Dimension des Heils, weil er über die Zeit Seiner
Epiphanie hinaus als corpus Christi rnysticum der Ecclesia fortlebt. 1st sein
Erlösungswerk zeichenhaft im Opfer des Alten Bundes vorgeprägt, so wird es in
der Eucharistie liturgisch fortwährend erneuert und präfiguriert in dieser Gestalt
das kommende Reich16.
Diese Betrachtungsweise ermöglicht den Blick auf einen resultathaften charakter
der Taten Christi, indem sie gemäß ihrer historischen Bestimmung vorausgreifend
gedeutet und damit zu einem Bild dessen werden, was sich als ein ZeitlosEndgültiges darstellt. Der typologische Dreischritt der Heilsgeschichte gednnt
somit eine zentrale Aufgabe bei der Interpretation der gesta Christi, die über die
locutio plana oder propria hinaus den Rang einer locutiofigurata erlangen, die hinter dem sensus historicus den verborgenen geistigen Sinn aufdeckt17.Die vorstellung
vom Wesen der Bibelsprache als einer Zeichensprache, als eines integumennimlhat
auch das Verlangen nach einer bildlichen Vergegenwärtigung der ~ e i l s ~ a h
begünstigt, die einer Perspektiviemng der Ereignisse auf ein ~eschichtszielhin dienen kann. Der häufig geäußerte Verdacht, daß den Bildern -nach dem bekannten
Argument Gregors d. Gr. als Bibel der Laien bezeichnet- das Niveau einer
Vermittlung der literalen Umsetzung der Schrift zukommt, ist somit unhaltbar.
Wie in der Liturgie kann die bildliche Repräsentation der ~eilsinhalteeine gesteigerte Realität vermitteln, die vom Betrachter konstituiert wird, indem er sich
bestimmte Topoi als Kategorien der Wahrnehmung vor Augen stellt. Dies Zeigt

umgekehrt,da&die Heilstaten Christi gedanklich auf ein und dieselbe Wirklichkeit
bezogenwerden können: auf das kontinuierliche Wirken Gottes in der Welt18.
Innerhalbdieses Vorstellungsrahmens, in dessen Mitte die Gegenwart des gottmenschlichenErlösers gesetzt ist, von dem die Evangelien und durch sie geprägt
und erfülltdie Liturgie im Ablauf des Kirchenjahres und schließlich die Sakramente
und sakramentalen Zeichen ihren Sinn erhalten, gewinnt auch die Ausstattung der
liturgischen Handschriften mit Bilderzyklen eine sinnvolle Aufgabe.
Die Problematik, die mit der zunehmenden Illustrierung von Handschriften im
Frühmittelalter in den Blick kommt, ist nach den grundlegenden Forschungen von
W Vöge nicht weiter systematisch verfolgt wordenLg.Die im genus grande ausgestatteten Codices, zu denen in ottonisch-frühsalischer Zeit die von Herrschern
gestifteten Evangeliare u n d Evangelistare gehören und in denen sich die
Buchmalerei unter gattungsspezifischen Bedingungen entfalten konnte, zeigen häufig christologische Bilderzyklen, die freilich selten als reine Textillustrationen
betrachtet werden können. Im Codex Escorialensis sind Evangelientext und
Miniatur zwar in unmittelbare Beziehung zueinander gesetzt, doch weicht diese
Text-Bildbeziehung vom Prinzip eines chronologisch gegliederten gesta-ChristiZyklus ab, zumal die kanonische Reihenfolge der Evangelien, besonders aber die
synoptischen Texte des Matthäus, Markus und Lukas kaum eine chronologisch
konzipierte Bildfolge erlauben. Eine mögliche Erklärung für die Bildfolge könnte
sich aus der Funktion des Evangeliars im Gottesdienst bei der Lesung der
Tagespenkope ergeben. Für diesen Zweck geeigneter sind Evangelistare, die mit
ihren E~angelienauszü~en
für die Schriftlesung in der Messe eine in gewissem Sinn
Textredaktion der kanonischen Schriften bieten. Erstmals erscheint
ein umfangreicher Bilderz~kluszum Leben und Sterben Christi im Codex EgbertiZo
und kehrt in wechselnder Auswahl der BildSzenen und ~inzelgestaltungder ikonographisch verwandten Bildformulierungen in weiteren Evangeliaren und
Evangelistarender Ottonenzeit wieder In der Forschung wird daraus geschlossen,
da' die Miniaturenzyklen der Evangeliare weitgehend aus der Tradition der
Pyko~enillustrationzu erklaren sind. Vieles weist daraufhin, daß die christologischen
ihre entscheidenden Anregungen aus älteren illuminierten
Handschriftenmit einer liturgischen Redaktion biblisch-kanonischer Texte erhalten haben21.
Der kurze Hinweis zeigt, da& die Skriptorien im frühen Mittelalter für die
~ y k l u skein einheitlich
Ausstattungder Evangeliare mit einem
Konzept besitzen, das die konsequente Anwendung eines
ll+trationsprinzips ermöglicht. Es scheint deshalb angebracht, den Zweck, den
Handschriften bestimmt sind, jeweils in ihnen selbst, d. h. in ihrer realen histoVerwendung und Handhabung zu suchen In der ~eichenfunktionlassen
'lCh
Wirkungsbereich des Auftraggebers, die Auffassung seiner herrscherlichen
Praxis und spezifische Bekenntnisabsichten ablesen, sei es, daß der Codex pro
Omatu
ecclesiaegeschaffen wird sei es, wenn der Codex zudem mit Widmungsversehen wird, daß besondere Beziehungen
und dem Bildnis des
Und
Zum Ausdruck gebracht werden. ~andschriftenkönnen somit ln
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nschen
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ihrer Gestaltung einen dokumentierenden Charakter haben, dem die Qualitäteiner
Urkunde entspricht. Schon die Chrysographie, von den byzantinischen Kaisem als
h ~ s d r u c kdes herrscherlichen Status verwendet, zeugt beim Codex Escorialensis
von der besonderen nobilitas Christi, unter die sich der Herrscher in ehrfurchtSe
voller ~ a l t u n gbeugt, ganz im Sinne des Verses von Hrabanus Maurus: "Nam Scriptura pia norma est perfecta s a l u t i ~ " ~ ~ .
Abgesehen von den Widmungsbildern (fol. 2v und 3r), den zwölf Kanontafeln
(fol. l l v - 17r) und den vier Evangelistenbildern (fol. 21v, 61v, 91v, 133v) mit
anschließenden Incipit-Seiten enthält das Evangeliar Heinrichs 111. mit fünfzig
Miniaturen einen umfangreichen christologischen Zyklus.:
17 Miniaturen im Matthäusevangelium, 11 im Markusevangelium, 13 im
Lukasevangelium, 9 im Johannesevangelium. 43 querformatige Bilder fügen sich
in die fortlaufenden Texte ein, 7 Miniaturen sind als Vollbilder ausgeführt, 6 davon
ganzseitig (fo1.46r, 82r, 83r, 115r, 117v, 15Or), das siebte Vollbild (fol. 109r) in
seiner um sechs Schriftzeilen verminderten GröiSe nimmt die Mitte der Vollbilder
ein. Zwei Bildthemen werden innerhalb des Zyklus wiederholt: die Speisung der
5000 (fol. 38r und 142r) und die Darstellung des letzten Abendmahls (fol. 52r
und 153r).
Diese zunächst willkürlich erscheinende Aufteilung der Miniaturen wirft die
Frage nach einem sinnvollen Gliederungsprinzi~auf. A. Boeckler begründet die
Bildanordnung mit dem einfachen Hinweis, daß der Zyklus entsprechend den
kirchlichen Hauptfesten konzipiert sei2),anders formuliert: die Miniaturen sind den
Perikopenlesungen der Festtage zugeordnet.
Eine vergleichende Betrachtung des Evangeliars Heinrichs 111. mit dem
Nürnberger Codex Aureus Epternacensis (ebenfalls ein Evangeliar) und dem Codex
Egberti (ein Evangelistar ) kann den Zusammenhang von Perikope und Miniatur
verdeutlichen und zugleich das allgemein wirksame genetische Prinup der Verwendeten Bildschemata kennzeichnen. Im Codex Escorialensis sind die einzelnen
Bilder in der Reihenfolge der zugehörigen Textstellen angeordnet:
ZU Joh. 4, 5-24: Christus mit der Samariterin am Brunnen (f01.139~)
(ZUJoh. 4, 47-54: Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten (fol. 140r))
zu Joh. 6, 1-13: Speisung der 5000 (fol. 142r)
zu Joh. 8, 1-11: Ehebrecherin (fol. 145r)
zu Joh. 11, 1-44: Lazaruserweckung (fol. 15Or).
Im Codex Egberti sind die gleichen vier Szenen (unter streichuni! der
Heilungszene und Einführung weiterer Szenen) in abweichender Reihenfolge
zusammengestellt:
Samariterin (fol. 44v), Ehebrecherin (fol. 4fjv), Speisung der 5000 (fol. 47v)7
des
(Streitgespräch Christi mit den Juden ZU Joh. 10, 19-38 (fol. 4 8 ~ ) ) ~
Blindgeborenen zu J o h 9, 1-7 (fol. 50r), Lazaruserweckung (fol. 5 2 ~ ) .
Der Grund für diese gegenüber dem Codex ~ ~ c o r i a l e n s abweichende
is
Szenenfolge ist authentisch vorgegeben, es handelt sich bei den Zugnin deliegenden Texten um die Meßperikopen für den Freitag und Samstag (Samariterin und
Ehebrecherin) und darauf folgend um die Lesungen für ~ i t t w o c hund Freitag

(Heilung
- des Blindgeborenen und Lazaruserweckung) der folgenden Woche in der
Fastenzeit der römischen Liturgie. Der Sonntag zwischen beiden Wochenlesungen
mit der Speisung der 5000 hat im Egbert Codex die entsprechende Miniatur am
richtigen Ort.
Zum Vergleich bietet sich die Reihenfolge der Miniaturen im Codex Aureus
Epternacensis an, die ohne Rücksicht auf die Autorschaft der dazugehörigen
Evangelientexte vor dem Markusevangelium mit weiteren Bildern aus dem öffentlichen Wirken Christi kombiniert zusammengestellt
sind. Die Reihenfolge der
Szenen zu Johannes:
Speisung der 5000 (fol. 531-Mitte), Samariterin (fol. 53v oben links) Ehebrecherin (fol. 53v oben rechts), Heilung des lind geborenen (fol. 53v Mitte links),
Lazaru~erweckun~
(fol. 53v Mitte rechts). Die ~zenenfolgedes Codex Epternacensis
entspricht damit weitgehend der Perikopenstruktur, wie sie der Codex Egberti aufweist. Nur die Speisung ist offensichtlich wegen der symmetrischen ~reitenwirkung
und der kompositorischen Gesamtwirkung in die Mittelzone des dreizonig gegliederten Vollbildes (fol. 53r) vor die übrigen Szenen gesetzt worden.
Der Vergleich macht einige Besonderheiten deutlich. Die Reihenfolge der
Miniaturen im Codex Esc0ri~1ensi.sentspricht dem fortlaufenden Text des
Johannese~an~eliurns.
Dieses Illustrationsverfahren ermöglicht eine freie
Entscheidung bei der BildausWahl. So wird in die Reihe der Beispielszenen die
Heilungsminiatur (fol. 140r) aufgenommen. Im ~vangelistar(Codex ~gberti)richten sich die Bilder nach dem perikopenkanon; die textunabhängige Zusammenstellung der Bildszenen in Vollbildern, die der Codex Aureus Epternacensis zeigt,
weist deutliche Spuren des Gliederungsprinzips der Perikopenillustration auf Ein
Blick in das Perikopenbuch Heinrichs 111. (Codex ~remensis)zeigt, daß
die entsprechenden Perikopenbilder zu Johannes - bis auf die ~arstellungder
Speisungder 5000 - fehlen; diese Abweichung ist damit zu erklären, dag im Codex
Bremensismeist nur die Sonntagsperikopen illustriert sind.
Was den Miniaturenzyklus des Codex EscoriaIensis betrifft, 1st durch den
mit weiteren liturgischen Büchern erkennbar, daß die ~ u s w a h leiner
Traditionverpflichtet ist und offenbar eine illustrierte ~andschriftmit einem vollständigenEvangelienbestand im Echternacher Skriptorium vorgelegen hat.
In einer beachtenswerten Studie hat J. Rathofer überzeugend nachgewiesen, dag
der gesamte Codex hinsichtlich der stniktur-llen Maßzahlen analog zu biblischen
Zahlenbedeutungen als Sinnbild des Or-0 salutis verstanden werden kannZ4.Damit
Ist ein weiterer Hinweis f~~ eine Erklirung des ~ilderzyklusgegeben, zuma1 die
der Miniaturen und feststellbaren Teilsummen innerhalb der Bildfolge
.~innstnikturdes Codex mitbestimmen. Die Mitte des 50 Bilder umfassenden
Zyklus wird durch die beiden vollbilder mit der Darstellung
P .
, assiOnChristi (fol. 82r und 83r) ausgezeichnet. Um diese Mitte gmppieren 'ich
je 24miaturen (24 - 2 - 24 = 5 0 ) Neben der ~ ~ ~ a m t z a hund
l 5 0den
24sbzw. 48 kommt auch der Zahl 7 (vollbilder) eine Bedeutung zu.
wie an anderer Stelle ausfiihrlicher gezeigt werden soll, auf die form'numedes Codex Escorialensis, auf eine verborgene Form, die die göttliche

der

entia im Sinne des Verses aus Sap. 11, 21: "omnia mensura et numero et pondere disposuisti" widerspiegelt und zugleich in der imago Christi sichtbar wird. Im
ersten Widmungsgedicht (fol. 3v) heißt es: CAELESTI RORE 1 CHRISTI DIFFUSUS AB ORE.
Die Zahlen sind wie die Heilige Schrift selbst nach einem Wort des Johannes
Scottus divinis plenafiguris und haben damit Anteil an der anagogischen Funktion
Entscheidend für das Verständnis ist die Beziehung des
der G~ttesoffenbarung~~.
Codex zum Herrscher als Stifter. Mit den beiden Aspekten Zahl und Figur wird
das sapientia - Thema exemplifiziert, auf das sich allein das Streben des Herrschers
ausrichtet, der aus der Einsicht in das göttliche Wirken und mit diesem im Einklang
lebt und handelt. Das in der Buchstiftung zum Ausdruck gebrachte innige
Verhältnis zur göttlichen sapientia und die daraus resultierende Ubereinstimmung
mit dem Willen Gottes kann als Unterpfand für eine erfolgreiche ~errschaft,für
Segen und Heil des Herrschers betrachtet werden und bestimmt zugleich das fürstliche Weisheitsideal.

I. KOMMENTIERUNG DES BILDER-ZYKLUS
1. DIE MINIATUREN ZU MATTHAUS
fol. 24r: Anbetung der Könige
Zur Perikope 11: In die Theophaniae:
«Cum (ergo) natus esset Iesus in Bethleem ...
reversi sunt in region(em) suam».
Matthäus 2, 1-12
Titulus: APERTIS THESAURIS SUIS OPTULERUNT
MAG1 DOMINO. AURUM. THUS. ET MYRRAM
Rechts im Bild unter einer rundbogig geöffneten, turmbewehrten mächtigen
Baldachinarchitektur sitzt Maria, umgeben vom goldfarbenen Grund des
Innenraumes, auf einem hohen Kastenthron. Sie trägt ein blaues, weißgesäumtes
Gewand und einen weißen Kopfschleier. Mit beiden Händen hält sie Christus, der
auf ihrem Schoß sitzt. Er trägt ein purpurfarbenes Untergewand, darübergelegt eine
weiDe Tunika. In der Linken trägt er ein geöffnetes Buch, während seine rechte
Hand den von links in gemessener Bewegung und demutsvoller Haltung herankommenden Magiern grüßend entgegengestreckt ist. Beide Heilspersonen erscheinen in majestätischer Größe, Oberkörper und Kopf sind in gleicher Bewegung
leicht nach links geneigt, die Blicke ruhen auf den er an eilenden Diese sind in
PurPurne Tuniken und übergeworfene Mäntel gekleidet, ihre Häupter zieren goldene Mauerkronen, die sie als Vertreter der gentes auszeichnen. In den d-~obenen
Händen tragen sie neben Stäben goldene und weißfarbene Geschenke in hm.~.~
von
Deckelgefäßen. Der Kronenschmuck und die Gaben deuten auf die mit der
Anbetungeng verbundenen Verse aus Psalm 71 hin: "reges Tharsis et insulae munera afferent, reges Arabum et Saba dona adducent et adorabunt eum omnes reges,
Omnes gentes servient ein (V. 10-11 ) Durch eine geöffnete Seitentüre, genau in der
Mittelachse des Bildes, unter dem Stern von Bethlehem betritt der erste König den
"On Por~h~rsäulen
gerahmten Innenraum, der in seinem Goldglanz wie ein königllcher Thronsaal erscheint. Hervorhebenswert ist die von links nach rechts abfallendeLinie, die über die Häupter der Könige auf den fleischgewordenenLogos im
SchoD Marias zuläuft und den Gedanken einer Proskynese der Könige vor Christus
. .
Trotz kindhafter Erscheinung repräsentiert Christus die Maiestas Domln17
der Schoß Maiens wird zum Thron, darin vergleichbar mit einer ~arstellungder
auf die sich das gegenüberstehende
MaiestasMariae im
W1dmungsbild mit dem im Profil gezeigten Stifter ~ernwardvon Hildesheim in
ahnIicher Weise beziehtl wie die huldigenden Könige auf Christus. Diese Parallele
lm Hildesheimer Evangeliar zur Anbetungsminiatur läßt sich in gleicher Weise
auch auf die Dedikationsminiatur (fol. 3r) beziehen, die ~ e i n r i c h111. in demutsHaltung vor der thronenden Maiestas Mariae im Dom zu Speyer
Buch und Segensgestus des im schoß ~ a r i e n thronenden
s
Christus weisen auf
d'
'
gesamte Heilsbedeutung des Erlösers hin, auf die ~ott-Menschheitumfassende
des Logos, die unlösbar mit der
verbunden ist. In
44

wird sie als Thron angesprochen: "sedis tua Deus in saeculurn saeculi, virga directionis, virga regni tui, dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem, propterea unxit te
Deus Deus tuus oleo laetitiae" (V. 7-8). Durch sie wird das Mysterium der
Inkarnation der göttlichen sapientia Wirklichkeit: "Thronus excelsus et elevatus,in
quo sedens Dominus Sabaoth visus estn2.Diese Verbindung von Logos und
Theotokos, die Christus i n seinen Wesensbestimmungen als Gottessohn,
Menschensohn und Erben des Königshauses David offenbart, kennzeichnet ihn
zugleich als priesterliches Haupt der in Maria versinnbildlichten kommenden
Ecclesia. Heißt es im Introitus des Epiphanieoffiziums: "Advenit dominator
Dominus: et regnum in manu eius et potestas et imperium", so werden im Stillgebet
auch die Gaben der anbetenden Könige als göttliche Geheimnisse gedeutet. Nach
Chrysostomos sind die Gaben "Geschenke nicht wie für einen Menschen, sondern
Gold zeigt die Herrschaft (regia potestas),
wie sie für einen Gott sich ge~iemen"~.
Weihrauch den Opferpriester (sacrificium), Myrrhe den Opfertod Christi (humana
rnortalitas) an4,die, wie Tertullian in seiner Exegese der Gaben schreibt, zu Zeichen
der Selbsthingabe des Spenders werden5. So wird über den Gedanken der Krone
als Sinnbild des Martyriums und des himmlischen Lohnes, den der Märtyrer erwartet, das Bild der anbetenden, kronentragenden Magier theologisch zu einem
Hinweis auf das endzeitliche Heil im Gottesreich. Zeigt es die Magier als reges mit
Kronen auf ihren Häuptern vor Christus, die seine Herrschaft sinnfällig werden
lassen, dann ist in direktem Sinn auch das Bild des Himmels in der Apokalypse
gegenwärtig: "et ecce ostium apertum in caelo.. .et in circuitu sedis sedilia vigintl
quattuor, et super thronos viginti quattuor seniores sedentes circumamictos vestimentis albis et in capitibus eomm coronas aureas" (Apk 4, 1 und 4). Die parallelitat
der Bilder ist im Codex Escorialensis schon deshalb offenkundig, weil das erste
Vollbild mit der Darstellung des knienden Kaiserpaars, Konrad I1 und Gisela, vor
der Maiestas Domini (fol. 2v) zudem eine in griechischen ~uchstabengehaltene,
lateinische Inschrift enthält:
BHNHAIKBVM NOMHN MAIHCQAQICHIVC I N AHBHPNV(M)
PHnLHBIeVR MAIHCeAeH HIVC OMNlC ~ H P P A(PS. 71, 19), die mit der
Huldigung der vierundzwanzig Ältesten der Apokalypse in Beziehung gesetzt werden kann: "Dignus es Domine et Deus noster accipere gloriam et honorem et YLrtutem, quia tu creasti omnia et proPter voluntatem tuam erant et creata sunt„ (Apk.
4, 11). Damit ist die ganze Tiefe des Inkarnationsmysteriums in der ersten Miniatur
angedeutet.
*@

fol. 25r: Bethlehemitischer Kindermord
Zur Perikope 6: In natale innocentum:
"Ecce angelus Domini appamit in somnis ...
Quoniam Nazareus vocabitur". Matthäus 2, 13-23
Titulus: HERODES MITTENS OCCIDIT OMNES PUEROS
QUI ERANT IN BETHLEEM ET IN OMNIBUS FINIBUS EIUS
Die Miniatur ist ähnlich wie die erste in zwei Bildhälften geteilt, links Herodes
in seinem Palast, rechts wird der Ort gezeigt, an dem die Kinder aus Bethlehem
ihren Tod finden. Die Aufteilung nimmt spiegelbildlich Bezug auf das
Kompositionsschema der Anbetungsszene: hier kommen die Vertreter der gentes
von links zum Thronsaal des heilbringenden Herrschers, während in der
Kindermordszene auf Befehl des verblendeten Herrschers Unheil über die Welt
gebracht wird. Im Gegensatz zu den herankommenden Magiern werden die
Vollstrecker des Unheils von Herodes ausgesendet. Der König sitzt links in einer
palastartigen Architektur auf einem Kastenthron, umgeben von seinen Beratern. Er
erscheint unter einem Rundbogen, ein an Ringschlaufen herabhängender Vorhang
über dem Herrscher ist als Zeichen seiner Würde zu beiden Seiten zurückgeschlagen6. Herodes tritt aus der numinosen Verborgenheit heraus, bekleidet mit
einer golddurchwirkten Tunika und einem ~errschermantel,trägt er die königlichen Insignien Krone und Lilienszepter Leicht nach links gewendet, gibt er mit
erhobener Rechten den Befehl zur Ermordung der ~ i n d e rRechts
.
vor dem Palast
haben zwei Kriegsknechte die nackten Kinder gepackt, um ihnen mit ausholendem S~hwertschla~
den Tod zu geben Der nahe an der ~alasttürestehende Scherge
wendet sein Haupt zum befehlgebenden König zurück. Damit ist die Kontinuität
des Ereignisses in überzeugender Weise zum Ausdruck gebracht. In der rechten
unteren Bildecke kauern drei wehklagende Frauen am Boden und starren hilflos
auf das grausame Massaker, während sich ein Knabe schützend vor die in den
Armen der Mutter geborgenen Kinder wirft.
In kompositorischer Hinsicht ist die Darstellung am nächsten mit der Kinderyrdszene des Codex Aureus Epternacensis (fol. 19v ~ i t t e verwandt
)
(Abb. 419 der
Bildstreifenläßt hier eine breitere Ausführung der beiden ~rei~nisschwerpunkte
zu;
außerdemist die Mordszene durch das zentrale Motiv eines ~ettungsversuchssYmmetrisch Ponderiert gestaltet: eine Mutter erhebt sich rechts aus der TrauergmPPe$
Um
der beiden links stehenden Kriegsknechte das bereits ergriffeneKind wied
entreißen. Während allein das Nürnberger Evangeliar in zwei Bildstreifen
drei Ereignisse der MatthausPerikope (Traum des ~oseph,Flucht nach A m t e n
(fol' lgv
Kindermord) verbildlicht, zeigen der Codex Escorialensis, der Codex
Egberti (fol. 1 5 ~und
) das Bremer ~ ~ ~ ~ Heinrichs
~ ~ l i111..
~ (fol.
t a13r)
r allein
K1ndermordepisode.1, beiden Evangelistaren wird das ~ a s s a k ein
r den Mittelpunkt
d
er Darstellung gerückt, die Dramatik der Bewegungen und der Ausdruck des
K1
agens sind in den Evangelistarminiaturen stärker herausgearbeitet als im Codex
Esconalensis.Die Szenenabschnitte im Codex Bremensis sind von links oben nach
unten diagonal angeordnet. Herodes gibt von oben links den Schergen den
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Befehl weiter, diese leiten in Angriffsstellung verharrend zu der Frauengruppe unten
rechts über. Dieser Schwerpunktsetzung fehlt das dynamische Gleichgewicht, wie
es die übrigen Beispiele auszeichnet, dennoch sind die einzelnen Phasen des
Befehlens, Mordens und Klagens narrativ verdichtet hervorgehoben. Anderseits ist
im Codex Escorialensis die Anzahl der Schergen und Frauen verringert und die
Kontrastierung der Personengruppen weitgehend verwischt.
Bedeutsam bleibt hier der kompositorisch und inhaltlich beabsichtigte Bezug
der Kindennordszene auf die vorhergehende Anbetungsminiatur: dem in die Welt
gekommenen Heil wird die unheilvolle Tat des Herodes entgegengestellt. Nicht
zufällig sind die Architekturabbreviaturen so in die Bildfelder gesetzt, daß den je
korrespondierenden Freiräumen mit den Szenen Bedeutungsrichtungen entsprechen: dem Weg zum Gottesreich wird der Weg des Verderbens gegenübergestellt.

fol. 26r: Versuchung.Tesu
Zur Perikope 44: Dominica in Quadragesima.
"Ductus est Iesus in desertum... ministrabant ei".
Matthäus 4, 1-11
Titulus 1: DUCTUS EST IESUS IN DESERTUM
A SPIRITU UT TEMPTARETUR A DIABOLO.
Titulus 2: DIC UT LAPIDES IST1 PANES FIANT.
Titulus 3: MITTE TE DEORSUM.
Titulus 4: HAEC OMNIA TIBI DABO SI CADENS ADORAVERIS ME.
Die Darstellung illustriert die drei Versuchungen Christi von links nach rechts
in der Reihenfolge des Evangelienberichts simultan in einem Bildfeld vor einem
mehrfarbigen Streifengrund. Dreimal erscheint der Herr, bartlos und jugendlich,
in weißem Untergewand, über das der purpurfarbene Mantel gelegt ist. In der
Linken trägt er eine Buchrolle, sein Haupt ist von einem Kreuznimbus hinterfangen. Diese ikonographische Kennzeichnung bleibt bis auf wenige Ausnahmen (z.
B. bei den Passionsminiaturen) für den gesamten Bildzyklus verbindlich.
Unübersehbar ist dabei eine enge Verwandtschaft zu den Christusbildern im Codex
Egberti, Codex Epternacensis und Bremer Evangelistar.
Der Versucher ist durch seine schwarz-braune Färbung und Nacktheit gekennzeichnet und erscheint gegenüber der hoch aufragenden Christusgestalt kleinwüchsig, mit wirrem Haarscho~fund krallenartigen Gliedern versehen. In der
ersten Versuchungsszene links weist der Satan auf einen Hügel aufgeschichteter
Steine, die Christus in Brot verwandeln soll. Im Bildzentrum steht Christus auf
dem Dach des Tempelbaues, während der Satan rechts auf einer turmartig gebildeten Zinne balanciert und mit der Rechten in die Tiefe weist: "Mitte te deorsum"
(V.3). Rechts steht Christus auf dem Gipfel des Berges und wendet sich bildeinWärts mit geneigtem Haupt dem tiefer stehenden Versucher zu. Dieser weist auf
Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit, die in Form von ~elchgefäßenund
Schmuckstücken hinter ihm dargestellt sind. Mit weit ausgreifender Handgeste
gebietet Christus dem Versucher Einhalt: "vade Satanas! scriptum est Dominum
Deum tuum adorabis et illi Soli serviesn (V. 10). Das im ~vangelientextviermal her2
"'gehobene Wort "scriptum est", das Christus den ~ersuchungendes Satans entgegenhält,wird durch die Buchrolle in seiner Linken sinnfällig gemacht.
Aug'Jstinu~hebt hervor: "Tentatio Christi nostra doctrina estn7.Christus ist nicht
Triumphator über das Bese aus den Versuchungen hervorgegangen,
dern derjenige, der vom Satan
wurde und den Versuchungen widerstand.
Er überwindet den Satan dadurch, da&er die auf den ~atschlußGottes Zur Erlösung
der Menschheitangezogene Natur des ~ ~ ~ ~ ~ h ~nicht
n s aufgibt,
o h nd.h.
e ~ Mensch
zeigt, die er in seiner ersten Antwort auf die Frage des Versuchers
formuliert: "non in pane solo vivet homo, sed in omni verbo, quod procedit de
Ore Dei!" (V. 4). Chrysostomos schreibt dazu in seinem ~ a t t h ä u s k o m m e n ~ ~ ~ :
(Ch"Stus)
und gehorcht der Aufforderung des ~eufelsnicht, um uns
Lehre ZU geben, da& wir in nichts dem Teufel willfahren sollenn8.

"Er

Abgesehen von geringen motivischen Veränderungen, ist die Miniatur der
Darstellung im Codex Aureus Epternacensis (fol. 2Or oben) nächstens vewandt
(Abb. 5 ) . Die einzelnen Szenen sind hier ebenfalls links beginnend in einer fortlaufend sich steigernden Linie von den Steinen auf der Erde über den Tempel bis
zum Berggipfel nebeneinandergesetzt. Während die Christusgestalt in allen Szenen
gleichbleibend in Profilstellung nach links vorwärtsgerichtet erscheint, wird der
geflügelte Versucher, zweimal auf Christus zurückblickend, in der letzten
Versuchung im Absturz vom Berge gezeigt.
Dieses bildrhetorische Stilmittel der parataktischen Steigerung bis zu einem
entscheidenden Höhepunkt des Ereignisses wirkt auch im Codex Escorialensis
nach. Zugleich aber wird, durch das Bildformat bedingt, die Szenenfolge zusammengedrängt, so daß die Tempelszene in der Bildmitte einen blockhaft in sich
geschlossenen Charakter erfährt, der durch die symmetrische Stellung von ~hristus
und Versucher noch gefestigt wird.
Im Vergleich dazu tendiert die bemerkenswerte Bildformulierung- im Codex
Bremensis (fol. 25v) ebenfalls zu einer mittebetonenden symmetrischen Szenenanordnung. Der Miniator setzt die erste Phase auf die untere Rahmenleiste, in die
Mitte zwischen die zweite und dritte Versuchung. Vom Fußpunkt dieser mittleren
Szene ergibt sich kompositorisch eine nach oben geöffnete Dreiecksform, deren
Eckpunkte in den Christusgestalten auf dem Tempeldach am linken und auf dem
Berg am rechten Bildrand aufgehen. Damit wird das Reihungsprinzip im Codex
Epternacensis gänzlich aufgegeben und eine in sich geschlossene Komposition im
rhythmischen Wechsel geschaffen, die das linear verlaufende ebenei inan der der
Erzählabschnitte zu einem Komplex formt, der sich in drei Varianten reflektiert.
Der Codex Escorialensis stellt zwischen beiden ~ild~estaltun~smöglichkeit~~
eine
Verbindung her.
Die Herabkunft der Engel, die Christus nach den Versuchungen dienen, bleibt
in den Bildfassungen des Echternacher Skriptoriums ausgespart. Das kurz vor 100°
vor dem Münchener Otto-Evangeliar entstandene ~ i ~ t h ~ ~ - ~ v a n gine &Chen
liar
ordnet, von einem Saulenarkadenbogen umschlossen, die drei Phasen des
Ereignisses streifenartig übereinander (fol. 2ov). Innerhalb der Folge steht die
Gestalt Christi in aufsteigender Linie zweimal dem Satan gegenüber, die Bergszene
im Arkadenbogen zeigt Christus in frontaler Position, assistiert von den rechts herantretenden Engeln und dem gekrümmt nach links davonschleichenden versucher.
Die hier erscheinenden Engel werden mit den Engeln des in der ~astenzeitgebeteten Psalm 90: "quoniam angelis suis mandabit de te, ut custodiant te "Omn'
bus viis tuis. In manibus portabunt te" (V 1 1 ~ verbunden
)
und weisen nach
~atfistischerAuslegung auf weitere Theophanien, vor allem auf die Verklärung auf
dem Berge und die Himmelfahrt Christi. Augustinus schreibt in diesem Sinne zum
zitierten Vers des 90. Psalms: "Christus wurde von den Engeln auf ~ ä n d e ngetragen, als er zum Himmel aufgefahren istj7g.

fol. 26v: Die Berufung der vier ersten Jünger
Zur Perikope 212: In die Sancti Andreae.
"Ambulans Iesus iuxta ... secuti sunt eum". Matthäus 4, 18-22
Titulus 1:AMBULANS IESUS IUXTA MARE GALILEAE.
VIDIT DUOS FRATRES. PETRUM ET ANDREAM ET
VOCAVIT EOS. AT ILLI RELICTIS RETIBUS SECUTI SUNT EUM.
Titulus 2: ET PROCEDENS INDE. VIDIT ALIOS
DUOS FRATRES. IACOBUM ET IOHANNEM
CUM ZEBEDEO PATRE. ET VOCAVIT
EOS ET RELICTIS RETIBUS ET PATRE
SECUTI SUNT EUM
Die Miniatur verbindet die beiden kurz aufeinander folgenden Berufungen der
ersten Junger in einer Sequenz des gleichen Bildmotivs. Zu Beginn seines öffentlichen Wirkens erscheint Christus am galiläischen Meer.
In beiden Szenen steht Christus am Ufer des Wassers, das beide Berufungen
miteinander verbindet. Die Fischer sitzen in ihren Booten und wenden sich dem
rufenden Herrn in unterschiedlichen Reaktionen zu. Andreas im linken Schiff
blickt zu Christus hinüber, beugt sich zugleich über die Bordwand, um die ausgeworfenen Fangnetze einzuholen. Sein Bruder Simon Petrus, der Christus am
nächsten am Bug des Bootes sitzt, hebt den Blick zum Himmel, während er mit
der Rechten den Ruf des Herrn erwidert. Andreas leitet in seinem Handeln kamPositorisch zur zweiten Berufungsszene über. Im Gegensatz zum ersten
Br~derpaarsind Jakobus und Johannes als junge Männer gekennzeichnet, die
mit ihrem greisen Vater der Fischerei nachgehen. Die mittlere Gestalt,
Jakobus, hebt den Zeigefinger seiner Rechten vor die Brust, den Zweifel
andeutend, ob Christus ihn oder den Vater angesprochen hat. zebedäus, am
Heck des Bootes sitzend, richtet seinen Blick ähnlich wie Petrus im ersten Schiff
Himmel. Der zweimalig dargestellte Blick (die rot-weißfarbene Kleidung
des Vaters und des Petrus unterstützt die Beziehung) scheint auf die bei Matthaus
berichteteAnkündigung "appropinquavit enim regnum caelorum (4, 17) anzu'pielen. JohUmes am Bug des zweiten Bootes trägt wie Petrus eine rot-weiße
die ~ereitschaftzur christusnachGewandung,sein Handgestus
Die vom Haupt Christi links ausgehende Linie über die Köpfe der Jünger,
wie eine Wellenlinie ausschwingt, fallt bis zur ~ildmitteab, um vom Haupt
der zweiten Christuserscheinung bis zu Zebedäus am rechten ~ildrandwieder
anmsteigen.Damit erhält der Gleichtakt der Szenen einen
Entscheidend ist das Motiv des Fischfangens, das mit dem Wort Chrlstl "ex ~ O C
iam
hOmines eris capiensn ( ~ k 5. , 10) verknüpft werden kann. Diese Metapher
lS'
Hinweis auf die Wirksamkeit des Logos zu verstehen, der das Evangelium
'Orn
Gottes predigt, das Glauben verlangt und die ~ereitschaf~
nahelegt'
Christusbedingungslos zu folgen. Damit gilt die ~erufungals Exempel für die
E
die dort ihren Ursprung hat, wo Menschen das Gotteswort hören und
.
ln Gehorsam befolgen.
"

'

Im Aufbau der Komposition zeigt die Miniatur wieder eine enge Verwandtschaft
mit der Szene im Codex Aureus Epternacensis (fol. 20r Mitte). Die Zyklen des
Codex Egberti und des Bremer Evangelistars enthalten keine Miniatur zur Jüngerberufung (ausgenommen die Matthäusbemfung im Codex Egberti (fol. 28v)).

fol. 30r: Heilung eines Aussätzigen
und Heilung des Knechtes eines Hauptmanns
Zur Perikope 21 : Dominica I11 post Theophaniam.
"Cum descendisset Iesus de monte ... puer ex illa hora".
Matthäus 8, 1-13
Titulus 1: EXTENDENS IESUS MANUM.
TETIGIT LEPROSUM DICENS: VOLO MUNDARE.
Titulus 2: ET DIXIT CENTURIONI. EGO VENIAM.
ET CURABO PUERUM TUUM.
Die beiden Heilungswunder sind in ein Bildfeld zusammengezogen. In Anlehnung an den einleitenden Satz zum 8. Kapitel des Matthäusevangeliums "cum
autem descendisset de monte.. ." (V. 1) stellt die Miniatur links den vom Berg- (nach
der Bergpredigt) herabsteigenden Herrn dar, gefolgt von zwei Jüngern, von denen
Petrus durch eine Buchrolle besonders ausgezeichnet wird. Vor Christus steht der
Aussätzige, bekleidet mit einem Mantelschurz, einen Wanderstab im linken Arm
haltend. Er steht in leicht gebeugter Haltung am FuD der Bergformation und erhebt
die Hände im Bittgestus. Christus legt ihm allein die Rechte auf das Haupt. Im
Text des Markusevangeliums heißt es: "1esu.s autem misertus eius extendit manum
Suam" (Mk. 1, 41). Er berührt den Unberührbaren und vollzieht damit eine
Grenz~berschreitun~,
"ut adim~leretur,quod dictum est per Esaiam prophetam
dicentem, ipse infirmitates nostras accepit et aegrotationes portavit" (Mt. 8, 17,
bezogen aufJes. 53, 4). Damit gibt sich Christus als der angekündigte ~ottesknecht
zu erkennen.
Im rechten Bildteil begegnet Christus mit seinem Gefolge unterwegs dem
von Kapharnaum. Mit erhobener Rechten bittet der als würdiger Greis
charakterisierte Mann (ein Freund der Juden), um die Heilung seines daheim
krankliegenden Knechts. Wie bereits die Inschrift des Bildes andeutet, spricht
Christus nur die Worte: "ego veniam et curabo eum" Die körperliche Kleinheit
des Zenturio deutet die in Matthaus (8, 8) angesprochene ~nwürdigkeitdes
an: ''Domine non sum dignus, ut intres sub tectum meum". Das
unterstreichtzugleich auch seine Demut und seinen gottesfürchtigen Glauben Am
rechtenBildrand ist das Haus des Zenturio dargestellt, davor lagert der Knecht auf
Bettstatt. Sein Blick ist über seinen bittenden Herrn hinweg direkt auf den
gerichtet. So ist die erhobene Rechte Christi nicht nur auf den Dialog mit
ZU beziehen, sondern zugleich als Segensgestus zu verstehen, der
dem
Heilung aus der Ferne bewirkt. In diesem ~usammenhangist bemerkenswert,
dag die vergleichbare Miniatur des Codex Aureus ~ ~ t e r n a c e n s(fol
i s 52v
Abb. 6, die Begegnungsszene im Zentrum der Ereignisfolge durch eine ArchitektUrabbreviaturbesonders hervorhebt und die Bettstatt des Kranken vor dem
des Zenturio getrennt davon an den rechten ~ildrandsetzt.
Einheit der beiden Ereignisse im penkopentext bedingt den
'usammenhang der Szenen, die durch die zurückblickende petmsgestalt in der
Mitte der B i l d k ~ m ~noch
~ ~ enger
i ~ i ~verbunden
~
werden. ~ e r m u t l i c ~

auffallende Motiv einer Anregung aus vergleichbaren Bildkompositionen. Im Codex
Egberti wird die Christusgestalt beispielsweise in angemessenem Abstand zwischen
die Gruppe mit dem bittenden Zenturio rechts und die Gruppe seiner ihm folgenden Jünger links gesetzt (fol. 22r). Sie wendet sich redend der Jungergruppe hinter sich zu. Christus ist hier über alle Zuordnungen hinaus als eine übergeschichtliche
Erscheinung hervorgehoben, einerseits als Lehrer und Führer der Apostel, an die
er die Worte richtet: "Dico vobis non inveni tantam fidem in Israhel" (Mt. 8, 10))
die anderseits auf den in unerschütterlichem Glauben stehenden Zenturio venveiSen. Das Motiv der sich rückwendenden Gestalt in der Mitte des Bildes wiederholt
der Maler des Codex Egberti in der Miniatur mit der Heilung der Blutflüssigen Frau
(fol. 24v), die rechts mit der Begegnung des princeps Iairus verbunden wird. Auch
die Darstellung der Heilungswunder im Codex Bremensis (fol. 18r) stimmt in kompositorischer Hinsicht mit den Echternacher Codices überein.
Deutlich ist, da8 mit der Hervorhebung der ~etrusgestaltim Codex ~scorialensis
eine engere Beziehung zu den genannten Vorbildern erreicht wird.

fol. 3 1r: Heilung der Besessenen von Gerasa
Miniatur zu Matthäus 8, 28-32:
Titulus: OCCURRERUNT IESU DE MONUMENTIS.
DUO DAEMONIA HABENTES. QUAE EIECIT.
ET IN GREGEM PORCORUM IRE PERMISIT.
Die Darstellung ist ursprünglich der Perikope Fer. IV
nach Dominica V post Theophaniam zuzuordnen: «Venit Iesus
transfretum... misertus est tui». (Mk. 5 , 1-19, Perikope 34,
vgl. Perikopenverzeichnis zum Salischen Kaiser-Evangeliar
im Band I1 dieses Kommentars, dazu auch Codex Egberti,
fol. 26v; Abb.32).
Gefolgt von seinen Jüngern hat Christus die Grabstätten erreicht, die am Wege
nach Gerasa außerhalb der Stadt liegen. Matthäus berichtet, daß die beiden
Besessenen "de monumentis exeuntes saevi nimis ita, ut nemo posset transire per
illam" (Mt. 8, 28). Das Bild zeigt einen Ort, der durch einen Tumulus von
Grabplatten gekennzeichnet ist, auf denen die Besessenen hocken. Bei Markus wird
von einem "homo in spiritu immundo" gesprochen mit dem bezeichnenden Namen:
'Legio mihi nomen est, quia multi sumusn (Mk. 5 , 2. 9). Das Bild zeigt die beiden Männer in ihrer Verwirrung, der eine greift sich an den Hals, der andere an
den Kopf und zerrt zugleich an seinem Gewand, als ringe er um ~temluft.Ihren
geöffnetenLippen entweichen die Dämonen, dargestellt als nackte geflügelteWesen.
Nach Matthäus kennen sie Christus bereits und sprechen ihn als Gottessohn an:
"Quid nobis et tibi Fili Dei venisti huc ante tempus torquere nos?" Sie bitten ihn
devot: "Si eicis nos, rnitte nos in gregem porcorumn (Mt. 8, 29 U. 31). Johannes
C h r ~ s o s t o mbetont
~ ~ in seinem Matthäuskommentar, anschließend an die
Versuchungen Christi: "Wenn du doch schon niemandem sonst glauben willst,
wenigstens zu, wie die Dämonen gezüchtigt werden, deren einzige sorge es
Ja ist, alles zu reden und zu tun, was uns zum Schaden gereichtn1'.
Die Miniatur stellt am Abhang der Bergweide rechts die ~chweineherdedar,
die in das Wasser als Symbol des Chaos stürzt und vernichtet wird, nachdem
Christusdie Dämonen in die Tiere getrieben hat. Auf den Rücken des letzten Tieres
gefesselt,treibt der böse Geist in die Fluten. Die ~amonenaustreibungist als erstes
Ze?en der eschatologischen Botschaft Christi zu verstehen und kündigt die restider Schöpfung an. Nach dem Bericht der in die Stadt geflohenen Schweinehirten
die Bewohner von Gerasa in Gestalt der beiden Männer Zu Christus,
transiret a finibus eorum" (Mt. 8, 34).
Um ihn zu bitten, ihr Land zu
Der Ausgang dieser Dämonenaustreibung läßt erkennen, daß Christus auf heidnldem Ort der Gräber und Berge nach einer Anspielung auf Jesaia
(65, 4. 7), wirkt. Damit ist seine Botschaft unter den Volkem angedeutet.
Sei in diesem Zusammenhang an das Gerichtswort Christi im ~ n s anc ~
I-lellung
.
ab Orldes Knechtes des Zenturio erinnert: "Dico autem vobis quod
ente et Occidente venient et recumbent cum Abraham et Isaac et Wob in regne
caelomm"(Mt. 8 , 11).

sieh

do

~

Der Codex Aureus Epternacensis stellt die Besessenenheilung (fol. 53r unten
rechts, die linke Szene in der gleichen Zone bezieht sich auf die Heilung des besessenen Stummen nach Lk. 11, 14f., Abb. 7 ) nach dem Markusevangelium (5, 320) mit einem Mann dar. Im Codex Egberti ist die Szene episch narrativ ausgeweitet
(fol. 26v, Abb. 32). Der Austreibung des Dämons im unteren Teil des Bildes wird
die Flucht in die Stadt und die Unterrichtung der Bewohner durch die Hirten
gegenübergestellt.
Im Gegensatz zu den Darstellungen im Nürnberger Evangeliar und im Codex
Escorialensis ist der Besessene im Egbert-Codex durch eine Kette an Hals, Händen
und Füßen gefesselt. Dies entspricht der Aussage bei Markus: "quoniam saepe conpedibus et catenis vinctus disrupisset catenas et conpedes comminuisset et nemo
poterat eum domare" (Mk 5, 4). Somit zeigt die Miniatur eine Verwandtschaft zu
den Darstellungen des Liuthar-Evangeliars (fol. 88v) und des Münchner OttoEvangeliars (fol. 103v unten)".
Wird mit der Dämonenaustreibung der äußere Rahmen des Wirkens Christi
bis über Galiläa hinaus abgesteckt, so lenkt das Ereignis auch auf einen wichtigen
Inhalt der gesta Christi hin. Markus schreibt: "et cpiritus inmundi cum illum videbant procidebant ei. Et clamabant dicentes: tu es Filius Dei, et vehementer comminabatur eis, ne manifestarent illum" (Mk. 3,11- 12). Christus gebietet solchen
Bekenntnissen, die aus dem Bereich des Dämonischen kommen, Schweigen. Er
wehrt sich gegen diese bloßen Bekenntnisse, weil für ihn die ~ereitschaftzur
Kreuzesnachfolge hinzukommen muß. In diesem Sinne kann Christus seine Junger
aussenden: "ut mitteret eos praedicare et dedit i1li.s potestatem curandi infirmitates et eiciendi daemonia" (Mk. 3, 14-15).

fol. 31v: Berufung des Matthäus
Miniatur zu Matthäus 9, 9-13
Titulus: VIDIT IESUS HOMINEM SEDENTEM IN THELONEO.
MATTHEUM NOMINE. ET AIS ILLI. SEQUERE ME
ET SURGENS SECUTUS EST EUM.
Dem Text entspricht keine Stelle im Perikopenverzeichnis
des Salischen Kaiser-Evangeliars. Im Codex
Bremensis ist der Matthäus-Text zur Perikope 243 gehörig:
In natale Sancti Mathei Evangelista (21. September).
"Cum transiret Iesus ... sed peccatores". Der Codex Egberti
illustriert die Perikope: "Egressus est Iesus rursus ad
mare ... sed peccatores" (Mk. 2, 13-18) zum Festtag des
Apostels Matthias (24.125, Februar) mit dem Bild der
Berufung des Matthäus (fol. 28v).
Begleitet von Petrus und einem weiteren Jünger, kommt Christus von links auf
die Zollstation zu. Der Zolleinnehmer hat rechts auf einem thronartigen Sitz Platz
genommen; als publicanus im römischen Dienst verpflichtet, trägt er Tunika und
Mantel, mit der Rechten umgreift er einen Krückenstab. Zwischen ihm und Christus
steht ein großer Zolltisch mit Gefäßen für das Mautgeld.
Das Markusevangelium (2, 14 und Lk. 5, 27), das den ~ollnerLevi, Sohn des
Al~häusnennt, berichtet im Anschluß an die Berufung von einem Abschiedsmahl, das
derAuse~ählteseinen Mitarbeitern ausrichtet. Dieses Ereignis wird im Codex Aureus
E~ternacen~i~
(fol. 2Or unten) neben der Ber~fungsszenedargestellt. Auch der Codex
kberti stellt beide Ereignisse in zwei gesonderten Bildern vor (f01 2 8 und
~ 29r).
Da der kurze Berufungsbericht auf jede Erklärung verzichtet - der Berufene
fraglos und läßt alles ohne Bedingungen zurück -, erhält die ~arstellungim
CodexEscorialensis erst im Zusammenhang mit dem folgenden Mahl eine eigene
Bedeutung.Wie das Streitgespräch mit den Pharisäern zeigt, wird das Geschäft der
in der jüdischen Welt allgemein verachtet. Die ~eldeinnehmergelten als
Wucherer und Diebe und sind nach mosaischem Gesetz unrein. Daß Christus
einen sündigen Menschen zum Jünger wählt, erregt in den Kreisen der Pharisäer
Und
Empurung. Nach Markus antwortet Christus den Vorwürfen
mit den Worten: "Non necesse habent Sani medicurn, sed qui male haben4
enim veni vocare iustos sed peccatoresn (Mk. 2, 17). Gott wendet sich den
und Sündern zu und zeigt ihnen seine Barmherzigkeit. Die Berufung
des Matthauszeigt damit, da&es weniger um die Bekehrung der Sünder geht,
dem vielmehr die Gnade Gottes betont werden soll, die den ~atschlußzur Rettung
der Menschheit bewirkt. Entsprechend verdeutlicht der Titulus Über der
Bemfungsszeneim Codex Aureus Epternacensis ARDOR LUCRANDI DIFRIGESTI' 'OCE SEQUENDI, da& die gewinnsüchtigen ~eidenschaftendes Menschen
d
den Ruf Christi und die bedingungslose Bereitschaft zur Nachfolge zerbrochen Werden.

fol. 32r: Auferweckung der Iairus-Tochter
und Heilung der blutflüssigen Frau
Zur Perikope 28, Feria IV nach Dominica IV
post Theophaniam. «Loquente Iesu ad turbas ... in
universam terram illam» (Matthäus 9, 18-26).
(Verkürzt auch zu Dominica XX post Pentecosten, Mt. 9, 18-22, Perikope 209)
Titulus: ROGAVIT IESUM QUIDAM PRINCEPS
UT SUSCITARET FILIAM EIUS.
ET IPSE INTRAVIT ES TENUIT MANUM PUELLAE ET SURREXIT.

Links im zweiszenigen Bild kommt Iairus, der princeps der Gemeinde, Christus
und seinen Jüngern entgegen. Der Weisegestus seiner Rechten
zu seinem
Haus deutet die Sorge um das Schicksal seiner Tochter an, er bittet Christus, seinem verstorbenen Kind das Leben zurückzugeben. Rechts ist Christus in Begleitung
der Eltern in das Haus eingetreten, er ergreift die Hand des aufgebahrten Mädchens,
während die Eltern in Dankbarkeit über die Erweckung die Hände erheben. Nur
Markus berichtet, da8 Christus "vero eiectis omnibus adsumit patrem et ,matrem
puellae et qui secum erant" (Mk. 5 , 40). Die Miniatur zeigt die erste der drei
Totenenveckungen Christi, die als Metapher für die göttlichen Gnadenwirkungen
gegen die Sünden des Menschen gelten, Die Tote an ihrem Erweckungsort, in domo,
versinnbildlicht die Sünden in corde. Ihrer erbarmt sich Gott. Augustinus führt
dazu aus: "Hätte er diese (die Sünder) nicht geliebt, wäre er vom ~irnmelauf die
Erde nicht herabgekommenP'2.
In die Erweckungsszene eingebunden wird die Heilung der blutflüssigen Frau.
Nach dem Evangelienbericht folgt die zwölf Jahre leidende Frau Christus auf dem
Wege zum Hause des princeps. Sie verneigt sich vor ihm; überzeugt von seiner
Macht als König der Natur und der Herrschaft über die Krankheit1" berührt sie
den Saum seines Kleides. Christus bezeichnet ihre Unbeirrtheit als Glauben: "Confide filia, fides tua te salvam fecit" (Mt. 9, 22). Die Miniatur des Codex ~ s c o f i a l e n ~ ~
zeigt die Blutstillung der Frau irn Augenblick der Totenerweckung. Der einmalige
Zusammenfall der Wunder erhellt die allumfassende Macht Christi, die
Gottesherrschaft begründet. Christus wendet sich der Frau nicht ZU wie in der
Darstellung des Otto-Evangeliars in München (fol. 44r). Hier wird die Begegnung
mit der Erweckungsepisode verbildlicht. Der Codex Egberti stellt die Ereignisseln
zwei gegenüberstehenden Miniaturen dar (fol. 241.7und 25r). Im ersten Bild wird
die Begegnung mit dem princeps 'erzählt.
Christus wendet sich zu der in Proskynese verharrenden Frau um, die den Saum
seines Gewandes berührt. Das zweite Bild zeigt die Erweckung der lainJstochter;
der Vater bleibt mit den Jüngern vor dem Haus zurück. Christus erscheint im
Zentrum der Miniatur unter einem ihn auszeichnenden Rundbogen, dessen Vorhang
seitlich zurückgeschlagen ist, ein Epiphaniemotiv, das auf die Herrschaft des Erlosers
anspielt. Ein Vergleich der beiden Bilder aus dem Egbert Codex mit der Ivliniatur
des Codex Escorialensis Iäßt den Schluß zu, daß die zweiszenige ~ a r s t e l l ~des~ g
14. DieSe
Evangeliars eine Kompilation verschiedener Vorbilder veranschaulicht

Annahme belegt die Miniatur im Codex Aureus Epternacensis, wo die Heilung der
Blutflussigen mit der Erweckung des Jünglings in Naim zusammengestellt ist (fol.
54r oben links und rechts, Abb. 9). Die Ereignisse machen deutlich, da6 das heilende Wirken Gottes durch Berührung unterstrichen wird und eine wirkliche
Anrührung des Menschen durch das Göttliche stattfindet.

fol. 37v: Enthauptung des Täufers
Miniatur zu Matthäus 14, 6-12
Titulus: MISIT HERODES REX ET DECOLLAVIT
IOHANNEM IN CARCERE. ET ALLATUM CAPUT EST EIUS IN DISCO.
Der Text ist im Perikopenverzeichnis des Salischen
Kaiser-Evangeliars nicht angeführt. Ursprünglich gehört
die Darstellung zur Perikope Mk. 6, 17-29 am Geburtstag
Johannes des Täufers, dem 24. Juni (Brem. Nr. 236, Ups.
Nr. 180): "Misit Herodes et tenuit ... et posuerunt illud
in monumento".
Die Miniatur verbindet zwei Phasen des Ereignisses. In einem mit golddurchwirkten Wandteppichen festlich ausgestatteten Saal, der von einer turmbewehrten
Palastarchitektur gerahmt wird, sitzen links König Herodes Antipas und Herodias,
die Frau seines Bruders Philippus. Geschmückt mit Bügelkronen, trägt das Paar
goldgesäumte Gewänder. Umgeben von seinem Hofstaat, weist Herodes nach rechts
auf den Kerker, dessen Gitterstäbe den Blick auf den blutüberströmten Leichnam
des Täufers erlauben.
Johannes wird eingekerkert, weil er in seinen Predigten das ehebrecherische
Verhältnis des Königs zu seiner Schwägerin Herodias öffentlich getadelt hat: "Non
licet tibi habere eam" (Mt. 14, 4). Vor der Festtafel in der ~ildmittelachsetanzt
Salome, die Tochter der Herodias, mit erhobenen Armen vor dem Herrscherpaar,
den Blick bannend auf den erfreuten König gerichtet, um ihrem grausamen Wunsch
Nachdruck zu verleihen, das abgeschlagene Haupt des Täufers zu erhalten: "Da
mihi...in disco caput Iohannis Baptistae" (Mt. 14,8). Die rotfarbige ~ewandungund
die langen Strähnen des herabfallenden schwarzen Haares charakterisieren das
Mädchen als verführerisches und sündiges Wesen. Unmittelbar neben ihr erscheint
der Scharfrichter; das Schwert in der Linken präsentierend, trägt er die schussel
mit dem Haupt des Johannes, um es der tanzenden Salome zu überreichen.
Das Ereignis weist auf das Schicksal des Propheten, der "multa patiatur et
temnatur" (Mk.9, 11) und damit zugleich auf das Christuswort: ''quoniam
hominis tradetur in rnanus hominum" (Mk. 9, 30). Anderseits ist die Enthauptung
des Täufers die narrative Veranschaulichung des bei Matthäus häufiger vorkommenden Motivs der Ablehnurig und Tötung der Propheten durch die Israeliten.
heißt es in der Bergpredigt: "gaudete et exultate quoniam merces vestra cOpiOSa
est in caelis, sic enirn persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos" (Mt, 5212)'
Johannes versinnbildlicht i m übrigen die Abkehr von den Sünden und das
Bekenntnis zur eigenen Gerichtsverfallenheit, der Salome in ihrer Grausamkeit
exemplarisch entspricht, da sie das in Christus bereits wirksame Heil nicht
Johannes geht in den Tod, dennoch wird das kommende Heil dadurch icht in
Frage gestellt. Das bestätigt die Tauferanfrage nach Lukas (7, 18-23), die
unter FIinweis auf die schöpferische Macht seines Wortes beantwortet: "et beatus
Christus
est, quicumque non fuerit scandalizatus in me"
23). Anderseits zeugt
von Johannes im Sinne des Propheten Maleachi: "Ecce ego mittam angelurnmeUm

et paeparabit viam ante faciem meam" (Mal. 3,l und Lk.7,27). Die Darstellung
der Enthauptung des Johannes läßt sich seit dem 6. Jahrhundert in der byzantinischen Buchmalerei nachweisen (vgl. das Evangeliar von Sinope und das
Evangeliar von Etschmiadsin) . In der ottonischen Kunst illustrieren sie das OttoEvangeliar in München und das Aachener Liuthar-Evangeliar. Die einzelnen Phasen
des Ereignisses, Gastmahl, Tanz der Salome, Johannes im Kerker und Darbringung
des Hauptes vor Herodias, sind sowohl im Otto-Evangeliar (fol. 107r), als auch
im Liuthar-Evangeliar (fol. 46v) in ganzseitigen Miniaturen zur Darstellung
gebracht: im Münchner Evangeliar ist das Bild zweizonig gegliedert, oben nimmt
das Gastmahl die gesamte Breite des Bildes ein, unten steht die Enthauptungsszene
der Darbringung des Hauptes durch Salome gegenüber. Das Aachener Evangeliar
entspricht in der Anordnung der Szenenfolge dem Münchner Codex (Abb. 44).

fol. 38r: Speisung der Fünftausend
Zur Perikope 151: Feria IV nach Dominica V1 post Pentecosten.
«Vespere autem facto... quinque milia hominum~.
Matthäus 14, 15-21
Titulus: SACIAVIT DOMINUS QUINQUE MILIA HOMINUM DE QUINQUE
PANIBUS ET DUOBUS PISCIBUS
Die Darstellung der Brotvermehrung wird innerhalb des gesamten Miniaturenzyklus auf fol. 142r uo. 6, 1-14) in einer kompositorisch abgewandelten Fassung
wiederholt.
Die Miniatur (fol. 38r) zeichnet sich durch eine symmetrisch ausgewogene
Bildaufteilung aus. Die Mittelachse ist beherrscht von der dominierenden, in strenger Frontalität erscheinenden Christusgestalt, die vor einem weit in die Bildfläche
einschwingenden goldgrundigen Halbkreis steht, dessen Radius an den oberen
Bildecken endet. Konzentrisch schliegen sich daran weitere, in Blau und Grün
abgestufte Streifen an, die die restliche Bildfläche nach unten hin füllen.
Der erhöhte Christus taucht mit den Füßen in den blaufarbigen Grund ein,
sein Blick ist über alle Figurengruppen hinweg frontal in eine unsichtbare Ferne
gerichtet. Während er die Rechte zum ausholenden Segensgestus erhoben hat, hält
er in der ausgestreckten Linken einen Brotlaib zur Uberg;be an das Volk bereit.
Die beiden bei der Brotverteilung helfenden Jünger, die Christus wieder symmetrisch zugeordnet sind, ragen mit ihren Häuptern in die goldgrundige Aura des
Herrn hinein und leiten von dieser Teilhabe an Christus in abgewendeter Haltung
zum Volk hin die Gaben weiter. Der rechts assistierende Jünger steht mit den
Fügen bildeinwarts, empfängt den von Christus dargereichten ~rotlaibmit erhobener Rechten und gibt mit der Linken ein zweites Brot an die Menge weiter,
während der gegenüberstehende Jünger, der Volksgruppe gänzlich zugewandt, das
Brot austeilt. Die pyramidal konzipierte Dreiergruppe der Mitte wird zu Fügen
Christi durch zwei am unteren Bildrand sitzende Männer abgerundet, die mit erhobenen Händen ihren Dank für den Empfang der Speise bekunden. Die alles beherrbild
schende Symmetrie läßt die Darstellung zu einem ~ ~ ~ r ä ~ e n t a t i o n swerden.
lhdurch werden der dominierende Segensgestus Christi und die ~ o t i v w i e d e r ~
lungen der Spende, der Weitergabe und des Empfangs der Speise zu eigentlichen
Zeichen einer hieratisch gesteigerten
Komgosition zusammengefaf3t,
in der narrative Elemente gedämpft erscheinen.
Es entsteht der Eindruck, als vollziehe sich die ~rotverrnehrungIÜr die
Volksmenge weitgehend unauffällig. Die erhöhte Stellung Christi suggeriert sogar
den Gedanken an ein Geschenk, das vom Himmel kommt. Im Johannesevangelium
sed
steht das Christuswort: "Dico vobis, non Moses dedit vobis panern de
Pater i ~ ~ e dat
u s vobis panem de caelo verum, Panis enim Dei est, qui descendit de
caelo et dat vitam mundo" (Jo. 6 , 32-33) das den tieferen Sinn des Ereieses
das Gras
enthüllt. Im MatthäusevangeliUm wird
der Speisung
"et cum iussisset turbam discumbere supra faenum,, ( ~ t14,
. 19).
Mit dieser
wird nicht nur die SitzOrdnung der Gruppen von 100 und

bei

50 in Bezug auf die Lagerordnung des Wüstenzuges der Israeliten in Exodus (18,
21) verdeutlicht, sondern vor allem die bei Johannes angedeutete Uberbietung der
Mannaspeise. Christus als das Brot des Himmels speist das Volk wie der Hirte
seine Herde weidet. Nahe liegt auch der Gedanke an die Eucharistie, die das
Gottesreich in Christus sakramental vergegenwärtigt. So heißt es im Speisungsbericht des Markus: "et acceptis quinque panibus et duobus piscibus intuens in
caelum benedixit et fregit panes" (Mk. 6, 41). Die Speisung wird zur eschatologischen Gabe.
Bei einem Vergleich der Miniatur mit weiteren Darstellungen des Ereignisses
in der zeitgenössischen Buchmalerei fällt die Tendenz zu ähnlicher Ausgewogenheit
der Bildkomposition auf. Auch hier nimmt Christus den höchsten Punkt eines
pyramidalen Aufbaues ein, dessen Seitenlinien über die assistierenden Apostel zu
den Sitzenden an den Bildrändern abfallen. Im Codex Aureus Epternacensis ist das
Wunder dem Breitformat des Streifenbildes angepaßt (fol. 53r Mitte, Abb. 7). Die
Christusgestalt im Zentrum nimmt die gesamte Bildhöhe ein, die Jünger vermitteln zwischen ihm und den gelagerten Gruppen an den Bildseiten. Der Codex
Egberti zeigt eine in sich geschlossene Dreiergruppe (fol. 47v, Abb. 35)) die Apostel
sind Christus zugewandt und nehmen die von ihm gesegneten Brote mit verhüllten Händen entgegen, ein Motiv, das an Darstellungen der seit frühchristlicher Zeit
bekannten Apostelkommunion erinnert. Die großfigurige Dreiergruppe beherrscht
auch im Codex Brernensis (fol. 35v) den symmetrischen Bildaufbau, dem sich die
beiden turbae-Gruppen einfügen. Das Aachener (fol. 95v) und Münchner OttoEvangeliar (fol. 163r) heben die Dreiergruppe ebenfalls hervor, hier wird jedoch
das Ereignis in drei übereinander angeordneten ~ildstreifenzur Darstellung
gebracht.

fol. 38v: Tesus wandelt über den See,
ruft und rettet Petrus
Zur Perikope 136 Octava Apostolorum Petri et Pauli.
«Iussit Iesus discipulos. .. filius dei est».
Matthäus 14, 22-33
Titulus: EXTENDENS IHC MANUM. APPREHENDIT
PETRUM MERGENTE(M) ET AIT ILLI. MODICE FIDEI
QUARE DUBITASTI. ET CUM ASCENDISSENT IN
NAVICULA(M). CESSAVIT VENTUS.

Die linke Bildhälfte der Miniatur zeigt ein Schiff auf hoher See, dessen Rumpf
tief in das wellenbewegte Wasser eingetaucht ist. Die Wogen schwappen über die
Bordwand, getrieben von den tierköpfigen Winden, die mit weit aufgerissenen
Mäulern am oberen Bildrand dargestellt sind. In dem Schiff befinden sich die
Apostel. Einer sitzt am Heck des Schiffes und bedient das Steuerruder, um gegen
die aufgewühlte See anzukämpfen. Ihm zugewandt ein weiterer Jünger, der mit
zwei Begleitern die seitlichen Ruder führt. Am Bug erhebt sich Petrus über den
Bootsrand. Während er an der tierköpfigen Galeonsfigur Halt sucht, ist sein Blick
erwartungsvoll auf Christus gerichtet, der rechts auf dem Wasser wandelt. Nach
Matthaus ruft Petrus der Erscheinung zu: "Domine, si tu es, iube me, venire ad
te super aquas" (Mt. 14. 28). Er verläßt den bergenden Schutz des Bootes und
folgt dem Ruf seines Herrn. Dann ergreift ihn Schauder und er versinkt in den
Wellen, hält Haupt und beide Hände flehend empor, während Christus seine
Rechte mit sicherem Griff umfaßt. Die hoch aufragende Gestalt, über dem Wasser
stehend und hinterfangen von dem Goldgrund des Himmels, weist auf den
Schöpfergott, wie er im Alten Testament bei Hiob beschrieben ist: "extendit cae10s ~ 0 1 et~ graditur
s
super fluctus maris" (lob 9, 8). Christus nimmt ~ p i p h a n i e ~ ~ g ~
an und offenbart sich als Retter des kleingläubigen Apostels. Nach der Rückkehr
in das Schiff und der Stillung des Sturmes fallen die Jünger vor ihm nieder und
kkennen: "vere Filius Dei es!" (Mt. 14,33). Das ~ ~ t t ~ ~ ~ ~ zeigt,
w u nda&
d die
e r
Nachfolge Christi ein Gang durch das Wagnis ist, aber irn Vertrauen auf den
~uspruch:"egO
Beistand des Herrn bewältigt wird. Der bei Markus
nolite timere" (Mk. 6, 50) im Zusammenhang des MeerWandels ist nicht nur
Offenbarungswort zu verstehen, sondern als Ankündigung der ~ ~ t t e s h e ~
Augustinus deutet die Stillung des Sturmes und das Betreten des ~ d i i f f emit
s dem
Glauben an Christus im Herzen, wenn er schreibt: "Christus gebot den Winden
und Wogen, und es trat eine groDe Stille ein. s o verhält es sich auch mit dir: es
dringen die Winde in dein Herz ein, gerade wo du im Schiff weilst, wo du dieses
Leben wie ein stürmisches und gefahrvolles Meer durchfährst, dringen die Winde
ein, peitschen die Wogen und bringen das Schiff in ~ n o r d n u n g . . . d ubist in
Gefahr,.,"". Die frühchristliche Exegese hat die Errettung Petri aus den Fluten
auch als Bild der Taufe gedeutet16,
berti
Die motivischen Ubereinstirnrnungen mit der Miniatur aus dem Codex Eg
(fol 27v, Abb. 33) kissen auf eine gemeinsame ~ i l d ~ ~schließen.
~ l ~ g eHemrZu-

heben ist, da8 die Handschriften: Münchner Otto-Evangeliar (fol. 103v), LiutharEvangeliar (fol. 34v), Codex Aureus Epternacensis (fol. 54r Mitte rechts, Abb. g),
Codex Bremensis (fol. 19v) die Stillung des Sturmes nach Matthäus (8, 23-27, Mk.
4,35-40, Lk. 8 , 22-24) darstellen".

fol. 39v: Heilunc der Tochter
einer Kanaanäerin
Zur Perikope Dominica I1 Quadragesima.
(Brem. Nr. 53, 50*; Ups. Nr. 44, 56, 59)
~EgressusIesus secessit... Et sanata est
filia eius ex illa hora».
Matthäus 15, 21-28
Titulus: DIXIT DOMINUS MULIERI CHANANEAE.
0 MULIER MAGNA EST FIDES TUA. FIAT
TIBI SICUT VIS. ET SANATA EST FILIA ILLIUS EX ILLA HORA.

Die Darstellung des Ereignisses schlief3t sich von der Bildmitte her auf. Christus
befindet sich in heidnischem Land, in der Gegend von Tyrus und Sidon; er scheint,
begleitet von seinen Jüngern, offensichtlich in ein Lehrgespräch versunken. Die Frau
aus iXanaan folgt der Gruppe und bittet Christus, die Hände im Gebetsgestus erhoben, um die Heilung ihrer Tochter, die von einem Dämon befallen ist: "miserere
mei Domine Fili David" (Mt. 15, 22). Christus und seine Begleiter beachten sie
zunächst nicht. Petrus erhebt abweisend die rechte Hand. Die Bittstellerin 1äGt
sich jedoch nicht abweisen. In der nächsten Szene, rechts im Bilde, ergreift sie provozierend den Mantel des Petrus, um sich Gehör zu verschaffen. Zugleich verneigt
sie sich demutsvoll vor Christus, der sich ihr nun zuwendet, um sie zunächst zu
pmfen: "Non sum missus nisi ad oves, quae perierunt domus Israhel"; rechtfertigend setzt er die Worte hinzu: "non est bonum sumere panem filiorum et mittere canibus". In entwaffnender Weise setzt die gläubige Frau entgegen: ''narn et
catelli edunt de micis, quae cadunt de mensa dominorum suorum" (Mt. 15, 2427). Zu ihrem Glauben gehört, daß sie die anfänglichen Hindernisse übedndet
und die gesetzten Grenzen überschreitet.
Bildern
Der Codex Egberti zeigt die SzenenfoIge in zwei
(fol. 35~-36r),im Codex Bremensis (fol. 28v) wird das Geschehen ebenfalls in
einem zweigeteilten Vollbild untereinander gesetzt. Bei der dicht gedrängten
Fassung des Themas im Codex Aureus Epternacensis (fol. 52v unten rechts,
6 ) fällt die Apostelgruppe in der zweiten Szene fort. Vermutet wird,
Ikonographie der Miniaturen sich auf eine byzantinische Vorlage in der Art des
Pariser Graec. 923 zurückführen läßtla. Gegenüber allen vergleichbaren
zeigt die Miniatur des Codex Escorialensis am linken Bildrand die besessene lochte
auf einem Lager vor dem Haus. In der RückWendung Christi und der Erhörung
der Kanaanäerin arn rechten Bildrand wird somit der Erzählvorgang umgekehrtund
der Blick auf die Ursache des Heilungsbegehrens zurückgelenkt.

fol. 40v: Messiasbekenntnis des Petrus
und Ubergabe der Schlüsselg.ewalt
Zur Perikope 132 In die Apostolonim Petri et Pauli.
«Venit Iesus in Partes Cesareae...
erit solutum et in caelis~.
Matthäus 16, 13-19
Titulus: DICIT DOMINUS SYMONI PETRO. TIBI DABO CLAVES
REGNI CAELORUM. ET QUODCUMQUE LIGAVERIS SUPER
TERRA(M). ERIT LIGATU(M) ET IN CAELIS. ET
QU(O)DCU(M)Q(UE)SOLVERIS SUPER TERRA(M).ERIT
SOLUTU(M) ET IN CELIS.
Vor einem bildfüllenden Goldgrund stehen auf einem schollenartig gebildeten
Erdboden Christus und ihm gegenüber die dicht zusammengedrängte Gruppe der
12 Apostel. Petrus an ihrer Spitze wird in gbührendem Abstand zu Christus genau
auf der Bildmittelachse dargestellt. Während die Blicke aller Jünger gespannt auf
den entscheidenden Moment gerichtet sind, überreicht Christus dem Apostelfürsten
einen langen Stab. Dieser ist dadurch als clavis regis gekennzeichnet, daß sein Bart
aus den Buchstaben des Namens Petri gebildet ist. Petrus und drei weitere Apostel
halten im Augenblick der Verhei&ungen geöffnete Bücher, die vermutlich die
Verankerung des Auftrages im Wirken des lebendigen Christus versinnbildlichen.
Die S~hlüsseluber~abe
findet geographisch gesehen in'der Umgebung von
Cäsarea Philippi statt, ein Ort, an dem sich das auf Israel und die Völker ausgefichtete Wirken Christi sinnfällig dokumentieren läßt; theologisch gesehen, beginnt
der Ubertragung der Schlüsselgewalt der Weg Christi nach Jerusalem.
Petrus bekennt vor der Amtsübertragung: "tu es Christus, Filius Dei vivi" (Mt.
16, 16) Diese Bezeichnung steht sowohl mit dem Bekenntnis der Jünger nach der
des Sturmes, als auch mit der ~~hlüsselvollmacht
als Ankündigung der
nachösterlichen Kirchengründung in enger Verbindung: "et ego dico tibi, quia tu
es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et pOrtae inferi non
Praevalebunt adversum eamn ( ~ t 16,
. 18). Petms ist das Fundament, weil sein
Bekenntniszugleich auch das Bekenntnis der Kirche bleibt. In PetrUs erkennt die
Kirche ihren Ursprung und ihr Urbild wieder, Die cklves
sind nicht die
Himmel, sondern die Schlüssel zum Reich Gottes.
Die Darstellung steht in einem engen ~usammenhangmit Reichenauer
SO ist das Münchner Otto-Evangeliar zu nennen (f0l. 6 0 ~ )Hier
. ist die
auf Christus und Petrus eingegrenzt. Petrus empfängt die Schlüsse'
Händen. Die Miniatur im Evangelistar Heinrichs II. (fol. 1 5 2 ~ ) lm
Codex Bremensis (fol. 11Ir) entspricht weitgehend der des Codex Escorialensis.
ist, daß das Thema innerhalb der ~ u c h k u n s tdes 1°. und l l .
selten illustriert wird. Offenbar hat es nur in der Reichenauer und
EchternacherBuchmalerei Aufnahme gefunden.

mit

fol. 4 4 ~ Einzug
:
in Terusalem
Zur Perikope 216 Dominica I Aventus Domini.
« Cum appropinquasset Iesus Hierosolyrnis... in nomine Domini)).
Matthäus 2 1, 1-9
Titulus: ADDUXERUNT DISCIPULI ASINAM ET PULLUM. ET IMPOSUERUNT
SUPER EOS VESTIM(EN)TA SUA. ET IHM DESUPER
SEDERE FECERUNT. PLURIIW AUTE(M) TURBA. STRAVER(UN)T
VESTIM(EN)TA SUA IN VIA.
Die gesamte Bildfläche hinterfängt ein Goldgrund. DargesteIlt ist der Augenblick
n links nach rechts. Im
des Einzugs Christi in bildparalleler ~ o r n ~ o s i t i ovon
Zentrum reitet Christus auf der Eselin, von keiner Begleitperson überschnitten. Er
erscheint in Seitenansicht in hoheitlicher Überlegenheit zwischen den symmetrisch
gesetzten Gruppen: links die folgenden Apostel, rechts das Volk aus Jerusalem, das
Christus auf dem Wege mit Palmzweigen entgegenkommt, um ihm zu huldigen.
Der formale Aufbau der Miniatur zeigt eine rhythmisch aufwärts und abwärts
führende Linie, die aufsteigend von der Apostelgmppe bis zum Haupt Christi und
abfallend vom rechten Bildrand über die sich sukzessive vor Christus verneigende Gruppe des huldigenden Volks verläuft. Diese Linienführung, die einen Hiatus
zwischen Christus und der Volksgruppe verursacht, trifft den entscheidenden
M ~ n ~ e des
n t Ereignisses: Christus zieht als König und Messias in Jerusalem ein.
Mit der Abwärtsbewegung der Linie über die Köpfe der Volksmenge hinweg und
über die Halslinie der Eselin gewinnt das vor Christus ausgebreitete rote Gewand
eine besondere Betonung. So spielen die Kleider, die auf das Reittier und auf den
Weg gelegt werden, auf die Inthronisation des Königs an: "unxi te regem super
Israhel, festinaverunt itaque et unusquisque tollens pallium suum, posuemnt sub
pedibus eius in similitudinem tribunalisn (IV Rg. 9, 12f.). Anderseits weist das Rot
des Kleides auf die Passion und das Kreuz Christi, über dem der Titel "rex
~udaeomm"(Mk. 15, 26) stehen wird. Zunächst aber sind die ausgebreiteten Jdeider
Ehrenzeichen des einziehenden Königs: "osanna Filio David, benedictus 9 ~ ven'
tUms est in nomine Domini, osanna in altissimis" (Mt. 21, 9; vgl. PS. 111, 27:
"Deus Dominus, et inluxit nobis, constituite diem sollemnem in condensis usque
ad cornua altarisn).
Zugleich erhält die machtvolle Segensgebärde Christi die Geltung einer kamplexen Präsenz, einmal bestimmt sie das Ereignis, zum anderen scheint sie einen
zu interpolierenden überzeitlichen Moment festzuhalten. In ihrer subOrdination
unter die eine Gebärde werden die zeitliche Situation, die messianische würde
Christi nach Zacharias: "exulta 5ati.s filia Sion,iubila filia ~ierusalem,ecce rex
veniet tibi iustus et salvator ipse pauper et ascendens super asinum et SUPer pullum filium asinae" (9, 9) und die zukünftige KönigSherrschaft der Maiestas
in einem Bild verbunden. Eine solche Vermittlung ist durch die vermeidun%
terer erzählerischer Motive geleistet.
Der symmetrisch ausgewogene Aufbau der Miniatur stimmt mit weitere*
alerei
Darstellungen der Einzugsszene in der Echternacher und Reichenauer

weitgehendüberein. Das Münchner Otto-Evangeliar (fol. 234v) zeigt in zwei Zonen
die beiden Gruppen unten, während der reitende Christus oben unter einem
Rundbogen mit dem Bild des Zachäus auf dem Baum dargestellt ist. Auf zwei
Vollbilder ausgeweitet, schließt das Perikopenbuch Heinrichs 11. (fol. 77v-78r) die
Einholung der Eselin und des Füllens in das Thema ein. Die motivlichen
Erweiterungen der Stadtabbreviatur und Vegetation, die teils dem Otto-Evangeliar
entsprechen, gehen auf eine gemeinsame Vorlage zurück. Im Codex Aureus
Epternacensis (fol llOv oben, Abb. 14) und Codex Bremensis (fol. 43v) ist die
bildparallele Anordnung der Figurengruppen der Darstellung des Codex
Escorialensis vergleichbar. Als vermittelndes Glied zwischen Reichenau und
Echternach kann die Illustration des Codex Egberti (fol. 66r) angesehen werden.
Sie übernimmt das Motiv des zweigbrechenden Zachäus, verzichtet jedoch auf die
antikisierende Stadtarchitektur. Vermutlich geht das Motiv des bildparallel reitenden Christus auf einen ikonographischen Typus zurück, dessen Gestaltung im
Codex Purpureus Rossanensis (pag. 2) gespiegelt wird.

fol. 46r: Das Gleichnis von den bösen Winzern
Zur Perikope 56 Feria V1 nach Dominica I1 in Quadragesima.
«Homo erat pater familias... prophetam eum habebantp.
Matthäus 2 1, 33-46
Titulus 1: HOMO QUIDA(M) PLANTAVIT VINEAM. ET SEPE(M)
CIRCU(M)DEDIT EI. ET FODIT IN EA TORCULAR. ET AEDIFICAVIT
TURRIM. ET LOCAVIT EAM AGRICOLIS. ET PEREGRE PROFECTUS EST.
Titulus 2: MISIT PATER FAMILIAS SERVOS AD AGRICOLAS UT
ACCIPERENT FRUCTUS EIUS. ET AGRICOME APPREHENSIS
SERVIS EIUS. ALIUM CICIDERUNT. ALIU(M) OCCIDER(UNT).
Titulus 3: NOVISSIME MISIT AD EOS FILIUM SUUM DICENS:
VEREBUNTUR FILIUM MEUM. AGRICOLAE AUTE(M)
VIDENTES FILIUM. APPREHENSUM EUM EIECERUNT
EXTRA VINEAM. ET OCCIDERUNT.
Das Bild des Gleichnisses von den bösen Winzern ist das erste von sechs weiteren ganzseitigen Miniaturen. Die Geschichte ist auf drei untereinander gestellte
querrechteckige Streifenformate gesetzt. In der oberen Bildzone ist links der vom
Pater familias angelegte weingarten dargestellt, von einem Zaun umgrenzt, mit
einer Kelteranlage und einem Turmbau versehen, der die ~ittelachsedes
Streifenbildes beherrscht. Rechts vom Turm sitzt der Weinbergbesitzer auf einem
Thron, bekleidet mit einem golddurchwirkten Purpurgewand, als Zeichen seiner
hohen Stellung trägt er einen goldenen Stab. Vor ihm haben sich seine Weingärtner
versammelt, um die Anweisungen zur Verwaltung des Weingutes zu empfangen.
Der mittlere Bildstreifen stellt die Aussendung der Knechte in das Gut zur
ErnteZeit dar, rechts werden diese von den Weingartnern empfangen Mit Knüppeln
und Lanzen bewaffnet, schlagen sie die einen und töten die anderen Boten ihres
Herrn. Die dritte Bildzone zeigt die Entsendung des Sohnes, der wie der Vater ein
golddurchwirktes Purpurkleid trägt. Angekommen im Weinberg, wird er durch die
Lanzenstiche der Winzer getötet und über die Umhegung aus dem Weinberg hinausgeworfen. Der Sturz des getöteten Sohnes wird betont auf der kfittelachsedes
BildStreifens dargestellt, genau darüber erscheint i m oberen ~ildstreifender
Turmbau, in dessen Schatten der Vater thront. Damit kann das Motiv
eine
bewußte Anspielung auf das im Anschluß an die Parabel von Christus erinnerte
Wort gedeutet werden: "numquam legistis in scripturis (PS. 117, 22. 23) lapidem
reprobavemnt aedificantes'hic factus est in caput anguli, a Domino factum
est istud et est mirabile in oculis nostrisn ( ~ t 21,
, 42; vgl. Jes. 28, 16.. "ecce ego
mittam in fundamentis Sion lapidem, lapidem probatum angularem pretioSumln
fundamento fundaturn qui crediderit non festiner"). Bemerkenswert ist, dag unmiteinstock
telbar neben dem Bild des hinausgeworfenen Sohnes ein verzweigter W
.
emporwächst, der auf das Johanneswort: uego sum vitis vera et Pater meuSagrlCola est" 00. 15, 1) hinweist.
bei der
Der in der Allegorie getötete Sohn, der in Bezug auf die Stimme Gottes
conplacul.. (Mt. 3, 17)
Taufe Christi mit "hic est Filius meus dilectus, in qua

bezeichnet wird, ist Christus selbst. Seine Passion ist im Gleichnis präfguriert. So
läßt auch das Wort vom lapis angularis pretiosus die messianische Erwählung anklingen, die die Grundlage für den Tempelbau Christi in der nachösterlichen Gemeinde
bildet. Die Parabeln und Bilder, von Christus selbst ausgesprochen, sind nicht als
Geschichten oder Mythen zu verstehen, es sind vielmehr Reden im Sinne von
Offenbarung der Gottesherrschaft. Ihre Symbolik erhält einen Sinn durch das
Zutrauen zur Schöpfung und zur Wirklichkeit des Menschen, die den Glauben an
eine eschatologische Neuschöpfung gegenwärtig wirksam werden läßt.
Die Gleichnisdarstellungen bilden in den Evangeliaren und Evangelistaren keinen eigenen Zyklus, sondern sind in unterschiedlicher Gewichtung in die christologischen Bilderzyklen eingefügt. Ausgenommen ist der Codex Aureus
Epternacensis, der vor dem Lukasevangelium (fol. 76v - 78v) vier Gleichnisse zur
Darstellung bringt. Auf fol. 77r (Abb. 11) werden wie im Codex Escorialensis in
drei Streifenbildern die Phasen der Parabel von den bösen Winzern verbildlicht,
die von einem gemeinsamen Vorbild herstammen. In weiteren Handschriften illustrieren die Miniaturen bestimmte Festtagsperikopen. Aus den Reichenauer Codices
sind einige bekannt, so im Aachener Liuthar-Evangeliar und im Münchner OttoEvangeliar. Auch in der Echternacher Buchmalerei werden ausgewählt vier bis fünf
neutestamentliche Parabeln dargestellt, zumal sie als Perikopenillustrationen zur
liturgischen Ordnung des Proprium de tempore gehören. Im Codex Bremensis
sind vier Gleichnisse verbildlicht worden, nicht jedoch das Winzergleichnis.

fol. 52r: Abendmahl
Zur Perikope 79 Dominica in Palmis.
«Scitis quia post... lapidem cum custodibus~.
Matthäus 26, 2-27, 66
Titulus: CAENANTIBUS AUTE(M) ACCEPIT IHC PANE(M)
BENEDIXIT AC FREGIT DEDIT DISCIPULIS SUIS.
Die Darstellung des letzten Abendmahles zeichnet sich einmal durch ihren
repräsentativen Charakter, zum anderen durch einen der Bedeutung des Themas
angemessenen statischen Aufbau aus. Die symmetrisch bilaterale Anordnung der
Rahmenarchitektur gliedert sich in einen zentralen Rundbogen über der in strenger Frontalität sitzenden Christusgestalt, der von einer dreifenstrigen Risalitadikula
mit Dreiecksgiebel bekrönt und von anschließenden Flügelfassaden mit je fünf
Blendfenstern flankiert wird. Gänzlich von einem Goldgrund erleuchtet, gibt die
Miniatur den Blick frei in eine queroblonge, offene Halle, die an beiden Enden
und zu Seiten Christi durch ~ o r ~ h y r s ä u l eausgezeichnet
n
ist. Hinter der Festtafel,
die die gesamte Breite des Bildes einnimmt und mit einem weißen, bis zum Boden
reichenden Tischtuch bedeckt ist, sitzen in isokephaler Reihung zu Seiten Christi
je sechs Apostel, die bis auf einen Jünger auf den Herrn gerichtet sind. Die beiden Christus zunächst sitzenden Jünger (Petms zur Rechten) wenden sich diesem
in gemessenem Abstand zu und unterstreichen damit die hoheitliche Wurde der
Herrengestalt. Hinzu kommt, daß der unter dem fallenden Tischtuch sichtbare
~ c h e m ezu
l Füßen Christi ein weiteres Zeichen der hoheitlichen Stellung darstellt,
~ u m a das
l Suppedaneum auf die Ikonographie des antiken und frühmittelalterlichen Imperatorenbildes hinweist.
Auf dem Tisch steht neben kelchförmigen Schüsseln, runden Broten mit
Kreuzzeichen und Bestecken vor Christus eine Schüssel, auf der ein Fisch liegt.
Das griechische Wort 1 CH TH Y S bezeichnet die Ehrentitel Christi: l(esus),
CH(restos), M(eou), (h)Yios, S(oter). Beide Arme seitlich ausgestreckt, der Haltung
am Kreuz ähnlich, gibt der Erlöser mit der Rechten das Brot und mit der Linken
den Kelch an die Jünger weiter. Damit ist die bei den synoptikern berichtete
. 22-24; Lk. 22, 19-20) zum
Einsetzung des Abendmahles (Mt. 26, 26-28; ~ k 14,
Hauptthema der Miniatur gemacht worden, entsprechend der verhei6ung: "silete
a facie Domini Dei quia iuxta et dies Domini quia praeparavit Dominus hOstiam
sanctificavit vocatos SUOS"(soph. 1, 7).
Die Einsetzung wird von weiteren Geschehnismomenten begleitet Zur Linken
Christi wendet sich ein Apostel i m Dialog dem rechts am ~ildrandsitzenden
der als Angesprochener auf sich selbst zeigt, während er mit seiner rechten ~ a n d
auf den Tisch greift. Die Dialogszene deutet auf die Frage "numquid egO?" (Mk.
14, 19) und den kommenden Verrat hin. Der Zeigegestus des Jüngers in der rech~eutel
ten Gruppe weist nach links auf den in der Mitte sitzenden Judas, der den
dag
mit den 30 Silberlingen vor sich fest umklammert hält. erv vor zu heb^^
Antlitz
die Christusgestalt hier nicht den jugendlichen Logos versinnbildlicht, das
ist en face gezeigt, umrahmt von schwarzem Lippen- und Kinnbart,. es
"
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"
J
'

dem TYPUS der Vera Icon, die in Byzanz als Sphragis der göttlichen Natur Christi
gilt. Dieser Typus ist vergleichbar mit Bildfassungen der Maiestas Domini, wie sie
die karolingische Vivian-Bibel (fol. 329v) zeigt. Das Abendmahlsbild fehlt im Codex
Egberti und Codex Aureus Epternacensis. Das aus dem Reichenauer Skriptorium
stammende Perikopenbuch Heinrichs 11. (fol. 105v) enthält eine Komposition, die
mittelbyzantinischen Vorbildern folgt. Christus ist hier auf einer Kline sitzend seitlich des sigmaförmigen Tisches dargestellt, die Jünger folgen in gleichmägiger
Reihung um den Tisch herum, Judas sitzt isoliert vor der Tafel auf einem
Faldistorium und taucht seine Hand in die Schüssel. Vier Säulen mit gerafften
Velen geben der Szene einen architektonischen Rahmen. Vergleichbar ist der
Bildtypus mit einer Miniatur des Codex Purpureus Rossanensis (pag. 5). Der langgestreckte Tisch mit Christus inmitten seiner Jünger ist allein eine westliche
Prägung, die neben den beiden Abendmahlsminiaturen des Codex Escorialensis
(fol.5 . 2 und 153r) nur noch im Codex Bremensis (fol. 57v) in einer zweizonigen
Darstellung mit der Fußwaschung verbunden erscheint.

fol. 52v: Gebet am Olberg: im Garten Gethsemane
Zur Perikope 79 Dominica in Palmis.
«Scitis quia post... lapidem cum custodibus».
Matthäus 26, 2-27,66 (hier 26,36 ff.)
Titulus 1: VENIT IHC IN VILLA(M) QUAE DICITUR
GETHSEMANI. ET AIT DISCIPULIS SUIS: SEDETE HIC.
DONEC VADAM ILLUC ET OREM.
Titulus 2: ET CUM SURREXISSET AB ORATIONE. INVENIT
DISCIPULOS DORMIENTES. ET AIT ILLIS:
QUID DORMITIS. SURGITE ET ORATE. UT NON
INTRETIS IN TEMPTATIONEM.
Die Miniatur zeigt links oben eine Architekturabbreviatur, die den Ort Gethsemane bezeichnet. In den drei kastenartigen Innenräumen erscheint links, von einer
Pforte halb überschnitten, ein Jünger, der mit der Linken ein geöffnetes Buch vor
das Gesicht hält, so als wolle er lesen. In unmittelbarer Nachbarschaft sitzen drei
weitere Apostel, der mittlere führt mit seinem zur Rechten sitzenden Begleiter ein
Gespräch, während der dritte eine Buchrolle hält, über die er bildeinwärts hinwegschaut. Im Sinne einer Glosse lassen sich die Bildmotive des Sprechens,Lesen5
und Nachdenkens auf das hohepriesterliche Gebet Christi im ~ohannesevangelium
beziehen: "Sanctifica eos in veritate. Sem0 tuus veritas est. Sicut me misisti in mundum, et ego misi eos in mundum" (Jo. 17, 17-18). Dieser Szene diagonal entgegengesetzt wird Christus, tiefgebeugt kniend, im Gebet dargestellt. Die Entrückung
in die rechte Bildecke legt den Gedanken der tiefsten Angst und der völligen
Verlassenheit des Herrn nahe: "cum angustiaretur in me anima mea Domini recordatus sum, ut veniat ad te oratio mea ad templum sanctum tuum" Uona 298). Bei
Lukas heißt es: "et factus in agonia prolixius orabat et factus est sudor eius sicut
guttae sanguinis decurrentis in terramn ( ~ k22,
. 43-44). ES scheint kein zufall zu
sein, daß der Miniaturist den gesamten Bildgnind mit einem Muster aus Sternförmigen roten und weißen Punkten versehen hat.
Im Zentrum der Komposition kommt Christus zu den Jüngern zunick, die er ln
den Garten mitgenommen hat, er findet sie schlafend. Redend beugt er sich zu petms
herab und fordert die Schlafenden auf: "Vigilate et orate, ut non intretis in temptationem'' (Mt. 26, 41). Die Mahnung zur Wachsamkeit deutet auf das endzeidiche
Leben hin; die Szene verdeutlicht zugleich, daß Christus den Menschen nahe ist' *Is
die
Zeichen der Nähe, nicht als Hinweis auf einen irdischen ~eitablauf,sind
Endereignisse von den Aposteln schon hier wahrzunehmen. Die AuffordeningIUr
Wachsamkeit stellt ein gültiges Signal dar, auf das auch die ~ndzeitredeChdti verweist: "Et tunt videbunt Filium hominis venientem in nubibus cum virtute ulta et
glona, et tUnC mittet angelos suos et congregabit electos suos a quattUor ventis
chensumme terrae usque ad summum
( ~ k 13,
. 26-27). Die Nähe des Mens
~ ~ h wird
n s zum bleibenden Grund der Hoffnung auf die ~ u k u n f t Die Darstellung Christi in Gethsemane lagt sich in der ~chternacher
nur im Codex Escorialensis nachweisen. Das Münchner Otto-Evangeliar (fol.

244v) zeigt das Thema in einer Diagonalkomposition zusammen mit dem
Judasverrat in einem zweizonigen Vollbild. Zum Komplex der möglichen Vorlagen
gehört der Codex Purpureus Rossanensis (pag. 8), der das Ereignis in einem
Streifenbild zur Darstellung bringt. Vermutlich benutzte das Echternacher
Skriptorium eine Anregung aus einem vollständigen römischen Vorlagezyklus.

2. DIE MINIATUREN ZU MARKUS
fol. 64r: Heilung des Besessenen
Zu Markus 1, 23 - 26
(nicht in Echternacher Perikopen-Verzeichnissen).
Titulus: COMMINATUS E(ST) IHC SPIRITUI INMUNDO ET DIXIT:
OBMUTESCE. ET EX1 DE HOMINE. ET EXIVIT.
Nach dem Markusevangelium begegnet Christus dem von Dämonen besessenen
Mann in der Synagoge von Kapharnaum. Die Miniatur stellt die Heilung nach dem
Muster der Dämonenaustreibung dar. Symmetrisch angeordnet um die Mittelgruppe
erscheinen links die Apostel und rechts die Gruppe des Volkes. Die Christusgestalt
beherrscht in ihrer Größe die gesamte Szene, die rechte Hand, im Segensgestus ausgestreckt, überschneidet genau die Bildmittelachse. Sie spielt auf das Markuswort
an: "Et stupebant super doctrina eius erat enim docens eos quasi potestatem habens
et non sicut scribae" (Mk. 1, 22). Weiter wird berichtet, daß Christus den rebellischen Dämon erst bewältigen muß. Die Szene deutet auch an, daß der Geist nicht
ohne Widerstand entweicht. So hat er dem geplagten Mann den Kopf verdreht, dieser hält Bart und Haupthaar mit beiden Händen fest umklammert. Die Reaktion
des Volkes entspricht dem dämonischen Treiben: "et mirati sunt omnes, ita ut conquirerent inter Se dicentes: quidnam est hoc quae doctrina haec nova, quia in potestak et spiritibus inmundis imperat et oboediunt ein (Mk. 1, 27).
Die Austreibung des bösen Geistes weist auf die Vollmacht Christi hin, sein
Wort ist gegenüber dem geschriebenen Wort Leben bewirkend. Das zeigt auch, daß
die Herrschaft Gottes nahe ist: "porro si in digito Dei eicio daemonia, profecto praevenit in vos regnum Dei'' (Lk. 11, 20). Den bösen Geist zu vernichten, ist die
doctnna Christi, die die gesamte Welt erfassen soll.
Die beiden Hauptgestalten der Miniatur haben in formaler ~ i n s i c h tähnliche
Zügewie die Figuren in der Darstellung des stummen Besessenen im Codex ,!Iureus
E~ternacensis(fol. 53r unten links, Abb. 7). offensichtlich handelt es sich um eine
von Bildmotiven, die auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen.

fol. 65r: Heilung des Gichtbrüchilzen
Zu Markus 2, 1-12
(nicht in Echternacher Perikopen-Verzeichnissen).
Titulus: NUDAVERUNT TECTUM SUM(M)ITTENTES PARALYTICUM ANTE
IHM. AIS IHC PARALYTICO. TIBI DICO: SURGE. TOLLE GRABATTUM
TUUM ET AMBULA. ET SURREXIT. ET GRABATTUM TULIT. ET IVIT.
Die Darstellung der Heilung wird von einer bildfüllenden, symmetrisch gebildeten Rahmenarchitektur umschlossen. Die flankierenden schmalen Giebelfassaden
links und rechts tragen eine Dachkonstruktion, die in der Bildmittelachse durch
einen lukarnenartigen Aufbau mit Rundbogenöffnung ausgezeichnet ist. Der Blick
öffnet sich in einen mit Porphyrsäulen ausgestatteten Innenraum, der von einem
Goldgrund hinterfangen wird. Links sitzt Christus auf einem erhöhten Kastenthron.
Hinter ihm steht Petrus an der Grenze zwischen Innen- und Außenraum, er hat
den linken Fuß auf die Basis der hinter Christus aufragenden Porphyrsäule gesetzt.
Markus schreibt, d a ß das Haus, in dem Christus predigt,
die versammelte
Menschenmenge nicht fassen konnte. Dargestellt ist der Augenblick, in dem vier
bfänner kommen, u m einen Gichtbrüchigen vor Christus zu bringen: "et cum non
possent offene eum illi prae turba, nudaverunt tectum ubi erat et patefacientes
submiserunt grabattum, in quo paralyticus iacebat" (Mk. 2,4). In paarweiser
Anordnung knien die vier Helfer auf dem Dach und seilen das Pfostenbett mit dem
Gelähmten unmittelbar vor Christus ab. Die Sündenvergebung, die dem ~aralytiker
zuteil wird, erregt den Unmut der anwesenden Schriftgelehrten, die unter dem herabgelassenen Bett auf dem Boden hocken. Gestikulierend richten sie an Christus
die Frage: "quis potest dimittere peccata nisi solus Deus?" (Mk 2,7) Daß sie den
Menschensohn und sein lebendiges Wort nicht erkennen, macht die ~ a r s t e l l ~ ~ g
auf eine besondere Weise deutlich. Sie sitzen zwar zu Christus aufblickend. Jedoch
abgekehrt von dem rechts erscheinenden geheilten Mann, der mit seinem Bett auf
den Schultern aus dem Hause geht: "ita ut admirarentur omnes et honorificarent
Deum dicentes quia nurnquam sie vidimus" ( ~ k 2,. 12). ~eichenhaftweist das
Ereignis auf die Befreiung aus der Erstarrung in Sünde, entsprechend der Mahnung
bei Jesaia: "confortate manus dissolutas et genua debilia roborate, dicite P ~ ~ ~ ~ '
minis confortamini nolite timere, ecce Deus vester ultionem adducet retributionlS
Deus ipse veniet et salvabit 90s" (Jes. 35, 3-41. Christus, der in der Miniatur
ist,
einem Thron sitzt und durch einen Rundbogen darober
der Menschensohn, der als Herrscher des kommenden ~ o t t e s r e dle
i~~~
Vergebung menschlicher Schuld ausspricht.
In der ottonisch-frühsalischen Buchmalerei finden sich mehrere ikonographi.
sehe Formulierungen des Paralytikerwunders Der Codex Aureus ~
~
(lol 53v unten links, Abb. 8) zeigt die Episode nach Markus ebenfalls in dem Haus.
codex
Das Bild weicht jedoch in kompositofischer Hinsicht von der ~arstellunglm
des
Escorialensi~ab. Die Illustration im Codex Egberti (fol. 36v) zeigt die Heilung
am Teiche Bethsaida nach Johannes 5 , 1-15. Im Codex Bremencis 001.
95r) liegt der Gichtbrüchige in einem wannenartigen Bett im Freiraum. christus

auf

erscheint

und seine Begleiter erscheinen auf der linken Bildseite übergroß, in der unteren
rechten Bildecke geht der Geheilte mit seiner Bettstatt fort. Damit unterscheidet
sich die Darstellung erheblich von den vergleichbaren Miniaturen des Echternacher
Skriptoriums. Die Szene im Codex Escorialensis wird nicht wie in den übrigen
Werken der Echternacher Gruppe verkürzt, sondern übertrifft in der künstlerischen
Gestaltung die vergleichbaren Bilder.

fol. 70r: Tesus wandelt auf dem See
und steigt zu den Tüngern ins Boot
Zur Perikope 35 Dominica V1 post Theophaniam.
«Cum Sero esset factum... salvi fiebantb.
Markus 6, 47-56
Titulus: DISCIPULIS ERAT VENTUS CONTRARIUS. ET ASCENDIT
IHC AD ILLOS IN NAVI(M). ET CESSAVIT VENTUS.
Im Unterschied zu Matthäus (14, 22-33, vgl. fol. 38v) berichtet das Markusevangelium vom Wandel Christi auf dem Meer, während die Apostel in ihrem Schiff
von einem schweren Sturm bedroht werden. Die Miniatur zeigt den Augenblick,
in dem ~ h r i s t u sin das vom Wind getriebene Boot steigt. Petrus und drei weitere
Jünger halten die Ruder gegen die anrollenden Wogen, die an der Bordwand emporgehoben werden und auf der rechten Bildseite sich zu einem mächtigen Wasserberg
auftürmen. Von den links und rechts oben blasenden tierköpfigen Windwesen
wird die Gischt in züngelnden Ornamentformen über das Wasser getrieben. Große
und kleine Fische treiben in den Wellen hin und her. Christus steigt in weitausholender Schrittstellung in das Schiff und gebietet mit machtvoller Gebärde seiner
Rechten den Stürmen Einhalt. Die Mimik und Gestik der Apostel deuten auf Furcht
und Entsetzen hin; "et plus magis intra se stupebant ...erat enim cor illorum obcaecatum" (Mk. 6, 51-52). Deutlich wird, daß den Jüngern zu diesem ~eitpunkt
Einsicht und Glaube noch fehlten.
Christus erweist sich jedoch als Retter, mit dessen Hilfe die schiffahrt (gleich
Lebensweg) zu bestehen ist. In der Präfation zum sechsten Sonntag nach Epiphanie
klingt das Motiv der Rettung aus dem Untergang in ~ e r b i n d u n gmit dem
..
Meerwandel Christi an. Die bei Markus erwähnte Bemerkung: "et circa qUartamviglliam noctis venit ad eos arnbulans super mare et volebat praeterire eos" (Mk. 48)
spielt auf zwei wesentliche Züge der Epiphanie Christi an: einmal bezeichnet die
vierte Nachtwache den Anbruch des Tages. Damit ist ein Hinweis auf eine im *lten
Testament genannte Zeit gegeben, in der den Israeliten beim Durchzug durch das
Rote Meer Gottes Hilfe zuteil wurde (EX 14, 19-21). Die ~ o r ~ e n s t ~ "rd
n d eauch
in Psalm 45 angesprochen: "et transferentur montes in cor maris sonavemnt et
batae sunt aquae eorum conturbati sunt montes in fortitudine eius... adiuvabit eam
Deus mane diluculo" (V.3-4. 6). Zum anderen ist das vorobergehen Christi auf
Wasser ein Hinweis auf Exodus: "cumque transibit gloria mea ponam te in foramlne petrae er. protegam dextera mea donec transeam" (Ex. 33, 22).
Ein Vergleich der Szene mit der Darstellung der Errettung Petri (fol. 38v) laßt
über die inhaltlichen Unterschiede hinweg eine motivische verwandtSchaft erkennen, die beide Miniaturen mit weiteren Echternacher ~ ~ ~ ~ t e l l u verbinden'
n g e n Im
Codex Egberti (fol. 24r), irn Codex Aureus Epternacensis (fol. 54r Mitte links' Abb.
9) und im Codex Bremensis (fol. lgv) wird die Stillung des Seesturmes durch
Christus nach Matthäus 8, 23-27 illustriert: ltqualis est hic quia et venti et mare
und dem Sturn
oboediunt ein (V 27). Die Darstellungen zeigen den
gebietenden Christus. Vergleichbar mit den genannten Miniaturen sind die aus

"'-

dem Reichenauer Skriptorium stammenden Bilder des Münchner Otto-Evangeliars
(fol. 103v oben, mit der Heilung des Besessenen von Gerasa unten verbunden)
und des Aachener Liuthar-Evangeliars (fol. 34v). Vermutet wird, daß die Darstellung
der Sturmstillung eine mehrszenige Illustrierung voraussetzt, die in der byzantinischen Buchmalerei zu finden istlg.

fol. 7 1v: Heilung eines Taubstummen
Zur Perikope 169 Dominica X post Pentecosten.
«Exiens Iesus de finibus.. . et mutos loquin
Markus 7, 3 1-37
Titulus: ADDUCUNT TURBAE AD IHM SURDUM
ET MUTUM ET DEPRECABANTUR EUM UT IMPONAT ILLI
MANU(M). / AT ILLE MISIT DIGITOS IN AURICULAS EIUS.
ET EXPUENS TETIGIT LINGUA(M) EIUS ET AIT ILLI /. EFFETHA.
Q(U0)D EST ADAPERIRE. ET STATI(M) APERTE S(UN)T
AURES EIUS ET SOLUTA E(ST) LINGUA EI(US) ET LOQUEBAT(UR).
Die Darstellung der Taubstummenheilung ist im kompositorischen Aufbau mit
der Miniatur der Besessenenheilung (fol. 64r) vergleichbar. Christus steht in der
Bildmitte, er überragt an Größe die übrigen Männer. Links und rechts sind symmetrisch sich entsprechend die Gruppen der Apostel und der Volksmenge eingefügt. Nach Markus wird der Taubstumme vom Volk zu Christus gebracht. Ein
Mann geht der Gruppe voraus, unterstützt die Linke des Kranken und stellt ihn
vor Christus hin. In demütiger Bittgebärde hebt der Taubstumme sein Haupt zu
Christus hoch An ihn herantretend, legt dieser seine Rechte auf das Haupt und
berührt mit dem Zeigefinger das Ohr und zugleich mit dem Daumen seiner Linken
den Mund des leidenden Mannes.
Die Heilung ist wieder ein Zeugnis für die Vollmacht des ~enschensohns.Die
Offnung des Mundes und der Ohren wird zum Sinnbild der Hoffnung, da6 sich
die Sinne für die Gottesherrschaft öffnen. Im Anschluß an die bei Markus folgende Speisung der 4000 spricht Christus: "nondum cognoscitis nec intellegitis adhuc
caecatum habetis cor vestrum, oculos habentes non videtis et aures habentes non
auditis" (Mk. 8 , 17-18).
Die Darstellung der Taubstummenheilung ist selten verbildlicht. Im
Bremensis findet sich eine annähernd vergleichbare Miniatur (fol 87r), die auf
gemeinsame Vorlage schließen läßt.

fol. 72v: Heiluno eines Blinden bei Bethsaida
Zur Perikope 138 Feria IV post
Dominica III post Pentecosten.
{{ExieruntPharisaei... misit illum in domum suam».
Markus 8, 11 - 26
Titulus: EXTRA VICUM DUXIT IHC CECU(M). ET ROGATU
TURBARU(M).RESTITUIT EI VISUM.
Die Miniatur folgt dem kompositionellen Prinzip der Heilungsszenen auf fol.
64r und 71v. Links am Bildrand ist in einem diagonal begrenzten, eigenen Feld
der Ort Bethsaida durch übereinander gestaffelte Architekturen dargestellt. Christus,
in Begleitung von zwei Jüngern, steht in der Mitte der Komposition. Von rechts
bewegt sich die volksmengeUheran.Ein greiser Mann führt den gebeugten Blinden
zu Christus. Er hält die Hand des Leidenden, während sein linker Arm behutsam
um dessen Schulter gelegt
- ist. Hilfesuchend richtet der Blinde sein Haupt zur hochragenden Christusgestalt auf. Mit dem Zeigefinger der ausgestreckten Rechten tangiert der Herr die blinden Augen, so als ginge ein Kraftstrom von ihm aus. Die
Heilung findet laut Titulus außerhalb des Ortes statt: "et apprehendens manum
caeci eduxit eum extra vicum" (Mk. 8, 23). Bemerkenswert ist, daß die Heilung
in zwei Phasen vollzogen wird. Z u n ä h t sieht der Blinde die Menschen in Gestalt
wandelnder Bäume: "dein& iterum inposuit manus super oculos eius et coepit videre, et restitutus est, ita ut videret clare omnia" (Mk. 8, 25). '
Die Blindenheil~n~
bezeichnet einen entscheidenden ~ e n d e p u n kin
t der Sicht
auf Christus. Er, der Sohn Gottes, ist der, der den Weg zum Kreuz gehen wird: “quaniam misericordia tua ante oculos meos est" (PS. 25, 3). So fragt er seine Jünger
nach der Heilung, wer er sei. Petrus antwortet: "tu es Christus". Da Christus aber
sieht, da8 der Apostel in ihm nur den Menschen erkennt, kündigt er seine Passion
an: "quoniam oportet Filium hominis rnulta pati et reprobari a senioribus et a summi~Sacerd~tib~s
et scribis, et occidi et post tres dies resurgere" (Mk. 8, 31). Zugleich
nift er das Volk zur Nachfolge auf: "si quis vult post me sequi, deneget Se ipsum.
et toflatcrucem suam et sequatur me" ( ~ k8,, 34). An Wunder zu glauben und an
Christusals Retter festzuhalten, bedarf es des Blicks auf den Gekreuzigten und den
"tunc aperientur oculi caecomm" (Jes. 35, 5).
Uber keine Wunderheilung Christi wird in den Evangelien so häufig berichtet
Wie Über die Blindenheilungen. Entsprechend unterscheiden sich die Miniaturen
Handschriften des Echternacher Skriptoriums im Typus und in der
Zuordnung zum Evangelientext. Im Codex Egberti (fol. 31r) ist die Heilung des
'?den Bartimaus aus Jericho nach Matthaus (10, 46-52) illustriert; er sitzt mit
Stirnbinde und Stab unter einem Baum. Im gleichen Codex (fol. 50v) wird
der ausführliche Bericht nach Johannes (9 1-34), die Heilung des Blindgeborenen
am Teich Siloah, dargestellt. Der Codex BremensiS (foI. 2 3 ) wiederholt das
des Codex Egberti (fol, 31r), wobei die hier erscheinenden Abwandlungen in der
Darstellungdes Codex Aureus Epternacensis (fol 5 2 links
~ unten, Abb. 6, wiederzufindensind. Vergleichbar mit diesen Miniaturen ist das vollbild des Münchner

Otto-Evangeliars (fol. 119). Das Kompositionsschema des Codex Egberti (fol. 31r)
ist im Reichenauer Evangeliar spiegelbildlich umgekehrt verwendet und durch eine
antikisierende Architektur überhöht worden. Die Miniatur des Codex Escorialensis
weist außerdem Motive auf, die auf das Blindenheilungsbild im Codex Purpureus
Rossanensis zurückzuverfolgen sind (pag. 13).

fol. 73r: Die Verklärung Christi
Zur Perikope 50 Sabbato in XI1 lectiones
post Dominica in Quadragesima.
((AssumpsitJesus Petrum et Iacobum.. . a mortuis resurgat)}.
Markus 9, 1-9
Titulus: ASSUMPSIT IHC PETRU(M) ET IACOBU(M) ET IOHANNE(M).
ET TRANSFIGURATUS EST ANTE EOS. ET APPARUERUNT
MOYSES ET HELIAS CU(M) E 0 LOQUENTES.
Wie Ephräm der Syrer schreibt, zeigt Christus den Jüngern "sein Reich vor seinem Leiden und seine Macht vor dem Tode und seine Herrlichkeit vor seiner
Beschimpfung und seine Ehre vor seiner Entehrung,
- damit sie, wenn er von den
Juden gefangen und gekreuzigt würde, erkennen möchten, daß er nicht aus
Schwache gekreuzigt worden sei, sondern aus freiem Willen, weil es ihm so gefiel,
zum Heile der Welt ... Diese unsichtbare und in der Menschheit verborgene
Herrlichkeit seiner Gottheit zeigte er den Aposteln auf dem Berge"2o.
Was in der Blindenheilung anklingt, wird in der Epiphanie des Herrn, in der
cla$catio Christi, sichtbar.
Die Miniatur stellt die Verklärung Christi in der Form eines Repräsentationsbildes dar Der Aufbau ist streng symmetrisch und hieratisch gestaltet. Christus
steht frontal, erhoben auf den höchsten Punkt des Berges, und beherrscht die
gesamte Komposition, indem er durch den geschlossenen ~ o n t u seiner
r
in blendendem Weiß erstrahlenden Gestalt die halbkreisförmig aufragende ~ergformation
mit dem Kreissegment des geöffneten Himmels am oberen ~ildrandverbindet Der
Eindruck des überirdischen Schwebezustandes wird dadurch verstärkt, daß der
goldfarbene Kreuznimbus den Strahlenkranz des oberen Kreissegmentes nur
berührt. Zugleich bildet die Christusgestalt die Mittelachse eines Dreiecks, dessen
Eck~unkteden Himmel über die von dort ausgesandten ~trahlenbündelhinweg
mit den aufblickenden Aposteln verbinden. Zu beiden Seiten Christi stehen in
angemessenem Abstand die Propheten Moses und Elias, dem Verklärten in
DreiviertelanSicht zugewandt, die Hände im Orantengestus erhoben. Die linke
nach o~tkirchlich~r
Tradition Elias, blickt zum ~ i m m e l Moses
,
auf der
rechten Seite zum Herrn empor. Zu Füßen der Dreiergruppe kauern vor den
Felssteinen die Jünger: in der Mitte Petrus, zur Linken ~akobus,rechts Johannes.
Jakobusschickt sich an, seinen Mantel über den Kopf ZU ziehen, schaut dennoch
Verklärten auf, Petrus hat ebenfalls seinen Mantel ergriffen, blickt jedoch zu
lakobus hinüber, lohannes hebt seine verhfillten Hände an den Kopf und richtet
Sein Antlitz in die Höhe. Bei Matthaus heif3t es: "discipuli cecidemnt in faciem
Suam et tirnuerunt valde" (Mt 17, 6 ) Ephräm führt in seiner ~ e d eüber die
aus: "Durch diese Besteigung des Berges wurde den Propheten und
*posteIn Freude bereitet Die Propheten freuten sich, weil sie seine
die sie bisher nicht gekannt hatten. Es freuten sich aber auch die
y1
sie die Herrlichkeit seiner Gottheit schauten, die sie nicht gekannt hatten, und
Stimme des Vaters horten (Mk. 9 3,
die dem Sohne Zeugnis gab"".

Mit dem Hinweis "post dies sex" (Mk. 9, 1) versinnbildlicht die Erscheinung
Christi auf dem Berg die Macht der angebrochenen Gottesherrschaft, in Anspielung
auf den 7. Tag, den Ruhetag des Schöpfergottes, der die Vollendung anzeigt. Damit
ist die Verklärung ein Gegenbild zur vorausgehenden LeidensankündigungChristi.
Er erscheint in eschatologischer Herrlichkeit, zusammen mit den präfigurierenden
Boten des Alten Bundes. Die Herrlichkeit kann jedoch nur wirksam werden, wenn
der Weg zum Kreuz betreten wird. Der Berg wird zum Vorbild der kommenden
Kirche, indem Christus auf ihm die beiden Testamente vereinigt. Darauf verweist
auch die Miniatur: zu Füßen Christi sitzt Petrus, der "Fels", inmitten der Felssteine,
die Propheten Moses und Elias werden mit Johannes und Jakobus in Beziehung
gesetzt: Deshalb sagt die Himmelsstimme: "hic est Filius meus carissimus, audite
illum" (Mk. 9, 7). Mit der Mahnung zum Hören ist das entscheidende Wort gesprochen, das das Taubstummenwunder rechtfertigt. Das Bild der Verklärung Christi
gehört zu den seltenen Darstellungen der frühen westlichen Bildkunst. Die
Ikonographie schließt allgemein an byzantinische Formulierungen a n Hier wurde
seit nachikonoklastischer Zeit das Verklärungsbild in den ~estbildzyklusder
größten Kirchenfeste (Dodekaorton) aufgenommen.
Die Gestalt des Verklärten im Codex Escorialensis ist nicht wie in den byzantinischen Darstellungen von einer Mandorla umgeben, diese fehlt auch in der
Miniatur des Münchner Otto-Evangeliars (fol. 113r). Die ~ildfassungdes Aachener
Liuthar-Evangeliars (fol. 52r) ist in zwei übereinander liegende Zonen geteilt und
fällt durch die spezifischen Reichenauer Ausdrucksformen der ~ebärdenauf*

fol. 81r: Gefangennahme lesu und Flucht des Tünalinas
Zu Markus 14,43-52
(Perikopen nur 8 3 Brem. U. 89 Ups.)
Titulus: IUDEI INIECERUNT MANUS IN IHM. ET TENUERUNT EUM.
ADOLESCENS QUIDA(M) REIECTA SINDONE PROFUGIT AB EIS.
Die Miniatur zeigt in der linken Bildhälfte den Augenblick, in dem der Verräter
mit dem Grußwort: "Ave Rabbi" (Mk. 14,45) an Christus herantritt und ihm einen
Kuß gibt. Die beiden Hauptfiguren sind von einer im Halbkreis formierten, dichtgedrängten Gruppe umgeben: hinter Christus die Apostelgruppe mit Petrus im
Vordergrund, der das Schwert, mit dem er das Ohr des hohepriesterlichen Knechts
abgeschlagen hat (Mk. 14, 47)) über der Schulter trägt. Mit Judas ist die
Schergengruppe verbunden, die durch die mitgeführten Keulen gekennzeichnet
wird: "tamquam ad latronem existis cum gladiis et lignis comprehendere me"
(Mk. 14, 48). Der unmittelbar neben Judas erscheinende Mann hat den vorgestreckten Arm Christi bereits ergriffen und wendet sich dem rechts stehenden
Fackelträger zu, der mit weit ausholender Zeigegeste die Wegführung Christi zum
Gericht einleitet.
Die Christusgestalt kann als eine ambivalent zu deutende Figur angesehen werden, in ihr vereinen sich die verschiedensten Ereignismomente zu einer anschaulichen Gleichzeitigkeit, einerseits ergibt er sich widerstandslos in sein Schicksal,
darauf verweisen die Haltung und seine den ~idersachernentgegengehaltenen
Handflächen . Zugleich wird durch die volle Ansichtigkeit der Gestalt die
hoheitliche Unantastbarkeit seines göttlichen Wesens veranschaulicht Damit ist jede
szenische Chronologie aufgehoben und die textlich vorgegebene Folge der
Ereignisse in eine Simultaneität tranformiert. sinnlos ist es, die Szene nach einander folgenden Geschehnismomenten auseinanderlegen zu wollen.
Nach der Flucht der Apostel, die im ~arkusevangeliumden Bericht der
Gefangennahme abschließt, wird ein Jüngling erwähnt, der Christus gefolgt ist
(Mk. 14, 51-52). Die rechte Hälfte der Miniatur zeigt ihn auf der ~ l u c h t In
. der
Ruckwendungdes Oberkörpers streift er ein langes ~uchgewandüber den Kopf
ab, das die beiden Schergen, die ihn ergreifen wollen, in den Händen halten. Diese Szene ist ein Gegenbild zur Gefangennahme Christi, der fliehende
. .
weist in seiner bildeinwärts gerichteten Bewegung auf die Gestalt Christi
"rück. Unübersehbar ist der Ausdruck der Ergebenheit Christi in die Passion. Im
der Darstellung überragt die christusgestalt mit ihrem Nimbus alle anderen Figuren, ebenso frei ist auch der Raum, in den Christus an den Gmppen
bei nach rechts vorwärts geht.
Wie die vergleichbaren Miniaturen der ~ ~ h t e r n a c hschule
er
zeigen können, ist
die Gestaltungdes Themas wesentlich dadurch bestimmt, daß Christus
der Ergriffene, als auch als Handelnder dargestellt wird, wie er von Judas ganz
umfangenist und zugleich Petrus mit großer Entschiedenheit gebietet, das Schwert
an Seinen Ort ZU stecken. Diese ~~h~-,-hi~htigkeit der Aussage findet sich in der
. 4.317) und
Miniatur des Codex Egberti (fol. 7gv), die der Codex Bremensis (fol

leicht abweichend davon der Codex Aureus Epternacensis (fol. llOv Mitte links,
Abb. 14) aufnehmen. Die hier dominierende Dramatik der Bilderzahlung tritt in
der Miniatur des Codex Escorialensis weitgehend zurück. Die Malchusszene ist ausgeklammert, an ihrer Stelle wird die selten dargestellte Flucht des Jünglings verbildlicht.

fol. 82r: Verspottung Tesu / Verleugnung. Petri /
Jesus vor Pilatus
Zu Markus 14, 65 / 14, 66-72 1 15, 1-5
(Perikopen nur 8 3 Brem. U. 89 Ups.)
Titulus 1: COEPERUNT QUIDA(M) CONSPUERE IN IHM ET VELARE
FACIEM EIUS. ET COLAPHIS EUM CEDERE.
Titulus 2: ANCILLA DIX(1T) PETRO: VERE TU EX ILLIS ES. AT ILLE DIXIT: NON
SU(M). ET STATIM GALLUS CANTAVIT. ET PETRUS AMARE FLEVIT.
Titulus 3: VINCIENTES IHM DUXERUNT ET TRADIDERUNT
PILATO PRESIDI.
Die Miniatur gehört zu den sieben ganzseitigen Bildern des christologischen
Zyklus. Zusammen mit dem folgenden Vollbild (fol. 83r) stellen fol. 82r und 83r
in sechs Szenen die Passion Christi dar. Jedes Vollbild enthält drei Ereignisphasen
in drei untereinander gesetzten Streifenzonen, eine Kompositionsform, die in der
frühmittelalterlichen Buchkunst mehrfach belegt ist. Im Codex Egberti (fol. 80v),
in dem die Texte auf Purpurstreifen die drei Bildzonen der Miniaturen voneinander trennen, ist die Tradition der Streifenbilddarstellung noch spürbar.
Die drei Szenenbilder (fol. 82r) werden durch ein einheitsstiftendes
Aufbauprinzip der Hintergründe eng miteinander verbunden. Die Flächensetzungen
werden von dynamisch verlaufenden Linien bestimmt, die an den Bildrändern
links und rechts auf- oder abwärts schwingen . Dadurch entstehen Flächenbahnen,
die den Eindruck eines kontinuierlich fließenden Bewegungsstromes bewirken, in
den die szenischen Ereignismomente ~ ~ k z e s s i veingebunden
e
sind: SO setzt die
Bewegungder Flächenbahnen von oben rechts ausgehend ein, verläuft nach links,
schwenkt in die mittlere BildZone über, steigt hier am rechten ~ildrandin einer
konkavauslaufenden Linie an. In umgekehrter Richtung tangiert diese Linie gleichzeitigden oberen Bildrand des BasisStreifens und führt links, kurvig abwärts verlaufend, in die untere Szene ein. Damit wird eine kohärente Kontinuität der
Bilderfolgeerreicht, die dem Charakter der Ereignismomente angemessen ist. Die
Christi, die Ver-eugnung Petn und die Vorführung Christi nehmen in
dem markinischen Passionsbericht nur einen kleinen Raum ein und sind als
zu verstehen, die das Verhalten Christi und seiner Umgebung während
der Passion treffend umschreiben.
Die Darstellung im oberen Bildstreifen bezieht sich auf die ~arkusstelle14, 65
Und zeigt einen symmetrisch gegliederten Figurenaufbau. In der Bildmitte steht
dem
Christus in DreiviertelanSicht nach rechts schreitend, bei& Hände
Oberkörper verschränkt, eine Gebärde, die seine hurnilitas uim Ausdruck bringt'
Von beiden Seiten drängen sich Gruppen der Kriegsknechte an Christus heran. Zwei
Widersacher treten mit erhobenen Armen an ihn heran und geben ihm
Backenstreiche.Die Charakterisierungskunst des Miniators zeigt sich besonders
eindnicksvoll in der Rhetorik mimischer und gestischer ~ezeichnung
. SO fällt in
der rechten Gruppe der sich duckende Mann auf, der seine Rechte wie zum
erhebt, während er die Linke hält, als wolle er Zum Kampf herausfor-

dem. Sein Begleiter dahinter hebt das linke Bein in einer ekstatisch tanzeinden
Bewegung, ein Hinweis auf die Turbulenz des aggressiven Handelns. seine~ ~
an den Kopf gelegt, scheint seine Absicht zu bekunden, vor Christus Grimassen
zu schneiden. Eine ähnliche Absicht bewegt auch den links au&en stehenden
Kriegsknecht. Die ineinander gelegten Hände des davorstehenden s&ergenlassen
vermutlich auf eine unzüchtige Geste schließen.
Der Kontrast zwischen der ruhigen, in sich gefai3ten Haltung Christi und dem
unnihigen Agieren der Kriegsknechte kennzeichnet das Bild der Verspottung. In
~ s a l m2 1 heißt es in Bezug auf das Ereignis: "ego autem sum vermis et non homo
obprobrium hominum et abiectio plebis, omnes videntes me deriserunt me locuti
sunt labiis" (V 7-8). In den Echternacher Handschriften findet die Verspottungsszene
keine vergleichbare Darstellung.
Im mittleren Bildfeld wird die Verleugnung Petri gezeigt. Den Rahmen bildet
die Architektur des hohepriesterlichen Palastes mit dem Blick in das Atrium, in
dessen Mitte ein großes Feuer brennt. Petrus steht rechts davon, um sich zu warmen. Ihm gegenüber ist die Magd an das Feuer getreten. Während sie auf ihn zeigt,
wendet sie sich den Kriegsknechten am Eingang des Palastes zu und legt ihre Hand
in die des Anführers, eine Geste der Aufforderung, den Jünger Christi ZU ergreifen. Der Redegestus Petri weist auf eine heftige Gegenrede hin. Links in einem sanft
ansteigenden Gelände, sitzt der Apostel nach der Verleugnung trauernd und weinend auf einem Hügel. Voller Reue hat er seinen Kopf in die linke Hand gestutzt,
ein Bild der Melancholie, Auf einer vorspringenden Simsplatte über einer Säule
am Außenbau des Palastes sitzt übergroß der krähende Hahn, der durch seinen
Schrei Petrus an das Herrenwort erinnert: "priusquam gallus cantet bis, ter menegabis" (Mk. 14.72). Der Hahnenschrei trifft, in drei Wellenlinien sichtbar, auf das
Ohr des Apostels. Die trauernde Gestalt auf dem Hügel kann mit dem tradierten
Bild der trauernden Anima in dem aus karolingischer Zeit stammenden Stuttgarter
Psalter (fol. 5%) verglichen werden. Dort illustriert die ~arstellungden 42Sinngemäß kann sie auch auf die Petmsgestalt bezogen werden: "Quare tristis es'
anima mea, et quare conturbas me? Spera in Deo, quoniam adhuc confiteborilli:
salutare vultus mei et Deus rneus" (PS. 42, 5 ; dazu den weitern Psalmvers: "tribulatio et angustia invenerunt me mandata tua meditatio mea", PS. 118, 143)'
und
Augustinus deutet die Melancholie als Ruhm der Apostel, weil daraus
Hoffnung erwachse und damit die Grundlage für eine ~eziehungzu Gott gegeben
seiz1.Beachtenswert sind die dürren Pflanzenbüschel, die auf dem Hügel
den
reuigen Petrus wachsen. Sie deuten auf den "mons modicus" und versinnblldllchen die Seelenkränkungen des Menschenz2.
Die Verleumdungsszene ist im Codex Aureus ~~ternacensis
(fol llovunten
links, Abb.14) dargestellt. Hier ist das Ereignis allein auf die Begegnung zwischen
ver*
der Magd und Petrus beschränkt. Im Codex Egberti (fol. 8 0 ~ wird
)
das
N"
wandt mit der Miniatur des Codex Bremensis (fol. 49v), in abgekürzter
Die 'ln iatur des
sehen die Kaiphasszene und die Geißelung Christi
dem
Codex Escorialensis folgt einem anderen Typus, der über ein Elfenbein
thalt
Louvre zu ParisB greifbar ist. Das Aachener =iUthar-~vangeliar(fol. 229v) e"

um

~

eine auf byzantinische Vorlagen zurückgehende Darstellung, mit der Kaiphasszene
daniber zu einem Vollbild ergänzt, im Münchner Otto-Evangeliar (fol. 247r) kommen beide Ereignisse nebeneinander zur Darstellung.
Der untere Bildstreifen illustriert die Szene Christus vor Pilatus. Der römische
Statthalter hat rechts auf einem von einer Architekturabbreviatur umrahmten
Marmorthron Platz genommen. Von links führt eine Gruppe von Kriegsknechten
Christus, mit einem Strick an den Händen gefesselt, herein. Der ihm folgende
Scherge hat den Herrn an der Schulter gepackt, um ihn anzutreiben, während der
ihn begleitende Knecht in schmeichlerischer Servilität sein Gesicht zu Pilatus
erhebt. Mit ausholender Gebärde der Rechten, die Linke ist zugleich in
Imponierhaltung auf das Knie gestützt, fragt Pilatus: "Tu es rex Iudaeorum?" (Mk.
15, 2), Christus blickt zu ihm auf und erwidert, mit ausgestreckter Hand beteuernd: "Tu dicis". In der Gestalt des Erlösers fallen alle die Szene bestimmenden
Bewegungsrichtungen zusammen. In der hier geäußerten und im folgenden Bild
zum Spott gemachten Würde Christi als König der Juden wird der messianische
Aspekt seiner Vollmacht noch einmal deutlich hervorgehoben.
Der Codex Egberti (fol. 82v) stellt in der Gerichtsszene nur Christus und Pilatus
einander gegenüber, rechts isoliert erscheint eine Architekturabbreviatur. Die
Einbindung in einen rahmenden Raum , im Münchner Otto-Evangeliar (f01. 2 4 7 ~ )
und im Perikopenbuch Heinrichs 11. (fol. 107v) zu finden, geht vermutlich auf
gemeinsame Vorlagen innerhalb der Reichenauer und ~chternacherBuchkunst
zurück.

fol. 83r: Dornenkrönung
Simon von Cyrene hilft Iesus das Kreuz tragen
Kreuzigung
Zu Markus 15. 16-41
(keine Perikope in Echternacher Handschriften)
Titulus 1: PLECTENTES SPINEAM CORONAM IMPOSUERUNT
ET DIXERUNT: AVE REX IUDAEORUM.
Titulus 2: ET ANGARIAVERUNT SYMONE(M) CYRENEUM UT
TOLLERET CRUCEM EIUS.
Titulus 3: ET CRUCIFIXERUNT EUM. ET CUM E 0 DUOS LATRONES.

Die um Christus symetnsch geordneten Figurengruppen der Verspottungsszene
(fol. 82r oben) werden in der Darstellung der Dornenkrönung in abgewandelter
Form wieder aufgenommen. Das Ereignis wird von einer feingliedrigen Halle im
Stil eines Säulenarchitravbaues hinterfangen, die der Miniatur einen erhabenen, der
vitmvianischen scena tragica verwandten, Charakter verleiht. In der ~ittelachse,
durch das mit erhöhten Kapitellen dekorierte Stützenpaar betont, erscheint Christus,
gröger als die übrigen Personen. Er hat die Hände im Ergebenheitsgesms erhobenVon beiden Seiten drängen sich die Gruppen der Schergen heran. Naher herangetreten sind zwei Kriegsknechte, um dem leidenden Herrn die Dornenkrone aufs
Haupt zu setzen, zugleich legen sie Hand an den Purpurmantel.
Stöcke schwingend, Beifall klatschend, auf die Dornenkrone hinweisend, umstehen die Widersacher den Herrn: "er coeperunt salutare eum, have rex Iudaeorum,
et percutiebant caput eius harudine et conspuebant eum, et ponentes genua adßrabant eum" (Mk. 15, 18-19). Bemerkenswert ist die Dreiergruppe im Zentrum,
besonders die Zuordnung der Kriegsknechte beim ~ ~ ö n u n g s a kvergleichbare
t.
Darstellungen im 11. Jahrhundert zeigen unverkennbare Analogien zu zeitgenössischen Herrscherbildnissen. Als Beispiel sei eine Miniatur mir der ~arstellungder
Dornenkrönung aus dem Evangeliar von St. Peter in Sa1zburg2' genannt (fol.
Abb. 201, die in ikonographischer Hinsicht mit der Szene des Codex ~ s c o r
in Beziehung gesetzt werden kann. Das Bild des Evangeliars aus St. Peter
Christus thronend dar, flankiert von zwei ihm =ugewandten Schergen. Auffallend
ist die inhaltliche Entsprechung zu Herrscherbildern, wie etwa zum ihronbild
Ottos 111. in der Bamberger Apokalypse (fol. 5gv), das den Kaiser in Assistenzder
Apostelfürsten Petnis und Paulus darstellt, die ihm
die Krone au!
Haupt setzen. So kann auch die Szene der Dornenkrönung irn Codex ~
s
in Anspielung auf diese Analogie verstanden werden, Christus wird hier nicht
in seinem Leiden und seiner Erniedrigung, sondern als ~~äfiguration
seines himm*
lischen Königtums und seiner Erhöhung dargestellt25. Die Miniatur unterscheidet
sich wesentlich von den Bildern im Codex Bremensis (fol. 5 3 ~und
) codex ureus
Epternacensis (fol. I l l r oben, Abb. 15) In beiden Fassungen wird die Domep
kronung in das Kreuztragungsbild eiiigebunden.
Der mittlere Bildstreifen zeigt die KreuztTagung. In der ~ i ~ u r e n vund
e r ~ ~
ere des
der bildparallelen Ausrichtung des Vorwärtsschreitens wird die ganze Schw
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Leidensweges zum Ausdruck gebracht. Simon von Cyrene trägt ein mächtiges
Steckkreuz, ganz in Gold gehalten2'j, auf seiner rechten Schulter. Er schreitet der
Gruppe der Schergen voran, die mit Stöcken bewaffnet sind. Der ältere Mann an
der Spitze der Gruppe treibt den Kreuzträger an, indem er ihm seinen Stab in die
Kniekehle stößt. Bemerkenswert ist, daß Christus in der Kreuztragungsszene nicht
dargestellt ist. Darin weicht die Miniatur von der Ikonographie in anderen
Handschriften (Codex Aureus Epternacensis, fol. l l l r oben, Abb. 15; Bremensis
fol. 53v; Egberti fol. 83v, Abb. 37) ab. Hier erscheint Christus im Gefolge des kreuztragenden Simon.
Auffallend ist weiter die in umgekehrter Richtung springende Männergestalt im
Gefolge, die durch ihre Armbewegung Verachtung und Spott über das Leiden
Christi auszudrücken scheint. Die Vergoldung des Kreuzes deutet auf den tieferen
Sinn des Passionsmysteriums hin, der im frühen Mittelalter mit dem lignum crucis
verbunden war. Einen Hinweis gibt die Kreuzesdarstellung des Codex Egberti. Sie
zeigt eine aus schmalen Balken gebildete, mit Gemmen und Edelsteinen verzierte
" ~ I J Jgemmata",
~
auch "crux invicta" genannt. Der Codex Aureus Epternacensis verbildlicht ein der Miniatur des Codex Escorialensis vergleichbares Steckkreuz, ein
Bildmotiv, das über in liturgischen Begehungen verwendete Vortragekreuze die tradierte Kreuzessymbolik u n d -verehrung voraussetzt. Die Wurzeln dieser
Kreuzesthematik sind in der Legende von der inventio crucis zu suchen, die mit
der Kaiserin Helena verbunden wird. Daran anknüpfend wird unter Theodosius 1.
auf dem Golgothahügel an der Grabstätte in Jemsalem ein goldenes Kreuz errichtet, das gleich dem von Hippolyt inspirierten Kreuzeshymnus das soteriologische
Siegesthema der Passion zeichenhaft vergegenwärtigt. Passionskreuz und
Kreuzzeichen stehen in einer wechselseitigen Beziehung und werden seit dem 5.
Jahrhundert zum verehrungswordigen Tropaion, in dem das Heilswerk Christi
zusammengefaßt ist und als Quelle aller Gnaden auch die eschatologische
Dimensioneinschließt, so daß mit Johannes Chrysostomos vom Kreuz als Zeichen
des Himmelreichs gesprochen werden kann. Daß das goldene steckkreuz den
Herrn stellvertretend bezeichnet, kann im Sinne der liturgischen Gleichsetzung
mit Christus aufgefaßt werden: "Christe...tu, qui es lignum vitae"'.
Der untere Bildstreifen ist der Kreuzigung Christi vorbehalten. Vor einem ein*
heitlich moosgrün gehaltenen, raumlosen Grund werden in symmetrischer
Anordnung in der Mitte der Gekreuzigte und ihm zu Seiten die beiden latrones
gezeigt.Christus ist mit, einem schmucklosen fuDlangen Collobium in purpurfarbe
an das goldene Steckkreuz geheftet, Sein bärtiges Haupt ist zur rechten
geneigt. Die Arme sind leicht nach oben ausgestreckt, die Augen sind geschlosSen) er ist als Toter dargestellt. ZU Seiten des Kreuzesstammes, Über den ausgebreiteten Hände:, erscheinen in clipei sol und Luna. Die eingezeichneten Gesichter
sie zeigen die tiefe Trauer des
'lnd von hochgezogenen Gewändern
an' Unter dem Kreuz hocken, einander zugewandt, zwei Junge Männer, die die
Enden eines am Kreuzfuß ausschwingenden, weißen Tuchs halten, auf dem zu .
Kelch erscheint. Dem Kreuz "gewandt'
Fußen des Kruzifixus ein
dle
auf den Gekreuzigten gerichtet, stehen Stephaton (links) mit dem

Ysopstab und Longinus (rechts) mit der Lanze. Ihnen sind in größerem Abstand
und größer in der Gestalt Johannes und Maria zugeordnet; beide heben die Hand
im Trauergestus zum Gesicht. Am äußeren Bildrand sind an Tau-förmigen Kreuzen
die mit Christus zum Tod verurteilten Schächer dargestellt. Ihre Arme sind hinter
dem Querholz verschränkt zusammengebunden. Beide blicken zum Kreuz Christi.
Die gesamte Komposition ist auf wenige Bildelemente eingeschränkt, die
Darstellung faßt jedoch das ganze Mysterium der Passion in vollkommener Weise
zusammen, bezeichnet den Zusammenfall von Bild und Wirklichkeit; das Bild ist
in seiner dinglichen Ausgestaltung ganz abstrakt, entrückt, hermetisch, gerade deshalb aber auch unendlicher Auslegung fähig.
Die Gestalt des Gekreuzigten ist langgestreckt und bleibt in ihrer annähernden
Frontalität ganz vom Kreuz umschlossen. Durch die diagonal auf Christus gerichteten Arrna, Lanze und Ysopstab, bildet sich vom Haupt des Gekreuzigten über
die Arrnatragenden eine Dreiecksfigur,
die an der Basis der Miniatur die beiden
Jungen Männer miteinschließt. Maria und Johannes sind an diese Gmndfigur herangemckt. Gleichzeitig bildet sich von der Position der Schächerkreuze über die
Köpfe der Assistenzfiguren hinweg eine zur Mitte einschwingende Offnung,die in
der Schwingung des ausgebreiteten Tuchs am Fuß des Kreuzes eine Wiederholung
erfährt. Damit werden das Kreuz und der Gekreuzigte besonders hervorgehoben.
Das Ausgestrecktsein Christi spielt auf seine künftige Herrlichkeit an. SO schreibt
Beispiel der Fuldaer Mönch Candidus (t845): "Sed et ideo dominus extensus est in cmce, ut significaret suum futurum esse totius mundi regnum; perextensa namque bracchia eius totus mundi latitudinem ad Se trahendarn rnonstravifZ8.
Zwischen den beiden Schächern erscheint der Gekreuzigte zugleich als der zukünftige Richter: "Christus inter duOs populos iustus est iudex vent~nis"'~.
candidus
schreibt weiter, daß Gott, der das Leben aller ist, für würdig gehalten wird, "lieblieh für Uns ZU sterben" die Neigung seines Hauptes bedeutet seinen demütigen
Gehorsam3'. Das Sterben Christi wird auch in der Sprache der Liturgie formuliert:
1Pse pro mundi salutare deo super altare crucis hostia suavissimi odore immolaestn3'. Und mit Blick auf den Tod Christi führt Candidus weiter aus:
enim pro omnibus mortuus est, non autem solus resurrexit, mors namque eius
vivificatio est mortuorum, quia nemo alter sie mori potuit, ut sua morte mortuos
suscitaret. S01u.s igitur, ut diximus, ita mortuus est, ut mors ipsa resurrectio fieret
mortuor~m~'~~.
Der Kelch zu Fügen Christi scheint in diesem zusammenhang zunächst
wohnlich zu sein, doch können weitere Kreuzigungsbilder seit dem 9. ~ a h r
belegen, daß der Eucharistiegedanke engstens mit der ~ r e u z i ~ u n g sdesm ~ ~ ~
Codex Escorialensis verbunden werden kann" Hier sei auf die Bamberger
die eine
Handschrift der Kommentare zum Hohen Lied und zu Daniel hingewiesen,
Miniatur (fol. 4v, Abb. 23) enthält, auf der der Weg von der Taufe in die Herrlichkeit
Gottes verbildlicht ist. Dargestellt wird der Gekreuzigte am Ende er langen
sgang
Prozession, die in der Mitte der Miniatur mit der Taufe durch Petrus ihren
angesehen
Das Bild kann als eine allegorische Auslegung der Kreuzigung christi,
werden. Die Getauften ziehen in einem Halbkreis nach oben zum Kreuz
1'.

der, wie im Codex Escorialensis, bekleidet mit einer knielangen Armeltunika, an
ein Goldkreuz geheftet
ist. Aus der Seitenwunde strömt Blut. Zur Rechten Christi
unter dem ,Kreuz steht die Personifikation der Ecclesia, die die ankommenden
Getauften zum Kreuz geleitet und ihnen den eucharistischen Kelch reicht34.
Für Ephräm den Syrer, der die früheren Deutungen des Kreuzmysteriums
zusammenfaßt, ist das Herausfließen von Blut und Wasser aus der Seitenwunde
des Herrn Zeugnis für das Leben nach dem Tod, zugleich begründet es die
Sakramente der Taufe und der Eucharistie. Die Seitenwunde öffnet also den Eingang
in die Himmelsstadt und ist zugleich Zeichen der göttlichen Logoskraft: "Exivit
sanguis et aqua, quod est ecclesia illius (Christi) et super eum aedificata e ~ t " ~ ~ .
Paschasius Radbertus (t im 859) begründet die Mischung von Wein und Wasser
in der Eucharistie durch das gleichzeitig aus der Seitenwunde Christi strömende
Blut und Wasser: im Sakrament der Eucharistie solle nichts zur Commemoratio
der Passion fehlen, nichts von dem, was damals am Kreuz zur Vollendung der
Erlösung geschah36.Dem Kreuzigungsbild des Bremensis (fol. 58v) ist der bezeichnende Titulus beigegeben: "Qui vitam donat hic mortis pocula gustat".
Diese kurzen Hinweise mögen hier genügen, um den Kelch in der Kreuzigungsszene
des Codex Escorialensis zu erklären. Das Motiv der das Tuch haltenden Männer hat
hier eine entscheidende Neuinterpretation erfahren. Die ursprüngliche Funktion
dieser Gruppe unter dem Kreuz läßt sich aus der ersten ~reuzi~ungsdarstellung
im
Codex Egberti erschlief3en (fol. 83v, Abb. 37). Hier sind die um den ungenähten
Rock Christi würfelnden Soldaten (Mt. 27, 35, mit Hinweis auf PS. 21, 19; Lk. 23,
34) verbildlicht. Das Motiv kann über die Miniaturen im Münchner Otto-Evangeliar
(fol. 2 4 8 ~ ) im
. Aachener ~ i u t h a r - ~ v a n ~ e l(Abb.
i a r 48) und im ~erikopenbuch
11. (fol. 107v) bis zum syrischen Rabula-Codex (pag. 13) zunickverfolgt
werden.Der Codex Aureus Epternacensis (fol. 11l r Mitte, Abb. 15) und der Codex
Bremensis (fol. 58v) übernehmen das Motiv ohne eindeutige ikonographische
Bestimmung.Der ungenähte Rock wir- in der Exegese auch als Zeichen der ungeGottheit Christi und der Einheit des Evangeliums interpretiert.
In der Gesamtkomposition entpricht die Szene der Miniatur im Codex Aureus
Epternacensis,jedoch sind die Größenverhältnisse der Figuren variiert, an den
äußeren Bildrändern sind neben den Schächerkreuzen zwei t 0 r t O T e S hinzugefügt;
die in den Lanzenstichszenen des Codex Egberti (fol. 8 4 ~ und
)
des LiutharEvangeliars(fol. 234v) ebenfalls zur Darstellung kommen.
Die ganzseitige Miniatur weist kompositorisch eine einheitliche Konzeption
auf Die einzelnen Streifenszenen sind nicht fortlaufend zu lesen. Das Kreuztragungsbild, das den Fortgang der Passion festhält, wird von den beiden statisch ausgewogenen Repräsentationsbildem umschlossen. Die ~ y n a m i kder Bewegung lrn
Streifen bleibt von der Statik der beiden rahmenden Zonen im Sinne ihrer
Destination wesentlich bestimmt,
gilt, bei der Anschauung im silentium 'Ont e m ~ l a t i ~ i I ZU
i ~ verharren.

fol. 84r: Die Frauen am Grabe
(Auferstehung)
Zur Perikope 86 Dominica Paschae.
«Mana Magdalene ... sicut dixit vobisp.
Markus 16, 1-7
Titulus: RESPONDENS ANGEL(U)S DIXIT
MULIERIBUS: QUEM QUERITIS IN SEPULCHRO.
NON EST HIC. SURREXIT.

Mana Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome nähern sich auf
einem rechts ansteigenden Bodenstreifen dem Grab Christi und erblicken den
weißgekleideten Engel, der auf dem Porphyrdeckel über dem leeren Marmorgrab
sitzt. Die weit ausgebreiteten Flügel lassen ihn wie schwebend erscheinen. Die
Frauen haben ihre Häupter ehrfurchtsvoll geneigt, während sie in gleichförmiger Gebärde die Linke zum Gruß erheben, tragen sie in den von weißen Schleiern
verhüllten Händen Salbgefaße. Der Grabesengel, frontal in majestätischer Haltung
erscheinend, wendet den Frauen mit bestimmendem Blick sein Antlitz zu und
spricht mit ausgestreckter Rechten die Worte: "Nolite expavescere...ecce locus ubi
posuerunt eum" (Mk. 16, 6). Die Komposition ist auf wenige Bildmoti-ve
beschränkt und bringt zugleich durch die einheitliche Farbgebung von Purpur bis
Violett gesteigert. einen neuen Gesichtspunkt zur Sprache. Die Frauen sehen das
offene Grab, ruckblickend: wo er hingelegt wurde ( ~ k 15,
. 47). Der Stein ist beiseite geschoben. Vor diesem Hintergrund eröffnet sich eine höhere ~erspektive:
die
TatOffenbarungen Christi vor dem Tod haben sich in eine ~ortoffenbarungverwandelt, die in der jugendlichen Erscheinung des nimbierten Boten Gottes mit den
weit ausschwingenden Flügeln zum Ausdruck gebracht wird.
Die Darstellung setzt auf Zeichen als Indizien der stattgefundenen~ u f e r s l ~ ~ ~ ~
die ein Mysterium bleibt, auf Zeichen, die durch die ~ ~ ~ ~ n z e u ~ e n der
s c hFrauen
aft
zweifelsfreizu deuten sind. So heiDt es zur A~fer~tehungsminiatur
im Sakramentar
von St. Gereon ZU Köln (fol. 60r): “Hit erit contemplandum ~ U modo
O
c~lestistestabat(ur) XPM resurrexisse a mortuicn. Die Leerstelle, die mit dem 'lick
der Frauen in das Grab entsteht, wird durch das Wort des erscheinenden Enge's
gefüllt. SOversinnbildlicht er den Auferstandenen; durch den ~reuzstabin seiner
Linken ausgezeichnet, vermittelt er die Nähe Gottes. Augustinus bezeichnet
Christus als Herrn der Engel, der ein Engel ist: "Wenn Christus keine B~~~~~~~~
brächte, so würde er nicht angelos (Bote) heißen...indem er ~egenwärtig~~
daß das
digte, war er ein EngeY"". Das geöffnete Grab und der Engel zeigen
Wirken Christi nicht abgeschlossen ist und an den Grenzen menschlicher
Fagbarkeit erst seine grenzüberschreitende Wirkung entfaltet.
~ngel
Im Codex Egberti (fol. 86v, Abb. 38) ist das dialogische verhältnis
ied
und Frauen durch eine leere Mitte gekennzeichnet. ~ ~ d entsteht
~ ~ imc untersch
h
die
zur Szene im Codex Escorialensis der Eindnick einer großen verhaltenheit, irn
Codex Bremensis (fol. 62v) durch eine ,spannungsrei&e ~onfrontatio~
aufgeb~ben
's (fol.
wird. In dem langgestreckten Streifenbild des Codex Aureus EpternacenSi

angeF

lllv, Abb. 16) werden die drei Frauen von zierlichen Bäumen umrahmt. Der Engel
erscheint hier in der gleichen hoheitlichen Haltung wie in der Miniatur des Codex
Escorialensls. Die Forschung geht davon aus, daß die Echternacher Varianten des
Ostermorgenereignisses auf den ikonographischen Typus des Barberini Evangelistars
(fol. 131r) zurückzuführen ist38.

fol. 84v: Himmelfahrt Jesu
Zur Perikope 111 In die ascensionis Domini.
«Recumbentibus undecim discipulis... sequentibus signisu
Markus 16, 14-20
Titulus: ASSU(M)PTUS EST IHC IN CAELUM ES SEDET A
DEXTRIS D(E)I PATRIS.

Dem 'Jhma angemessen, zeigt die Miniatur zur Markusperikope eine symmetrisch komponierte Szene. Auf der Hohe des Berges in der Bildmittelachse steigt
Christus in Dreiviertelansicht, nach rechts gewandt emporblickend und mit angewinkelt erhobenen Armen, zum Himmel auf. Sein Haupt berührt das in verschiedenen ~arbstreifenaufleuchtende Kreissegment am oberen Bildrand, das den offenen
Himmel versinnbildlicht. In das konzentrisch verlaufende blaue Lichtband mit radial abfallenden Strahlen ist sein Körper eingetaucht. Zwei lichthell gekleidete Engel,
"du0 viri in vestibus albis" (Apg. 1, 10), stehen zu Seiten Christi auf der Anhöhe
des Berges. Während sie dem Herrn zugewandt sind, schauen sie, die Hände im
Orantengestus erhoben, zu den aufblickenden Apostelgruppen herunter, die am
Fuße des Berges zurückgeblieben sind. Die Jünger werden rechts von Maria in
einem weigen Schleiermantel, links ihr gegenüber von Petrus angeführt. Beide haben
wie die Himmelsboten die Hände im Orantengestus gehalten. Die dreimalige
Wiederholung des Adorationsmotivs von den Aposteln über die Engel bis zu
Christus verstärkt den thematischen Kern der ascensio Christi. Mit dem Bildmotiv
des Hinaufschreitens, das die Herrengestalt zwischen Himmel und Erde erscheinen
lagt, verbindet sich zugleich der Gedanke der Theophanie. Bei Cyrill von ~
e
m
versinnbildlicht das Haupt die Gottheit, die Füße die Menschheit Christi ~ u f 3 e r d ~ ~
weist das Ereignis zurück auf den Triumph des Herrn über den Versucher Am Ende
des Versuchungsberichts heißt es: "et ecce angeli accessemnt et ministrabant eum"
(Mt. 4. 11). Nach patristischer Deutung hat Christus aus eigener
menheit den Himmel erreicht. Ephräm hat sogar die ~uferstehung d die
Himmelfahrt als unmittelbares Zeugnis der Offenbarung des Logos durch das
des Schreitens miteinander verbunden: "Das Grab ist dem Herrn der Heerscharen
gewesen wie der Himmel auf Erden,..Es war die Zeit gekommen, in der der
aus seiner Brautkammer herausgehen sollte (PS. 18, 6 ) , . .im Grab hat er sich aus
dem irdischen Leib einen geistigen gemacht;...Als unser Herr so aufstand und das
Grab verließ, zerstörte er nicht das Siegel des Grabes, wie er die .Zeichen des
Magdtums seiner Gebärerin nicht gelöst hatte.. Jesus ging zum höchsten H ~ * ~ ~ ~
indes sie (die Wächter) ihn harten Herzens bewachten.. .Der Herr lief3 das Grab 'lcht
leer, er ließ Engel in ihm zurück, daß sie Zeugen seiner ~ u f e r s t e h ~
und
~g
Verherrlichung würdenn39.
usamDas Aufsteigemotiv der Himmelfahrt läßt .sich auch in den
menhang der Taufe Christi bringen, Bei Matthaus ( 3 , 16; Mk. 1, 10)
Aufstieg Christi aus dem Jordan seine Bestätigung als Sohn Gottes; das ~ u f s t e l g ~ ~
ist auch hier mit der Schau des geaffneten Himmels verbunden, es deutet auf das
Mysterium der Gottheit. Bemerkenswert ist, daß die DreiergrUpPe in der Mitte der

dem

Miniatur formal auf den spätantiken Topos der Herrscherapotheose zurückzuführen
ist. Anderseits bezeichnet die Polarität der assistierenden Engel in der gleichzeitigen Hinwendung zu Christus und zu den Aposteln die Gnade und das Gericht
desselben Gottes. In der Profilwendung nach oben rückt die Christusgestalt von
den Zeugen des Ereignisses weitgehend ab. Er erscheint als ein Anderer, schreitet
als ein Größerer empor in bildlicher Vergegenwärtigung des Psalmwortes: "et ipse
tamquam sponsus procedens de thalamo suo, exultavit ut gigans ad currendam
viam suam" (PS. 18, 6).
Die Miniatur des Codex Escorialensis stimmt motivisch und ikonographisch
weitgehend mit dem Himmelfahrtsbild des Codex Aureus Epternacensis (fol. 112r,
Abb. 17) überein. Der Typus des aufsteigenden Herrn geht auf den weströmischen
Schreittypus zurück, wie er auf der Reiderschen Elfenbeintafel aus dem frühen 5.
Jahrhundert überliefert ist40. Abweichend von dieser Formulierung sind die
Himmelfahrtsminiaturen im Codex Egberti (fol. 101r) und Codex Bremensis (fol.
7 0 ~ gestaltet.
)
Christus ist hier in einer Mandorla über der Apostelversamrnlung
schwebend dargestellt41.

3. DIE MINIATUREN ZU LUKAS
fol. 94r: Verkündigung an Zacharias
und Bezeigung seiner Stummheit 1Verkündigung an Maria
Zur Perikope 127 In vigilia sancti Iohannis Baptistae.
«Fuit in diebus Herodis.. . plebem perfectamv.
Lukas 1, 5-17
Zur Perikope 220 Feria IV nach Dominica IV adventus Domini.
«Missus est angelus Gabrihel... secundum verbum tuum».
Lukas. 1, 26-38
(Das ist auch die Perikope zum Fest Annuntiatio
Sanctae Mariae am 25. März.)
Titulus 1: AIT ANGELUS AD ZACHARIA(M): UXOR TUA PARIET
TIBI FILIUM QUE(M) VOCABIS IOHANNE(M).
Titulus 2: AIT ANG(E)L(US) AD MARIA(M):CONCIPIES ET PARIES
FILIU(M). QUE(M) VOCABIS IHM.

Die dem Lukas-Evangelium zugeordnete Miniatur illustriert die beiden Ereignisse
in einem Bildfeld. Vor goldenem Grund sind zwei Architekturabbreviaturen nebeneinander gesetzt, die Adikulen rahmen. In der linken wird Zacharias im Tempel, in
der rechten Maria in ihrem Gemach dargestellt. Die Rahmenbauten, mit Ecktürmen
und Giebelfassaden ausgestattet, deuten auf die Geschehnisorte Jerusalem und
Nazareth. Die Verkündigung an Zacharias ist von einem Dreipaßbogen über grün
marmorierten Säulen überhöht, der Raum der Gottesmutter wird von einem
Rundbogenüber purpurfarbenen Stützen abgeschlossen. In den ~cheitelpunktenbeider Bogen hängen goldene Votivkronen.
Als Priester in prächtige Gewänder gekleidet, inszensiert der bejahrte Zacharias
mit schwingendem Weihrauchfaß den Altar des Tempels, um das von Gott geforderte Rauchopfer darzubringen ( ~ k 1,g).
.
~ e c h t shinter dem Altar erscheint der
Engel Gabriel mit einem ~ u c hund grüßt den Zelebranten. Während dieser den
erwidert, hebt er aufmerksam sein Haupt zu ihm empor.
Links hinter der Altarszene wendet .sich der Priester dem anwesenden Volk zu
und deutet mit der Rechten auf seinen Mund, seine Stummheit anzeigend.
Seit karolingischer Zeit findet sich die zaChariasgeschichte in Evangelistaren
Evangeliaren, so im D r o p Sakramentar", in einem ~vangeliarder Ada Gruppe
(fol. 109)" und im Evangeliar aus St. M6dard in Soissons (f01. 124a)". In der Otto"lschen Buchmalerei illustriert nur das perikopenbuch Heinrichs 11. die Szene (lol.
149v). Eine Erklärung f ü r die Darstellung des Ereignisses wird in den
BestrebungenHeinrichs gesehen, seine ~ ö ~ i ~ s h e r r s c hzu
a f festigen.
t
Nach seiner
Krönung in Mainz und der Anerkennung seiner ~errschaftdurch die Franken
begab sich der König über Schwaben auf die ~eichenau,um dort am 2 4 Juni
lo02 das Geburtsfest des Täufers zu feiern45. Dieses Fest dürfte ein schlusseldatum
auf dem Umritt und im Kampf um die ~ ö n i ~ s w ü r dgewesen
e
sein.
,
In der rechten Szene der verkündigungsminiatur tritt der Enge1 Gabriel 'On
links in das Gemach der Gottesmutter ein, bekleidet mit einer weiDen Tunika und

dariibergelegtem roten Mantel. Er trägt, vom rechten Arm überschnitten, einen langen goldenen Kreuzstab. Maria steht vor einem Thronsitz, kleiner als der Erzengel
und von schmaler Statur, mit leicht geneigtem Haupt. Sie hat ihre Arme, teils unter
dem weißen Schleier verborgen, zum Gruß ausgebreitet, so als wolle sie ihre
Ergebenheit in die Erwähltheit zum Ausdruck bringen: "Ecce ancilla Domini, fiat
mihi secundum verbum tuum" (Lk. 1, 38).
Kleidung und Gestik der dominierenden Engelgestalt spielen bewußt auf
Christus an. Hieronymus erinnert daran, daß der Name Gabriel 'Mann Gottes'
bedeutet und die fortitudo Dei reprä~entiert'~.
Er vertritt gewissermai3en leiblich seinen Herrn gegenüber der Gottesmutter, die der sichtbaren Zeichen bedarf.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch das Motiv der ausgebreiteten
Arme bei Maria. Es deutet nicht nur den Augenblick der missio des Engels an, sondern scheint die angekündigte conceptio Mariae widerzuspiegeln: Botschaft und
Gnadengeschenk Gottes sind so zu einer Einheit verschmolzen. Die Szene wird
zum Sinnbild des göttlichen Wirkens, wobei die Anspielung auf die conceptio in
der Kunst des 11. Jahrhunderts nicht singulär ist. Die ~erkündi~ungsdarstellung
des Fuldaer Sakramentars (fol. 119v) zeigt hinter der Gottesmutter auf einem
Lesepult ein aufgeschlagenes Buch, das Maria berührt. Sie wird mit dem Buch
identifiziert, sie ist es, in die auf wunderbare Weise geschrieben
Die Verkündigung an Maria ist in der Echternacher Buchmalerei häufig da%stellt. Ausgangspunkt ist die dem Meister des Registrum Gregorii zugeschriebene
Miniatur im Codex Egberti (fol. gv), die im Figurentypus und in der Anordnung
der beiden Personen Gemeinsamkeiten mit der Darstellung des Münchner OttoEvangeliars (fol. 28r) zeigt. Während das Bild im Codex Bremensis (fol. 9v) sich
ikonographisch am Egbertcodex orientiert, setzt das Aachener ~ i u t h a r - ~ v a n g ~ l ~
die Szene unter einen hohen Arkadenbogen, der wie ein ~riumphboge~
eln
Altarziboriurn rahmt, in dessen Giebel die Dextera Dei in einem von Velen
umschlossenen Clipeus erscheint (fol. 125c, Abb. 45). Dem verkundigungsbilddes
Codex Escorialensis steht die Miniatur des Codex Aureus ~pternacensis(fol. 18'
links oben, Abb. 2) am nächsten.
Die Gegenüberstellung der beiden Verkündigungen macht die soteriologischen
Perspektiven des Wirkens Gottes deutlich, Hier geht es um den charakter der
Gott Gesandten. Johannes ist der mit dem Geist Erfüllte (Lk. 1, 15)' ChristusIst
der von Anfang Geistgewirkte, der Frieden und Gerechtigkeit verwirklicht'
Wort des Engels: "Spiritus Sanctus superveniet in te et virtus ~ltissimiobumbYabit tibi ideoque et quod nascetur sanctum vocabitur Filius Dei" (Lk. 1'
nert an den Geist, der vor der Schöpfung über den Wassern schwebte (Gen. 1'2).
35)7

fol. 95r: Geburt des Tohannes und Namengebung
Zur Perikope 128 In die Sancti Johannis Baptistae.
"Helisabeth impletum est... redemptionem plebi suae".
Lukas 1, 57-68
Titulus: HELISABETH IMPLETUM EST TEMPUS
PARIENDI. ET PEPERIT FILIUM.
Das in Form eines Diptychons komponierte Thema der parallelen Ankündigung
des Täufers und des Messias, das sich in der Begegnung der Gottesmutter mit
Elisabeth und im Hymnus Mariens: "Magnificat anima mea Dominum et exultavit
Spiritus meus in Deo salutari meo.. ." (Lk. 1, 46-55) fortsetzt, findet in den beiden
folgenden Geburtsdarstellungen seine Erfüllung und gipfelt im Benedictus des
Zacharias und in der Verkündigung des Engels an die Hirten.
Die Szenen der Geburt und Namensgebung Johannes des Täufers werden von
einer hallenartigen Architektur zusammengefaßt. Von Turmbauten flankiert, öffnet
sich der queroblonge
- Bau in einen Raum, der in der Mitte von einer Säule mit
~kanthuska~itell
unterteilt wird. Vor einem Goldgrund unter einem Rundbogen
liegt Elisabeth auf einem mandorlaförmigen Polsterlager. Zu Füßen der Wöchnerin
steht eine Nachbarin in einem Kleid mit Schleppärmeln und Schleier. Während
sie den neugeborenen Johannes in den ineinander verschränkten Armen wiegt,
berührt sie das Köpfchen des Kir~desbehutsam liebkosend mit ihrer Wange. Im
rechten Teil des Hauses sitzt der greise und stumme Zacharias auf einer gestuften
Bank über eine Schreibtafel gebeugt. In der Rechten hält er eine Feder, um den
anwesenden Nachbarn und Hausbewohnern den Namen des Neugeborenen aufzuschreiben. Der neben ihm stehende Greis verkündet mit ausgestreckter Rechten:
"Ioannes est nomen eius" ( ~ k1,
. 63), was in der Miniatur wohl auf der ~chreibtafel
zu lesen war.
Kompositorisch entfaltet sich die Ereignisfolge von links nach rechts und findet ihren Höhepunkt im bildeinwärtsgerichteten Zeigegestus des Greises. ~ b e den
r
vorgebeugten Zacharias und die dem Kind zugeneigte Nachbarin wird der Blick
Ausgangspunkt des Ereignisses, auf ~lisabethauf dem Lager, gelenkt. Damit
findet das Geschehen eine sinnvolle Abrundung. Und Zacharias lobt Gott, von der
Weisheit des Heiligen Geistes erffillt: "Benedictus Deus Israhel, quia visitavit et fecit
redem~tionemplebi suae...et tu puer propheta Altissimi vocaberis praeibis enim
ante faciem Domini parare vias eius" ( ~ k 1,
. 68-79).
Vergleichend zeigt sich, daß die Miniatur des Codex ~scorialensisund die in
ZweiBildstreifen geteilte Darstellung im per-kopenbuch ~einrichs11. (fol. 150r)
auf unterschiedliche Vorlagen zurückgehen.

fol. 96r: Christi Geburt und Verkündigung an die Hirten
Zur Perikope 1 In nativitate Domini.
«Exiit edictum a Caesare Augusto.. . pax hominibus bonae voluntatis~.
Lukas 2, 1-14
Tituli: NATUS E(ST) NOBIS HODIE SALVATOR.
FACTA E(ST) CU(M) ANGEL0 MULTITUDO CAELESTIS.
Die Christgeburtsdarstellung zur Weihnachtsperikope nach Lukas ist in zwei
Szenen gegliedert. Links wird die Geburtsszene von einer bildfüllenden, symmetrisch ausgewogenen Architekturanlage umrahmt. Flankiert von perspektivisch hintereinander gesetzten Türmen und überwölbt durch einen auf Säulen errichteten
mächtigen Rundbogen, dessen Scheitel von einem übergiebelten Aufbau bekrönt
wird, zu dem von den Ecktürmen Stadtmauern aufsteigen, öffnet sich vor einem
Goldgrund ein Innenraum. Ein rotfarbener Vorhang, der die Lünettenzone vom
unteren Raumteil trennt, ist zurückgeschlagen und gibt den Blick auf die bildparalle1 gestellte Bettstatt frei, auf der die Gottesmutter ruht. Sie schaut zu Josephhinüher, der in der Bildachse, außerhalb des Thalamus vor dem Turm Platz genommen
hat. Während er in der Linken ein geöffnetes ~ u c hvor sich hält, stutzt er seinen
Kopf im Melancholiegestus in die rechte Hand.
In der Lünettenzone über Maria liegt das Christkind in einer von Eckpfosten
begrenzten, kastenf~rmi~en
Krippe, deren Stirnseite durch eine ~reierarkadegegliedert ist. Das Kind, in Windeln gewickelt, wird von Ochs und Esel begleitet, die
in symmetrischer Anordnung über der Krippe erscheinen: "cognovit bos POSsessorem suum et asinus praesepe dornini sui, Israhel non cognovit populus meus
non intellexit" ('es. 1, 3).
Links im freien Gelände erscheint der Engel des Herrn den Hirten. Auf den
Rucken der gelagerten Schafherde steht der Himrnelsbote übergron, angetan mlt
einer weißen Tunika und rotem Mantel. Während er in der Linken den Kreuüyb
trägt, weist er den Hirten den Weg zum Geburtsort. Die beiden Hirten schauenihn
und zeigen mit ihren Handgesten, daD sie die frohe Botschaft verstanden haben'
Uber der Gmppe erscheinen, in einer Kreisform von einem Kranz von ~
l
~
g
umschlossen, sechs Engel, die zum Himmel aufschauend das ~otteslobanstimmen'
Bemerkenswert ist das in aufrechter Haltung gegeneinander springende Ziegenpaar
am rechten Bildrand. Etymologisch deutet das griechische Wort "dorkas" auf das
Tier mit hell leuchtenden, scharfsichtigen und sanften Augen . 50 versinnbildlicht
dieses Ziegenpaar nicht nur die Freude ijber das Kommen Christi, sondern
das sehende Erkennen des fleischgewordenen ~ o g o s Ganz
.
im Gegensatz dani verharrtJose~hin tiefer Ungewißheit, ohne Nimbus, an der Grenze der vom ~oldglanz
erstrahlenden Geburtsstätte und schaut zweifelnd zur ~ o t t e s m u t ~ ~ '
Bedeutungsvoll hält er das offene Buch -die Verhei&ungen des Alten
sich, er erkennt und sieht nicht das Licht der Welt4B.
Charakteristisch für die Darstellung der Christgeburt ist die Trennung von Mana
und ihrem Kind in der Krippe. Anstelle einer direkten Beziehung z w&en Mutter
und Kind ist die Versetzung des Christkindes unter den

~finettenbogendeshalb von Bedeutung, weil sie in "topographischer" Hinsicht.auf
einen Bildkern des Geburtsbildes verweist. Das exponierte Motiv erklärt sich aus
der im Dittochaeum (Strophe 26) des prudentius angesprochenen Civitas Bethlehem,
in der der Erlöser geboren wurde. Dem entspricht die Einbindung der Krippe in
den Architekturrahmen mit dem darüber erscheinenden Stadtmauergürtel:
Goldglanz, Arkadenbogen und Architektur verschmelzen zu einen Bild der
"Geburtskirche" in Bethlehem. Eine vergleichbare Darstellung findet sich im Codex
Egberti (fol. 13v). Da8 die Botschaft an die Hirten ergeht, gehört zur Deutung der
alttestamentlichen Verheißungen. Aus Bethlehem kommt der Hirte Israels, David,
der aus seinem Hirtendasein in das Königsamt berufen wird. Die Christgeburt steht
also unter messianischem Zeichen, genauer unter soteriologischen Aspekten: "natus
est vobis hodie salvator" (Lk. 2, 1l),der Erretter, der den Erwählten, den Menschen
seines Wohlgefallens, Frieden bringen wird.
Dieser Gedankenkomplex schliei3t zugleich weitere Anspielungen ein, den
Gedanken an das zukünftige Selbstopfer Christi und damit an die Eucharistie.
Walahfried Strabo erklärt in seinem Lukaskommentar: "positus in praesepio, id est
Corpus Christi super altare''49,und Gregor der Große sagt in einer Weihnachtspredigt:
"Qui bene etiam in Bethlehem nascitur: Bethlehem quippe domus panis interpretatur. Ipse namque est qui ait: ~ g sum
o panis vivus, qui de coelo descendi! LOCUS
ergo, in ~ U Dominus
O
nascitur, domus panis antea vocatus est, quia futumm profecto erat, ut ille ibi per materiam carnis appareret, qui electorum mentes interna
satietate refi~eret"~~.
Greogor bezieht die Idee des eucharistischen Opfers weiter auf
die beiden Tiere, die als Sinnbild des Glaubens Christus zugewandt sind: "Unde et
natus in praesepio reclinatur, ut fideles omnes, videlicet sancta animalia, carnis sua
frumento reficeret". Als den Beginn der Ecclesia bezeichnet Ambrosius die Geburt
Christi, wenn er meint, daß die Hirten die Priester der Schafherde, i.e. des Volkes,
und die Nacht die Welt versinnbildlichen51. In klarer Weise führen mittelalterliche
Predigten den dogmatischen Gehalt des biblischen Ereignisses aus. SO hebt Beda
Venerabilis die unlösbare Verbindung der beiden Naturen Christi in einer
Weihnachtspredigthervor: "Gratiae plenus erst idem homo Christus Iesus, cui singulari munere prae caeteris mortalibus daturn est, ut statim ex qU0 in utero V % $ "COncipi et homo fieri inciperet, verus esset et Deus ... Unde opportet... ut
humanam redemptoris nostri nativitatem hodie annua devotione recolimus, et
diimam Pariter et humanam eius naturam non annuo, sed continuo semper amplectarnur amore3'52.
Die Miniatur zeigt eine enge venvandtschaft zur ~arstellungder Chnstgeburt im
Mitte, Abb. 2); auch hier ist die Geburtsszene
Aureus Epternacensis (fol
mit der Verkündigung an die Hirten verbunden. Das ~hristuskinderscheint ebenfalls im L~nettenbo~en
der Rahmenarchitektur.

fol. 97r: Darstellung im Tem~el
Zur Perikope 36 In purificatione Sanctae Mariae.
«Postquam impleti sunt dies... gloriam plebis tuae Israhel~.
Lukas 2, 22-32
Titulus: ACCIPZENS SYMEON PUERU(M) IHM IN MANIBUS. ET BENEDIX(1T)
EU(M) ET DIXIT: NUNC DIMITTIS SERW(M) TUU(M) IN PACE.
Nur das Lukasevangelium berichtet von der Darbringung Christi im Tempel
und dem ~obgesangdes Simeon. Die Miniatur zeigt eine symmetrische, szenenrahmende Tempelanlage mit Einblick in eine weiträumige Halle. Der Bau wird von
schlanken Turmbauten flankiert. Das dazwischen gespannte Walmdach wird in der
Bildachse durch ein Mittelrisalit mit Dreiecksgiebel und dreifenstriger Fassade ausgezeichnet. Seitlich von Porphyrsäulen gestützt, öffnet sich der Tempelraum, der
zur Mitte hin von einem flachen Bogen abgegrenzt wird. Irn Zentrum des von
einem Goldgrund illuminierten Raumes erhebt sich über einem Stufensocke1ein
Blockaltar mit einem Panel an der Frontseite, in das ein Chi eingezeichnet ist. Vom
Scheitel der Bogens hängt eine Votivkrone herab. Die Heilspersonen sind in statuarischer Ausgewogenheit um den Altar gruppiert. Links tritt die Gottesmutter
mit den Opfertauben, gefolgt von zwei Begleitern, an den Altar. Rechts erscheint
Simeon mit dem Christusknaben auf beiden Armen. Dieser überragt alle übrigen
Personen, er ist durch eine Buchrolle ausgezeichnet.
Nach Lukas (2, 31f.) preist Simeon ~hristusals "salutare tuum", als 'lumen ad
revelationem gentium et glonam plebis tuae Israhel". Nicht zu Unrecht werden der
Goldgrund und die Votivkrone über dem Altar als Hinweis auf das Licht zur
Erleuchtung der Völker zu deuten sein. Zugleich deuten Altar und die chi-lnitiale
auf der Sockelfront auf den Opfertod Christi. Der Gedanke findet eine Ergämungin
der Darbringung der Opfertauben, die nach dem Gesetz auf das Opfer des *lten
Bundes anspielen. Von Simeon in den Armen gehalten, repräsentiert Christus dasCo'Pus vemm, durch das die Glieder der Ecclesia zu einer Einheit verbunden werden*s'
präfiguriert die Darbringung die Ecclesia Christi, die aus dem Judentum kommt d
sich in den Jüngern erfüllt: "Mater itaque ac propinqui Redemptoris nostn Nazareth
in Hierusalem ad templum Domini deferent, quia primitiva illa in pnmis discipulis
Ecclesia a Iudaeis repulsa, eiusdem redemptionis dispensationem ad n~utiamgentium perduxit", schreibt Fulgentius von Rus@). Beda venerabilis spricht nicht nur 'On
. li~roß
der Erfüllung der Schrift und den levitischen Vorschriften, wenn er schreibt.
ist in der Tat die Macht des Herrn, doch nicht minder erstrahlt seine Demut> so daß
er, den Himmel und Erde nicht fassen kOnnen, allein in den Armen eines alten Idarnes
getragen wurden54.
Deutlich ist, daß in der Miniatur die einzelnen Bildelemente: Altar, ~
h
~
~~fiillung
auf
Opfertauben, im Sinne der Exegese wie Erwartung und
Christus bezogen werden können.
Die szenische Darstellung beschränkt sich dementsprechend uf wenige
Personen. Joseph und die Prophetin Anna ( ~ k 2,
. 36) sind nicht geZeigt wie in
den weiteren Reichenauer und Echternacher Handschriften (Codex Egberti (fol.
U

-

Perikopenbuch Heinrichs 11. (fol. 35v), Liuthar-Evangeliar (fol. 129v, Abb.
46). Ein Vergleich mit den Handschriften macht deutlich, daß die Miniatur einem
eigenen Bildtypus entstammt. Im Trierer Evangelistar z. B. trägt die Gottesmutter

das Kind, um es Simeon zu überreichen. Das vatikanische Evangelistar, der Codex
~arberinus(5. 30), hingegen illustriert das Thema in einem Vollbild, das der
Miniatur des Codex Escorialensis nahe kommt. Dieser Typus wird auch im Codex
Bremensis (fol. 104) wieder aufgenommen. Die Miniatur des Codex Escorialensis
folgt jedoch in Details der charakteristischen Umformung des Archetypus, der im
Codex Aureus Epternacensis (fol. 19r unten, Abb. 3) zur Darstellung gelangt. Das
Streifenbild thematisiert den introitus der Gottesmutter in den Tempel: "et cum
inducerent puerum Iesum parentes eius ...et ipse accepit eum in ulnas suas" (Lk.
2, 27f.). Über die ganze Bildbreite erstreckt sich ein im Längsschnitt geöffneter
basilikaler Kirchenbau, in dem Maria in Begleitung von Joseph zum Sanktuarium
schreitet. Die Gottesmutter verharrt, in den Händen die Opfertauben haltend, vor
der goldenen Säule zum Altarraum, während Simeon im Altarraum stehend,
Christus in seinen Armen trägt. Ist die Szene im Codex Aureus Epternacensis
gleichsam in narrativer Weise zu einem Ereignisbild ausgeweitet, so strebt die
Miniatur des Codex Escorialensis eine Zentralisierung der Komposition an, die
den Charakter eines Repräsentationbildes besitzt.

fol. 97v: Der zwölfjährige Tesus im Tem~el
Zur Perikope 12 Dominica I post Theophaniam.
«Cum factus esset Iesus annorum XI1...
apud deum et homines».
Lukas 2, 42-52
Titulus: INVENERUNT IHM PARENTES EIUS
IN TEMPLO IN MEDIO DOCTORUM.
Die Miniatur stellt die Disputation Christi mit den Schriftgelehrtenim Tempel
dar Ckrd~mtwird die Szene von einer bildübergreifenden Architektur, die in der
Mitte von einer turmbewehrten Giebelfassade überhöht wird. Der Blick öffnet sich
in einen Hallenraum, der durch fünf Arkaden ausgezeichnet wird. Der hohe mittlere Rundbogen wird zu beiden Seiten von zwei niedrigeren Nischen begleitet.
Unter dem zentralen Bogen sitzt Christus auf einem hohen Kastenthron vor einem
Goldgrund. In angemessem Abstand haben zu Seiten Christi zwei Schriftgelehrte
Platz genommen und halten die geöffneten Bücher Christus entgegen. Etwas
zunickgesetzt hinter ihnen erscheinen zwei weitere doctores, das Paar auf der rechten Seite ist in einen Dialog eingetreten. Dies Handgeste des am Bildrand Sitzenden
verrät Nachdenken und Ratlosigkeit. Christus, in vollkommener Frontalität wie ein
thronender Herrscher von seinem Hofstaat umgeben, deutet mit dem Zeigefinger
seiner Rechten auf eine Stelle des über den Scho& entrollten Rotulus: "Spiritus
Domini super me propter quod unxit me" ( ~ k4,
. 18). Diese Stelle bildet ein Zitat
aus Jesaia (61, 2) und deutet auf die Geisterfülltheit des ~enschensohneshin.
Die feierlich hieratische Charakterisiemng des lehrenden Christus lagt sich in
ihren Ursprüngen auf die spätantike Ikonographie von Lehrszenen zUrückverfo1gen. Die Miniatur des Codex Egberti (fol. 1 8 ~zeigt
)
die Lehrszene verbundenmit
der Auffindung des Sohnes durch die Eltern. Damit wird hier der zentrale
Sinngehalt der Geschichte in erzählender Weise verdeutlicht : die wahre Sendung
Christi, die eine Trennung von den irdischen Belangen erfordert. In einer
derten A k ~ e n t u i e r u nzeigt
~ der Codex Aureus Eptemacensis (fol 19v unten links'
Abb. 4) den Diskussionstypus des lehrenden Christus.
Er ist mit den Darstellungen im Codex Egberti und Codex ~remensis(fol.
identisch und weist damit auf eine gemeinsame Vorlage, die offensichtlich szenisch
mene
umfassender war. Die im Bild des Codex Aureus ~ ~ t e r n a c e n svorgenom
is
Reduzierung auf eine Lehrszene und die Tendenz zu einer zentralisierungder
Gruppenbildung um die Christusge~t~lt
können als eine Variante der sYmmetrisch
ausgewogenen Komposition des Codex Escorialensis angesehen werden.
Im Rahmen eine? umfassenden Heilslehre kommt der Miniatur, über jede
Festlegung auf ein Handlungsmoment hinaus, in ihrem repräsentativen charakter
die Bedeutung ZU, die das Christuswort zum Ausdruck bringt: "nesciebatisqU1a in
quae Patris mei sunt, oportet me esse?" (Lk.2, 49).

hisy

fol. 103r: Die Auferweckung des Tünglings von Naim
Zur Perikope 186 Dominica XIV post Pentecosten.
«Ibat Iesus in civitatem.. . visitavit plebem suam».
Lukas 7, 11-16
(Ohne Titulus)
Die Miniatur stellt den Moment dar, in dem Christus in Begleitung der Jünger
vor der Stadt Naim angekommen ist. Lukas berichtet: "ecce defunctus efferebatur
filius unicus matris suae" (Lk. 7, 12).
Links tritt Christus auf die von vier Trägern erhobene Bahre zu, die mit einem
lang herabhängenden Tuch umhüllt ist. Mit ausgreifender Rechten berührt er das
Fußende der Bahre. Der Tote hat Haupt und Hände bereits erhoben. Dem Trauerzug
folgt links die turba civitatis vor der Stadtansicht am rechten Bildrand. An der
Spitze schreitet ein bärtiger Greis mit einem Krückenstab, in Trauer versunken,
während ihm seine Begleiterin das Haupt zuwendet, um Trost auszusprechen. Im
Bildzentrum vor der Totenbahre steht die verwitwete Mutter des verstorbenen
Sohnes, sie verneigt sich ehrfurchtvoll vor Christus und fleht um Errettung.
Die Erweckung des Jünglings zu Naim ist nach dem Wunder an der Tochter
des Iairus (fol. 32r) und vor der Erweckung des Lazarus (fol. 150r) als zweite
Gnadenerweisung Christi gegen die Sünden der Menschen gedeutet worden55.Nach
Augustinus schenkt Christus der Iairustochter "in domo" das Leben und vergibt
ihr damit die Sünden "in Corde", der Jüngling zu Naim wird "extra portam" erweckt
und damit von seinen Sünden "in facto" erlöst. Zuletzt wird Lazarus "in sepulcro"
Leben zurückgerufen; seine Seele war nach Augustinus bereits von der Macht
der bösen Gewohnheit, "in consuetudine" gefangen,wie von einem Erdhaufen
bedeckt56.
Christus ist, wie die Schriftstelle aus Jesaia zeigt (fol. 97v), gekommen, "dimittere confractos in remissionem , praedicare annum Domini acceptum et diem retributionis" ( ~ k 4,
. 19).
Ikonographisch stimmt die Miniatur weitgehend mit der ~arstellungdes
Ereignissesirn Codex Aureus Epternacensis (fol. 54r oben rechts, Abb. 9) Überein.
Nur geringfügig weicht das Bild des Codex Bremensis (fol. 9 1 ~Von
) einer gemein.
SamenVorlage ab, die vermutlich in Byzanz zu suchen ist.

fol. 104r: Die Sünderin wäscht Tesus die Füße
Zur Perikope 164 Feria IV nach Dominica IX post Pentecosten.
«Rogabat Iesum quidam... dilexit multum* .
Lukas 7, 36-47
Titulus: MARIA LACRIMIS RIGAVIT PEDES IHV. ET CAPILLIS TERSIT.
Die Miniatur zeigt wieder eine Architekturabbreviatur, die den repräsentativen
Charakter der Szene betont. Sie rahmt einen hallenförmigen Innenraum, der seitlich
von Porphyrsäulen mit stark vorkragendem Gebälk begrenzt wird. Der Architrav
ruht auf den die Mittelachse betonenden Stürzen, über denen sich ein gedrückter
Rundbogen erhebt. Unter ihm sitzt Christus hinter einer weißgedeckten Festtafel,
die die gesamte Breite des Bildes einnimmt. Die Herrengestalt hinterfangt ein
Goldgrund. In symmetrischer Anordnung erscheinen zu Seiten Christi die geladenen
Gäste, während der Gastgeber Simon links augerhalb der Halle stehend, sich dem
lehrenden Herrn zuwendet. Vor der Tafel am unteren Bildrand kniet in Proskynese
die Frau: "quae erat in civitate peccatrix" ( ~ k 7,
. 37). Sie hateinen Fuß Christi
umschlungen und berührt ihn zugleich liebevoll mit ihrer Wange: "lacrymis coepit
rigare pedes eius et capillis capitis sui tergebat" (Lk. 7, 38). Die ausgebreiteten Ame
Christi deuten darauf hin, daß der Herr die empörten Gäste und Jünger ermahnt
und die Sunderin von ihrer Schuld freispricht: "remittentur ei peccata multa,
niam dilexit multum" ( ~ k 7,
. 47).
Bemerkenswert sind die zehn in gleichmäßiger Reihe am unteren ~ildranddargestellten Pflanzen, die rote und blaue Blüten tragen, vermutlich YSOP, der sinnbild
der Reinigung, Bußfertigkeit und der Vielfalt des Glaubens ist.
Die winzige Gestalt der Sünderin kann i m vergleich zur übergronen
Christusgestalt als ein beredtes Sinnbild der Humilitas angesehen werden. In de,n
vergleichbaren Handschriften ist die Szene nicht illustriert, ausgenommen 'le
Miniatur im Münchner Otto-Evangeliar (fol. 1 5 7 ~ ) .

"

fol. 109r: Gleichnis vom barmherzigen Samariter
Zur Perikope 175 Dominica XI post Pentecosten.
«Beati oculi qui vident ... et tu fac similiter))
Lukas 10, 23-37
(Ohne Tituli)
Die ganzseitige Miniatur (mit sechs Schriftzeilen darüber) bezeichnet die Mitte
der sieben Vollbilder innerhalb des Gesamtzyklus. In drei Bildzonen wird das
Gleichnis dargestellt. In der oberen Zone hat der "homo quidam" Jerusalem verlassen. Auf dem Wege, der durch eine hügelig gewellte Bodenformation gekennzeichnet ist, gerät der Reisende in die Hand von Räubern. Mit Keulen und einer
ausgelegten Lanze bewaffnet, dringen sie auf den stürzenden Mann ein. Dieser hält
seinen Mantel zum Schutz gegen die Schläge über den Kopf.
Der mittlere Bildstreifen zeigt in zwei Phasen den ausgeraubten und geschundenen Mann. Links geht der Priester teilnahmslos an ihm vorüber. Krummstab und
Stola weisen den Graubärtigen als Kleriker aus. Rechts versagt auch der zurückblickende Levit dem nackten und geschlagenen Mann seine Hilfe. Im unteren
Streifenbild richtet der barmherzige Samariter den auf einem Hügel liegenden
Geschundenen auf. Bei Lukas heißt es: "videns eum, misericordia motus est et
ad~ropiansalligavit vulnera eius infundenc oleurn et vinum" (Lk. 10,331.). Er
ergreift den rechten Arm des Verwundeten und legt zugleich einenv verbände um
das Haupt. In der Bildmitte führt er ihn auf seinem Lasttier zur Herberge, die am
rechten Bildrand auf einer Anhöhe zu sehen 1st. Eindringlich schildert der Miniator
die Hilfsbereitschaft des Samariters. So hat er seinem Schützling den rechten Arm
um die Schultern gelegt, zugleich versorgt er das Tier auf dem Wege zur Herberge
mit Futter. Der Weg des Mannes wird durch bezeichnende Bildelemente zusätzlich interpretiert. Von Jerusalem links oben führt die Reise bergab, in Begleitung
des helfenden Samariters geht der Weg zur Herberge bergan; die strauchförmige
Vegetation im mittleren Bildfeld zeigt zum Teil hängende Blütenblatter, während
das Strauchwerk links im unteren Bildfeld wieder aufgerichtete ~lattkelcheund
Junge Sprößlinge trägt,
Die wohl älteste erhaltene Darstellung des ~amaritergleichnissesim Codex
Pur~ureusRossanensis (pag. 14) , die in einem streifenbild die ~eimfühmngdes
Verwundetenwiedergibt, stellt Christus als Samariter dar. ~ntsprechendder patristischen Exegese wird der Erlöser mit dem Samariter identifiziert. Die Deutung findet sich bereits bei Irenäus57, ausführlich bei 0rigenes5', auf die sich auch
Ambrosius59
bezieht. Origenes erkennt in dem Mann, der von Jemsalem nach Jericho
reisen wollte, Adam und damit den Menschen .schlechthin. Mit Jemsalem
Adamdas Paradies und begibt sich in die Welt. Die Rauber bezeichnen die Dämonen
Und teuflischen Mächte, die den Menschen seines Gewandes, gleich seiner
d.h. der Gnadengaben der unsterblichkeit und ~ugenden,berauben. Die beigefügten Wunden verstehen sich als Sünden. Dem aus eigener Kraft zur
Unfähigen,dem homo miser der auf die Kraft und die misencordia Gottes angewiesen ist, können auch
und ~ e v ials
t Vertreter des alttestamentlichen

nicht helfen. Erst das Handeln des Samariters führt das erlösende Wirken Gottes
in Christus vor Augen. Origenes führt weiter aus, daß bereits der Name S ~ a ~ t a n u s
auf Christus als Hüter der Seelen: custos anirnamm, hindeutet, der in der Rolle des
Arztes erscheint. Die Wundbehandlung versinnbildlicht seine nonverbale Ansprache
anden Sünder. Und wenn der Verwundete auf das Reittier gehoben wird, so zeigt
dies das Leiden Christi in der Passion an. Die Herberge endlich, in die der
Venvundete zur Heilung gebracht wird, symbolisiert die Ecclesia. Sie wird geleitet
von einem stabularius, d.h. von den Aposteln und den geistlichen Hirten, die den
Kranken mit rechter Glaubenserkenntnis versorgen. Das Versprechen des Samariters
wiedemkommen und die über die beiden Denare, gleich Alter und Neuer Bund,
hinausgehenden Ausgaben zu vergüten, deutet Origenes als Zweiten Adventus
Christi am Jüngsten Tage.
Der Deutung des Origenes entsprechen kompositorische Schwerpunkte .der
Miniatur: die Gestalt des Reisenden nimmt sukzessive eine andere Haltung ein.
Zunächst stürzt er von den Räubern überwältigt, dann liegt er hilflos am Bodenl
zuletzt wird er aufgerichtet und getragen, ehe er wieder aufrecht stehen kann.
Diese Stufenfolge zum Heil wird in der Miniatur zeichenhaft zur Anschauung
gebracht.
Der Darstellung im Codex Purpureus Rossanensis sind alttestamentliche
Verheißungen beigesetzt, die auf die Bedeutung des Gleichnisses verweisen: "nisi
quia Dominus adiuvit me, paulo minus habitavit in inferno anima mea, si dicebam motus est pes meus, misericordia tua, Domine, adiuvabat me" (PS-93, 17-18).
Bei Micha heißt es: "lingent pulverem sicut serpens velut reptilia terrae proturbabuntur de aedibus suis. Dominum Deum nostmm desiderabunt et timebunt te quis
Deus Similis tui qui aufers iniquitatem, et transis peccatum reliquiarum
tis t u e , non inmittet ultra furorem suum, quoniam volens misericordiam '
(Mi, 7, 19.18).
Von dieser Tradition ausgehend, 1st die Darstellung des Gleichnisses im Codex
Escorialensis in einen grdßeren heilsgeschichtlichen ~usammenhanggestellt' der
mit dem Herrenwort von der Nächstenliebe (Lk. 10, 27) verbunden Ist.. lCmiseratio hominis circa proximum suum, miser-cordia autem Dei super omnem carneml'
Oes. Sir. 18, 12).

heredity

fol. 113r: Heilung der gekrümmten Frau am Sabbath
Zur Perikope 192 Sabbato in XI1 lectiones.
«Erat Iesus docens in synagoga... gloriose fiebant ab eo».
Lukas 13, 10-17
Titulus: IMPOSUIT IHC MANUS MULIERI QUAE ERAT INCLINATA. ET
CONFESTIM ERECTA EST.
Die Lukasperikope berichtet von der Heilung der verkrümmten Frau am Sabbath,
wahrend Christus in der Synagoge weilt. Die Miniatur illustriert das Ereignis im freien Raum, der durch eine mit Pflanzen bewachsene Bodenformation gekennzeichnet
ist. Christus, übergroß, herausgehoben, steht, gefolgt von seinen Jüngern, der feierlich gekleideten Synagogengemeinde gegenüber. Im Abstand von der Gruppe unmittelbar vor Christus erscheint in starrer und gebeugter Haltung die Frau, die seit 18
Jahren an ihrer Krankheit leidet. Die Pharisäer sind unwillig und empört, daß Christus
die Gekrümmte am Sabbath von ihren Leiden befreit.
Lukas spricht von einer Krankheit, die der Satan verursacht hat: llfilia(m)
Abrahae, quam alligavit Satanas" ( ~ k 13,
. 16), die von ihren Fesseln befreit werden soll: "solvi a vinculo". Die Worte "binden" und "1ösen"sind hier entscheidend
und weisen über das eigentliche Handeln Christi hinaus. Sie bezeichnen den gesamten Auftrag des Herrn, wie er bereits vom 12jährigen Christus in der Synagoge
angekündigt wird: "evangelizare pauperibus misit me, praedicare captivis remissionem et caecis visum, dimittere confractos in remissionem" (Lk. 4,180.
Die Szene ist nur im Münchner Otto-Evangeliar illustriert (fol. 1 7 5 ~ )vermutlich
.
lagt sich die Aufnahme der Darstellung in den beiden Evangeliaren nur aus dem
reichen Bestand eines ~ e r i k o ~ e i b u cverstehen,
hs
in dem die Heilung mit dem vorangehenden Perikopentext des ~ ~ i ~ ~ n b a u m g l e i c h n iverbunden
sses
ist. Beides,
Heilung der Gekrümmten und das Feigenbaumgleichnisist im Münchner ~vangeliar
in einer ganzseitigen Miniatur zur Darstellung gebracht. Die Szene des Codex
Escorialensis greift vermutlich eine
Vorlage auf, die eine Kürzung der
Lukasperikope einer nachgregorianischen Redaktion berücksichtigt6'.

fol. 114r: Die Heilung des Wassersüchtigen am Sabbath
Zur Perikope 189 Dominica XV post Pentecosten.
«Cum intraret Iesus in domum... exaltabitur)).
Lukas 14, 1-11
(Ohne Titulus)
Die Miniatur zeigt in einer symmetrisch gestalteten Rahmenarchitekturmit
flankierenden Turmbauten und einem Rundbogen, der die Bildachse betont, einen
hallenartigen Innenraum. Aus der Mittelachse nach links versetzt, erscheint Christus
auf einem Kastenthron mit Suppedaneum. Nach rechts vorgebeugt, streckt er über
die Bildmitte hinweg die Rechte dem Wassersüchtigen entgegen, der mit gesenktem Haupt auf einem Stein hockt. Auf die Krankheit weisen das leidvoll verzerrte Antlitz und die aufgedunsenen Partien an Armen und Beinen.
Sein Begleiter, ein weißhaariger, betagter Mann, beugt sich helfend zu dem
Kranken herunter und legt seine Linke behutsam auf dessen Arm. Rechts sind
zwei weitere Männer hereingekommen und weisen auf das Ereignis, das offensichtlich Verwunderung erregt. Auch die anwesenden Apostel, die links hinter
Christus verweilen, zeigen ihr Erstaunen über die Wu.nderheilung. Petms hält ein
geöffnetes Buch und deutet mit dem Zeigefinger seiner Rechten auf eine Textstelle,
während er sich fragend zu seinem Mitbmder umwendet. Vermutlich handelt es
sich um eine VerheifSung aus dem Alten Testament.
Auffallend ist auch hier die bildbeherrschende Monumentalität der chnstusgestalt.
Der Rotulus und die weit ausgestreckte Segenshand deuten darauf hin, dag die
Heilung des Wassersüchtigen ein Exemplum ist, um den fleischgewordenen
in seiner göttlichen Machtfülle zu veranschaulichen. Chfistus ist nicht nur der Künder
des Wortes, sondern der Begründer einer neuen Schöpfung, der wesensgleich
dem Vater seine Segenshand ausstreckt, um das "fiatndes vor aller schöpfung
stierenden Logos kundzutun.
Ikonographisch steht die ganzseitige lllustration des Codex Bremensis (fol92v)
der Darstellung nahe. Hier sitzt Christus auf einem Thron und wendet sich den
empörten Pharisäern zu, während er in entgegengesetzter Richtung den am Boden
kauernden Kranken heilt. Darin zeigen ';ich Parallelen m r Heilungsszene imCodex
Aureus Epternacensis (fol. ,541- Mitte links, Abb. 9). Dem ~ukasberichtentSprechend wird der Kranke während eines Gastmahles im Hause des obersten phariräers
geheilt. Dieser Zusammenhang wird im Codex EScorialensis nicht thematisiert'

mit

exll-

fol. 115r: Das Gleichnis vom Gastmahl
Zur Perikope 62 Feria V nach Dominica 111 Quadragesima.
« Cum facis prandium.. . gustabit caenam rneam},.
Lukas 14, 12-24
(Ohne Titulus)
Unter den vier Gleichnisdarstellungen ist die ganzseitige Miniatur des großen
Gastmahles in kompositorischer Hinsicht außergewöhnlich. Während bei den übrigen Parabelbildern die Szenen in drei ~ildstreifenuntereinander gesetzt sind, werden die einzelnen Schwerpunkte der Erzählung hier in einer flächenübergreifenden
Aufteilung sinnfällig angeordnet. Ausgehend vom oberen Bildstreifen, der die
Mahlszene mit dem Gastgeber in der Mitte hinter einer gedeckten Festtafel darstellt,
wird das untere Bildfeld durch eine von links oben fallende, diagonal verlaufende
Wellenlinie geteilt, die am unteren Bildrand endet. Von dieser Diagonallinie zweigen sich nach rechts, zum Bildrand verlaufend, drei Wellenbänder ab, die die rechte untere Bildfläche in drei Kompartimente unterteilen.
Das Gleichnis geht von den Herrenworten über die Auswahl und die Rangordnung
der Gäste bei einem Mahl aus: "cum facis prandium aut cenam, noli vocare amicos
tuOs, neque fratres tuos, neque cognatos, neque vicinos divites...sed cum facis convivium, voca pauperes, debiles, claudos, caecos" (Lk. 14, 12-13). Im oberen
Streifenbild hat der Gastgeber, frontal unter einem Rundbogen sitzend, das
Handgelenk seines Tischnachbarn umgriffen, während sich die weiteren Teilnehmer
des Mahles gestenreich erstaunt anschauen. Die Szene spielt auf die Brüder, ~reunde
und Nachbarn an, die nicht eingeladen werden sollen.
Unter dem Bildstreifen erscheint im oberen rechten Kompartiment der ausgesandte Diener des Gastgebers, um den Geladenen die ~otschaftZU übermitteln:
lam Parata sunt omnia" (Lk. 14, 17). Die erste Einladung wird ausgeschlagen, weil
der Gast auf dem Wege zu seinem Landgut ist. In der folgenden Szene entschuldigt sich der Geladene, weil er die gekauften Ochsengespanne besichtigen will. Der
dritte Mann läiSt den Diener
und reitet mit seiner soeben ihm angetrauten
Frau davon.
Links unten erscheint der Diener erneut und bittet die Bettler, Krüppel und
aus der Stadt und vom Lande, der Einladung seines Herrn zu folgen. In
aufsteigenderLinie begeben sich die Armen und Gebrechlichen Zum Gastmahl.
Dem stufenweisen Aufstieg der Ausgestoßenen entspricht bildlich der Abfall
der drei Szenen rechts. Die Parabel soll zum Umdenken bewegen. Zu diesem Zweck
werden die Perspektiven einander gegenübergestellt, die Welt der Angesehenen lrn
Kontrast Zur Welt der Bedorftigen. Die zentrale Gestalt des Gastgebers verWeistauf
auf die TischgemeinsChaft als Zeichen der Eingliedemng der Menschen ln
die endzeitliche Lebensgemeinschaft. ~ o trnft
t die Gebrechlichen und Sünder und
ihnen das Heil an, das die Gegner Christi rn1ßachte.n. Gott schart die-fami1'la Dei um sich; zugleich deutet die Miniatur das unwiderrufliche Zuspät an: die
Weltvollendungist angebrochen, jetzt schon kündigt sich die Hochzeit des
an' Aug~stinusschreibt mit ~ l i auf
~ kdas große Gastmahl: "Die Weisheit baute ihr
L(.

Gott,

Lammes

Haus und stützte es mit sieben Säulen, schlachtete ihr Vieh, mischte im Krug ihren
Wein und deckte ihren Tisch. Sie sandte ihre Diener aus und lud mit tönenden
Worten zu ihrem Becher ein und sprach: Wer ist unweise? Er kehre bei mir ein.
Und zu den Armen im Geist sprach sie: Kommt und eßt von meinem Brot und
trinkt den Wein, den ich euch gemischt habev6'.
Ein Vergleich mit der ganzseitigen Miniatur des Codex Aureus Epternacensis
(fol. 77v, Abb. 12), die das Gleichnis in drei voneinander getrennten Bildstreifen
darstellt, macht die weitgehenden Ubereinstimmungen bei der Verwendung ikonographischer Bildmotive deutlich. In diesen Zusammenhang gehört auch die doppelseitige Fassung des Gleichnisses im Codex Bremensis (fol. 78v-79r). Der Miniator
hat hier die Einladungsszenen parallel auf zwei Bilder erweitert.

fol. 117v: Der reiche Prasser und der arme Lazarus
Zu den Perikopen 69 und 147 Feria V1 nach Dominica V
post Pentecosten.
«Homo quidam erat dives... resurrexerit credent~.
Lukas 16, 19-31
Titulus 1: HOMO QUIDAM ERAT DIVES ET INDUEBATUR PURPURA ET
BISS0 ET EPULABATUR COTIDIE SPLENDIDE. ET ERAT
QUIDA(M) MENDICUS NOMINE LAZARUS.
Titulus 2: FACTU(M) E(ST) AUTE(M) UT MORERETUR MENDICUS ET
PORTARETUR AB ANGELIS IN SINUM ABRAHAE.
Titulus 3: MORTUUS E(ST) ET DIVES. ET SEPULTUS E(ST) IN INFERNO.
Das Gleichnis wird ganzseitig in drei Bildstreifen fortlaufend zur Darstellung
gebracht. Die obere Bildszene rahmt eine palastartige
Architektur. Vor einem
Goldgrund sitzt der Reiche, "purpura induebatur", mit seiner Gemahlin und weiteren Gästen an einer gedeckten Tafel. Der herantretende Mundschenk macht die
Tischgemeinschaftauf das hinter ihm geöffnetePortal aufmerksam, vor dem Lazams,
mit Geschwüren bedeckt, flehend die Hand erhoben hat und um Nahrung bittet.
Zwei Hunde liegen vor ihm im Eingang des Palastes und lecken an seinen Wunden.
Im mittleren Bildfeld links liegt Lazarus, verlassen und nackt, an einem ansteigenden Hügel. Seinem Munde entsteigt in Form eines kleinen Menschen im
Orantengestus die Seele des Verstorbenen. Zwei herabschwebende Engel nehmen
die Seele in einem weißen ~ u c hentgegen. Von einer S-förmig geschwungen Linie
getrennt, zeigt die rechte Bildhälfte das von blühenden Bäumen erfüllte Paradies,
in dessen Mitte auf einer Regenbogensphaira der greise Abraham thront. In seinem Schoß sitzt die Seele des Lazarus, während zu beiden Seiten des Patriarchen
kleiner Seelen adorierend zwischen den Bäumen verweilen.
Der untere Bildstreifen zeigt in Parallele zum Tod des Lazarus links den
Leichnamdes Reichen, der in ein purpurfarbenes ~eichentuchgewickelt, auf einem
prunkvoll ausgestatteten Pfostenbett ruht. Am Kopf- und Fußende des Lagers stehen mit der trauernden Ehefrau weitere Angehörige und Freunde. Die dem Wlund
entsteigende Seele des Reichen wird von heranfliegenden Teufeln ergriffen In der
Mitte der Szene schleppt sie ein Teufel auf der Schulter, kopfüber nach hinten fallend, in den Abgrund. In dem die gesamte Bildfläche einnehmenden F h ~ ~ m e n m e e ~
der Hölle liegt der an Hals und Gliedern gefesselte ~eviathan,umgeben von
teren Verdammten. über dem gefesselten Satan reckt sich die Seele des Reichen
bittend zu Abraham empor: "Pater Abraham, miserere mei, et
Lazawm ut
lntinguat extremum digiti sui in aqua ut refrigeret linguam meam (Lk.16, 24).
Abraham hat seine Rechte im Sprechgestus erhoben und blickt mit geneigtem
et
. . . auf den Reichen: "Fili, recordare quia recepisti bona in Vita
S1mlllterrIlala; nunc autem hic consolatur, tu ver0 cruciaris, et in bis Omnibusinter
"OS et
chasma magnum firmatum est" (Lk. 16, 25-26).
Wie bereits im großen Gastmahl angedeutet, erhalt Lazarus nach seinem Leiden
einenEhrenplatz beim himmlischen Gastmahl im schoß des Patriarchen Abraham'

Dieser Ehrenplatz, das höchste Ziel der Hoffnung, besagt, daß Lazarus an der
Spitze der Gerechten steht. Er erlebt die Umkehrung der Verhältnisse: auf Erden
war er verachtet, jetzt genießt er höchste Ehre. Er erfährt, daß Gott die Armen
errettet und den Notleidenden und Bedrängten seine Liebe schenkt. .
Das Gleichnis versinnbildlicht jedoch nicht nur die Umkehrung der Verhältnisse
durch das Gericht. Mit dem Thema eng verbunden ist auch die Hervorhebung des
Abstandes zwischen Gerechten und Verdammten, der durch die Geschichte als
endgültig eschatologisch bestimmt wird, wenn Christus gegen den Spott der
Pharisäer das Gleichnis mit den Worten abschließt: "si Mosen et prophetas non
audiunt neque si quis ex mortuis resurrexerit credent" (Lk. 16, 31).
Die Miniaturen des Codex Aureus Epternacensis (fol. 78r, Abb. 13) und des
Codex Bremensis (fol. 76v-77r) zeigen in motivischer und ikonographischer
Hinsicht weitgehende Ubereinstimrnungen, so d a 8 für die ~chternacher
Handschriften eine gemeinsame Vorlage angenommen werden darf, die von der
singulär erscheinenden Reichenauer Variante im Aachener ~iuthar-Evangeliar(fol.
164v, Abb. 47) abweicht. Hier wird das Gleichnis in medaillonförmigen ~ildfeldern
übereinander illustriert und auf narrative Elemente weitgehend verzichtet.

fol. 118v: Heilung der zehn Aussätzigen
Zur Perikope 178 Dominica XI1 post Pentecosten.
«Dum iret Iesus in Hierusalem... fides tua te salvum fecit)).
Lukas 17, 11-19
(Ohne Titulus)
Die zweiszenige Miniatur zeigt links die Gruppe der zehn Aussätzigen, die
dicht zusammengedrängt unter einem Tor jenes Ortes stehen, der zwischen Samaria
und Galiläa liegt. Lukas berichtet, daß die Kranken beim Kommen Christi ein lautes Geschrei erheben (Lk. 17, 13). Bildrhetorisch betrachtet, erregen sie die
Aufmerksamkeit, indem sie ihre Erkennungsstäbe schwenken. Alle Blicke sind flehend auf Christus gerichtet. Auf der rechten Bildseite entlaßt Christus die Geheilten
und beauftragt sie, sich den Priestern zu zeigen (Lk. 17, 14). Zu Füßen Christi ist
zugleich jener Geheilte zu sehen, der nach der gesetzlich vorgeschriebenen Meldung
zurückkehrt, um seinem Erretter zu danken. Er hat sich zu Boden geworfen und
umfaßt den Fuß Christi. Dieser fragt: "Nonne decem mundati sunt? et novem ubi
sunt?" (Lk. 17, 17).
Das Thema der Heilungen, das den Weg Christi bestimmt hat, bleibt bis zur
Passion vorrangig, wenn es bei Lukas heißt: "Venit enim Filius hominis quaerere
et salvum facere quod perierat" (Lk. 19, 10). Hier wird aber entscheidend auf den
Glauben verwiesen: "verumtarnen Filius hominis veniens putas inveniet fidem in
terra?" (Lk. 18, 8). Der zurückgekehrte Kranke besitzt den Glauben und zeigt in
seiner Zuwendung zu Christus, daß er ihm auf dem Weg zum Kreuz anhängt.
Bemerkenswert ist, daß die Aussätzigen ihre Bitte um Heilung herausschreien.
Christus nennt dieses Schreien Glauben: "surge, vade quia fides tua te salvum
fecit"(Lk. 17, 19). An dem aus Not errettenden Gott festzuhalten, bedeutet auch,
an den Gekreuzigten zu glauben. Die Szenenfolge der Miniatur entspricht in
Gestaltung und Ikonologie der Darstellung im Codex Aureus Epternacensis (fol.
54r unten, Abb. 9). Das Streifenbildformat erlaubt es, eine spannungsreiche
S~enenanordnun~
der Figuren zu entwickeln. Mit geringen ~bweichungenfolgt die
Darstellung des Codex Bremensis (fol 8%) dem ~chternacherBildtypus.

4. DIE MINIATUREN ZU JOHANNES
fol. 137r: Die Hochzeit zu Kana
Zur Perikope 16 Dominica I1 post Theophaniam.
«Nuptie factae sunt...
credidemnt in eum discipuli eius».
Johannes 2, 1-11
Titulus: IN INICIO SIGNORUM IN N(UPTI1)S
IHC AQUAM CONVERTIT IN VINUM.
Die Miniatur stellt das erste Zeichen der Vollmacht Christi dar. Die Hochzeit
zu Kana gehört in der Liturgie des Epiphaniefestes zu den tria miracula, zur
Anbetung der Könige und zur Taufe Christi im Jordan.
Wieder rahmt eine symmetrisch ausgewogene Palastarchitektur mit flankierenden Türmen den Festsaal, der oben von einer Dreierarkade abgeschlossen
wird.
Hinter der gedeckten Speisetafel sitzt das Hochzeitspaar mit zwei weiteren Gästen.
Der Bräutigam trägt
- ein mit Goldborden besetztes Kleid und wendet sich, die
Trinkschale erhebend, fragend seiner Braut zu. Sie erwidert den Blick.
Rechts unter freiem Himmel ist ein Diener bemüht, Wasser in die sechs bereitgestellten Krüge zu füllen. Aus dem Haus kommend, steht die Gottesmutter ihrem
Sohn gegenüber, der vom rechten Bildrand überschnitten, gefolgt von den Aposteln
an die Krüge herantritt. Maria bittet ihn um ein Zeichen. Er hält die Rechte über die
GefäEe und spricht die Worte: "Implete hydrias aqua . . Haurite nunc et ferte architficlino" 00.2, 7-8). In der Bildrnitte vor dem Festsaal erscheint der Speisemeister
mit einer Schöpfkellein der Linken. Er reicht der Hochzeitsgesellschaft einen mit Wein
gefüllten Goldpokal: "tu autem servasti bonum vinum usque adhuc" 00.2, 10).
Die Gestalt des Speisemeisters zeigt den Wendepunkt in der Bilderzählung an:
ausgehend von der Ratlosigkeit der ~ochzeitsgerneinschaft,über die Bitte der
Gottesmutter bis hin zu den Anweisungen Christi und der unsichtbaren
des Wassers in Wein, wird das Wunder erst mit dem ~usspruchdes
S~eisemeistersoffenbar. Maximus von Turin spricht in seinen Predigten Zum
E~i~hanietag
im Anschlug an die Patristen von einem dreifachen Festgeheimmis:
der Anbetung der Könige, von der Theophanie bei der Taufe durch Johannes und
der Offenbarung seiner Herrlichkeit anläßlich der ~ana-Hochzeitdurch die
Verwandlung von Wasser in Wein62. Bereits früh wird die Hochzeit zu Kana mit
der Wnderbaren Brotvermehrung (fol. 38r und 142r) in ~eziehunggesetzt, um
der Consecratio des Weines auch die des Brotes in der Eucharistie zu verS1nnbildlichen63.Ein Beispiel ist der Titulus Augiensis, nach dem im Reichenauer
K1osterrefektoriumdie Kana-Hochzeit mit der ~rotvermehrungtypologisch auf das
Quellwunder Mosis und die Mannaspeisung der Israeliten in der Wüste bezogen
Die Verbindung des K ~ ~ ~ - w u n dund
e r s des ~bendmahls(fol. 52r und
153r) lagt sich auch in den Randminiaturen des ~van~elistenbildes
des Johannes
M Evangeliar von St. M6daj-d zu Soissons (fol. 180b) nachweisen.
Nach Beda Venerabilis deuten die sechs Krüge heil~~eschichtlich
auf die sechs
Zeitalter mit den Reprasentanten Adam, Noah, Abraham, David, Jeremia und

Christusb5.Augustinus interpretiert Kana in einem ähnlichen Sinne als Bild der
Erfüllung des Alten Bundes in Christus, mit dem das Gottesreich beginnt:"dasSechste von da an bis zum Ende der Welt. Deshalb hat Gott am sechsten Tag den
Menschen nach seinem Bilde gemacht, weil in diesem sechsten Zeitalter die
Wiederherstellung unseres Geistes nach dem Bilde dessen, der uns erschaffenhat,
durch das Evangelium geoffenbart und das Wasser in Wein verwandelt wird, damit
wir nunmehr den offenbargewordenen Christus im Gesetze und in den Propheten
schmecken. Deshalb waren dort sechs Wasserkruge, die er mit Wasser füllen lieiS"66.
Der Wein versinnbildlicht nach der Auslegung der Patristen Christus selbst. So
schreibt Cyprian mit Bezug auf die Eucharistie: "...so sehen wir, daiS unter dem
Wasser das Volk verstanden, im Weine aber das Blut Christi angedeutet wird. Wenn
nun aber im Kelche das Wasser mit dem Wein sich vermischt, so wird das Volk
mit Christus und die Schar der Gläubigen wird mit dem, an den sie geglaubt hat,
vereinigt und verbunden. Diese Vereinigung und Verbindung von Wasser und Wein
geht nur im Kelche des Herrn in der Weise vor sich, daß sich diese Mischung nicht
mehr voneinander trennen läßt. Deshalb wird auch nichts imstande sein, die Kirche,
das heißt: das innerhalb der Kirche stehende Volk, das treu und fest bei demverharrt, was es einmal glaubt, von Christus zu trennen, sondern sie wird ihm stets
anhangen, und ihre Liebe bleibt unzertrennlich6'.
Die Stellung des Speisemeisters zwischen der ~estgesellschaftund dem
Verwandlungswunder und das Wort: "tu autem servasti bonum vinum usque adhuZ
00.2, 101, die eine motivische Verwandtschaft mit der ~arstellungim CodexAureus
Epternacensis (fol. 52v oben, Abb. 6) hat, 1st wie ein Hinweis auf die Bedeutung
des Bräutigams anzusehen. Augustinus deutet den Bräutigam als sinnbild
"da zu ihm gesagt wurde: Du hast den guten Wein bis jetzt aufgespart"'. Mit dem
Wein, den Christus für die Gäste bereitet hat, umschreibt der Kirchenvaterdas
Evangelium Christi: "Es verwandelte also unser Herr Jesus Christus Wasser in
damit "zeigte er uns, daß auch die alte Schrift von ihm istn6'.

fol. 137v: Die Tempelreini~ung
Zur Perikope 66 Feria I1 nach Dominica IV Quadragesima.
«Prope erat pascha ludaeorum.. . quid esset in homine)).
Johannes 2, 15-25
Titulus: FECIT IHC FLAGELLUM DE FUNICULIS.
OM(NE)S EIECIT E TE(M)PLO.
Vor einem die gesamte Bildfläche füllenden Goldgrund erhebt sich links der
Tempelbau, flankiert von schlanken Turmbauten. Der Innenraum ist durch einen
mächtigen Rundbogen über Porphyrsäulen nach oben abgeschlossen. Christus tritt
von links in den Tempel ein, erhebt die Geißel, um die Händler zu vertreiben.
lnnerhalb der Tempelhalle halten sich zwei Krämer an einem Verkaufstisch auf. Der
Christus am nächsten Stehende hat sich vor den Geißelhieben bereits geduckt und
seine Hand in Abwehrstellung an den Kopf gehoben, der zweite ~ ä n d l eversucht,
r
die auf dem Tisch ausgelegten Waren zusammenzuraffen. Ein weiterer Mann, der
die Tempelhalle bereits verlassen hat, bringt seine Ware in Sicherheit, während er
sich ängstlich zu Christus zurückwendet. Der vierte Händler hat seinen Warentisch
auf die Schulter genommen
und sucht das Weite. Am rechten Bildrand tritt ihm
ein Mann, bekleidet mit einem goldgesäumten Mantel, entgegen. Mit ausgestreckter Rechten drängt er den Fliehenden, an seinen Platz im Tempel zurückzukehren.
Der Wechslertisch vor ihm deutet darauf hin, daß er zu den Verantwortlichen des
Wechselgeschäfts gehört und der Vertreibung Christi Einhalt zu bieten versucht.
Unterstrichen wird das unvermutete Kommen Christi und die Plotzlichkeit, mit
der er die Händler aus dem Hause Gottes treibt. Damit ist ein Hinweis auf die
Parusie und die mit ihr verbundene Bestrafung der Verdammten gegeben. Ivlarkus
beschreibt das Handeln Christi als Sinnbild der Reinigung, indem er auf den
Jeremia verweist: ''ergo spelunca latronum facta est domus ista in qua
invocatum est nomen meum in oculis vestris Uer. 7, 11). In Psalm 68 heißt es:
'iluoniam zelus domus tuae comedit me et obprobria exprobrantium tibi ceciderSuper me" (PS. 68, lo), eine Stelle, die Augustinus bei der Deutung der
Tem~elreinigunganführt. In weiteren Wortankündigungen wird der Wort-Tat
Zusammenhangder Austreibung deutlich: "exsurge Domine Deus meus in praecePt0
quOdmandasti et synagoga populomm ~ i ~ ~ ~ m dtea et
b ipropter
t
hanc in altum
"gredere" (PS. 7, 7-8). Nach Augustinus deutet die Geißel auf die .Zuchtlosen hin,
die aus dem Haus Gottes ein Geschäft machen: "Mit ihren Sünden werden die
Menschen gebunden und in die äußere Finsternis hinausgeworfen"70.Im Anschlug
Johannes: "solvite templum hoc, et in tribus diebus excitabo illud" 00. 2 , 19)
InterpretiertAugustinus die Reinigung mit Blick auf den Tod und die Auferstehung
Und in Anspielung auf Adam wird die ~em~elaustreibung
so gedeut et: "Und
unser Herr Jesus Christus seinen Leib von Adam erhielt, von Adam aber nicht
die Sünde erbte, so nahm er von ihm zwar den Tempel seines Leibes, aber nicht
werden sollte, eben
Ungerechtigkeit, die aus dem Tempel
das er von Adam erhielt.. .kreuzigten die Juden und dieses nämliche 'leisch
der am dritten Tage wieder erwecken, welchen jene am Kreuz töten

an

sie zerstörten den Tempel, der in sechsundvierzig Jahren erbaut wurde, und er
errichtete ihn in drei Tagen wieder"". Die Tempelaustreibung ist in der Reichenauer
und Echternacher Buchmalerei im Münchner Otto-Evangeliar (fol. 12ov), im
Aachener Liuthar-Evangeliar (fol. 104v), im Codex Egberti (fol. 34r, Abb. 34) und
im Codex Aureus Epternacensis (53r oben links, Abb. 7) zur Darstellung gebracht.
Ikonographisch verwandt mit der Miniatur des Codex Escorialensis ist die Szene
im Codex Aureus. Die übrigen Bilder gehen auf eine andere Vorlage zurück, in der
Anordnung und den Ausdruckswerten weisen sie auf byzantinische Anregungen hin.
Der Codex Purpureus Rossanensis (pag. 3) kann als frühe griechische Variante des
Themas angesehen werden. Sie zeigt die Händler auf der Flucht aus dem ~empel,
wobei auch Großvieh mitgeführt wird, ein Motiv, das in die Komposition des
Münchner Otto-Evangeliars aufgenommen wird.

fol. 139v: Tesus und die Samariterin am Takobsbrunnen
Zur Perikope 63 Feria V1 nach Dominica 111 Quadragesima.
«Iesus fatigatus ex itinere.. . hic est vere salvator mundio.
Johannes 4, 6-42
Titulus: IHC FATIGATUS EX ITINERE. SEDEBAT
SIC SUPER FONTEM. VENIT MULIER DE SAMARIA.
HAURIRE AQUAM.
Vor einem dunkelgrün bis blau gestuften Bildgrund hat Christus auf einem felsförmigen Kastensitz rechts neben dem Jakobsbrunnen, der von Vegetation
umwuchert ist, Platz genommen. Er wendet sich der von rechts herantretenden Samariterin
zu, die in einem weitärmeligen blauen Gewand und mit weißem Kopfschleier zum
Brunnen geht. Gerahmt wird die Szene von einem hölzernen Ziehmechanismus,
dessen Hebelarm sich, rechts von einem Stein beschwert, diagonal über dem Paar
nach oben erhebt. Die Diagonale betont in sinnfälliger Weise auch die Großfigur
Christi, zumal die Samariterin ihn fragt: "numquid tu maior es patre nostro Iacob,
qui dedit nobis puteum?" 00.4, 12). Christus gibt sich im Laufe des Gesprächs
als Messias zu erkennen, indem er der Frau einen Trank vom lebendigen Wasser
verspricht. Auf das Wort der Samariterin: "Scio quia Messias venit, qui dicitur
Christus, cum ergo venerit ille, nobis adnuntiabit omnia", antwortet Christus: "Ego
sum, qui loquor tecum" Uo. 4, 25-26). Augustinus deutet das Gespräch ekklesiologisch. Er sieht in der Samariterin das Bild der zukünftigen Kirche, die aus den
gentes gebildet wird und erinnert i n diesem ~usammenhangan das Christuswort
während der Heilung der zehn Aussätzigen: "non est inventus qui rediret et daret
gloriam Deo nisi hic alienigenaw( ~ k17,
. 18). Christus verheißt ihr das lebendige
Wasser, sie jedoch muß zuvor ihre fünf Sinne (fünf Männer, Jo. 4, 18) überwinden, um zur Erkenntnis der Wahrheit zu finden. In die Stadt zurückgekehrt, verkündet die Samariterin den Messias: "Venite ~ i d e t ehominem, qui dixit mihi ~ m n i a
quaecumque feci, numquid ipse est Christus" 00. 4, 29).
Augustinus folgert, den Glauben der Samariterin zu trinken und den Willen
Gottes auf sich zu nehmen wie eine Speise, deutet auf die Passion Christi hin: ''sein
Leib ist die Ecclesia. Schließlich glaubten die Samariter der ~otschaftder Frau, das
ist die Kirche, indem sie Christus baten, bei ihnen zu bleiben: "hic est vere Salvator
mundi" 00.4, 42)". Die frühen Exegeten haben das Wasser des Lebens, von dem
Christus bei der Begegnung mit der Samariterin spricht, auf die Taufe und die
Speise, die die Apostel Christus bringen, auf die Eucharistie bezogen: "Es wird in
ihm ein Quell des Wassers werden, welches in das Leben fließt. Wer von diesem
Wasser trinkt, der wird nicht dürsten in Ewigkeit"73.Wie das Wasser, so ist auch
die
von anderer Natur: "Meus cibus est, ut faciam ~0luntatemeius, qui misit
", U t ~erficiamopus eiusn Uo. 4, 34). In dieser soteriologischen Bedeutung fin%t die Begegnung Christi mit der Samariterin ihre bildliche vergegenwärtigung
Codex Escorialensis, In der ~ ~ h t ~Buchkunst
~ ~ ~ findet
~ h sich
e das
r Thema nur
und
im
Codex
Aureus
~pternacensis
(fol. 53v Oben
Egberti (fol.
links, Abb. 8). Das Trierer Evangelistar zeigt Christus auf einer Hügelfomation Im

Irn

Zentrum der Darstellung sitzend. Zwischen ihm und der Samariterin erscheint der
gemauerte Brunnen, links die Apostelgruppe mit Petrus, der in verhüllten Händen
Brote bringt. Das Szenenbild des Codes Aureus Epternacensis illustriert allein das
Gespräch Christi mit der Frau: wahrend er auf dem Brunnenrand sitzt, lauscht sie
seinen Worten.

fol. 140r: Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten
Zur Perikope 98 Feria V1 nach Dominica in octava Paschae.
«Erst quidam regulus.. . domus eius tota,).
Johannes 4, 46-53
Titulus: QUIDAM REGULUS ROGAVIT IHM. UT DESCENDERET ET SANARET
FILIUM EIUS. DIXIT EI IHC V(ADE)FILIUS TUUS VIVIT.
Die Darstellung der Wunderheilung findet sich nur im Codex Escorialensis. In
zwei Szenen gegliedert, steht links der königliche Beamte vor Christus und bittet
ihn mit ausgebreiteten Händen um die Heilung seines Sohnes. Er fällt durch seine
prächtige Kleidung auf, eine mit Goldstreifen gesäumte Tunika und einen
Purpurmantel über den Schultern. Christus prüft zunächst seinen Glauben: "Nisi
signa et prodigia videritis, non creditis". Nachdem der Königliche seine Bitte wiederholt hat, befiehlt Christus: "Vade, filius tuus vivit" 00. 4, 48-50).
Rechts geht der Mann zu seinem Haus zurück. Dort erwarten ihn zwei Diener,
die ihm die Genesung des Sohnes ankündigen. Im Hause liegt der Geheilte, er
streckt zum Zeichen seiner Gesundung die rechte Hand aus.
Dieses Ereignis hat Augustinus als Zeugnis für die Ungläubigkeit der Galiläer
gedeutet: "Wenn also er (der Beamte) und sein ganzes Haus deshalb glaubte, weil
ihm die Heilung seines Sohnes gemeldet wurde, und er die Stunde der Meldung
mit der Stunde der Vorausverkündigung verglich, so glaubte er doch nicht, als er
die Bitte vorbrachte. Die Samaritaner hatten keine Zeichen erwartet, sie glaubten
schon auf sein Wort hin..., hier aber glaubte, obwohl ein goßes Wunder geschehen war, nur er und sein Haus"74. Bei seiner Deutung versäumt der Kirchenvater
nicht, den Glauben des königlichen Beamten mit dem des Hauptmanns von
K a ~ h a - n a ~zumvergleichen: Der königliche Beamte bittet Christus, in sein Haus
ZU kommen: "Zu diesem wurde gesagt, 'ich komme und werde ihn heilen', zu
.
Jenem wurde 'gesagt, 'Geh hin, dein Sohn lebt'. Dem einen versprach er seine
Gegenwart, den anderen machte er durch ein Wort gesund ... Hier fand die
Selbstüberhebung Nachgiebigkeit, dort die Demut Gewährung"". Die FIeimkehr
des Beamten allein auf das Wort Christi hin erweist ihn als einen hube enden. So
für ihn der Glaube an die Kraft des lebenspendenden Wortes Jesu bei seiner
Rückkehr
in sein Haus zur Gewißheit des in Christus gegenwärtigen ewigen
'
'redich h0m0 sermoni" (Jo. 4, 50).
>

fol. 142r: Speisung der Fünftausend
Zur Perikope 65 Dominica IV Quadragesima.
~AbiitIesus trans mare ... qui venturus est in mundumw.
Johannes 6, 1-14
Titulus: DE QUINQUE PANIBUS ET DUOBUS PISCIBUS SACIAVIT DNS
QUINQ(UE) MILIA HOMINUM.

Zur Perikope am vierten Fastensonntag ('Laetare') illustriert der Codex
Esconalensis noch einmal die Brotvermehrung (vgl. fol. 38r). Ikonographischunterscheidet sich die zweite Miniatur nur gering von der ersten Darstellung. In beiden
bildet die dominierende Christusgestalt die Mittelachse der Komposition. Während
auf f o l 38r die symmetrische Figurengruppierung von einem halbkreisförmigvon
oben in das Bild hineinragenden Himmelssegment bestimmt wird, zeigt die zweite Darstellung einen breitgelagerten pyramidal komponierten Aufbau. Links und
rechts in den unteren Bildecken hocken die Gruppen des Volkes. Die Apostel vermitteln zwischen diesen u n d d e r i n strenger Frontalität erscheinenden
Christusgestalt. die mit der Gestalt des Verklärten (fol. 73r) vergleichbar ist. Zu
Fügen des Herrn sitzen zwei weitere Männer, von den seitlichen Gruppen abgesetzt. Beide erheben ihre Häupter zum Jünger, der zur Linken Christi das Brot emPfängt und weiterreicht.
Christus spendet das Brot mit seitlich ausgestreckten Armen. Damit hat er eine
Haltung eingenommen, die das Bild des Gekreuzigten versinnbildlicht und an das
Christuswort des Johannesevangeliums gemahnt: ' ~ g osum panis vitae, qui veniei
ad me non esuriet, et qui credit in me non sitiet umquam" 00. 6, 35). "etpanis!
quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita" Go. 6, 52).
Die überragende Stellung Christi in der Miniatur veranschaulicht den Gedanken,
den Augustinus ausgesprochen hat, u m das Wunder der ~rotverrnehrunghervorzuheben: "Der Herr auf dem Berge 1st das Wort in der Höhe ...man mug die Höhe
schauen"76.Der Kirchenvater leitet seine Auslegung mit der ~eststellungein! daß
die Sättigung der Fünftausend mehr bestaunt wurde als die sichtbare schöpfung
der Welt durch Gott. Und er setzt die Brotvermehmng bemerkenswerterweisemlt
der Schöpfung gleich, wenn er erklärt: "SO wie Gott in der Natur die Saaten
wenigen Samenkörnern vervielfältigt", so "hat er in seinen Händen die fünf
ver~ielfältigt"~~.
Die Darstellungen des Codex Egberti (fol. 47v, Abb. 35) und des codex
Epternacensis (fol. 53r Mitte, Abb. 7) sind in formaler ~ i n s i c h der
t Miniaturverwandt. Beide Vergleichsbeispiele stellen die zentrale Dreiergruppe mit den
rd
metrisch angeordneten Gruppen des Volkes in Beziehung. Im Codex Egberti
das Motiv der Brotspende insofern abgewandelt, als hier die ~ p o s t e in
l verhuilten
Diese
Händen das Brot zu Christus bringen, um es von ihm segnen zu lassen'
.. chner
Akzentuiening knüpft an eine Vorlage an, die in den Miniaturen des
957)
Otto-Evangeliars (fol. 153r) und des Aachener ~ i u t h a r - ~ v a n g e l i(foi'
a~~
Vemendung gefunden hat. In beiden Darstellungen wird die Brotvermehning auf
verzwei Bildstreifen verteilt, die Dreiergruppe wird in der oberen ~ildzone
'

bildlicht. Vermutlich geht die Hervorhebung der Segnung des Brotes auf eine
Vorlage zurück, die in der Miniatur der Apostelkommunion des Codex Purpureus
Roscanensis (fol. 6-7) reflektiert wird.

fol. 14%: Die Ehebrecherin
Zur Perikope 64 Sabbato nach Dominica 111 Quadragesima.
«Perrexit Iesus in montem... amplius noli peccare)).
Johannes 8, 1-11
Titulus: ADDUCUNT SCRIBAE ET PHARISAEI AD IHM MULIEREM
IN ADULTER10 DEPREHENSAM.
Die Szene zeigt einen Blick in den Tempel von Jerusalem. Links im Vorhof treibt
die Gruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten die Sünderin vor sich her. Im
~ohannesevangeliumheii3t es: "et statuerunt eam in medio" (Jo. 8, 3). Der Anführer
der Gruppe zerrt die Ehebrecherin an den Haaren und bedroht sie zugleich mit
einem Stein. Die übrigen Ankläger sind ebenfalls mit Steinen bewaffnet, um der
Sünderin die Strafe zu geben, die ihr nach dem Gesetz zukommt. Der Ausdruck
der Empörung bei den Pharisäern und Schriftgelehrten zeigt sich kompositorisch
in der diagonalen Linienführung von den erhobenen Armen des Anführers und
seines Gefolgsmannes bis zum gewaltsamen Griff in die Haare der Sünderin, die
geduckt und starr am ganzen Körper, in die Mitte des Tempels vor Christus gestellt
wird. Mit seitlich herunterhängenden Armen bekundet sie ihr ~chuldgeständnis.
Christus sitzt rechts auf einem Kastenthron mit Suppedaneum unter einem
Rundbogen. Er beugt sich zur Erde: "inc1inans Se deorsum digito scribebat in terra"
00. 8, 6). In dieser Haltung setzt er der vehementen Empörung der Juden seine
Gelassenheit und Ruhe entgegen. Im Mittelpunkt steht die hebr rech er in, von den
Gegnern Christi vorgeführt, um ihn mit einem Wort zu fangen: "in lege autem
Moses mandavit nobis huiusmodi lapidaren 00. 8, 5).
Christus ergreift die Initiative und lenkt die Frage nach dem Gesetz auf die
Ebene der eigenen Gewissenserfor~chu~~:
"qui sine peccato est vestrum, primus
in illam lapidem mittatn ( J ~ 8,
. 7).
Augustinus schreibt in seinen Auslegungen des ~ohannesevangeliums:
bleiben zurück, die Erbarmenswerte und die Barmherzigkeitn7',Er interpretiertdie
Begegnung als eine Versuchung der Sanftmut Christi durch die seniores, die ihm
nach dem Leben trachten: "Während nun wegen (der) beiden Dinge, nämlich wegen
seiner Wahrheit und Sanftmut, die Feinde von Neid und Mißgunst gequält
den. legten sie im dritten, das heißt in der Gerechtigkeit eine Falle,'79. Das entscheidende Wort Christi: "vade et amplius iam noli peccaren 00. 8,11),ist nach
Augustinus die Stimme der göttlichen Gerechtigkeit, da die Anklager Gott' den
Geber der Gerechtigkeit, nicht verstanden haben, schrieb Christus zum zeichen
mit
dem Finger in den Sand: "Mit dem Finger Gottes nämlich wurde es (das Gesetz)
auf Stein geschrieben" (Ex,21, 18). Wesentlich ist, da& Christus im Sinne des göttlichen Gesetzes die Ehebrecherin gerichtet hat. Augustinus schliegt sein,e
Betrachtungen über die Begegnung Christi mit der hebr rech er in ab: "Er gibt dir
was dir
Zeit der Besserung...ich habe getilgt, was du verbrochen, beobachte
befohlen, damit du findest, was ich verheißen haben8@.
Der ~ i t u l u szur Miniaturder
Ehebrecherin im Hitda Codex (fol. 17Ov) lautet: "Mulier peccatrix hic erit emplum christianis, iudice ver0 iudicante nulli peccatori rnisericordiam denegarl '
ltZwei
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In der Echternacher Buchkunst wird die Szene auch im Codex Aureus Epternacensis (fol. 53v oben rechts, Abb. 8) illustriert. Hier führt ein Teil der Ankläger
die Ehebrecherin vor, während eine weitere Gruppe das stillschweigende Verlassen
des Tempels vergegenwärtigt. Im Evangelium wird nicht berichtet, was Christus
in den Sand schreibt. Als eine Interpretation darf das Motiv in der Darstellung des
Codex Egberti (fol. 46v) und im Hitda-Codex angesehen werden. Hier schreibt
Christus die Worte: "Terra terram accusat" auf den Boden, eine deutende Formulierung,
die den Psalmenkommentaren des Augustinus entnommen ists1.

fol. 150r: Die Auferweckung des Lazarus
Zur Perikope 70 Feria V1 nach Dominica 1V Quadragesima.
«Erat languens Lazarus.. . et crediderunt in eum».
Johannes 11, 1-45
Titulus 1: MISERUNT SORORES LAZARI AD IHM DICENTES. DNE. ECCE
QUEM AMAS INFIRMATUR.
Titulus 2: MARTHA ET MARIA UT AUDIERUNT QUIA IHC VENIT.
OCCURRERUNT EI.
Titulus 3: DIXIT IHC. TOLLITE LAPIDE(M). UT ERGO TULER(UNT). IHC
CLAMAVIT VOCE MAGNA: LAZARE VENI FORAS. ET STATIM
PRODIIT.

Die nur im Johannesevangelium ausführlich berichtetete Erweckung des Lazarus
(von Bethanien) illustriert der Codex Escorialensis in einer ganzseitigen Miniatur.
Die Darstellung beschränkt sich nicht, wie seit frühchristlicher Zeit üblich, auf die
Erweckungsszene, sondern bringt in narrativer Breite die Vorgeschichte über zwei
Bildstreifen hinweg zur Anschauung.
Die oberste Bildzone zeigt links die Schwestern des sterbenden Lazams. Sie
sind trauernd um das Sterbelager gruppiert, am Kopfende die eine, ihr Haupt im
Trauergestus in die Hand gestützt, während sie mit der Rechten die Stirn ihres
Bruders berührt. Zu seiner Seite ergreift die andere die Hand des Lazams, während
sie ihr Antlitz mit einem Schleier zu verbergen versucht. Rechts begegnet der ausgesandte Bote Christus irn Gefolge seiner Jünger: "Domine, ecce quem amasinfirmatur" 00. 11, 3 ) . Christus weist mit der Linken auf seine Jünger, um ihnen die
Rückkehr nach Judaa anzukündigen: "Eamus in Iudaeam iterum... Lazarus amicus
noster dormit: sed vado ut a somno exsuscitem eum" Uo. 11, 7.11).
Das mittlere Streifenbild stellt Christus mit seinen Begleitern auf dem wege nach
Bethanien dar. Der Weg ist durch symmetrisch gesetzte ~ r c h i t e k t u r a b b r e v i a ~ ~ ~
an den Bildrändern gekennzeichnet, vor denen die Einwohner von Judäa
nen. Die Schwestern des Lazarus sind Christus entgegengeeilt (nach dem
Evangelienbericht ist es zunächst nur Martha), die eine hat sich Christus zu
geworfen, die andere verneigt sich demutsvoll vor ihm. Christus kündigt jhr an:
"Resurget frater tuus", und fährt fort: "Ego sum resurrectio et Vita: qui credit in
me, et si mortuus fuerit, vivetv
11, 23. 25).
Gefolgt von den trauernden Schwestern und einer vielköpfigen h4enschenmenge
den
steht Christus im unteren Bildstreifen vor dem Grab des Lazarus und
Totengräbern, den Grabstein wegzuheben. Während zwei Männer den sargdeckel
heben, beugt sich am rechten Bildrand ein dritter zur ~raböffnunghinunter und
hält sich seine Nase zu: "Domine, iam fetet quadriduanu~enim est (Jo, 11,39).
essias
Christus, übergrof3 in der Mitte des Bildes stehend, wird noch einmal M uia
hervorgehoben: "Pater gratias ago tibi quoniam audisti me. ego autem sciebamq
semPer me audis, sed propter populum, qui circumstat dixi, ut credant quia
me misisti". Dann n i f t er mit lauter Stimme: 'Lazare veni foras!', 00. 11,4l-44).
In LeinenLucher gewickelt, richtet sich der Erneckte aus dem Grabe auf'

uo.
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Die Erweckung des Lazarus ist seit frühchristlicher Zeit eines der wichtigsten
Ereignisse. Ambrosius hebt in Anlehnung an Johannes 11, 25: "Ego sum resurrectio et vita" hervor, dai3 Christus nicht allein Lazarus von den Toten auferstehen
läiSt, sondern durch dieses Zeichen bei den Christen den Glauben an die
Auferstehung beim Jüngsten Gericht gefestigt hat. Ephräm der Syrer schreibt: "Dem
ganzen Menschengeschlecht predigte er Ermutigung durch die gute Hoffnung, indem er durch drei Zeugen, die er ins Leben zurückrief, die Auferstehung beglaubigte. Weise wählte und nahm er drei Altersstufen aus den Sterblichen: einen
Mann, ein Mädchen und einen Jüngling, für die Ersten, Letzten und Mittleren. Er
wollte eine Auferweckung von Adam bis zum Ende dadurch glaubhaft machen".81a
Von Augustinus wird der tote Lazarus unter dem Stein als "Sünder unter dem
Gesetz" bezeichnet; die Aufforderung, den Stein vom Grab zu entfernen, deutet er
50: "Entfernt die Last des Gesetzes, predigt die Gnadexa2.Das Warten Christi bis
zum Ablauf der viertägigen Grabesruhe des Lazarus interpretiert Ephräm als
"Hinabtauchenin die Tiefe des Todes, damit dann die Stimme seiner Auferweckung
hinabdringen und das Haupt der Abgründe zertreten würdevs3.Mit folgenden
Worten umschreibt er die Wesensbestimmung Christi als Gottmensch: "Er weinte, Um die Wirklichkeit seiner Menschheit zu beweisen; er rief die Toten hervor,
um seine Allmacht zu zeigen. Er fragte: 'Wo habt ihr ihn hingelegt?', um die
Ungläubigen festzulegen; er betete, um seine Übereinstimmung mit dem Vater zu
offenbarenna4.Die Exegeten beziehen sich bei ihren Deutungen auch auf die
Verheißungen im Alten Testament. Bei 1. Samuel heil3t es: "Dominus mortificat et
vivificat, deducit ad infernum et reducit" (2, 6). Bei Jesaia findet sich eine vergleichbare Stelle: "Vivent mortui tui inter-ecti mei resurgent, expergiscimini et laudate qui habitatis in pulvere, quia ras lucis ras tuus, et terram gigantum detrahes
in ruinam" (Jes. 26, 19).
Der Codex Aureus Epternacensis (fol. 53v Mitte rechts, Abb. 8) illustriert
annähernd übereinstimmend mit der Miniatur des Codex Escorialensis nur die
Szene der Lazaruserweck~n~.
Der Auferstandene steht hier aufrecht in seinem
Grab, ein Typus, der bereits in der frühchristlichen Kunst geläufig ist. Im Codex
Egberti wird die Erweckung in einem anderen Typus zur ~arstellunggebracht (fol.
52v, Abb. 36): neben der Erweckungsszene steht die Begegnung Christi mit den
bittenden Schwestern. Darin zeigt das Trierer Evangelistar ~emeinsamkeitenmit
der
. . Bildfassungim Münchner Otto-Evangeliar (fol. 23 lv), die vermutlich auf byzan"lnlsche Vorlagen zurückverweist und im Codex Purpureus Rossanensis (pag.
erhalten ist. Die byzantinischen Bildelemente sind bei der Lazamsszene im 'Ode'
Egberti weitgehend abgeschwgcht, es fehlen der Grabbau, das ,Stadtbild und die
ZWeiz~nige
Aufteilung des Ereignisses mit der emporblickenden GmPPe des
sie das Münchner Otto-Evangeliar darstellta5.

fol. 152v: FulSwaschung
Zur Perikope 53 Feria V (Gründonnerstag)
nach Dominica in palmis.
~SciensIesus quia venit ... ita et vos faciatis}}.
Johannes 13, 1-15
Titulus: MISIT IHC AQUA(M) IN PELVIM. ET COEPIT W A R E PEDES
DISCIPULORUM SUORUM.
In einer von fünf Säulen getragenen Halle, die die gesamte Breite des BiIdes einnimmt, sitzen die zwölf Apostel in isokephaler Reihe, zugleich rhythmisch in
G m ~ ~ gegliedert.
en
Links sind zwei Jünger, in frontaler Ansicht dargestellt, in ein
Gespräch vertieft. Diesem Paar entspricht auf der rechten Seite die thematisch zentrale Gnippe Christus und Petrus. Der Apostel sitzt an der Spitze seiner Mitbrüder.
Vor ihm beugt sich Christus in Hockstellung über das vergoldete Wasserbecken,
um dem AposteIfürsten die Füße zu waschen. Er hat sein Obergewand vor dem
Körper verknotet. Petrus neigt den Kopf ein wenig vor, wahrend er mit der erhobenen Linken leise abwehrend das Vorhaben des Herrn migbilligt: "Domine, tu
mihi lavas pedes?" Christus antwortet ihm: "si non lavero te, non habes partem
n~ecum"00. 13, 6 . 8). Die Hervorhebung der Christus-Petrus-Gruppe am rechten
Bildrand deutet auf die gehaltliche Aussage des Ereignisses hin. Die ~ugwaschung
gehört in den Zusammenhang des Letzten Abendmahles, darauf verweisen die doppelseitigen Darstellungen im Perikopenbuch Heinrichs 11. (fol. 105v) und im Codex
Purpureus Rossanensis (pag. 5). Verbunden mit der Szene im ~ur~urevangeliar
sind
verschiedene Prophetien, die den Sinn der Fugwaschung erläutern: "in loco Pascuae ibi: me conlocavit super aquam refectionis educavit me animam meam
vertit" (PS. 22,2). Origenes bringt die Fußwaschung mit der Betretung der heiligen
Stätte durch Moses in Beziehung, der im Angesicht des brennenden Dornbuschs
seine Schuhe ausziehtB6.Irn Ablegen des Gewandes Christi erkennt Augustinus die
humilitas: "Was Wunder, daß er sich mit einem Linnen umgürtete, der die
Knechtschaft annahm...? Was Wunder, daß er das Wasser in ein Becken goß,um
damit seinen Jüngern die Füge zu waschen, der sein Blut auf die Erde goD,
damit die Unreinheit der Sünden abzuwaschen?"87. Das angelegte ~einentuc~
vergleicht der Kirchenvater mit dem Leichentuch: "nach dem Tode in Linnen gehüllt,
und dieses sein Leiden ist ganz und gar unsere Reinigung. Irn ~egriffe
also, den Tod
zu erleiden, erwies er vorher noch Liebesdienste"Bs. schlieglich wird die
durch
Fußwaschung mit der Taufe zusammengesehau, wenn Augustinus meint: <<da&
er
in
diedie Taufe zwar der ganze Mensch abgewaschen wird, dalS er aber, indem
ser Welt lebt und mit menschlichen Affekten wie mit Fügen die Erde betritt,gera:
de auf den Wegen dieses Lebens sich etwas zuzieht, was ihn zu sagen bestimmt'
vollVergib uns unsere S c h ~ l d e n "Mit
~ ~ .der Fußwaschung verheißt Christus
kommene Reinigung von der Sündenschuld, die den Zugang in die ~ e r rerstl ~
eröffnet; "qui lotus est, non indiget ut lavet sed est rnundus totus" Oo, 13, 10).
Die Miniatur unterscheidct sich kompositorisch wesentlich von den
baren Darstellungen im Reichenauer Penkopenbuch ~ e i n r i c h s11. und im Trierer

Egbert Codex (fol. 78r). Hier bilden die Glieder einer antikisierenden Säulenhalle
den Hintergrund der Szene. Im Zentrum steht der Disput zwischen Petrus und
Christus. Rechts hinter dem Herrn erscheint eine Apostelgestalt, die sich die
Sandalen löst, ein Motiv, das dem antiken Thema des Sandalenbinders entlehnt
wurde. Damit verbunden zeigt auch das Aachener Liuthar-Evangeliar (fol. 220v) die
Christus-Petrus-Gruppe.Im Codex Bremensis (fol. 57) wird die Fußwaschungsszene
des Codex Egberti weitgehend übereinstimmend übernommen.
Vermutlich ist der Typus des frontal sitzenden Petrus in der Darstellung des
Codex Escorialensis an Prägungen frühchristlicher Bilder orientiert, die über eine
in Trier oder Echternach vorhandene Vorlage aus einer touronischen Handschrift
vermittelt wurdeng0.

fol. 153r: Abendmahl ('Verräterbezeichnune')
Zur Perikope 81 Feria I11 nach Dominica in palmis.
«Ante diem festum paschae ... clarificavit eum».
Johannes 13, 1-32
Titulus: DISCIPULUS QUE(M) DILIGEBAT IHC RECU(M)BENS SUP(ER)
PECTUS EIUS DIXIT: DNE QUIS EST QUI TRADET TE. ET ILLE.
CU1 EGO INTINCTUM PANEM PORREXERO. ILLE EST.
Die letzte Miniatur des Gesamtzyklus bildet die Zweitfassung des Abendmahls
(vgl fol. 52r). Gerahmt von einer bildübergreifenden, symmetrisch ausgewogenen
Architektur, die in der Mitte über Christus durch einen Rundbogen ausgezeichnet
ist, sitzt die Jüngergemeinschaft mit Christus hinter einer festlich gedeckten Tafel.
Der Goldgmnd hebt die Darstellung des Ereignisses in eine ideale Sphäre. Während
die Apostel an den äußeren Tischenden zu Vierergruppen zusammengeschlossen
werden, sind die zu Seiten Christi sitzenden vier Apostel in ihrer Zuordnung besonders hervorgehoben. Links legt der Lieblingsjünger Christi, Johannes,sein Haupt
an die Brust des Herrn; der hinter ihm sitzende Jünger greift mit seiner Rechten
auf die Festtafel. Rechts neben Christus hat der Apostelfürst, Petrus, Platz genommen. Christus streckt seine Linke vor ihm hinüber zum vorgebeugten Judas,um
diesem das eingetunkte Brot an den Mund zu führen: "Ille est, cui ego intinctum
panem porrexero" (Jo. 13, 26).
Um seine Worte bedeutungsvoll zu unterstreichen, richtet Christus den Zeigefinger
seiner Rechten auf den Verräter. In umgekehrter Richtung ist der Weisegestus Petri
auf Johannes an der Seite Christi gerichtet, der nach dem ~van~eliumsbericht
auf
die Frage des Apostelfürsten an den Lieblingsjünger anspielt: "Quis est, de quO
dicit?" Uo. 13, 24). Mit dem Motiv der sich überschneidenden Gesten wird auf die
gegensätzlichen Haltungen der Jünger zu Christus hingewiesen: dem Bild des Iiebevoll zum Herrn geneigten Johannes steht das Bild des distanzierten, sich heuchlerisch verneigenden Judas entgegen. Diese kontrastierende Betonung wird durch
weitere kompositorische Elemente verstärkt: während der weit ausholende Arm des
Jüngers hinter Johannes wie eine umschließende Gebärde die Zuneigung des
Lieblingsjüngers unterstreicht, sind Schulter und linker Oberarm Petri wie eine
abwehrende Grenze gegen den Verräter in das Bild gesetzt: "in hoc cognoscent
omnes quia mei discipuli estis, si dilectionem habueritis ad invicem" 00- l3,35)'
Während die erste Miniatur des Abendmahls den Moment der Einsetzung
umschreibt, bringt das zweite Bild die Verratsankündigung zur Anschauung. schon
in den Prophetien wird der Verrat angedeutet: "et si ingrediebatur ut dderet
loquebatur, cor eius congregavit iniquitatem sibi egrediebatur forzt5 et l0quebatUr
in
stinus
id ipsum, ~ d v e r ~ ume
m susurrabant omnes inimici mei" (PS. 4.0, 7).
interpretiert die Verratsankündigung folgendermaßen:"ESempfing aber damalsJUdaS
reits
nicht den Leib Christi... Der Vorgang ist nämlich so aufzufassen,dafi der Herr be
allen das Sakrament seines Leibes und Blutes gespendet hatte ... und dann kam man
dahin, wo... der Herr unzweideutig durch den eingetunkten und dargereichten
seinen Verräter kennzeichnetenglDie Geborgenheit des ~i~blingsjüngers
an der B*a

Christi deutet der Kirchenvater als Ruhen am "Geheimnis der Weisheitng2
und fährt
fort: "Das Fluten des Evangeliums hat er aus der heiligen Quelle selbst, der Brust
des Herrn getrunken", so heißt es im Responsorium zur zweiten Lektion der ersten
und dritten Nokturn des Johannesfestes: "Fluenta Evangelii de ipso sacro Dominici
pectoris fonte potavit". Deutlich tritt das Bild des aus seinem Inneren Wasser spendenden Herrn in den Vordergrund. Daraus entwickelt sich der Gedanke von den vier
Evangelien, die vier Ströme über die Erde ergießen. In diesem Verständnis schreibt
Hippolyt: "Christus, der Strom seiend, wird durch das vierteilige Evangelium in der
ganzen Welt verkündet, und über die ganze Erde hinströmend, heiligt er alle an ihn
Glaubenden, wie auch der Prophet spricht: 'flumina de ventre eius fluent aquae
vivae' " (Jo. 7, 38).
In Anspielung auf das eucharistische Opfer wird auch die Prophezeiung des
Sophonias zitiert: "silete a facie Domini Dei quia iuxta est dies Domini, quia praeparavit Dominus hostiam sanctificavit vocatos suos" (So. 1, 7).
Die Frage nach den Gründen, den Bilderzyklus mit dem Bild des letzten
Abendmahles abzuschließen, läßt sich aus der Gesamtkonzeption des Codex erhellen: Das Herrenmahl ist als ein Zukunftsbild zu verstehen. Es ist zunächst für die
Bedeutung des Todes Christi wichtig, es kündet den Tod Christi an, es ist zugleich
die Bekräftigung des Neuen Bundes. Johannes Chrysostomos schreibt: "Den Leib,
durch den wir leben, weben und sind, dessen Kleidersaum das blutflussige Weib
berührte, den das Meer auf seinem Rücken getragen, den von Nägeln durchbohrten, gegeißelten und gekreuzigten Leib, vor dem die Strahlen der Sonne sich
abwandten. .. diesen Leib hat er uns gegeben, daß wir ihn in Händen halten ~ n d
essen zum Beweis seiner Liebe"g3.Das Herrenmahl ist vor allem die vorWegnahme
der künftigen Hochzeit des Lammes, wenn Christus ankündigt: "iterum autem
VOS et gaudebit cor vestrum, et gaudium vestrum nemo tollit a vobis" 00.
16, 22-1, und irn Lukasevangelium heißt es: "et ego dispono vobis sicut disposuit
mihi Pater meus regnum, ut edatis et bibatis super mensam meam in regne. Et
~edeatissuper thronos iudicantes duodecim tribus Israhel" (Lk. 22, 29-30).

5. DIE WIDMUNGSBILDER (FOL. 2v-3r)
Die beiden Eingangsminiaturen mit Darstellungen der Maiestas Domini (fol. 2v)
und der Dedikation des Evangeliars an die Gottesmutter als Patronin der Domkirche
zu Speyer und vorrangige Fürbitterin des salischen Herrschergeschlechtes (fol. 3r),
in die die Herrscherpaare Konrad 11. und Gisela sowie Heinrich 111. und Agnes von
Poitou eingebunden sind, zeigen einen bedeutsamen ikonographischen Zusammenhang auf, der ohne das christologische Bildprogramm nur unzureichend verstehbar ist. Daß der Gedanke einer solchen Verbindung traditionell vorgegeben ist,
zeigen vergleichbare Herrscherbildnisse seit karolingischer Zeitg4.
Bisher fanden Herrscherbilder in frühmittelalterlichen Handschriften weitgehend
nur als historische Dokumente und als Zeugnisse politischer, rechtlicher und religiöser Grundlagen des Herrschertums Beachtung, ohne da13 sie in Verbindung mit der
gesamten, meist heilsgeschichtlichen Bildthematik gesehen wurden, die in den
Handschriften entfaltet wird. Die Geschichtswissenschaft hat zwar mehrere Ansätze
zu einer angemessenen Beurteilung der christlich geprägten Herrscheraufassungentwickelt, die jedoch von einer institutionell statischen oder verfassungsgeschichtlich
ausgerichteten Denkweise bestimmt wird. In dieser Richtung werden die Vorstellungen
des herrscherlichen Handelns überwiegend mit Blick auf die politisch faktischeWirklichkeit, die Gesetzgebung und Ausführung des Herrscheramtes hin interpretiert.
Freilich hat die Geschichtswissenschaft auch darauf aufmerksam gemacht, dag die
wichtige Grundlage des imperium chdstianum und damit des Herrscherauftragesneben
der defensio ecdesiae vor allem die propagati~fdeibetrifft. So waren feudale Hegemonie
und christliches Sendungsbe~ußt~ein,
politische Realität und religiös legitimierter
Herß~haftsans~nich
gleichermaßen prägende Faktoren des friih- und hochmittelalterlichen Herrschergedankensg~.
Vor dem Hintergrund solcher Voraussetzungen ist die Stiftung eines Evangeliars
durch einen Herrscher nicht allein Ausdruck des Ruhms, des ~e~räsentationswillens
und der Macht. Heinrich 111. schenkte es unter anderem auch für das Seelenheil
Seinerverstorbenen Eltern, Konrad 11. und Gis&, die im noch unvollendeten
zu S ~ e ~ihre
e r letzte Ruhe gefunden hatten. Zugleich ist das ~vangeliarein Zeugnis
monarchischer Repräsentation und einer exemplarischen ~eranschaulichungder
religiös-geistigen Grundlagen, auf die sich der Herrscher idealiter bezieht und sein
Handeln ausrichtet.
Schon in der Karolingerzeit waren für Alkuin die Funktionen des idealen
durch zwei grundsätzliche, einander ergänzende Aufgabenbereic?
bestimmt: nämlich die potestas und die sapientia, die als m ~ n e r ader divina gratis.
'd est terrenae felicitatis imper-0 et spiritalis latitudineV.definiert werden und die
der Herrscher bemüht ist: "maxime ad ecclesiae praesidium et sapientiae deco*m
cOnlatam"einzusetzen96. Damit trägt der Erzieher und Lehrer seines ihm
trauten Volkes (populus chdstianus) Sorge für die Unterweisung im
und führt es damit zum göttlichen Heil. Alkuin Wunscht dem Henscher:
"In qua Dominus noster Iesus Christus, qui est virtus et sapientia ., te custodiat et exaltet et ad gloriam beatae et perpetuae visionis pervenire faciat"g7.
11.

Die Zitate aus dem Herrscherlob des Alkuin lassen die Dimensionen erkennen,
in denen der Herrscher seinen Wirkungskreis entfaltet. Er steht in einem e h i p tigen Verhältnis zu Gott, insofern ihm seine Herrschaft von ihm verliehen ist. SO
kann die Verpflichtung zur propagatio jdei nicht nur als eine ethische Aufgabe verstanden werden, die der Monarch zur eigenen Vervollkommnung erfüllen soll, sondem als vornehmster Teil seiner Führungspflicht gegenüber den ihm anvertrauten
fideles. Diese kurzen Hinweise mögen belegen, daß die Stiftung eines Evangeliars
nicht nur Ausdruck herrscherlicher Frömmigkeit ist, sondern darüberhinaus als ein
Dokument der Herrscherpropaganda anzusehen ist, das ein dem Selbstverständnis
des Monarchen entsprechendes Programm zur Darstellung bringt.

a) fol. 2v: Maiestas Domini
Die ganzseitige Miniatur zeigt die Darstellung der Maiestas Domini, zu deren
Füßen das Kaiserpaar Konrad 11. und seine Gemahlin Gisela in Proskynese verharrend, das ewige Gotteslob betet.
Der Herr der Herrlichkeit thront in einer spitzovalen Mandorla vor Goldgrund
auf einem kreisformigen Bogensegrnent, das Haupt umfängt ein ~reuznimbus,die
Rechte ist im Sprech- bzw. Segensgestus erhoben. In der Linken hält die Maiestas
Domini ein geöffnetes Buch, unter den beschuhten Füßen erscheint in gestelzter
Kreisform ein Bildzeichen, das als Abbreviatur der Welt (terra) gedeutet werden
kann. Die die Maiestas einschließende Mandorla ist schwebend in einen hochrechteckigen Rahmen gesetzt,
In der Mitte der vier Rahmenleisten sind Medaillons eingefügt, in denen Bilder
der Zoa (animalia) der vier Evangelisten erscheinen Die Fläche zwischen der
Mandorla und dem Rahmen ist im unteren Teil hellgrün, darüber in einem kraftigen Blauten gehalten. In Höhe des Hauptes der Maiestas senkt sich, von der
Mandorla überschnitten, ein halbkreisfbrmig verlaufendes ~olkenbandherab, auf
dem links fünf, rechts vier geflügelte Engel erscheinen. Sie wenden sich in Anbetung
der Maiestas zu. In den Goldgrund der Mandorla ist eine in griechischen
Großbuchstaben geschriebene, lateinische Umschrift eingefügt: "~enedictumnomen
maiestatis eius in aeternum et replebitur maiestate eius omnis terra" (PS 19)''
Auf der unteren Rahmenleiste knien, einander symmetrisch zugewandt, links
Konrad II., rechts die Kaiserin Gisela Sie haben ihre Hände in ~ebetshaltu~g
"'
gestreckt, während ihre Häupter die Mandorla überschneiden. Hinter dem
sind längs der Rahmung die Inschriften angebracht "CUONRADUSIMP(E~'TO~)
und ''GISELA IMPERAT(R1X)". Die Umschrift im äußeren Rahmen, durch 'Otfarend):
bene Binnenlinien hervorgehoben, lautet (links über dem ~ e d a i l l o nbeginn
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ANTE TU1 VULTUM MEA DEFLEO CRIMINA MuLTUM
DA VENIAM MEREAR CUIUS SUM MUNERE CAESAR
RXTORE CUM MUND0 REGINA PRECAMINA FUNDo
AETERNAE PACIS ET PROPTER GAUDIA LUCIS.

ist das Gebet, das der Kaiser selbst spricht, er beweint im Angesicht der
Maiestas Domini seine Sünden.
Die Medaillons mit den vier Zoa der Evangelisten tragen die Umschriften:
ES

IOHANNES QUI SIGNATUR PER AQUILAM (oben)
LUCAS Q(U1) (SIGNATUR) PER (V)ITULUM (rechts)
MATHEUS QUI SIGN(ATUR) PER HOMINEM (unten)
MARCUS QUI SIGNATUR PER LEONEM (links)
Hervorhebenswert ist die Kleidung der Maiestas. Sie trägt ein langes weißes
Untergewand, darüber einen von der Schulter herabfallenden, über den Rumpf und
Schoß gelegten, roten Mantel, dessen blaufarbene Fütterung vor der Brust und am
Saum hervortritt. Kaiser Konrad ist mit einer von golddurchwirkten, Bordüren
geschmückten, weißen Tunika und einem purpurfarbenen, goldgesäumten
Herrschermantel ausgestattet. Seine Gemahlin trägt ein tiefblaues, goldgesäumtes
Kleid mit weiten Ärmeln und einen weißen Kopfschleier.Beide tragen Bügelkronen
auf ihrem Haupt, Die Kleiderfarben des Herrschers entsprechen denen der Maiestas
Domini, während die Kaiserin in den Kleiderfarben der Gottesmutter auf dem
gegenüberstehenden Dedikationsbild (fol. 3r) erscheint.
Aus der Zuordnung der Engelgruppen, der adoratio des Herrscherpaares und
der Evangelistensyrnbole auf den Rahmenleisten ergeben sich mehrere Hinweise auf
die Bedeutungsebenen, die mit der Maiestas Domini eng verbunden werden könZunächst ist die Darstellung aller Zeitlichkeit entrückt, das Kaiserpaar betet in
Prosk~nesevor dem Herrn der Herrlichkeit, der, "a terra elevatus", auf einem
Regenbogen thront. Seine Füße berühren die Erde oder den in der Offenbarung
beschriebenen Kristall. Der blaufarbeni Grund unterhalb des Regenbogens und
außerhalb der Mandorla läßt sich zusammen mit den vier Zoa in den ahmenl leisten
auf eine Stelle in der Offenbarung beziehen: "Et in conspectu sedis tamquam mare
"treum simile cristallo, et in medio sedis et in circuitu sedis quattuor animalia
plena oculis ante et retro, et animal primum simile leoni, et secundum animal simile vitulo, et tertium animal habens faciem quasi hominis, er quartum animal simile aquilae volanti, et quattuor animalia singula eorum habebant alas senas, et in
circuitu et intus plena sunt 0culi.s et requiem non habent die et nocte dicentia: sanctuS) Sanctus, Sanctus Dominus Deus omnipotens, qui erat et qui est et qui venturUS est, et cum darent illa animalia gloriam et honorem et benedictionem sedenti
thronum viventi in saecula saeculorum" (Apk. 4, 6-9)".
Zum Bild des Herrn in der Offenbarung des Johannes treten weitere Wesensbestimmungen der Maiestas-Gestalt: sie ist mit dem ~reuznimbusausgezeichnet,
das Antlitz hat christomorphe Zuge, sie trägt ein geöffnetes Buch: ‘‘er vidi
. . in. dextera sedentis super thronum librum scriptum intus et foris signatum slglllls sep"m...ecce vicit leo de tribu Iuda radix David, aperire libnim et Septem signacula
elus". In der Offenbarung erscheint dann das Lamm, das das Buchnimmt:
novum canticum dicentes: dignus es accipere librum et aperire signacula
eius,q~oniarnoccisus es et redemisti nos Deo in sanguine tu0 ex Omnitribu et Iin'let

gua et populo et natione, et fecisti eos Deo nostro regnum et sacerdotes et regnabunt super terram". (Apk. 5 , 1. 5 . 9- 10).
Nicht nur die Christus gleichen Züge der Maiestasgestalt versinnbildlichendas
apokalyptische Lamm, das würdig ist, das Buch zu öffnen und die sieben Siegel
zu zerbrechen, zugleich müssen die der Miniatur vorangehenden Purpurseiten (fol,
l v - Zr) in den Blick gerückt werden, die sogenannten LLVorhangseiten"lOO,
die 82
Löwen in 11 Reihen zeigen, eine Zahl, die einerseits auf das Zelt um die alttestamentliche Bundeslade zurückverweist, zum anderen das "tabernaculum Dei cum
hominibus" (Apk. 2 1, 3) andeutet.
Es ist der "leo de tribu Iuda radix David", das Lamm der Offenbarung, das mit
dem geöffneten Buch in der Mandorla über dem Regenbogen thronend, erscheint
und das novum canticum der Heiligen entgegennimmt. So entspricht das zu Füßen
der Maiestas Domini betende Herrscherpaar der Gemeinschaft der Heiligen bei der
Anbetung des Lammes insofern, als sich in ihm "ex omni tribu", das durch den
Opfertod Christi verheißene himmlische Königtum versinnbildlicht: "et regnabunt
super terram" (Apk. 5, 10).
Das geöffnete Buch spielt zugleich auch auf den Logos an, der sich durch die
"ego sum"- Worte des Johannesevangeliums offenbart. So hält zum ~eispieldie
Maiestas im Endonarthex der Hagia Sophia in Konstantinopel ein Buch, das im
Anschluß an die Segensworte: "Eirene ymin" (Friede sei mit euch) das Christuswort
"ego sum lux mundi" 00. 8, 12) enthält. Auch die entrückte Gestalt der Maiestas
Domini im Goslarer Evangeliar (fol. 3v), vor die das Kaiserpaar Heinrich 111. und
seine Gemahlin Agnes treten, um von ihr die Krone zu empfangen, zeigt &Tistomorphe Züge und tragt das geöffnete Buch im SchoD. Der ~ildtitulusverweist einmal auf eine biblische Quelle, zum anderen auf die ~eichskrone:PER ME
REGNANTES VIVANT HEINRICuS ET A G N E S ~ Qauch
~ ; dem ~ e r r s c h e r ~ ~
Heinrich und Agnes wird nach seiner Herrschaft auf Erden das himmlische regnum verheißen. Als Logos bezeichnet die Inschrift innerhalb der Mandorla die
Maiestas Gestalt: CAELUM CAELI DOMINO - TERRAM AUTEM DEDIT
HOMINUM.- Diese Beziehung zwischen der Maiestas und dem ~errscherläßtsich
die darüberhinaus die eschaauf eine Stelle des 2. Timotheus-Briefs
tologische Seite besonders hervorhebt: "In reliquo reposita est mihi iustitiae
na, quam reddet mihi Dominus in illa die iustus iudex: non solum autem rnihi,
sed et bis, qui diligunt adventum eius" (2. Tim. 4, 8).
Der Vision des sich offenbarenden Herrn zugeordnet, erscheinen die vier animalia in der Miniatur nach dem Schema des "tetragonus mundus". In seinem
bm-nentar zu den Psalmen hat Augustinus die ~ i m r n e l ,die den Ruhm Gottes
verkünden, mit den Evangelisten in Beziehung gesetzt: "Coeli enarrant g l O ~ a m
glODei: iusti Evangelistae, in quibus Deus tamquam in coelis habitat,
super
riam Domini nostri, Iesu Christi, sive gloriam qua glorificavit Patrem
Domini
terram- Et Opera manuum eius enuntiat firmamenturn et facta virtutum
annuntiat firmamentumn102.
himw
Die Verschmelzung des Bildes vom geopferten Lamm mit dem des in der
die Idee
lischen Glorie Thronenden, der von den vier animalia begleitet ist, bringt

der ~eltherrschaftdes Herrn zur Anschauung. Einerseits ist es Christus, der auf
einer Sphaira thronend erscheint, anderseits das Bild des Herrn, das aus vornehmlich alexandrinisch-antiochenisch patristischer Ausdeutung der Ezechielvisionlo3entstanden ist. Die Einwirkung byzantinischer ~lementebringt auch im
Westen, besonders in ottonischer Zeit, den Maiestastypus zur ~ n s c h a u u n der
~,
nicht nur die Anbetung der auf der Erde ruhenden Füge des Herrn bezeichnet,
wie es im Psalm 131 zum Ausdruck gebracht wird: "introibimus in tabernacula
eius adorabimus in loco ubi steterunt pedes eius" (V. 7). Wie sehr die Erhöhungssymbolik eine Rolle spielt, zeigt die Zuordnung der animalia zur Maiestas in der
Mandorla, die Paulinus von Nola als "lucidus globus" beschreibto4.Die Medaillons
der animalia sind in der Miniatur so angeordnet, daß sie den bei Isidor von Sevilla
zitierten vier "cardines" des Erdkreises gleichgesetzt werden können: "Man sagt aber,
sie (die Erde) von vier Angeln gebildet werde, weil die vier Angeln die vier
Ecken des Quadrates bezeichnen ... Denn wenn du von der Angel des Aufgangs
(Osten) nach Süden und nach Norden je eine gerade Linie ziehst und ebenso von
der Angel des Niederganges (Westen) zu den vorher erwähnten Angeln ..., dann
zeichnest du das Quadrat der Erde in den Erdkreis ein"lo5.Wie der ordo quadrabs
zu verstehen ist, zeigt das Kosmosschema in einer um 818 entstandenen
Handschrift des Werkes De natura von Beda Venerabilislo6,das an den Enden eines
übereck gestellten (ra~tenförmi~en)
Quadrates Medaillons mit den Himmelsrichtungen aufweistlo7.Einen Hinweis auf die kosmologische Bedeutung des Tetramorphs
gibt das Maiestasbild des Codex Aureus von St. Emmeram (fol. 6v) mit der umlaufenden Inschrift innerhalb der Mandorla: "XPC vita hominum coelorum gloria
Summa 1 Librat tetragonum mir- discrimine mundum". Der Darstellung ist der
Titulus hinzugefugt: "Ordine quadrato variis depicta figuris I Agmina sanctomm
gaudia magna vident".
Es sind die Evangelistensymbole, die in der Maiestasminiatur mit den vier
Himmelsrichtungen identifiziert werden und damit auf die Verkündigung der
Heilsbotschaft im tetragonus mundus anspielen. Das bedeutet, da&die endzeitliche
des Menschensohnes mit der Expositio der Evangelien gleichgesetzt
wird, ebenso wie das Bild der Civitas caelestis mit dem der Ecclesia. Darauf deutet eine Allegorie, die Cassiodor in Anlehnung an Psalm 8 ausführt: "Videbo
los, id est, libros evangelicos, qui caeli merito dicuntur, quoniam continent
Dominum Salvatorern, qui dixit: Caelum mihi sedes est, terra autem scabellum
pedum meo„m)'l08 In Umdeutung der animalia der Ezechielvision (1, 4-28)
schreibt Irenäus:
ist ja unmbglich, daß es mehr oder weniger (als vier)
Evangeliengibt. Da es ja in unserem Kosmos vier ~immelsgegendengibt und vier
H a u ~ t ~ i n d s t r i cund
h e die Kirche ober die ganze Erde ausgebreitet ist,und da die
und das Fundament der Kirche (1. Tim. 3 , 15: " ~ ~ eSt
a eecclesia Dei vivi
~ ~ l u m et
n afirmamentum veritatisn) das Evangelium ist und der Lebensgeist,
da& sie vier Säulen hat, die überallhin ~nsterblichkeitblasen und den
Menschen das Leben einflößen. Daraus ergibt sich deutlich, daß der Architekt des
das Wort, der da sitzet auf den Cherubim (PS. 79, 1) und
menhält (Sap. 1, 7), nachdem er sich den Menschen offenbart hat, uns Menschen

sein Evangelium viergestaltig gegeben hat, obgleich es durch einen Geist zusammengehalten wird. Deshalb auch sagt David, als er sein Erscheinen erfleht:Der du
sitzest auf den Cherubim, erscheine! (PS. 79, l), denn die Chembim haben vier
Angesichter, und diese Angesichter sind Bilder der Wirksamkeit des Gottessohns.
Das erste Lebewesen -sagt die Schrift- gleicht einem Löwen, und das versinnbildlicht seine Tatkraft, seine Führerschaft und sein Königtum. Das zweite gleicht
einem jungen Stier, und das verbildlicht sein Amt als Opferpriester. Das dritte hat
ein Menschenantlitz, und das macht seine Erscheinung als Mensch überaus deutlich. Das vierte gleicht einem fliegenden Adler, und das macht deutlich, daß die
Gabe des Geistes der Kirche zufliegt. Und so stimmen die Evangelien mit jenen
Gestalten überein, auf denen Jesus Christus thront"log.
Das Bild des erhöhten Herrn, verbunden mit den ~van~elistensymbolen,
wird
in der patristischen Literatur mit dem himmlischen Jerusalem und der Ecclesia
Christi identifiziert. So schreibt Augustinus: "Ibi est (Christus) in regno coelorum,
id est, in Ecclesia, qualis est ist0 tempore"llO,und Gregor der Große meint: "Et
ipsa (Hierusalem coelestis) est civitas, scilicet sancta Ecclesia, quae regnatura in
coelo adhuc laborat in terranlll.
So sind die vier Medaillons des Maiestas-Bildes im Codex Escorialensis als kosmologische, eschatologische und ekklesiologische Zeichen zu deuten. Hinzu
kommt, da8 sie kreuzform& angeordnet sind, eine Aufteilung, die sich in die frühmittelalterliche Vierheitssymbolik unschwer einfügen läf3t. Alkuin hat das übereck
gestellte Quadrat in seinem Kreuzhyrnnus mit Blick auf die Welt ausgelegt: "Heiliges
Kreuz, wahres Heil für alle vier Teile des Erdkreises / Heilig strahlendes, Heil dir
Der Welt zerbrachst du die Fesseln / Heil dir, du Zeichen, zu neuern Heile eröfL
net dem Erdkreisv"*.
seit fr-ühchristlicher Zeit begegnet die Verbindung von Kreuz Christi als Signum
Filii horninis in caelo und den Evangelisten haufigl13 und wird in der christlichen
Exegese als Himmelsa~hsens~stem
beschrieben. "Coelum quoque ipsum huius signi
figura dispositum est. Nam cum quatuor partibus, hoc est oriente, et 0ccidente,
ac meridiano,et septentrione distinguitur, quatuor quasi crucis angulis Continetur"ll'. Johannes Scottus meint: llipsa species crucis quid est nisi forma quadrata
~nundi""~.
Bei Hrabanus Maurus
diese Symbolik noch erweitert, wenn er
schreibt: "Vier Ströme fließen aus dem Paradiesesquell, um die ganze Erde
bewässern. Vier Evangelien gehen aus der einen Quelle, die Christus 1% hervor,
um die trockenen Herzen zu tränken, damit sie grünen und in ~ugendenerblühen'
Aus vier Elementen ist im Großen alle Zier der Welt gefügt. Vier ~ u g e n ~ ~ ~
es, mit denen die kleinere Welt (Mikrokosmos), der Mensch, geziert sein
Hier sei bereits hervorgehoben, da&diese Thematik im ~edikationsbild,besonders mit Blick auf die vier virtutes, in den Rahmenleisten wieder aufgenommen
in der
wird. In einem Gedicht des Johannes Scottus wird die ~inbindungdes Herrn
o r i ~ als
~h
Herrlichkeit in das Bild des Kreuzes und des retragonus mundus metaph
Gott
"nostrae mentis sidera perspicuan1l7bezeichnet, eine Metapher, die auf das
de
ausstrahlende und durch seine Illuminatio die Glaubigen zu ihm hinaufziehen
Maiestas
Licht anspielt. Damit ist auch die Adoratio des Herrscherpaares vor der
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Domini als sinnvoll erklärt. Die beiden Betenden nehmen einen Platz ein, der sie
mit den himmlischen Hierarchien der Engel im ewigen Gotteslob verbindet, wenn
der Kaiser betet: PECTORE CUM MUND0 REGINA PRECAMINA FUND0 /
AETERNAE PACIS ET PROPTER GAUDIA LUCIS". Das Herrscherpaar wird vor
dem Herrn in der Theosis, im cuitus divinus dargestellt. Es wird damit in die kosmisch universale Anbetung der Maiestas einbezogen und erhält einen seinem
Weihegrad entsprechenden Rang in der Ordnung der himmlischen Hierarchien; es
vertritt das Menschengeschlecht, das als zehnter Engelchor durch den Opfertod
Christi Eingang in die Civitas caelestis gefunden hat. Eine entscheidende Bestätigung
erhält die Interpretation, wenn die Gebete berücksichtigt werden, die bei der
Krönungsweihe gesprochen werden. So heißt es in der Salbungsformel des Metzer
Krönungsordo: "Coronet te Dominus corona gloriae in misericordia et miserationibus et ungat te in regni regimine oleo gratiae Spiritus sancti sui, unde unxit sacerdotes, reges, prophetas et martyres, qui per fidem vicerunt regna et operati sunt
iustitiam atque adepti sunt promissiones eiusdemque promissionibus gratia Dei dignus efficiastis,quatenus eorum consortio in coelesti regno perfrui merearis"lls.
Der Gedanke, daß das Herrscherpaar in einer prophetischen Himmelsvision dargestellt ist, läßt sich durch vergleichbare Darstellungen belegen. So zeigt z. B. der
Codex Aureus von St. Emmeram auf einer Doppelminiatur (fol. 5v-61-1König Kar1
den Kahlen unter einem Thronbaldachin, wie er leicht nach links gewendet, die
Vision der Anbetung des Lammes durch die 24 Altesten erlebt. Das durch die
Gegenüberstellung des Thron- und des ~ ~ o k a l ~ p s e - B i l dhergestellte,
es
ideale
Herrscherbild weist damit auf ein traditionsreiches Programm, das in dem
Herrscherpaar der Maiestas- Miniatur abgewandelt wieder aufgenommen wird.
Ermöglicht wird diese Vision durch die göttliche Gnade, zugleich ist sie vergegenständlicht im Evangelienbuch, das als Träger der göttlichen Offenbarung zur
unmittelbaren Anschauung Gottes und zum Einswerden mit ihm führt. Im
Widmungsgedicht der Vivian- Bibel heißt es von der Schrift: "Interiora hominis
promit, caelestia pandit""9.
Bemerkenswert ist, daß das ~ y m b o des
l ~vangelistenJohannes über der Maiestas
Domini erscheint. Seit karolingischer zeit gilt Johannes als "Sanctus theologus" und
"contemplationis atque scientiae typus"120,dessen Evangelium das Zeugnis einer
unmittelbaren Schau der göttlichen Offenbarung darstellt: "Supervolat itaque beatheologus lohannes non solum quae intelligi ac dici possunt ... ineffabili mentis volatu, in archana unius Omnium principii exaltatur""'. Als Zeichen der
"altissima veritatis contemplation ist das Adlersymbol zugleich vorbildlich für das
betende Herrscherpaar. ES schaut in den offenen ~ i m m e der
l ~pokalypsewie
J0hannes: "Post haec vidi: et ecce ostium apertum in caelo" (Apk. 4, 1). Das
Adlersymb~lweist darüberhinaus auch auf das Wort Gottes am Sinai zurück: "Vos*
i ~ svidistis..
i
. quomodo portaverim vos super alas aquilarum, et adsumpsenm mihiergo audieritis vocem meam et custodieriti~pactum meum, eritis mihi in Pecullum de cunctis populis, mea est enim omnis terra, et vos eritis mihi in regnum
Sacerdotale, et gens sanctan ( E ~ 19,
. 4-6). Der in Vers 6 gebrauchte Terminus
Regn~mSacerdotale kann auf das adorierende Kaiserpaar bezogen werden.

Si

Auch die adoratio supplex weist auf einen Gedanken. der mit der Erhöhung des
Herrschers verbunden ist: auf die Idee der imitatio Christi. Die zwischen der Maiestas
Domini und ihrem irdischen Stellvetreter bestehende Beziehung wird in ottonischsalischer Zeit im wesentlichen als ein Verhältnis der imitatio verstanden, Als Streiter
Christi ist der Monarch zu einem vorbildlichen Habitus praktischer imitatio verpflichtet112.Als locus classicus werden in diesem Zusammenhang häufig biblische
Zitate aus dem zweiten Timotheusbrief angeführt: "nam si conmortui sumus et convivemus, si sustinemus et conregnabimus" (2. Tim. 2, 1 l-12)123.
Konrad 11. und Gisela knien in tiefster Demutshaltung vor der Maiestas, eine
Haltung, die aus der byzantinischen Tradition der Proskynese abgeleitet, in der
westlichen Ikonographie des Herrscherbildes als Ausdruck der imitatio Christi
bezeichnet wird: durch die humiliatio ad mortem crucis wird der Herrscher ad dexteram Dei erhohtI2'. So zeigt eine Doppelminiatur im Gebetbuch Karls des Kahlen
(fol. 38v-39r) den Herrscher kniend vor dem Gekreuzigten mit der Beischrift: "In
cruce qui mundi solvisti crimina, XPE, orando mihimet tu vulnera cuncta resolve''lZ5.Dieses Gebet erinnert unmittelbar an die Worte des Kaisers Konrad: ANTE
TU1 WLTUM MEA DEFLEO CRIMINA MULTUM / DA VENIAM MEREAR CUIUs
SUM MUNERE CAESAR.
Die Devotionshaltung des Monarchen im Gebetbuch Karls des Kahlen lagt sich
auf das Herrscherpaar der Maiestasminiatur übertragen, zumal die weitere
Doppelminiatur im Gebetbuch Ottos 111. (fol. 2 0 ~ - Ir,
2 Abb. 28) den in Proskynese
verharrenden Herrscher ebenfalls vor der Maiestas Domini darstellt. ikonographisch
knüpft das Proskynesemotiv vor dem thronenden Herrn an byzantinischevorbilder
an. Bereits in den Akten des achten Konzils von Konstantinopel findet sich ein
Appell des Kaisers Basileios I., der die Bedeutung der adoratio supplex erhellen
kmn: "Novissima hora est, et iudex prae foribus est...ne praeoccupamur ab eius
ecclesia sequestrari, et longe ab illius gloria proiciarnur ...Confusio @dem re vera
est et rnaximus pudor immo ver0 in Deum dimicatio, nolle unum quemque pro*
prium confiteri peccatum et humiliari propter Christum et lucrari et Se et rnultos... omnia pati promptum habeo et promptius agere, quae vobis quidem
i126.
confusionem, mihi autem gloriam et maximam claritatem conferre videantur
Die byzantinische Quelle gibt einen Hinweis auf den hurniliatio-Gedanken, der
in der ottonisch-salischen Herrschertheologie und der Servus ~hristi-vorst~ll~~g
weiterlebt. Ein Beispiel für die ubernahme der ~
~
~im frühmittelalter~
~
~
liehen Herrscherbild bietet das Mailänder Elfenbein, das ''Otto lrnperatornbezeichit dem
net; zu Füßen des thronenden Herrn sind o t t o 11. (?) und ~heophanu
Thronfolger im Arm in Proskynese verbildlicht127.
des
50 spiegelt sich 'im Maiestasbild ebenfalls das Herrschaft~~er~tändnls
Gottesgnadentums. Die Kronen weisen auf die von Gott verliehene ~ e r rdie'~ ~
als vor
wie die Miniatur im Goslarer Evangeliar (fol ~ J T belegt
)
(vgl. Abb.
der Welt legitimiert erscheint. Von der herrschaftstheologischen Grundlegung:
"Omnis POteStas a Deo" (Rom. 13,1) ausgehend, wird die ~ d o r a supplex
t~~
humilitatis"
KOnrads, der von Wipo in seiner Gesta Chuonradi als "vir magnae
bezeichnet wird128, verständlich.

Anzumerken ist, daß die Darstellung des Kaiserpaares als ein Memonalbildnis
anzusehen ist. Heinrich 111. stiftet das Goldene Evangeliar zum Seelenheil seiner Eltern.
Der Kaiser hatte bereits 1024 ein "votum charitatis" für den Neubau des Domes zu
Speyer gegeben, der Grablege und Memoria des salischen Herrschergeschlechts werden sollte. Heinrich 111. errichtete vor den Gräbern seiner Eltern im noch unvollendeten Bau einen Kreuzaltar, der für den Vollzug des Gebetsgedenkens einen Raum
S C ~ UIm
P ~Widmungsgedicht
~.
(fol. 4v) wird das Evangeliar als "liber vitae" bezeichnet, das bedeutet, daß Bildnis, Gebet und Namen des verstorbenen Kaiserpaares, wie
die Namen lebender und verstorbener Personen in den libri memoriales des frühen
Mittelalters, die auf den Altar gelegt werden, um ihrer in der oratiofidelium zu gedenken, der Memoria dienen und eine bewußte Vergegenwärtigung der Vorfahren darstellen, eingebunden in die heilsgeschichtliche Präsenz GottesI3O.
Für das Ineinandergreifen von historischer und liturgisch-heilsgeschichtlicher
Memoria gibt das Widmungsbild des Aachener Liuthar-Evangeliars (fol. 16r) einige Aufschlüsse. Hier nimmt das Bildnis Ottos 111. nach den Kanontafeln die Stelle
der Maiestas Domini ein: Der Monarch erscheint in einer Mandorla, umgeben von
den animalia der vier Evangelisten, als der vom Evangelienbuch "bekleidete"
Imperator: "Hoc, Auguste, libro / tibi cor deus induat, Otto". Mit dem Haupt, das
von der Dextera Dei gekrönt wird, deren Zeige- und Mittelfinger die Stirn des
Herrschers berühren, ist Otto in das blau gerahmte Rund der durch Kreuz und
Hand ausgezeichneten überirdischen Sphäre jenseits aller Zeitlichkeit entrückt"'.
Die Erhabenheit des Herrschers ist hier nicht als ein Faktum zu verstehen, sondern wird zur Realität, soweit in seiner Herrschaft Christus wirksam ist. Der
Gedanke des vom Logos "bekleidetenn Herrschers als Ausdruck des Wirkens Christi
in der Herrschaft trifft auch auf das Bildnis Konrads 11. zu. Sein Bild ist in das
Evangelium inkorporiert, zugleich verharrt er in proskynese vor der Maiestas, sein
Herz ist, in Anlehnung an den Gedanken: "Gor regis in manu Dei est" des
Krönungsordo132,
in der Hand Gottes. Wird auf der Miniatur des ~iuthar-Evangeliars
die s c d ~ t ~ sacra
r a als Gewand gekennzeichnet, das dem Pallium der Geistlichen
als Rotulus über der Brust des Herrschers ausgebreitet ist, so zeigt
der Ornat Konrads 11. die Farben Rot und Weiß des ~ewandesder Maiestas Domini,
ein Zeichen, das nicht nur Hinweis auf die imitatio Christi ist, sondern die Erfüllung
jener endzeitlichen Verheißung: "qui vicerit sie vestietur vestimentis albis et non
delebo nomen eius de libro vitae" ( ~ ~3,k 5). darstellt, die auf der ~nitium-Seite
Mark~sevan~eliurn
(fo1.63) verzeichnet ist.
Konrad 11. erscheint im Kleid der ~nsterblichkeit,das an das pauluswOrt
indueren: "sed induite Dominum Iesum ~hristum"(Rom. 13, 14) er'nnert. Hrabanus Maums deutet das Wort Gottes in seiner rein spirituellen Auffassung
als Gewand, das die geistlichen Waffen versinnbildlicht, mit denen der
Herrscher geschmückt ist:
qui scuto fidel, lorica iustitiae et galea sahXis decenter es ornatusn133,
Das Bekleiden des Herzens mit Christus, den das ~vangelium
bunden mit der demütigen ~ ~ d"tu ~cor ~et Corpus
h ~rneum
: illuminare dignar<'
In
der
Wie es im Gebetbuch 0 t t o s 111. heißt, zeigt, daß ~ o n r a d11.

"'-

die Gemeinschaft der Heiligen aufgenommen ist: "er dabo eis cor unum et Spintum novum tribuam in visceribus eorum" (Ez. 11, 19). Damit wird die
Heilsfunktion des Herrschers als christornimetes vergegenwärtigt, die in der Zeitgenössischen Herrschertheologie stets hervorgehoben

b) fol. 3r: Das Dedikationsbild
Die ganzseitige Miniatur zeigt den Akt der Stiftung des Evangelienbuches an
Maria, die Patronin des Doms zu S ~ e y e r l ~ ~ .
Die gesamte obere Bildhälfte füllt eine Kirchenarchitektur, die mit flankierenden, schlanken Türmen und symmetrisch angeordneten Dachreitern ausgestattet
1st. Vor einem Goldgrund öffnet sich ein saalartiger Innenraum, der von einer übergreifenden Dreibogenkonstruktion gegen die darübergesetzte ~anghausfassadeabgegrenzt wird. Unter dem höheren mittleren Bogen erscheint in strenger Frontalität
die Gottesmutter auf einer hohen Kastenthronbank mit Polsterkissen und scabellum.
Sie trägt ein blaues weitärmeliges Gewand, darüber einen langen weißen
Schleiennantel, der über die Schultern vor der Brust bis in den Schoß herabfällt.
Ihre ma~estätischaufgerichtete Gestalt weist Züge eines frühmittelalterlichen
Kultbildes auf. Umgeben von der goldenen Aura
sie als eine überirdische
Person erfahren. Der Eindruck wird dadurch verstärkt, daß sie ohne das ~hristushnd
auf ihrem Schou erscheint. Das Thronen 1st Ausweis ihres ~errschertumsals
Himmelskönigin, wie sie im Gebet Heinrichs 111. angesprochen wird.
Links tritt der König, demütig gebeugt, an die Gottesmutter heran und legt ihr
den geöffneten Liber vitae in die rechte ausgestreckte Hand; rechts nähert sich, ebenfalls ehrfürchtig gebeugt, die Königin, Agnes von Poitou, mit zum Gebet erhobenen Händen. Maria hebt die schützende Linke über ihr gekröntes HauPt Der
König trägt wie sein Vater eine mit Goldbordüren gezierte, weiße Tunika und einen
Purpurmantel, seine Gemahlin ein grünes, goldgesäurntes Kleid und einen mantelartigen weißen Kopfschleier. Während der Herrscher das Evangelienbuch der
Gottesmutter überreicht, hält er die linke Hand im Bittgestus geöffnet. Auf der goldenen Rahmenleiste der Dedikationsminiatur ist umlaufend das Gebet zu lesen:
0 REGINA POL1 ME REGEM SPERNERE NOLI
ME TIBI COMMENDO PRAESENTIA DONA FERRENDO
PATREMCUM MATRE QUIN IUNCTAM PROLIS AMORE
UT S1.S ADIUTRIX ET IN OMNl TEMPORE FAUTRIX.

Der Kaiser betet zu Maria, sie möge zu allen Zeiten Helferin und Gönnen'n sein,
und empfiehlt mit seiner Gabe seine Eltern, seine Gemahlin und sich dem Schutze
ihrer Majestät. Wie auf byzantinischen Ikonen sind die Namen der drei Gestalten
auf den Goldgrund geschrieben: SCA MARIA, HEINRICUSREX , AGNESREGINA.
Über der Kirchenarchitektur wird der Ort der Stiftung genannt.. sp1RA FIT
1NSIGNIS HEINRICI MUNERE REGIS.

Die ~arstellungsteht gleichrangig der Maiestas Domini-Miniatur gegenüber,
beide Bildseiten ergänzen sich. Die Dedikation des Evangeliars an die Gottesmutter
muD in Relation zum Erscheinen des Herrn in der Civitas Dei gesehen werden.
Analog zu den Medaillons des Himmelsbildes vergegenwärtigen die clipei auf
den Rahmenleisten des Kirchenbildes vier weibliche Personifikationen der
Kardinaltugenden in Büstenform. Ihre Häupter sind von Nimben umgeben. Oben
erscheint die Gerechtigkeit: IUSTITIA VIRTUS EXIMIA ET ALTA, rechts die
Mäßigkeit: TEMPERANTIA INTER AGNUM ET LEONEM MEDIA, unten die
Tapferkeit: FORTITUDO CONTRA VITIA BELLATRIX INVICTA, links die Klugheit:
PRUDENTIA DOCTRIX DISCIPLINAE DEI.
Die Tugenden sind wie die zoa der Evangelisten des Maiestasbildes so in die
Rahmenleisten gesetzt, daß sie, wie Hrabanus Maurus bemerkt, "quasi quatuor
angulis domus sustinebitur, ne ulla vi tempestatum c ~ r r u a t " ' ~ ~ .
Als Patronin der Domkirche ist die Gottesmutter unmittelbar mit dem
Kirchenbau in Beziehung gesetzt. Sie thront als lebendige Erscheinung, umstrahlt
von dem Goldglanz, der selbst durch alle Fensteröffnungen des Langhausbaues nach
außen dringt. Im Buch des byzantinischen Kaiserzeremoniells sind bereits im späten 6. Jahrhundert die offiziellen Adressen und Formeln festgehalten, die Maria als
Schutzpatronin des byzantinischen Herrschers zuerkannt werden. Auf dem Konzil
zu E~hesosvon 431 ist der Gottesmutter der Titel "Theotokos" zugesprochen worden; damit kommt ihr die offizielle Stellung einer universellen Fürsprecherin bei
Gott zu. In diese Funktion ist die Idee von der Herrin der Welt und die Verehrung
realer Souverän auch irn rechtlichen Sinn eingeschlossen, in dessen Namen der
byzantinische Kaiser handelt.
Diese Gedanken finden auch in Westrom Verbreitung. So ließ Papst Johannes
'I1. eine Marienikone (Madonna della Clemenza) fertigen, zu deren Füßen er selbst
anbetend dargestellt ist137. Sich selbst nannte er "Sanctae Genetricis Dei servus", ein
Titel, der die enge Verbindung des Pontifex zu ~ o tüber
t die Mater Dei bekundete.
Der Schutz der Kirche wird damit auf eine himmlische Instanz übertragen, die
am irdischen Ort im Bilde anwesend ist. Der hieratische Charakter des Madonnenbildes und seine Vorrangstellung in der
Kirche lassen sich nur dann
wenn auch die theologischen Deutungen berücksichtigt werden.
Die Repräsentation der Theotokos weist zunächst auf das Mysterium der
Gottes hin, auf den Anfang der Erlösung und damit zugleich auf
..
venerabilis
den Beginn der Gottesherrschaft. In einer weihnachtspredigt des
WLrdder Gottesgebärerin mit dem Hinweis gedacht: "Unde et eadem glonosa
Per virg0 Maria non solum hominis Christi sed et Dei genitrix recte credenda et 'Onfitendaest"137b.
Im Sakramentar von petershausen wird die gekrönte Gottesmutter
einer Kreuzfahne, thronend zur Rechten Christi dargestellt (fol. 2 5 ~ und
) damit
menschlichen Sphäre entzogen138. vermutlich ist dieser ~epräsentationsfYP~~
auf die
traditionellen römischen ~rozessionszeremonienzur Vigil des Festes Assumptio
bei denen die ~alvatorikoneder C a ~ ~ e ' 'Salcta
a
Mariae(14. August)
Sanctonim im Lateran
einer Station feierlich auf einen Thron gesetzt wird'
der in der Nähe der
genannt "Salus populi", aus Santa Mana Mag@ore

do

in Rom aufgestellt ist. Aus der Zeit um 1000 spielt ein Hymnus im Ordo Romanus139
auf diesen seit dem 8. Jh. regelmäßigen "Besuch" der Gnadenbilder an: "...DasAntlitz
des Herren ist da, dem im Zeichen des Gerichts der Erdkreis unterworfen ist.., ES
hält inne als anschauliches Zeichen des Herrn auf seinem thronartigen Sockel, wie
die Theotokos auf ihrem Thron. Da stimmt die griechische Sängerschola ihr Lied an
und summt das römische Volk in verschiedenen Melodien mit..: Jungfrau Maria, blick
gnädig auf deine Kinder und erhöre deine Diener... Bittranen vergießt vor dir die
Herde der Stadt...Heilige Gottesmutter, sieh auf das römische Volk und sei Otto
(Otto 111.) gnädig, der dir alles, was er besitzt, hingebungsvoll darbietet, da8 alle
Menschen jubilieren, da8 Otto herrscht"'40.
In einem Marienhymnus einer Handschrift mit patristischen Texten wird die
Gottesmutter "Helferin Deines Heinrich, auf ewig Dein Schüler" genannt141.Dieser
Hinweis bestätigt die besondere Marienverehmng Kaiser Heinrichs II., die im doppelseitigen Dedikationsbild des Perikopenbuchs aus Seeon (fol. 7v-81-1zur
Anschauung gebracht wird14'. Hatte das Marienbild in der byzantinischen und weströmischen Kunst vor dem 10. Jahrhundert bereits eine T r a d i t i ~ n ' so
~ ~gelangte
,
es um
1 0 auch in die ottonische Buchmalerei. In einer ~ornilienhandichriftaus der
Reichenauer Bibliothek wird die G ~ t t e s g e b ä r e r iin
~ einer Predigt als "thronu~''
bezeichnet: "0Königin, hoher Thron aller menschlichen Natur, erhabenes Tor zum
Himmel, die du über allen Wesen stehst außer Gott allein. Welche Arme werden
dich tragen, die du den Unfaßbaren getragen hast?"144.Diese Auszeichnung Manens
als Thronsitz, den sich Gott erwählt hat, nimmt die doppelseitige ~edikationsminiatur
im kostbaren Evangeliar Bernwards von Hildesheim (fol. 16v-17r, Abb. 18) auf. Die
Versoseite stellt Bischof Bernward mit dem Codex vor dem Altar dar, die gegenüberliegende Seite zeigt die frontal thronende Madonna mit Kind, assistiert von zwei
sie krönenden Engeln. Als "Neue Eva'' sitzt sie unter einer dreibogigen ~rkadenreihel
die von einem äußeren Rundbogen überfangen wird. Auf den inneren ~ o g e n l a ~ ~
sind drei Ave Mana verzeichnet: "Ave stella
karismate lucida prolis /Ave Spintui
>'145.Die
Sancto templum reseratum / Ave porta Dei post partum clausa per evum
Dedikationsforrnel des Evangeliars ist auf den fJberfangbogen gesetzt: "Offert,
tibi sanctaeque tuae Genetrici", auf dem oberen und unteren Rahmen: "Hoc semOne Deum concepit etedidit illum" (oben), "'VirgoDei Genetr* ~abriheliscredula dietis" (unten)"*. Ein weiteres Dedikationsbild mit der Gottesmutter als Empfängenn
des liturgischen Buches enthält die Bernward-Bibel (fol. Ir), die für das Kloster Sankt
Michael in Hildesheim bestimmt warl47.
Vergleichbar mit der Miniatur der Bernward-Bibel ist das Dedikationsbild des
Codex Escorialensis. Der Kaiser überreicht Maria als wahrer souveränin der Kirche
das "diadema librorum" (fol 4r); wie bereits im ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d - ~ ist
v a n dem
gelia
byzantinischen Typus der Nikopoia (Siegschaffende) nachgebildet. Die O' n der
Geschichtswissenschaft vertretene These, da&Maria hier als aush heilige des
Hemchergeschlechts dargestellt worden sei und damit bew& an die ~ a r i e n v ~
zuminKarls des Großen angeknüpft werden sollte, rnuß nach den AusfÜhr'-lngen
dest relativiert werdenHa. Zunächst vercknbildlichr die Gottesmutter die Rechtsinhaberin des Speyrer Domes. Darüberhinaus ist ihr Bild der sichtbare Ausdnick
Ch"j

des unlösbaren Bandes, das das Herrscherpaar durch seine Stiftung mit Gott verbindet. Mit der Rechten empfängt Maria das Evangeliar, das Christus ist: "ego sum
ostium, per me si quis introierit salvabitur" (Jo. 10, 9). Der geradeaus gerichtete
Blick Mariens, der über das Paar hinweggeht, ist als Prolepsis, als Antizipation des
zukünftigen Heils zu fassen, das durch das als Ziber vitae gestiftete Buch erhofft
wird. Der Sinn, der sich in der Bezeichnung des Evangeliars als Buch des Lebens
bekundet, wird im Codex Aureus Epternacensis deutlich. Auf der Maiestasminiatur
halt der Herr ein aufgeschlagenes Buch, das einen Bibelvers in abgewandelter Form
zeigt: "Gaudete quod nomina vestra scripta sunt in libro vite" (vgl. Lk. 10, 20:
"gaudete autem, quod nomina vestra scripta sunt in caelis").
Die beschenkte Theotokos wird so zur persönlichen Fürsprecherin des
Herrscherpaares; als Pendant zur Maiestas Domini gibt sie die Paraklesis an den
Herrn weiter. Darin ist sie in ihrer Eigenschaft als Weltretterin dargestellt, die für
das Seelenheil des Herrschers bittet. So kommt dem Dedikationsbild auch in der
liturgischen Memoria eine entscheidende Rolle zu, es erinnert das Domkapitel
daran, wem die liturgische Feier zugute kommen ~ 0 1 1 ' ~ ~ .
Die zentrale Funktion, die das Evangeliar als Verbum Dei für den Dom zu
Speyer erhält, macht den Kirchenraum des Widmungsbildes nicht nur zu einem
Spiegel des Heilsmysteriurns, er bringt unmittelbar auch das Wirken der göttlichen
Offenbarung zur Anschauung, wenn im Dedikationsakt die liturgische Funktion
des Buches mitgedacht wird. Im Einzug des Evangeliars in die Kirche, das zeremoniell Christus vergegenwärtigt, wird der Codex zum Zeichen der apokalyptischen Wiederkehr des Herrn: llEgreditur processio sancti evangelii velut potentia
Christi triumphantis de morte.. . ascendens in tribunal analogii velut Christus sedem
Entsprechend werden der Kirchenraum und der Ort der Theophanie
aufeinander ZU beziehen sein. ES genügt festzustellen, da6 der dargestellte Kirchenraum die der Gottesmutter geweihte Domkirche zu Speyer versinnbildlicht, zugleich
aber auch den Ort der unmittelbaren Gottesnähe des Herrscherpaares: als Gottes
Haus, das in seinen Gestaltung~merkm~len
Züge des salomonischen Tempels in
Jerusalem aufzuweisen scheint, Das in Gold getauchte Innere evoziert die Stelle
aus 111. Reg., wo es heißt: L'nihilqueerst in templo, quod non auro tegeretur (111.
Reg. 6, 22) . Nicht auszuschließen ist dabei, daß ~ e i n r i c h111. mit Salomo ver&chen wird, zumal er in mehreren zeitgenassischen Quellen als "rex pr'Jdens"l5'
und "rex s a ~ i e n s gelobt
" ~ ~ ~ wird.
Die Reverenz an die sapientia des Herrschers hat eine bis in die karolingische
Herrschaftslehre und Fürstenspiegelliteratur zurückreichende Tradition. Paschasius
R a d b e r t ~schreibt
~
in einem widmungsbrief an Kar1 den Kahlen: "Rex virtute
potens, Sophiae quem Splendor adornat"153. Die ~erbindungvon sapientia und
Königen und Helden David
setzt den Monarchen mit den
UndSalomon, Ezechias und Josias gleich. Und Petrus Damiani spricht sogar davon'
dag ''sub ipso (Heinrich 111.) iam saeculi fine aureum David saeculum renovat~r"154
Bemerkenswert ist, da&auf der ersten 1nitium-Seite zum ~~~~~~~~~~g~~~~~
(fol. 6 2 ~ auf
) der Rahmenleiste Medaillons mit den ~arstellungen'On
Samson, Banaias und Abisai erscheinen, die typologisch auf den siegreichen

vir-

Christus gedeutet werden. Sie können auch auf den Stifter des Evangeliarsbezogen werden. Zu vermuten ist, daß die GIeichsetzung des Kirchenbauesder
~edikationsminiaturmit dem salomonischen Tempelbau den Gedanken an die
Kirche als Abbild des Himmlischen Jerusalems, als "symbolum sacrum caelestis
patnae" ein~chließt'~~.
Unmittelbar über der Dreibogenöffnung fällt die Zwölfzahl der Fensteröffnungen
auf, die der Zwölfzahl der Civitas Dei (Apk. 21, 12-13) zu entsprechen scheint;
auch das Zitat "ipsa ver0 civitas aurum mundum" (Apk. 21, 18) erinnert an das
.khema der von Mauern und Turmgruppen umstellten Innenraumdarstellung.
Die Anspielungen auf die sapientia des Herrschers werden in den clipei der
Rahmenleisten wieder aufgenommen. Die bildliche Vergegenwärtigung der vier
Kardinaltugenden im Zusammenhang mit dem Bild der Kirche und des
Herrscherpaares lagt erkennen, dal3 die Tetras der virtutes principales zum zentralen Bestandteil einer christlich geprägten Ethiklehre gehört und diese die
Gmndpfeiler für das herrscherliche Handeln bilden. Da nach den Vorstellungen
der Kirchenlehrer rechtes Handeln stets in Relation zum rechten Glauben stehen
muß, können die Tugenden im Unterschied zu antiken Tugendlehren nicht als
selbständige und nur diesseitsbezogene Ideale begriffen werden, die allein dem
menschlichen Impetus unterworfen sind. Wie die Miniatur zeigt, sind sie in ihrer
Anordnung und Beziehung zu den Evangelien als Ausfluß und Folge der
Heilsbotschaft zu verstehen. "Sed et quatuor flumina quae de paradisi fonte Procedunt, vel quatuor Evangelia divisu currus rotae quatuor, et animalia, alae eomm
quatuor et facies, dignitatem numeri huius abunde commendant: et ideo virtutes
istae quae tantum continent perfectionis in numero, sollicite considerare debe~ U ..."li6.
S
Emenrich von Ellwangen verwendet in einem Brief die ~etaphervom
Viergespann der Tugenden, das durch die vier Räder der Evangelien zusammengehalten, den Weg zum ewigen Leben ebnet157.Der die vier ~aradiesesströme
sende Urquell, der bei Phi10 von Alexandria als Tugend schlechthin bezeichnet "rdl
ist von Ambrosius, dem ersten kirchlichen Exegeten der virtutes, im Anschlug an
den 1. Korintherbrief: "Christum Dei virtutum et Dei sapientiam" (1. Kor. 241,
als "sapientia Dei vel Christi'' bezeichnet worden158.
Von dieser göttlichen virtus und sapientia ausgehend, sind die
Geschenke Gottes, die nach dem Wort "virtutes faceren,Wunder tun, im engeren
Sinn die virtutes coelorum oder virtutes angelicae, die gesta Christi umfassen,die
oratioben Gaben des Heiligen Geistes und die virtutes Evangeiiomm: elemosYnaeJ .
neS, ieiunium umschlie~en15g.Nach Augustinus münden die ~ a r d i n a l t ln
~g~~~
latio
Dei
die sapientia als Inbegriff der menschlichen Vollendung, die in der cOntemp
ientid
gipfelt160.Und Isidor von Sevilla hat die nomina Christi unter der sap .
zusammengefaßt, wenn er schreibt: "Virtus pro eo quod omnem POte~tatem
Patris
contineat
in semetipsum habeat, et omnem coeli terraeque creaturam gubernet,
et
atque regnet. Sapientia est pro eo quod ipse revelat omnia mysteria SC""“^^'
arcana Sapientiae"l61,
Diesem Gedanken entspricht das Eingangsbild zum Buch predlger salomo
t in Arras
(Beginn: "Omnis sapientia a domino deo est") in der Bibel von st. Vaas
'7

sle-

G

(fol. Ir), das die sapientia divina im Typus der Maiestas Domini in der domus sapientiae, ausgezeichnet durch sieben Säulen, zeigt. Außerhalb des Maiestasmedaillons
erscheinen in Ädikulen die virtutes principales: fortitudo und temperantia oben,
iustitia und prudentia unten. Zu Füßen der Maiestas, die in Bezug auf Psalm 90.13
über zwei Unterworfenen thront, sind die vier Evangelisten darge~telltl~~.
Es liegt
nahe, in ~bertragungdieser Formel die Beziehung des irdischen Staatslenkers als
"rex sapiens" zu seinem himmlischen Vorbild zu verdeutlichen. So heißt es im
Widmungsgedicht des Codex Escorialensis (fol. 4r): "QUO NON SAPIENTIOR
ULLUS. Die Tugendpersonifikationen der Dedikationsminiatur können also als
Säulen der herrscherlichen Würde begriffen werden. In Anspielung auf die vier
Evangelien schreibt Hrabanus Maurus: "His itaque quatuor virtutibus quasi solidissimis columnis omnis regiae dignitatis honos decusque attollitur: feliciterque
cuncta gubernantur atque e ~ o r n a n t u r " ~ ~ ~ .
Die Tugenden, in Gott begründet, haben Gnadencharakter, in ihrer Erfüllung
vollendet sich die fides, der Glaube, der in der göttlichen Dreifaltigkeit beruht1".
Auf dem Wege zur "perfectio rectae fidei et o p e r a t i ~ n i s ist
" ~ die
~ ~ operatio als göttliches Geschenk des Herrschers zu verstehen und wird damit zum Ausdruck seiner Haltung des Gehorsams und der Unterwerfung unter den Willen Gottes. Die
Tugenden erhöhen und verklären den Monarchen: "Dei scire sapientiam, sicut
scriptum est: 'posside sapientiam, arripe illam et exaltabit te, glorificaberis ab ea,
cum
fueris amplexatus; dabit capiti tu0 augmenta gratiarum, et corona inclita Proteget te' (vgl. Prov. 4,7-9)166.
Das Dedikations- oder Thronbild Kar-s des Kahlen in der Bibel von San Pa010
fuori le mura (fol. Ir) stellt symbolisch die Beziehung zwischen Gott ( Y ~ Xcaeli)
und dem Herrscher (rex terrae) in der Gestaltung der ~hronarchitekturdar. Im
Arkadengeschoß über dem Monarchen, dem traditionell ~immelsbedeutung
sind vier durch ihre Attribute als ~ardinaltugendenkenntliche Weibliche Personifikationen zu sehen In dem beigefügten Titulus wird die göttliche
Herkunft der virtutes durch die Metapher der ~nadenausgießungüber das Haupt
des
.zum Ausdruck gebracht: "Tetranti implevit virtutum quattuor alme
Imminet hic capiti de vertice cuncta refundens", ein Gedanke, der auch in der
Königssalbung ausgesprochen wird168.
Der Typus für die hier in Bild und Text anschauliche Vorstellung der von Gott
geschenkten und für die Herrschaft des "rex terrae" geeigneten virtutes ist König
Salomol? Sedulius Scottus schreibt dazu: "Qui ergo vult gloriose regere ac sapb
enter Populum gubernare et vehemens in consiliis esse, de Domino postulet saplentiam...llle (Salomo) itaque rector vere beatus est celebrandus, 4ui splendore
llluminatur sapientiae, quae est fons consiliorum, fons sacrae religionis, Corona pnnci~ium,origo virtutum..."l70.
Diese Vatellungen, die in der ~~dik~tionsminiatur
der Bibel von San PaO1o
fuori le mura unter der Idee des ~ ~ ~ ~ ~ d t(fol.
h r CCCXXXIIII)~
ons
verknüpftwerden171,
tragen zum Verstandnis der Tugendthematik des ~edikationsblatte~
im Codex
EscO~~ensis
bei. soist auch hier die für den fa fang er der göttlichen weisheitsgabe
wichtige Folge seine Erhöhung, rnmal er aus der Quelle der neuen Offenbamng'
"

das heiDt der Evangelien. gespeist wird172.
Die Begnadung durch die ~~~~~d~~
weist
auf den herrscherlichen splendor Heinrichs 111.
Sind damit die verschiedenen Merkmale und die Stellung der Kardinaltugenden
charakterisiert, die den amor divinitatis des Monarchen umfassen, so ist daroberhinaus auch die Beziehung der virtutes zu den acht Seligpreisungender Bergpredigt
hervorzuheben, die im Codex Escorialensis die Widmungsgedichte (fol. jv-qr)
begleiten. Je vier befinden sich in Form von Personifikationen an den Eckpunkten
der Rahmenlei~ten'~~.
Damit ist auch das "meritum beatitudinis aeternae" durchdas
"virtutes facere" der Offenbarung als Erfüllung und als Verheißung in den Rahmen
der herrscherlichen Tugendübung einbezogen.
~mbrosiushat zum ersten Mal die Kardinaltugenden in die Exegese des Neuen
Testxnentes aufgenommen und ohne Anwendung der Allegorese mit den ethiForderungen der Bergpredigt, den Seligpreisungen, gleichzusetzen versucht.
Der Ausgangspunkt seiner Auslegung ist Lukas 6, 20ff. in dem Bemühen, die
zahlenmäßige Differenz der beatitudines gegenüber Matthäus 5, 1-11 auszugleichen: "Quattuor tantum beatitudines Sanctus Lucas dorninicas posuit, octo ver0
Sanctus Matthaeus. Sed in istis octo quattuor sunt et in his quattuor illae o ~ t o ' " ~ ~ .
Ambrosius hat die virtutes principales bereits als tertium comparationis gewählt, um
sie zunächst mit den Eigenschaften der vier Seligpreisungen bei Lukas gleichzusetzen und dann auf die vier weiteren bei Matthäus zu beziehen: "Ergo temperantia
cordis habet animique munditiam, iustitia misericordiam, pacem prudentia, mansuetudinem fortit~do""~.
Damit stellt sich für den Kirchenvater die ~chtzahlbei
blatthäus als eine Verdoppelung der bei Lukas aufgeführten vier beatitudines heraus. Seine Exegese zeigt, daß das Tugendschema als zentraler ~estandteilderchnst4
liehen Ethik auch auf die Forderungen der Bergpredigt zu beziehen ist. Dies wird
deutlich, wenn der in der Bergpredigt mehrfach vorkommende schlusselbegriff
iustitia (Mt. Kap. 5-7) Beachtung findet.
Im frühmittelalterlichen Denken ist die Heilsgeschichte in ihrer Gesamtheitdie
Vollendung der iustitia. Das bestätigt in der Miniatur (fol. 3r) ihre Position in der
Mitte der oberen Rahmenleiste: lLvir-us eximia et altan Iustitia offenbart sichin den
- und,
Seligpreisungen, die bleibende Geltung im . ~ o p p e l g e b o tder Gottes
Nächstenliebe besitzen. Hinzu kommt, da& Christus als die Inkarnation der sapientia Dei in seinem heilvollen Erscheinen die göttliche ~erechtigkeit
(Mt. 3, 15).Und weil die iustitia Dei in Christus gegenwärtig ist, ist auch ein neues'
dieser Gegenwart entsprechendes Verhalten der ~ e n s c h e nnötig. Aus dieser
der
Wertung der göttlichen iustitia als vornehmster virtus erklärt sich die
egeten
Gerechtigkeit in der Dedikationsrniniatur Bemerkenswert ist, da& die Ex
die iustitia nach der Deutung der vierflügeligen Cherubim auf den Adler und damit
zugleich auf die "visio interna" bezogen haben1''.
Augustinus geht einen Schritt weiter, wenn er die ~erechtigkeitirn Sinne der
it "dilectio
beatitudines und des caritas-Gebotes des Neuen Testamentes einfach rn
~evilla
Dei et proximi" identifiziertl". Diese Interpretation erfährt durch Lidor 'On
eine weitreichende Bedeutung für die Rezeption der virtutes, wenn er
auf die partes iustitiae hinweist: ''cuius primum est Deum timere, religionemve"ra-

ri, honorem referre parentibus, patriam diligere, cunctis prodesse, nocere nulli, fraterna charitatis vincula amplecti, pericula aliena suscipere, opem ferre miseris,
boni accepti vicissitudinem rependere, aequitatem in iudiciis c~nservare"'~~.
Die bei Isidor angeführten partes iustitiae stimmen völlig mit den Eigenschaften
des frühmittelalterlichenHerrscherideals überein. Nach der antiken Weisheitsde-finition: Sapientia est divinarum humanarumque rerum scientia, die im karolingischen
Herrscherlob des Alkuin geläufig ist179,charakterisiert den Herrscher die Eigenschaft,
das Gesetz Gottes zu erkennen und ihm durch eigene Rechtstätigkeit Geltung zu
verschaffen: "Iustitia est habitus animi unicuique rei propriam tribuens dignitatem:
in hac divinitatis cultus et humanitatis iura et aequitas totius vitae conservat~r"~~~.
Wie etwa in der benediktinischen Regel der Abt, muß auch der Monarch die
ihm anvertrauten Untertanen durch Wort und Tat, durch das Beispiel des eigenen
Handelns gemäß dem Willen Gottes lenken und regieren. Der Hofkapellan Wipo
führt in den Gesta Chuonradi, die er Heinrich 111. widmete, aus: "Si enim nostri
catholici reges, verae fidei defensores, legem ac pacem Christi, quam nobis per
euangelium suum tradidit, sine periculo erroris gubernant: qui eorum bene facta
scriptis suis manifestabunt quid aliud quam evangelium Christi praedicabunt?""'.
Die Verpflichtung über die lex und pax Christi zu wachen, setzt die Teilhabe
an den virtutes, das heißt die Einheit von operatio und fides voraus, die Wipo im
Tetralogus auch Heinrich zuerkennt. Das Christus auszeichnende Begriffspaar virtus und sapientia bestimmt als Vorbild und assoziativer Grund das gesamte Handeln
des Herrschers. Ihm kommt die Aufgabe zu, in ausschliei3licher Erfüllung des göttlichen Willens die sacrae virtutes in der Treue zu Gott und zum Nächsten zu vertreten''', wie das Tugendbild in der Bamberger Apokalypse belegen kann, das dem
Herrscherbild unmittelbar gegenübergestellt ist (fol. 59v-60r). Hier treten vier
Tugendpersonifikationen mit Füßen auf die übe-ndenen
Laster und führen biblische Gestalten an der Hand183.
Damit sind wichtige Leitgedanken angesprochen, die den für die Fürsten
bestimmten Tugendkata1ogen entsprechen: iustitia, pietas, humilitas, misericordia.
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die Bitte der Kleriker von ~chtemach,
die diese im Codex Bremensis an Heinrich 111. richten: "Salus nOStra in manu tua
est Respiciat super nos misericordia tua" (fol. 125r)184.
Iustitia ist für den pnnceps Dei gratis die virhs mimia et alta, sie bildet den absoluten Bezugspunkt, der nach Augustinus dem Herrscher die rechte Einstellung zur
irdischen POten tia vermitteltl85.
Wie Wipo im Tetralogus ausführt, umschließt die potentia auf der Basis der göttlichen Tugendenpdes, cantas und spes die Ordnung der Welt und der
die sich in Freigebigkeit, Gebet, Fasten, Almosen und z. B. in der Sorge um Witwen
UndWaisen verwirklicht. In diesem zusammenhang kommt der iustitia eine wichtige Rolle ZU. Sie ist eine auf die ewige Ordnung hin gerichtete Tugend des
Menschen;in der gratis Dei verankert, erfüllt und lenkt sie das vom Herrscher verYtene Gesetz. Darum kommt ihr der Pfimat zu. ~rundmotivdes Gedankenganges
die Zuwendung Gottes, der neben der Strenge gratis und misencordia
die
laDt. Erst die Verbindung von leu und gratis schafft die Voraussetzung

'st

~riedensherrschaftdes Monarchen: "Sic in utroque bono dabitur consistere
mundo"18'. So wird im Bittgebet des Mainzer Krönungsordo Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit erfleht: "sic iudicium et iustitiam diligas et misericorditer vivas, ur
ab ipso domino nostro Iesu Christo in consortio sanctorum aeterni regni coronam per~picias'"~~.
Damit sind die virtutes umschrieben, die das Dedikationsbild umgeben Ihnen
sind die acht Seligpreisungen zuzuordnen, die die Rahmenmitten der Doppelseite
mit den Widmungsgedichten (fol. 3v-4r) besetzen (Abb. 1/23).

C)

fol. 3v: Die Widmungsgedichte und Seligpreisungen

BEATI PAUPERES SPIRITU QUONIAM IPSORUM EST REGNUM
CAELORUM (oben)
BEATI MITES QUONIAM IPSI POSSIDEBUNT TERRAM (links)
BEATI QUI LUGENT QUONIAM IPSI CONSOLABUNTUR (rechts)
BEATI QUI ESURIUNT ET SICIUNT IUSTICIAM QUONIAM IPSI
SATURABUNTUR (unten).

fol. 4r
BEATI MISERICORDES QUONIAM IPSI MISERICORDIAM
CONSEQUENTUR (oben)
BEATI MUND0 CORDE QUONLAM IPSI DEUM VIDEBUNT (links)
BEATI PACIFICI QUONIAM FILII DEI VOCABUNTUR (rechts)
BEATI QUI PERSECUTIONEM PACIUNTUR PROPTER IuSTICIAM
(quoniam ipsorum est regnum caelorum) (unten).
Wie bereits erwähnt, hat Ambrosius die Kardinaltugenden mit den ethischen
Fordemngen der Bergpredigt in Beziehung gebracht. Deutlich ist, daß sie im Dienste
der göttlichen Weisheit zu verstehen sind, um den ~~ilsverheigungen
und -erwartungen entsprechen zu können.
Wipo spricht in seinem Widmungsbrief zu den Gesta ~huonradiFIeinrich'I1'
als ''amic~sv ~ I T u ~ uanlag.
~ " Seine "linea iustitiaen beruhe auf seiner mU%imavirtusl
der humilitas, die ihn erst zum Herrscher über die Welt mache: "Mens humilis mul,1190,
[um, cum qua te novimus ortum / Cervicem pronam decet acceptare coronam
'sehen
Vor allem versinnbildlicht die Verbindung von imtitia und humilitas die zm
ische
Christus und seinem irdischen Stellvertreter bestehende herrschaftsthe0log
Beziehung, die als ein Verhältnis der "imitationbetrachtet wird'gl. Im Königsnamen
Und in den Herrscherinsignien hat der Monarch teil an der ~errschaftchris?' er
ihn auch
wird zum "secundus post dominum caelin. Dies
den acht selig^reisungen
vorbildlichen Habitus praktischer Christomimesis, die
verbunden ist.

Von Christus gelehrt, sind die beatitudines als VerheiiSungen in die Perspektive
des Himmelreichs gestellt. Die Bergpredigt weist darauf hin, da8 das Heil in der
Haltung des Demütigen, das heißt in der völligen Abkehr von den irdischen Gütern
zu erwarten ist und die Verheißungen vor und in der Welt tatkräftig gelebt werden
können. Die göttlichen Gnadengaben Gerechtigkeit und Frieden sind also nicht nur
endzeitliche Lebensversprechen, sondern beskmmen das ethische Verhalten und
müssen im menschlichen Handeln konkret gestiftet
werden. Der Herrscher, der aus
der Gnade Gottes regiert und darin die Forderungen nach iustitia und pax vorbehaltlos erfüllt, verwirklicht nicht nur Barmherzigkeit, sondern den rechten
Lebensweg, der in das Reich Gottes führt, indem er das Doppelgebot der dilectio
Dei et proximi befolgt: "in his duobus mandatis universa lex pendet et prophetae"
(Mt. 22, 40). In der Hinwendung zu Gott und zu seinem Reich wird das gerechte
Handeln durch die göttlichen Gaben: Almosengeben, Beten und Fasten bestimmt
und durch die Heiligung des göttlichen Namens das Gottesreich verwirklicht. In
Erfüllung dieser Gerechtigkeit vor Gott manifestiert sich die Begegnung mit Gott,
die sich zugleich als Heilsgeschichte in der Weltordnung spiegelt. Die Herstellung
der Weltordnung bedarf der Entscheidung, die nicht allein vom Bekenntnis ZU Gott
abhängt, sondern vom aktiven Handeln mit Hilfe der göttlichen virtutes. Das bedeutet, daß iustitia und pax mit Blick auf die Welt, das Volk und die Kirche als Früchte
des Heils erkannt und realisiert werden müssen: "a fructibus eorum cognoscetis eos"
( M t 7, 16.20). Diesen Gnadenverheigungen entspricht der Herrscher, wenn er, die
acht Seligpreisungen vor Augen, Entscheidungen und Handeln tugendhaft der göttlichen Gnade unterordnet.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Widmungsbilder der memoria
dienen. Sie setzen die Herrscherpaare in eine überzeitliche Gegenwart und künden von der festen Überzeugung einer unbedingten Verpflichtung,das mit Christus
begonnene Reich Gottes weiterzufuhren . Dies wird im ~idmungsgedichtgleichsam als Bekenntnis verkündet: HEINRICUSCAESAR / CU1 NON VIRTUTIBUS EST
PAR / QUI REX SIT FUNCTUS QUO NON SAPIENTIOR ULLUS 1 REGI GUN'TORUM FERT / HOC DIADEMA LIBRORUM.
In Einhaltung der Tugenden und der dilectio Dei et proximi, die in den
zusammengefa&t sind, erhebt sich König Heinrich Über alle
Menschen. Er hat sich in das Evangelium hineingestellt und bezieht sich allein auf
C h h s t ~Damit
~ . ist die Idee des
Pius", des "Gh*stus Domini" und des 'WcanChristi", als den Wipo den Salier mrdigtlgz, in völlig singulärer Weise zur
gebracht. Ganz im Sinne des memoria-Gedankens und den entsprechenden Bittgebeten: "Mit reinem Herzen bitte ich gemeinsam mit der Könign um
die Freuden ewigen Friedens und des Lichtesn(fol. 2 ~ und:
) "Ich übergebe mich Dir
mit diesen Gaben.. , , auf da& DU alle Zeit Helfenn seiest und Gönnerin" (fol. 3r)9
zugleich an die emartete Zukunft erinnert. So hat Wipo in den Proverbien den
Monarchen als 'Lir
fidelis coronatur in celis" bezei&netlg3.In diesem zusammenhang
sind auch die Engeldarstellungen mit InSchrifttafelnauf den beiden lnitium-Seiten
des MarkusevangeliumS (fol. 62v-63r) zu sehen, die Texte aus den apokalyptischen
Sendschreiben an die sieben Gemeinden enthalten.

In einem Brief an Heinrich 111. spielt Petms Damiani auf die Herrschaft des
Monarchen mit Christus an. wenn er schreibt: "Deus, qui terreni imperii gubemacula
tnbuit..,et post mortalis vitae decursum ad coelestia perducat"lg4.Damit sind die
Verheigungen an den Uberwinder verbunden, die unter dem Leitgedanken der
Gottesherrschaft über die Welt stehen und im Bild der Maiestas Domini antizipiert
werden. Entsprechend deuten die Offenbarungstexte auf den Initium-Seiten des
Markusevangeliums auf die Mitherrschaft des Herrschers im Himmlischen Jerusalem:
"Qui vicerit dabo illi potestatem super gentes et reget eas in virga" (Apk. 2,
26-27; fol. 62v unten rechts), "Qui vicerit possidebit haec et ero illi Deus et ille
erit mihi filius" (Apk. 21, 7; fol. 63r rechts unten), "Qui vicerit dabo ei sedere
mecum in throno meo sicut et ego vici et sedi cum Patre meo in throno eius" (Apk.
3, 21; fol. 63r links unten).
Weitere Texte weisen auf die Namenseintragung in den liber vitae: "Vincenti
dabo manna abscondita et in calculo nomen novum" (Apk. 2, 17; fol. 62v unten
links), "Qui vicerit vestietur vestimentis albis et erit nomen eius in libro vitae" (Apk.
3, 5 ; fol. 63r links oben), "Qui vicerit faciam illum columnam in ternplo Dei me?
(Apk. 3, 12; fol. 63r rechts oben). Schließlich kündigen folgende Stellen das
Himmlische Jerusalem an:
"Vincenti dabo edere de ligno vitae quod est in paradyso Dei mei" (Apk. 2,7;
fol. 62v links oben), "Qui vicerit non laedetur a morte secunda" (Apk. 2,11; fol.
62v rechts oben).
Zusammen mit den Versen aus der Apokalypse des Johannes werden auf fol.
62v die Münzbildnisse der Märtyrerheiligen: Stephanus (oben), Georgius (rech&),
Blasius (links), Pancracius (unten), auf fol. 63r Laurencius (oben), Sebastinus
(!rechts), h-mleon (links), Cornelius (unten) auf die Rahmenleisten gesetzt.
In ähnlicher Absicht wie Otto III., begleitet von den Apostelfürsten Petrus und
h ~ l u unter
s
dem Titulus: UTERE TERRENO. CAELESTI POSTEA REGNO, in der
Bamberger Apokalypse (fol. 59v) dargestellt wird, sind im Codex ~scorialensisden
Bildern der Vincentes und ihren Namen an mehreren Stellen auch Bildnisse und
Namen Heinrichs 111. zuzuordnen. Acht Goldmedaillons finden sich in den Ecken
innerhalb des Rahmens der Widmungsgedichte (fol. 3v-4r): "Heinricus rex cuonradi
filius". Außerdem umsäumen die Incipit-Seite der Präfation des HieronPus
m m Matthäusevangelium (fol. 17v) 54 Münzmedaillons mit dem Bild des Hemchers'
die mit vier weiteren Medaillonbildnissen des Kaisers Konstantinus auf der InitiumSeite des Matthä~sevan~eliums
(fol. 2Jr) korrespondieren. Der erste christliche
Imperator, der seine Herrschaft unter Christus stellte und sich als "isapostolos"(apO*
stelgleich) verstand, wird damit zum Vorbild des Neuen Konstantin, Heinrichs
Der Memoriacharakter des liber virae erweist sich weiter dadurch, da'
Heinrich auch als "orthodoxae fidei propagatorn~~~
und lCcaputmundi"lgbversteht'
wird im Evangeliar auch der kirchlichen Nachfolger Christi @acht. In den
Rahmenleisten des auf vier Seiten verteilten Incipit der präfatio des ~ i e ~
5v-6r)
zu den Evangelien (Überschrift und Adressat umfassend; fol. 4v-5r und estellt.
werden die Bildnisse und Namen von 48 Inhabern des Stuhles Petri vorg
Auf jeder Seite sind 12 Päpste vertreten:
'

fol. 4v : beginnend mit Petrus bis Pius I.
fol. 5r: Papst Soter bis Papst Stephan I.
fol. Sv: Papst Sixtus 11. bis Papst Julius I.
fol. 6r: Papst Liberius bis Papst Hilarius.
Diese Vergegenwärtigung der Pontifices weist nicht nur auf ein den Herrscher
auszeichnendes ekklesiologisches Programm hin, sondern macht deutlich, daß
Heinrich als o ~ h ~ d o x a e f i d e ~ ~ r o p afür
~ adie
t o rVerbreitung des Evangeliums Christi
verantwortlich ist und sich als dessen Verkünder versteht. Dieses Anliegen bestätigt
das zweite Widmungsgedicht , wenn es dort heißt: "Caesar Heinrich... bringt dem
König des Alls diese Krone der Bücher.. . " (fol. 4r).
Das "DIADEMA LIBRORUM" hält der Herrscher in den Händen. Es muß in seiner Doppelbedeutung als Opfergabe und empfangener Lohn verstanden werden: einmal bringt Heinrich 111. das Buch Christus als dem rex regum dar, zum andern
versinnbildlicht es Christus als "corona". Ausgehend von den frühchristlichen
Vorstellungen, die mit dem Aurum Coronarium der Märtyrer und Bekenner verbunden werdenlg7,ist die Krone in den Händen der Christusnachfolger Sinnbild des
himmlischen Lebens: "Ornnis autem, qui in agone contendit, ab omnibus se abstiriet, et illi, quidem ut corruptibilern coronam accipiant: nos autem incorruptam"
(l.Kor 9,25)lg8.Augustinus umschreibt den Sieg der Christusnachfolger: "Qui in
"Obis victi sumus in illo (Deus) vicimus. Ergo coronat te, quia dona sua coronat,
non merita tua"lg9.So kennzeichnet das Evangeliar den Herrscher einerseits als einen
Christomimeten, anderseits weist es auf die eucharistische Gabenspende des
Gläubigen im liturgischen Vollzug. Die Stiftung wird damit zum Sinnbild der
SeIbstdarbringung, zum "magnum remedium animarum"200.Petrus Chrysologus
daß der Gläubige durch die Selbstopferung mystisch am Tod und an der
Auferstehung Christi teilhabe2'J1,sein Opfer gehe aus dem Opfer Christi hervor.
Ohne Übertreibung kann daraus gefolgert werden, da8 die Stiftung des ~iadema
libron<mdurch Heinrich 111. dem Sinn der ~abenspendeentsprechend gedeutet
werden kannZo2.Wie bereits angedeutet, kann außerdem der Bezug auf die erste
Miniatur des christologischen ~yklus,die Anbetung der Könige (f01. 24r), nicht Übersehen werden. Der Herrscher oberreicht das Evangeliar wie die Drei Könige ihre
Geschenke dem Christuskind, um seiner Erlösungstat zu huldigen. Vermutlich ist
bei diesem Bezug auch an die unter Heinrich geläufige Vorstellung des neuen auguSteischenZeitalters zu denken, die Bern von Reichenau in einem Brief an
'I1. unter Hinweis auf seine Tugenden hervorgehoben hat: "omnes in regne vestro
Uno karitatis et pacis vinculo constringitis. Enim ver0 vestri regni Status ad hanc
concordiam pervenit, ut veraciter tempori, sub qua Christus natus est, comparari
p0ssit"203.Festzustellen bleibt, da[i mit der ~uchstiftungdes Herrschers
die gleiche Doppelbedeutung wie bei der ~ ~ f e r g a verbunden
be
werden kann: sie
ist Sinnbild des opfernden Bekenners und zugleich Bild der selbstdarbnngung'
deutet das Diadems librorum auf die Verheißung der künftigen
Herrlichkeit: uet vocabitur tibi nomen nowm quod OS Domini nominabit, et
cOrOnagloriae in manu Domini et diadema regni in manu Dei tuy (Jes. 62, 2-3IZo4.

In Anlehnung an die Verse aus dem Prologgedicht des Schreibers Ingobertus in der
Bibel von San Paolo fuori le mura kann das Evangelienbuch auch das "Wachsen der
goldenen Geisteszier" des Herrschers ver~innbildlichen~~~.
Es läßt sich nicht behaupten, daß die Konzeption des Diadema libromm diesen Gedanken der karolingischen
Herrscherpanegyrik voraussetzt, doch ist eine gewisse Verwandtschaft unverkennbar. Jedenfalls macht die außergewöhnliche Bezeichnung des Evangelienbuchs als
Krone der Bücher bewußt, welche Bedeutung die Stiftung für Heinrich 111. als "rex
regens populos pietate" vor dem Thron der Maiestas Domini besitzt206.

11. DER CHRISTOLOGISCHE ZYKLUS
UND DIE CHRISTOMIMESIS DES HERRSCHERS
1. PER ME REGES REGNANT (Prov. 8, 15)

Die Analyse der Widmungsbilder hat gezeigt, daß sich mit Blick auf die theologischen Auslegungen der Heilsgeschichte Verbindungen mischen den repräsentativen Eingangsbildern und dem Miniaturenzyklus in den Evangelien ergeben, die
für eine konzeptionelle Einheit der gesamten Bildausstattung sprechen. Die gestaChristi-~ol~e
öffnet dem Betrachter den Blick in den Raum der biblischen Historie;
Leben Jesu und Passion werden als geschichtliche Offenbarung erinnert, während
die Dedikationsminiatur die Gegenwart der Ekklesia Christi veranschaulicht, wobei
die Stiftung des Liber vitae durch das Herrscherpaar an den Dom zu Speyer die
lebendige Kirche versinnbildlicht. Die Vision der Maiestas Domini, die dem verstorbenen Kaiserpaar Konrad 11. und Gisela zuteil wird, präfiguriert die endzeitliehe Civitas Dei (Gottesstadt).
So gibt der Codex Escorialensis den Rahmen eines heilsgeschichtlichen
Zeitmraumes vorZo7,
den das Wirken Gottes in Wort und bildlicher Vergegenwärtigung
durchwaltet, und zwar in besonderem Maße auf die Apokalypse hin, deren Zeichen
durch das gesamte Evangelienbuch hindurch greifbar sind. Schon die Namen der
Märt~rerheiligen,der Repräsentanten der Kirche und nicht zuletzt die Namen und
Titel der beiden Herrscher und ihrer Gemahlinnen, weisen darauf hin, daß der Codex
Escorialensis weit mehr ist als nur ein liturgisches Buch, ganz im Sinne des
Chdst~swortes:"scrutamini scripturas quia vos putatis in ipsis vitam aeternam habere e t illae sunt quae testimonium perhibent de me"(Jo. 5, 39).
Im M a t t h ä ~ s e v a n ~ e l findet
i u ~ sich zu Beginn des Wirkens Christi ein Hinweis
auf die raumzeitliche Dimension des zu erwartenden Heils: "populu~,qui sedebat in
tenebris lucem vidit magnam: et sedentibus in regione et umbra mortis, IUX orta est
eis Exinde coepit Iesus praedicare et dicere: Paenitentiam agite, adpropinquavit
regnum caelonimn (Mt. 4, 16-17). Diese Einleitungsworte des ~atthäusevangeliums
Zur Predigt Jesu deuten bereits auf den mit Christi ~leischwerdungbeginnenden
Weg der "restitutio paradisi" hin und
die "regio fidei", auf die die bildIiche Vergegenwärtigung der Heilstaten Christi bezogen werden kann. In den
dergesta Christi spiegelt sich eine Heilstopographie, deren Örtlichkeiten den Maßstab
für die Eingangsminiaturen geben. Das Wirken Christi ist der ~ u s g a n g s für
~ udie
~~~
peregrinatio des Menschen, deren Ziel Beginn des ~van~elienbuches
in der Vision
der Maiestas Domini zur Anschauung kommt. Schon die purpurfarbenen
'~~han~seiten
mit dem Bild der 82 Löwen (fol. lv-Zr) zeigen änigmatisch die dahinverborgene raumzeitliche Dimension des "tabernaculum Dei cum
( A ~ k2-1, 3) an, weiter die 12 Kanontafeln (fol. 11~-1713mit den 44 lnterkolumnlen'
die das in der Apokalypse beschriebene, zwöIftorige ~immlischeJerusalem versinnbildlichen. Hinzu kommt die Zahl 144, die als ~aummaßzahlder vier
Codex Escorialencis bestimmt worden ist208 und auf die endzeitliche "civitaSin

homin

quadro posita" (Apk 21, 16) anspielt. Im eschatologischen Sinn kann au& die
Gesamtzahl der 50 Bilder der gesta Christi gelten; sie offenbart nicht nur den Heilsweg,
sondern zeigt die Aussendung des Heiligen Geistes an: "Quinquagesima enim die
post resurrectionem suam Christus sanctum spiritum misit, quo corda credentium
dilata~it"'~.
Und die Bilderfolge markiert die Heilslinie nicht im Sinne von Dauer,
sondern in ihrer unumkehrbaren Fülle, sie zeigt die "plenitudo potestatis" Christi in
drei Erscheinungsweisen seiner Ankunft: seine sanctitas in der Gegenwart: in animam
ad sanctificationem, seine humilitas in der Vergangenheit: in rnundurn ad redemptionem,
seine maiestas in der Zukunft: in iudicium ad retributionern.
Was über den Rang eines Topos entscheidet, ist die Nähe oder Ferne des Menschen von der Präsenz Christi in Wort und Bild (Abb. 22). Der Ort, an dem der
Betrachter der Bilderfolge verweilt, entscheidet über seine Hinwendung zu Gott
und bestimmt seine Position innerhalb des Heilsraumes. Die Zukunft ist dabei nicht
als noch ausstehende Zeit zu verstehen, insofern in Christus die Heilsoffenbamng
bereits Wirklichkeit geworden ist.
Im Bewußtsein der christlichen Umformung des weltgeschichtlichen
Geschehens in eine Heilsgeschichte, die mit der Inkarnation Gottes in Christus und
in der Kirche sichtbar ist und zu Gott zurückgeht, fordert bereits Polykarp von
Smyrna: "Darum lagt uns zu dem Wort (Logos) zurückkehren, welches uns von
Anfang an übermittelt wurde"210.Diese Rückkehr zum Logos wird durch die
Miniaturen der gesta Christi ermöglicht, durch sie erfährt die ~ll~egenwärtigkeit
des inkarnierten Logos eine Unmittelbarkeit, die eine Orientierung und eine ethische Umgestaltung des Gläubigen bewirkt. "Damit aber die Gläubigen erkennen,
wie es ihnen möglich ist, alle irdische Lust ZU meiden und sich zur himmlischen
Weisheit emporzuschwingen, verheißt uns der Herr seinen Beistand mit dem Wort:
S e k t ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt!..Er, der in den Himmel
aufgefahren ist. verläßt die nicht, die er an Kindes Statt angenommen hat*Und
obwohl er zur Rechten des Vaters sitzt, ist er doch auch bei allen, die zu seinem
Leibe gehörenn2I1.
A ~ g u s t i n ~weist
s einen Weg, wie in der Menschwerdung Gottes ein zeichen
(sacramentum) zum Leben gegeben ist, genauer zu einer geistigen Sichtweise: erstens
zur Gottesfurcht, die zur Erkenntnis des göttlichen Willens führt und an das Jüngste
Gericht gemahnt, zweitens zu den gesta Christi, soweit sie die eigenen verfehlungen
~ u f ~ u d e c k evermögen,
n
drittens zum göttlichen Doppelgebot der dilectio Dei et
proximi. Diese Einsichten dienen der Reinigung des Geistes, ''damit er imstande
ist, sowohl jenes Licht zu erblicken wie dem Erblickten
des
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, daß der christologische
erster
Codex Escorialensis nicht nur eine illustrierende Funktion besitzt, sondern In
darLinie eine exemplarische Vergegenwärtigung der theologischen ~ r u n d l ~ g ~ ~
sind.
stellt, die für das frühmittelalterliche Herrccherselbstverständni~bedeutsam
Besonders heworzuheben ist, daß die beiden ganzseitigen Miniaturen zur
esetzt
Christi (fol. 82r,83r), genauer die Kreuzigung, in das Zentrum des Zyklus g en
sind. Diese Mitte wird von je 24 voranstehenden und folgenden JIarstellung
UmEihmt. Mit dieser Hervorhebung der Kreuzigung Christi als des ~ e r n e r e ~ g ~

der Erlösung erhält die Bilderfolge eine Akzentuierung, die als Maßstab für die
Bedeutung der gesamten Bildausstattung angesehen werden kann.
Bereits Paulus stellt den Opfertod und das Kreuz Christi in den Mittelpunkt
seiner Lehre: "nos autem praedicamus Christum crucifixum" (1. Kor. 1, 23). In
frühchristlicher Zeit kommt ihm eine außerordentliche mystische Bedeutung zu,
wie die Lobpreisungen Ephräm des Syrers in einer Rede zum Osterfest belegen
können213.Die Ausführungen des Kirchenvaters lassen die Beziehungen des
Opfertodes Christi zu seinen Taten deutlich werden. Folgende Hinweise können
dies belegen:
"Das Kreuz ist der Toten Auferweckung": Erweckung der Tochter des Iairus (fol.
32r); Erweckung des Jünglings zu Naim (fol. 103r); Lazaruserweckung (fol. 15Or).
"Das Kreuz ist der Trost der Armen. Das Kreuz ist der eichen Zügel": Gleichnis
vom reichen Mann und armen Lazarus (fol. 117v).
"Das Kreuz ist das Siegeszeichen über die bösen Geister": Dämonenaustreibung
(fol. 31r); Heilung des Besessenen von Gerasa (fol. 64r).
"Das Kreuz ist der Trost der Bedrängten und der unmündigen Kinder"
Bethlehemitischer Kindermord (fol. 25r); Erhörung des kanaanäischen Weibes (fol.
3 9 ~ )Ehebrecherin
;
(fol. 145r).
"Das Kreuz ist das Licht der in Finsternis Sitzenden": Heilung des Blinden (fol.
72v).
"Das Kreuz ist der Könige herrliche Pracht": Anbetung der Heiligen Drei Könige
(fol 24r); die beiden Eingangsbilder (fol. 2v, 3r).
''Das Kreuz ist der Jungfrauen Züchtigkeitn: Verkündigung an Maria (fol. 94r).
"Das Kreuz ist die Zerstörung der Götzentempel": Tempelreinigung (fol. 1 3 7 ~ ) .
"Das Kreuz ist der Arzt der Kranken": Heilung des Taubstummen (fol. 7 1 ~ ) ;
Heilung der Frau nach 1 8 jähriger Krankheit (fol. 113r); Heilung des
Wassersüchtigen (fol. 114r); Heilung des Sohns eines königlichen Beamten (fol.
140r).
''Das Kreuz ist die Reinigung der Aussätzigen, der Gichtbrüchigen
Wiederaufrichtung": Heilung des Gichtbrüchigen (fol. 6%); Heilung der zehn
Aussätzigen (foi. i i 8 ~ ) .
"Das Kreuz ist das Brot der Hungrigen, die Quelle der ~ürstenden":Speisung
der 5000 (fol 38r, 142r); Abendmahl (fol. 52r, 153r); Hochzeit zu Kana (fol. 137r);
Samariterinam Brunnen (fol. 1 3 9 ~ ) .
{'Das Kreuz ist die Begleitung der Apostel": ~~ostelberufungen
(fol. z 6 ~ ) ;
Matthäusberufung (fol. 3 1 ~ )Petri
;
~chlusselübergabe(fol.40~);Fußwaschung (fol.
152~).
sei die Folge der Lobpreisungen des Kreuzes durch die Ehrentitel, die
Pseudo-~ohannesChrysostomos dem Kreuz gegeben hat:
''Buge der Sünder": Salbung in Bethanien (fol. 104r).
''Sieg über den Teufel": Versuchungen Christi (f01. 26r).
Diese Zusammenstellung der Lobpreisungen des Kreuzes ]aßt
'kacramentum ligni vitae" im zusammenhang der
das Mysterium der Passion
gesta Christi auf die Speisung, Salbung, Waschung, Heilung und das Gericht des

Gläubigen hindeutet. Es stellt eine eschatologische GröBe dar und nimmt eine
transreale Existenz an. Nach Hrabanus Maums sind alle Tugenden des ~~~~~h~~
im Kreuz vereint: "omnium virtutum fructus per ipsam (crucem) nobis collati
s ~ n t " ~sie
' ~haben
,
in Christus als "omnipotens virtusn und als
sapientian
ihren Ausgang und ihre Mitte. Von ihm aus wird die Christusnähe des Herrschers
verständlich, wenn Wipo die Tugenden Heinrichs 111. hervorhebt: "virtutum
C O P ~ ~ ' ' ~ ' ~ , " ~v~i r~ tCu U
t ~S r n " Selbst
~ ~ ~ . die Tränen Konrads II., die der Herrscherim
Gebet vor der Maiestas Domini vergießt: "mea defleo crimina multum" (fol, 2v)
sind Ausdruck der Tugendhaftigkeit. Die Reue über die Sündhaftigkeit, die alle
~nvollkommenheitüberwinden hilft und die gratia Dei erbittet, gehört zu den virtutes des christlichen Monarchen. So wird verständlich, daD die Kreuzesverehrung
durch die Herrscher einen eminenten Raum in der Bildkunst einnimmt. Basierend
auf ~ r a b a n u s"Kreuzeslob" (De laudibus Sanctae Crucis), ist der Gedanke gelaufig, da8 die Tugenden aus dem Kreuz Christi als dessen Früchte hervorgehen. Wie
die biblischen Quaternare der Evangelisten und der Paradiesesströme aus der
Kreuzgestalt hervorgehen, sind auch die Tugenden in den vier Enden des Kreuzes
vereint: "In ipso celsitudinem suam prudentia demonstrat, in ipso soliditatem suam
iustitia revelat, in ipso potentiam suam fortitudo consignat, in ipso moderamina
sua temperantia collaudat".
"Namque quadriga piis bene cornibus apta quaternis / virtutum pandit serieml
dedicante triumphoflU7.Schon Augustinus schreibt: "QUO signo crucis omnis actio
christiana describitur, bene operari in Christo et perseveranter inhaerere,sperare
coelestia, sacramenta non profanareV218.
Die doppelseitige Miniatur irn Gebetbuch Karls des Kahlen (fol. 38~-39r,Abb.
24+25), die den Herrscher in Anbetung und Verehrung des Gekreuzigten darstellt2lg,veranschaulicht über die bezeugte Kreuzesverehrung hinaus die enge
Verbindung von Herrscher und Erlöser22o.Der Gedanke der ~hristomimesisdes
Ekrrschers erweitert sich, wenn die Darstellung der Anbetung der Könige
genommen wird (fol. 24r), die das Thema der Devotio Christi versinnbildlicht.
gekrönten Könige, die in der Exegese und Liturgie mit den reges aus Psalm 71'
1Off. in Beziehung gesetzt werden2>],spielen auf.den Vers an, der als ~
o
t
~
griechischen GroDbuchstaben in die Mandorla der Maiestas Domini eingeschrleben ist: "et benedictum nomen maiestatis eius in aeternum et replebitur rnaies'ate eius ornnis terra" (V. 1 9 ) Wie bereits hervorgehoben, zeichnet auch die
Buchstiftung den Herrscher wie die Könige bei der Anbetung des Kindes
Bekenner und Verkünder der Heilsbotschaft aus. Darin drückt sich wieder die 'On
Wipo angemerkte GottesfreundSchaft des Königs aus222.Er ist "bonus piUSbened i ~ t u s " "defensor
~ ~ ~ , verae fidein22+,gegenüber seinem Vater ist er der, für den gilt:
"Lex condernnabit, sed Gratia i ~ s t i f i c a b i t "~~ ~ ~h .~ l i e g ist,
e n ddaß WipOdamit auf
das typologische Verhältnis zwischen Moses im Alten und und Christus auf.rd: "quia
merksam machen wollte, wie es im Johanne~~vangelium
ausgesprochen
lex per Mosen data est, gratia et veritas Per Iesum Christum facta est uo, 1, 17)'".
cheraflt~
Diese Anspielungen geben einen Einblick in ~orstellungenvom
des
die von monarchisch-theokratischen Zügen getragen werden und das verhältnls
1,

seinem Amt begleitet hat"". Umgekehrt muß der Monarch auch bestrebt sein,die
misericordia Dei zu bewahren, indem er Demut übt: "In domicilio pectoris vestri
misericordia et veritas obviaverunt sibi: iustitia et pax osculatae sunt"2-11.
spielt
damit auf Psalm 84 an: "Misericordia et veritas obviaverunt sibi: iustitia et
osculatae sunt" (V.11).
In ähnlicher Absicht hat Petrus Damiani Heinrich 111. mit König David in seiner Eigenschaft als Friedenserneuerer gleichgesetzt. Mit einem Zitat aus Psalm95
beginnt seine davidische Laudatio auf Heinrich 111.: "Laetentur ergo coeli, exultet
terra
11). quia in suo vere Christus regnare cognoscitur et sub ipso iam saeCuli
fine aurum David saeculum renovaturf12j2.Mit Blick auf die Reformabsichtendes
bl~narchenkonnte Petms Damiani die Herrschaft der Vorstellung einer endzeitlichen Herrschaft annähern, weil in ihr das heilbringende Handeln Christi erkennbar wird. Diese heilsgeschichtlich messianische Sicht des sakralen Königtums
entspricht der Eschatologie des Augustinus, wenn er schreibt: "David, in quo Deus
praefigurabat regnum salutis aeternaeX2"( ~ b b43).
.
Wenn Heinrich als David novus angesprochen wird, so weist seine Zeit damit
auf seine Friedensbestrebungen hin. Neben dem Ideal der "Aetas aureanZ4',das
Petms Damiani in Cluny verwirklicht sieht, und der ~bertragungdes davidischen
Messiaskönigtums auf den salischen König, enthält diese Anspielung ein neues
Gewicht, zumal darin der Herrscher als "Carolus alter" angesprochen wirdZq5.
Auch
das leitbildliche Zeichen des erneuerten Goldenen Zeitalters, das Petrus Damiani
in seinem Brief an den Herrscher erwähnt, deutet auf das überzeitliche Königtum
Christi, dessen Gegenwart im irdischen Abglanz der Christomimesis Heinrichs
erfahren wird. So spricht das Schlußgebet im Herrscherbrief des Petrus Damiani
die antizipierte irdische Herrscherwürde des in der inscriptio als "invictissimus
imperator" bezeichneten Königs nochmals an und schließt mit der Bitte um Gottes
Schutz für das Leben Heinrichs, damit die göttliche Gerechtigkeit auf Erden gedeihe. Zugleich erfleht Petrus Damiani die Teilhabe am himmlischen Reich'
"Omnipotens Deus, qui terreni imperii gubernacula tribuit, et ad faciendam
iustitiam suarn diu in hac te vita custodiat, et post mortalis vitae decursum ad coelestia perd~cat''~4~.
In einem weiteren Brief verwendet Petrus das ~ a v i d b i l dum
, mit den *ugenden
der pietas und cavitas um Christi willen Heinrich zur misevicordia zu bewegen'
"Piissirne domine, misericordiam vestram lacrymabiliter obsecro"". An Exempla
der Großmut DavidsH8wird als Herrschertugend die misericordia veranschaulichP'
et infeehe der Ravennater Eremit fortfährt: "Nunc ergo, eminentissime domine,
,
licissimo illi misericordiam vestram clementer impendite et mihi Servo vestro
dicitur:
tatem sancti oris vestri efficaciter adimplete quia sicut per prophetam ,,z%,
Misericordiam er veritatem diligit Deus, gratiam et gloriam der tibi Dominus
er in
Wipo hat diese Tugenden der misericordia an Heinrich gerühmt,
Erinnerung an die Grabtragung Konrads 11. schreibt: "et ad extremum ad sepulturam humeros eius corpori patris ultra modum hurnili devotione SuPPonit et non
solum quod filius patri in caritate perfecta, sed quod servus domino in timore Sancto debetV251.

Hier wird der vorbildliche Habitus der Christomimesis hervorgehoben,der sich
im Codex Escorialensis widerspiegelt. Dieses hohe Ideal klingt bereits in den
Adhortationes der karolingischen Zeit an, wenn die humilitas des Herrschers zur
Grundlage der Legitimation und Ausübung der herrscherlichen Macht erhoben
Hier sei nur auf den Kommentar dieses Gedanken bei Amalar von Metz hingewiesen: "humiliatus est pro nobis Patri usque ad mortem, mortem autem crucis
(Phil. 2, 8). si huius mortis imitatores esse debemus, nec non et humilitatis oportet esse. Unde prosternimur ante crucem, ut fixa humilitas mentis per habitum
corporis d e m o n s t r e t ~ r " ~ ~ ~ .
Diese theologische Basis des Herrscherverständnisses hat auch in der ottonischsalischen Epoche ihre Geltung. Das Erfordernis der humilitas betrifft dabei nicht nur
die Pflicht der Selbstbeherrschung, sondern ist vielmehr Ausdruck einer besonderen Nähe zu Christus. Wipo hat das Demutsbewußtsein Heinrichs, das er bei den
Begräbnisfeierlichkeiten für seinen Vater gezeigt hat, sicherlich in Anlehnung an die
Vorstellungen formuliert, die im Mainzer Krönungsordo verankert sind. Mit der
Einholung des Coronanden zur Krönung durch die Bischöfe wird hier der Anfang
der Weihehandlung durch die Prostration des Herrschers gekennzeichnet. Er muß
sich "humiliter totus in cruce" auf den Boden werfen254.
Eine Bestätigung des humiliatio-Gedankens findet sich im Krönungsbericht W i p o ~ ' ~dort
~ , wird die heilsbringende Macht Gottes der heilsbedürftigen conditio humana gegenübergestellt, wenn
der Kapellan schreibt: "Dominus, qui te elegit, ut esses rex super populum suum,
lPse te prius voluit probare et postmodum regnare: flagellat enim omnem quem
reci~itdignabatur corripere quem voluerat recipere; placuit ei humiliare, quem posuit
exaltare. Sic Deus Abraam serwm suum temptavit et temptatum giorificavit. Sie
David famulum suum Sau1 regis iram, persecutionem, iniurias, latibula deserti, fugam,
exilium pati permisit, quem postea regem gloriosissimum in Israhel fecif. Beatus,
qui sufferttemptationem, quoniam hic accipiet c ~ r o n a m . . . "Diese
~ ~ ~~errschertugend
.
eweitert
Wipo,
wenn
er
Konrad
11.
in
seiner
humiliatio-exaltatio-Predigt
als einen
.
magnae humilitatisn bezeichnet und hinzufügt: "Ad summam dignitatem Pervenisti, Vicarius es Christi. Nemo nisi illius imitator verus est dominat~r"~~'.
Im Anschluß an die Predigt f ~ hWipo
~ t fort: "In hoc Sermone rex misencordia
motusingemuit et ultra, quam credi possit effluebat in lacrimis". Die Herrschertränen.
die bereits im Gebet Konrads 11. vor der Maiestas Domini begegnen (fol. 2v), sind
nur Ausdruck der Reue über die eigene sündhaftigkeit, Sondern versinnbildlichen beim Antritt des Amtes das ~ ~ ~ ~ b f lder
i ~erlösenden
ßen
“gratis divinitatis",
die das Herz des Herrschers erfüllt"8.
Demnach hat die Forderung nach der herrscherlichen humilitas heikvermittelnde Funktion; der von ~ o t erfüllte
t
Monarch wird in seiner Demut zum
zum ~ b b i l d
Gnadenvermittler, er wird zur imago des hurniliatus-e~altatusChristus.
der
des Gekreuzigten und des Auferstandenen, seine ~errschaftist der
Erl~S~ngstat
Christi, zumal er dem Leiden des Erlösers entsprechend misencordia
ausübt25g.Nicht ohne ~~~~d wird im ~
~
ö neben~ Abraham
~ die~ beson~
dere Königswürde Davids "David humilitate exaltatUS'"60hervorgehoben' Auch im
Escorialensis begegnet er auf der ~~itium-seite
zum ~~~~~~~~~~g~~~~~
(fol'
<L

~

62r) in einem Rahmenmedaillon neben den weiteren alttestamentlichen Helden
Samson (rechts), den Gefolgsleuten Davids, Benaia (unten) und Abisai (links). Sie
halten Tafeln mit dem Bild des Löwen, der die Kraft des Ubenvinders und den
Sieg Christi versinnbildlicht, zugleich aber auch an das Markussymbol erinnert261.
Das goldene Löwenbild Davids spielt auf den wahren Löwen aus dem StammeJuda
und der Wurzel Davids an, der in seiner Auferstehung den Tod besiegt hat. Darauf
verweist z.B. der Titulus zum Evangelistenbild des Markus im Evangeliar Heinrichs
11. (fol. 86v): "Ecce leo fortis transit discrimine m ~ r t i s " ~ ~ ~ .
Der Hinweis auf David ist geeignet, seit karolingischer Zeit das humilitas-Ideal
der Herrscher zu veranschaulichen. Im 4. Jahrhundert wird die Ermahnung und
Reue Davids als Beispiel aus der Schrift gewählt, um die moralische Autorität der
Kirche über den Monarchen zu rechtfertigen. In einem Brief an Theodosius, der
390 die Vernichtung der Einwohner von Thessaloniki angeordnet hatte und deshalb zur KirchenbuiSe aufgefordert
vergleicht Ambrosius sich selbst mit
Nathan. Er wirft dem Kaiser vor, er habe dieselbe Sünde begangen wie David und
müsse deshalb dessen humilitas vor Gott nachahmen. Die "imitatio David regis" ist
also ein gebräuchlicher Akt, der in den karolingischen ~ürstenspiegelnwiederkehrt2". Im Zusammenhang der Auslegung des Psalms 50 (vierter ~ußpsalm)heben
bereits A u g ~ s t i n u und
s ~ ~ Gregor
~
der Große266hervor, da&David im höchsten Glück
mit Bathseba in Sünde gefallen sei, nicht aber als er demütig die Verfolgung durch
Sau1 ertragen habe. Analog zur Passion Christi
Davids Reue darüberhinaus als
Vorbild der Lebensführung des Herrschers.
sind damit der Gedanke der herrscherlichen humiZitas und die entsprechenden
Vorbilder umschrieben, die im Mainzer Krönungsordo bei der Prostration des
C~ronandeneine Rolle spielen, so symbolisiert die Niederwerfung des Herrschers
"humiliter totus in cruce" den Tod und Sieg Christi und die damit begründete
Herrlichkeit in der Civitas Dei: "virtute sanctae crucis tartara destruxit, regnoque
diaboli superato, ad caelos victor ascendit...qui est gloria hurnilium et
salusque p ~ p u l o r u m " ~ ~ ~ .
h d e m der Weiheordo die christomimetische ~errschaftsintention50 nachdrücklich betont, ist es naheliegend, die ganzseitigen passionsminiaturen "der
Mitte deschristologischen Zyklus mit den Herrscherbildnissen der widmungsbilder
zusammenzusehen. In Analogie dazu stehen die christusbezogenen ~ n ~ e s t i t u
des Krönungsordo: ''W praemio sempiternae felicitatis coronatus, cum redemptore ac
Iesu Christo, cuius nomen vicemque gestare crederis, sine fine glorieri~...""~.
Das Königtum des vicadus Chncti besitzt eine Offenheit zur Erlösungstat
in der
Christi und zur himmlischen Mitherrschaft, eine Ausrichtung, die nicht nur
utter
humiZitas-~altung
der Herrscher vor der Maiestas Domini und vor der Gottesm
und
ist, sondern sich auch in der Zuordnung der vier animalla
bei der
der Kardinaltugenden zum Ausdruck bringt, die dem ~ o n a r c h e ~
Königssalbung verliehen werden. damit sie ihn in seiner ~errschafterfüllen1das
beigt, an das Kreuz Christi heften.
Der Miniaturenzyklus vermittelt darüberhinaus einen Blick auf die geschi~htstheologischen Vorstellungen, er stellt den Weg von den versuchungen bis zum

~~~~~~~~e

Opfertod und zur Auferstehung Christi vor. Dem entspricht der Weg des Herrschers
und seines Volkes in der Prüfung des Auserwählten bis zu seiner sinnbildlichen
humiliatio in cruce und in der Anfechtung des corpus regni durch die Mächte des
hostis pacis diabolus einerseits und in der exaltatio anderseits, in der dem vicarius
Christi gehuldigt wird. Besonders in der exaltatio wird von ihm eine exemplarische
Mithilfe am göttlichen "opus m i ~ e r i c o r d i a e " ~
eine
~ ~ ,abbildliche Vollendung des
Gottesreiches erhofft: "Nunc igitur regale vestrae pietatis decus appello suppliciterque exoro, ut misericordiae opus, quod ex divina inspiratione cunctis in regno vestro manentibus concessistis, huic miserae ac infelici feminae non negetis".
Wie die Taten Christi und die Verwirklichung- des Gottesreiches ontotheologisch und typologisch vorgebildet sind, repräsentiert auch die Christomimesis des
Herrschers ganz im Sinne des humiliatio-exaltatio-Gedankensden gesamten
Heilungs- und Heilsprozeß. Die überlieferten Buß- und Reinigungsakte Heinrichs
111. können die Bedeutung des Gehorsams bis zum Tode am Kreuz belegen, der
dazu geeignet ist, die misericordia divina herabzubes~hwören~~~.
Das Lotharkreuz i m Aachener Münsterschatz (Abb. 26+27), das die
Kre~zesverehrun~
der ottonisch-salischen Herrscher in einzigartiger Weise bezeugen kann271und als glückverheißendes, lebenspendendes Zeichen angesehen wird,
verbildlicht nicht nur die auf Christus begründete Herrschaft der frühmittelalterliehen Regenten, sondern auch die im Schutz des Kreuzes geübte humilitas des
Monarchen, der als "doulos tou staurou" (Sklave des ~reuzes)Schutz beim Herrn
der Herrlichkeit s u ~ h t ~ Die
7 ~ .Rückseite des Lotharkreuzes mit der eingravierten
Gestalt des Gekreuzigten weist auf das demutsvolle ~achfol~ebewußtsein
des
Herrschers. Diese Dialektik zwischen Kruzifixus und Herrscher ergibt sich aus der
Funktion des Kreuzes bei liturgischen Begehungen. Der ~errscherschreitet beim
Introitus zum Hochamt direkt hinter dem Siegeszeichen des Herrn als Christus
Domini, so da8 ihm allein das mahnende Bild des Gekreuzigten vor Augen steht"'.
In Korrespondenz zu dem Augustuskameo mit dem ~orbeerkranzund dem
Adlerszepter auf der Vorderseite des Lotharkreuzes wird für den Kruzifixus der
Rückseite das coronatio-Motiv mit dem von Gott herabgereichten Siegeskranz
gewählt. So wird im Kreuzestod die Krönung Christi vergegenwärtigt und in eindringlicher Weise der Gedanke der humiliatio-exaltatio angedeutet Dem Kruzifixus
der Rückseite entspricht auf der Vorderseite das kosmische Gemmen- und
. .
Rankenkreuz, das die paradiesische Arbor vitae als Sinnbild der Maiestas Domini
verkörpert274.
Wie am Lotharkreuz überlagern ,sich im Codex Escorialensis drei heilsgeschichtliche Stufen: der Kreuzestod im Zentrum des christologischen Zyklus
82r,83r 1, die exaltafio im Bilde der Maiestas Domini (fol. Zv), in deren blacht sich
die
der beiden Herrscherpaare versteht, entsprechend den Versen aus
dem Philipperbrief: u ~ o enim
c
sentite in vobis, quod et in Christo Iesu: qui CUm
forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo: sed Seme"Psum exinanivit formam servi accipiens" (Phil. 2, 5-71.
Zwischen der passio humilis auf der einen Seite und dem splendor maiestatis auf
im
der anderen Seite erscheint Heinrich 111. im Typus salvatons mundi und

Stiftungsakt symbolisch das "opus misericordiae". In diese Dimension eingeschlossen sind die verstorbenen Eltern, die nach dem grundlegenden Schriftwort:
"Nam si conmortui sumus, et convivemus: si sustinemus, et conregnabimus" (11.
Tim. 2, 11-12)275die Auferstehung präfigurieren.
Die besondere Stellung des Herrschers, besonders in seiner christomimetischen
Eigenschaft, zeigt sich, wie betont, auch im äußeren Erscheinungsbild. Der Ornat,
in den Farben Weiß und Rot gehalten, spielt in auffallender Weise auf die
Gewandung Christi an, die in den meisten Darstellungen das Bild des Erlösers

Diese bildliche Kennzeichnung der Gestalt Christi wird durch das Tragen eines
Buches oder einer Schriftrolle als Logos-Attribut ergänzt. Es deutet auf die Identität
von Logos und Christus hin. Das belegt
- auch der Titel des Codex Escorialensis:
Ziber vitae, der die johanneischen "ego sumn-WorteChristi voraussetzt, die Christus
in Umkehrung des Prologs: "verbum caro factum est" (Jo. 1, 14) als den uranfänglichen Logos ausweisen. Darunter gibt es Worte, die die ~esensgleichheitmit
Gort her~orheben~~':
"Ego sum A et G, principium et finic" (Apk. 1, 8; 21, 6; 22,
13). Andere Worte künden von der Endzeit und der Bewahrung der Gläubigen:
"Ego sum ostium" (Jo. 10, 9), "Ego sum lux mundi" 00. 8, 12). Botschaft und
Errettung faßt das "Ego sum via et veritas et vita" Uo. 14, 6). In dieser Bedeutung
erhalten die gesfa Christi einen erweiterten Sinn: die Speisung der 5000 (fol. 3%
1 4 2 ~ wird
)
zur Selbstprädikation Christi: "Ego surn panis vitae" 00.6,48);das
Abendmahl (fol. 52r, 153r) spielt auf das Wort an: "Ego surn panis vivus, quide
caelo descendi. Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum" 00
51f*)
und verweist auf das Eschaton (M[. 14, 25; ~ k22,
. 15-18). Das ~anawunder(fol.
137r) und das Gleichnis von den bösen Winzern (fol. 46r ) evozieren das Wort:
''Ego sum vitis vera: et Pater meus agricola est" 00.15, 1); die hebr rech er in (fol.
145r) und die Heilung des Blinden (fol. 72v) bewahrheiten das Wort: "Ego sum
lux mundi".
So deutet die Christusgestalt in der Miniaturenfolge auf die Einheit der diviniund humanitas, auf die Doxa des göttlichen Logos und auf das ~ e s s i a s g e ~ ~ ~
Lee der Große spricht in seiner Fastenpredigt von der Einheit des Logos, der
eigene Natur beibehielt und gern&&seiner Barmherzigkeit die menschliche annahm'
Er schreibt: "Wenn ihr also, Geliebteste, beim Lesen und Hören des Evangeliums
unseren llerrn Jesus Christus teils Schmähungen ausgesetzt, teils durch Wunder
verherrlicht findet, SO daß in ein und derselben Person bald ~ e n s c h l i c ~ ~ ~
Vorschein kommt, bald Göttliches widerstrahlt, so hütet euch, etwas davon
auszulegen, gleich als ob in Christus etwa nur die menschliche oder nur die gölte
liche Natur verkörpert wäre.. .Betet beides voll Demut an!,.. Wahr und
sind beim Flerrn die Zeugnisse fur seine Doppelnatur.. .Geselle dich sozusagen
bald
unter die Apostel und triff bald auf Gmnd deiner geistigen Erkenntnis'
auf Grund des gewonnenen Augenscheins ober die in der öffentlichkeit
brachten Taten des Herrn deine EntscheidungV278,
einheit
Dabei versäumt Leo der Große nicht, auch einige Beispiele für die Wesens
Christi zu geben. Er beginnt mit der Geburt Christi: "Der menschlichen Natur

schreibe es zu, daß Christus als Kind von einem Weibe geboren wird, auf Gott aber
führe es zurück, da8 die Jungfräulichkeit der Mutter bei der Empfängnis wie bei
der Geburt unverletzt bleibt. Einen Knecht sieh in dem in Windeln gehüllten und
in der Krippe liegenden Geschöpf, für den Herrn aber halte das Wesen, das die
Engel ankündigen, für das die Elemente zeugen und dem die Magier ihre Verehrung
erweisen". Zur Hochzeit von Kana äußert sich Leo folgendermaßen: "Als Zeichen
der menschlichen Natur betrachte es, daß Christus nicht dem Hochzeitsmahle fernblieb, für einen Beweis seiner Gottheit aber nimm es, wenn er das Wasser in Wein
verwandelte". Die Lazaruserweckung deutet der Kirchenvater: "In den Tränen um
den verstorbenen Freund soll sich dir das Mitgefühl offenbaren wie wir Menschen
es empfinden, dagegen mußt du an göttliche Macht denken, wenn eben dieser Tote,
der schon vier Tage im Grabe lag und in Verwesung überging, durch ein bloßes
Machtwort ins Leben zurückgerufen und auferweckt wird". Zur Speisung der 5000
führt Leo der Große aus: "Von menschlicher Güte und von Liebe für den Nächsten
zeugt es, wenn den Hungernden Speise gereicht wird, wer aber sollte göttliches
Wirken zu leugnen wagen, wenn mit fünf Broten und zwei Fischen fünftausend
Menschen - Weiber und Kinder nicht mitgerechnet - gesättigt m erden?"^". Die
Deutungen des Kirchenvaters machen deutlich, daß die Miniaturen des Codex
Escorialensis im Modus der Erfüllung gelesen werden können, der im Evangelium
selbst angekündigt ist: "hic erit magnus et Filius Altissimi vocabitur...et regnabit in
domo Iacob in aeternum, et regni eius non erit finis" (Lk. 1, 32-33). Das Futur, das
der Erzengel Gabriel spricht, ist in der Realität der rnysteria fidei ein Präsens und
deutet auf die Gegenwart Gottes hin, die sich in der Epiphanie der Wundertaten,
des "virtutes facere", offenbart hat280.
In diesen Gedankenkomplex von der Präsenz Christi fügen sich auch die
~ahlenmäßi~en
Gewichtungen der Bilder: 17 + 9 verteilen sich auf die Evangelien
Matthaus und Johannes, davon sind zwei Darstellungen doppelt: die Speisung der
5000 und das Abendmahl, 11 + 13 Bilder verteilen sich auf die ~vangelienMarkus
und Lukas. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die ~esamtzahlvon 50
Miniaturen auf die Herabkunft des Trösters: "cum autem venerit paracletus, quem
ego mittarn vobis a Patre Spiritum veritatis qui a Patre procedit ille testimonium
~erhibebitde me" 00. 15, 26) und damit zugleich auf den Beginn der nachöster-.
liehen Zeit, Pfingsten, verweist28l. Damit ist auch die Schrift , die die gesamte Zeitliche Verfügung zum Heil ~ m f ~ ßder
t , Kirche als Erbe gegeben. Das bedeutet, daß
mit der Gesamtzahl der 50 Miniaturen die Endzeit und der zweite Adventus des
Herrn angekündigt wird, anders formuliert, da8 zwischen den Bildern des christologischen Zyklus und dem Eingangsbild der Maiestas Domini eine enge Beziehung
die einen Zuwachs an Einsicht in die Heilsdimension ermöglicht. Wie
A u g u s t i n ~schreibt,
~
ist Christus in seiner Gott-Menschnatur ein Zeichen, das auf
die göttliche sapientia hindeutet, wie auch als Heilsbringer zu verstehen, indem er
die Menschheit durch sein demutsvolles Wirken von ihrem Hochmut heilt282.
Ausgangspunkt ist, wie bereits betont, das Kreuz Christi und in ihm der ~ e d a n k e
der humiliatio-exaltatio - Einheit lebendig. Von diesem Zentrum aus lassen sich
innerhalb des Miniaturenzyklus weitere Verbindungen knüpfen. Das Kreuz weist

nicht nur auf das Tiefste und Höchste, sondern auch auf das Erste und das Letzte,
es markiert gewissermaßen den dazwischenliegenden Ablauf der Geschichte: 'et ego
si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum" 00. 12, 32). Damit ist der
Blick auf den Anfang und das Ende des Bilderzyklus gerichtet: auf das erste Bild (fol.
24r), die Epiphanie Christi, die den "Filius Altissimi", den "rex regum" (1. Tim. 6,
15) zeigt. So lautet die Antiphon zum Benedictus des Epiphaniefestes: "Heute ward
dem himmlischen Bräutigam die Kirche angetraut, da Christus im Jordan ihre Sunden
abwusch, mit den Geschenken eilen die Weisen zur Königshochzeit und am Wein,
der aus dem Wasser ward gewandelt, freuen sich die Gäste". Damit ist der Übergang
zum letzten Bild eingeleitet, zum Abendmahl, das Christus als "panis ...caro mea est
pro mundi vita" 00. 6, 52) darstellt. Das Kreuz Christi im Zentrum schließt SO zeichenhaft die Herabkunft des Menschensohns und die Hingabe seines Leibes zur
Erlösung der Menschheit in eine einheitliche Betrachtung zusammen. Die
Abendmahlsminiatur am Ende der Folge versinnbildlicht darüberhinaus die ew@
Hochzeit des Lammes, wie es die Ankündigung bei Lukas verheiut: "et ego dispono
vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnum, ut edatis et bibatis super mensam
meam in regno meo" (Lk. 22, 29f.). Bemerkenswert ist, da8 zwischen der ersten
Mahldarstellung (fol. 52r) und dem letzten Abendmahlsbild (fol. 153r) 100 Blätter
eingeschoben sindzs3.Die Zahl 100 bezeichnet die "magna perfectio" und die "vita
aeterna". Die besondere Bedeutung der 100 als Zeichen der "vita aeterna" bestätigt
das Gleichnis vom verlorenen Schaf ( ~ 18,
t 12), das in änigmatischer Weise auf die
neun Engelchöre und das Herrscherpaar in der Maiestas Miniatur hindeutet. Nach
dem Gleichnis bleiben 99 Schafe (9 Engelchöre) wegen der Suche nach demverlorenen Schaf zunick. In der Deutung des Gleichnisses ist die 100 (die vollkommenheit
der Schafherde) das Zeichen der geistbegabten Schöpfung Gottes, die aus den Engeln
(99 Chöre) und dem Menschengeschlecht besteht. Das verlorene Schaf bezeichnet
den in Sünde gefallenen Menschen, dessen Wiederauffindung durch den pastor bonur
die Erlösung anzeigt. Gregor der Große interpretiert das Gleichnis: "Quia enim
tenanus perfectus est numerus, ipse (Deus) ceiitum oves habuit, cum angelonimsubstantiam et hominum creavit. Sed uns ovis tunt periit, quando peccandOhomo
Pascua vitae dereliquit. Dimisit autem novaginta novern oves in deserto, 9uia illos
summOs angelonim choros reliquit in coelo...In deserto autern nonaginta nOvem
remansemnt, quando in terra Dominus unam cpaerebat, quia rationalis
tUraenunlems, angelorum videlicet et hominum, quae ad videndum Deum condita
fuerat, pereunte homine erat imminutus, et ut perfecta summa ovium integraretu1
in coelo7 h0m0 perditus quaerebatur in terra1"8' Die Deutung des
Herrscherpaares als "heimgeholtes Schaf" (fol, zv) über die Zahl 100, die als Zeichen
esetZt
der "magna perfectio" zwischen die erste und zweite Abendmahlsdarstellungg
. Das
wird durch die Auslegung des Gleichnisses vom verlorenen .Schaf offenbar
macht deutlich, dau die nach Maß und Zahl getroffene Anordnung und
Auswahl der Bildthemen im Codex Escofialensis eine konzeptionelleEinheit
Wenn Über die Zahl 100 die geistbegabte Schöpfung Gottes in Erinnernng gernund
fen wird, dann weist im Kreuzigungsbild (foi. 83r) die Erscheinung von
..
Der
Mond
Elemente der Schöpfung über dem Kreuz auf die Maiestas Christi

Kelch zu Füßen des Gekreuzigten deutet auf den Erlöser hin, der Opferpriester und
Opfer zugleich ist. Gregor von Nyssa, der den paulinischen Christushymnus zur
Deutung des Kreuzes zitiert, schreibt in staurologischer Ausdeutung des Verses: "ut
possitis conprehendere cum omnibus sanctis quae sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum" (Eph. 3, 18): "Magst du nun an das denken, was am Himmel
oder unter der Erde oder was zu beiden Seiten ist, überall tritt dem betrachtenden
Blick die Gottheit entgegen: sie allein wird in jedem Teil der Dinge erkannt und
erhält sie in ihrem Sein... Da nun also die ganze Schöpfung auf ihn hinsieht und
um ihn ist und durch ihn ihre Einheit und Geschlossenheit erhält, sollten wir nicht
allein durch das Ohr zur rechten Erkenntnis gebracht werden, sondern auch das
Auge sollte ein Lehrer der höheren Wahrheit werden. (Auf das Kreuz bezugnehmend) erteilt daher auch der große Paulus der Gemeinde von Ephesus einen tiefgehenden Unterricht. Er will sie durch seine Belehrung befähigen zu verstehen, was
die Tiefe und die Höhe, die Breite und die Länge sei (Eph. 3, 18). Denn jeden
Kreuzesbalken führt er mit einem besonderen Namen vor Augen . . . " 2 8 5 .
Vor dem Hintergrund der Kreuzesthematik erhalten die Bilder des Codex
Escorialensis einen eigenen Mitteilungscharakter, ihnen kommt eine akzessorische
Funktion zu (accedere proprius ad Deum). Vom Kreuz her ist die Dimension vorgegeben, die zwischen der historia divina und der endzeitlichen Herrlichkeit zu denken kt. Die Vergangenheit, so überzeitlich sie aufgefaßt werden kann, wird im
Zyklus konfrontiert mit dem "esse in futuro". Die in den Einzeldarstellungen festgehaltenen, zeitlichen und örtlichen Bestimmungen des Wirkens Christi, die in der
liturgischen lectio mit den Worten "In illo tempore ..." eingeleitet werden, sind als
"actiones successivae" in einer theologischen Axiomatik Ausdruck für das ''unus
Deus" oder das zeitlose "Deus est". Der Zyklus ist als ein Zeugnis des argumentierenden Erzählens zu verstehen und gibt sich als eine Form der Doxologie zu
erkennen, wie sie im 1. Timotheusbrief zur Sprache gebracht wird: "et manifeste
magnum eSt pietatis sacramentum, quod manifestatum est in carne, iustificatum
est in spiritu, apparuit angelis, praedicatum est gentibus, creditum est in mundo,
adsum~tumest in gloria" (1. Tim. 3, 16).
Auf die Ausgestaltung dieser Argumente ist der ~ilderzyklusausgerichtet. So
wird eine sorgfältige Abstimmung von Beziehungen entfaltet, die biblisch gesehen
bereits mit der an die Gottesmutter !gemachten Zusage (Lk. 1, 32-33) einsetzt.
Die Miniaturen sind also nicht in erster Linie als ~reignisbilderzu begreifen,
Sondern nach patristischem Verfahren der Schriftexegese zu interpretieren, das
jeden Schriftpassus als Element eines übergreifenden ~usammenhangsbetrachtet,
der aus Analogien besteht. Kein Element der Schrift kann nur nach seinem historischen Sinn, sondern in sinnstiftendem Wechselbezug zu anderen ~chriftteilenim
übertragenen "sensus spiritualis"
werden. Damit ergeben sich auch für
den Zyklus Synthesen, die eine höhere Evidenz und weiterreichende
Aussagemöglichkeiten besitzen. Die Bilder der gesta Christi verwandeln sich also
in Re~räsentationszeichen.Dies legt zunächst einmal die bevorzugte ~ n s i c h tder
Christusgestalt und ihre meist frontale, bildbeherrschende Ausrichtung nahe, wobei
gravierende Überschneidungen stets vermieden werden. Die ~hristusgestaltzeich-

net sich durch die bildrhetorische Qualität der "gravitas" aus und trägt damit Züge,
die in der zeitgenössischen Herrscherikonographie geläufig sind. Es sind jene Züge,
die den Darstellungen Attribute einer lebendigen Person verleihen, so daß diese
als Spiegel wirksam werden kann. Die Ausdruckskraft der Christ~sgest~lt
wird
damit zu einem Leitbild für das Zustandekommen einer Kommunikation mit dem
Herrscher, der von der Bildersprache beeinflußt wird. Hervorhebenswert sind die
betont repräsentativen Darstellungen wie die Speisung der 5000 (fol. 38r, 142r),
die Abendmahlsbilder (fol. 52r, 153r), die Verklärung (fol. 73r), die Dornenkronung
und Kreuzigung (fol. 83r ), der zwölfjährige Christus im Tempel (fol. 97r), Christus
im Hause des Simon (fol. 104r). Charakteristisch bei diesen Bildern ist die jeweils
auratische Gruppierung der Personen um die Christusgestalt, die auf die Gesamtheit
seiner Doppelnatur und seine Allpräsenz verweist.
Diese spezifische Charakterisierung entspricht dem, was die Herrscher als
Angemessenheit der "Ersten und Höchsten der menschlichen Gemeinschaften auf
einer allen nicht erreichbaren Höhe" bezeichnen. Aus der Zeit ist bekannt, daß die
Bereitschaft, einem solchen Beispiel zu folgen, weil man in der Nachfolge eines
solchen Vorbildes in die Wirkung seines Ruhms eintreten und sich so der herrscherlichen Tugenden rühmen könne, sehr groß istza6.
So wird eine metaphernreiche Bildsprache der Christusgestalt entwickelt, die
als ein Simultanbild aufzufassen ist und sich nur mit höchsten Begriffen fassen läßt.
Darin zeigt sich auch, daß ihr Erscheinen keine Rückwendung zur ~eschichteist,
sondern Vergegenwärtigung eines Geschehens, das zeitlos wirken soll und ewig wie
Gott: repräsentierendes und vergegenwärtigendes Andenken bewirken kann:
"Concupiscit et defecit anima mea in atria Domini, cor meum et caro mea exultavit in Deum vivum" (PS. 83, 3).
Der Bilderzyklus veranschaulicht von seinem Anspruch her keine immanente,
sondern eine metaphysische Herrschaft, die für die historische Sehweise zwar die
irdische Herrschaftsweise widerspiegelt und sie auch stützt und legitimiert, für die
ottonisch-salische Zeit aber primär und darin wirklich ist, das heißt, dem
Ordnungswillen als Struktur und Exemplum vorausgeht. Die Begegnung mit dem
Heiligen, die sich in der Stiftung des Codex Escorialensis manifestiert, geschieht
in einer Begegnung des Fürsten mit dem Herrn des Himmels, Gott zu Ehren und
zum Heil des Herrschers.

2. DER BILDERZYKLUS ALS «IMAGO IN EVANGELIOP

Wie hervorgehoben, hat Johannes Rathofer zum Verstehen des "ordo salutis",
der die Strukturen des Codex durchdringt, die Maßzahl 144 als ~ a u m z a hder
l vier
Evangelien und damit als Zeichenwert des Heilsraumes der Civitas Dei in der
Offenbarung entdeckt287.
Diesem Ordnungsgesetz, das die Zukunft des Heils präfiguriert, ist auch die Zahl
der 48 Bilder zugeordnet, welche die beiden Passionsminiaturen (24 - 2 - 24)
umschließen. Als Bilder des Heils weisen auch sie auf die eschatologische Dimension
als Verheißungen des zukünftigen Himmlischen Jerusalem hin.
Wenn das Gesamtmaß des Libev vitae von der Zahl 144 bestimmt ist, dann M den die 48 Miniaturen mit den Taten Christi ein Drittel dieser Gesamtsumme. In
diesem Zusammenhang ist jener typologische Dreischritt vorauszusetzen, der den
ordo salutis von der Vergangenheit über die Gegenwart bis hin zum Eschaton gliedert. In der Denkform des Mittelalters ausgedrückt288,hat sich der Schatten des
Alten Bundes (umbra in lege) in das Bild des Neuen und es (imago in evangelio)
verwandelt, das sich in der Zukunft, in der Wahrheit (veritas in caelestibus) erfüllt.
Diesem typologischen Denken entsprechend repräsentiert der christologische
Zyklus mit 48 Bildern als imago in evangelio die Mitte der Heilslinie. das bedeutet.
daß die Zahl 48 mit drei multipliziert auf die Maßzahl 144 anspielt. Einen Hinweis
auf den Enthüllungscharakter der imagines in evangelio mit Blick auf die zukünftige Wahrheit gibt der auferstandene Herr im Lukasevangelium, wenn er nochmals
auf die dreifache Verheißung: das Gesetz Moses, die Propheten und die Psalmen
aufmerksammacht: "quoniam necesse est impleri omnia, quae scripta sunt in lege
MOsi et Prophetis et psalmis de me" (Lk. 24,44).
Mit den 48 Bildern ist eine Symmetrie erreicht, die - wenn auch in verhüllter
- den Herrn in der Herrlichkeit deutlich hervortreten läßt . Deshalb wer. .
den im folgenden die Bilder in ihrer symmetrischen ~ntsprechungzum Kreuz Chnsfi
gegenübergestellt, u m das Christuswort bei Lukas (24, 44) etwas genauer zu
beleuchten.

1 (24~)Anbetung der Könige l SO 053r) Abendmahl
In der Epiphanie wird das bei Jesaia verkandete davidische Königtum erfüllt:
prope feci iustitiam meam non elongabitur et salus mea non morabitur dabo in
~ ~ l u t eetmIsraheli gloriam meamv (Jes. 46, 13). Dem entspricht die weite" Stelle: "haec dicit Dominus rex Israhel et redemptor eius Dominus exercituUm, ego Primus et ego novissimus et absque me non est deus" ues. 44, 6 ) . Die
Gottes wird hier mit dem Königtum des Gesalbten verbunden. Am
Epiphanietag feiert die Kirche ihren eigenen Anfang, wenn es bei Jesaia heiBt:
Parum est, ut sis mihi servus ad suscitandas tribus Iacob et feces Israhel Convertendas, dedi te in lucem gentium ut sis salus rnea usque ad extremum terrae"
ues. 49, 6 ) .

Die Verbindung zwischen der ersten und letzten Miniatur besteht in der Einheit
von Logos und Inkarnation; das Königpriestertum Gottes, das die neue Schöpfung
gestiftet hat, begegnet von Anfang an: schon die Könige fallen vor dem Menschensohn
nieder, später die Jünger im Boot und der samaritanische Aussätzige. Der Inkarnierte
ist der Erlöser und der neue Moses, der auf dem Berg der Seligpreisungen das
alte Gesetz vom Sinai auf die ursprüngliche Reinheit und die Forderung nach
Barmherzigkeit zurückführt und damit das Reich der Gerechtigkeit und Liebe aufrichtet. Im Abendmahl gibt sich Christus als das vom Himmel gesandte Brot zu
erkennen: "et pluit illis manna ad manducandum et panem caeli dedit eis, panem
angelorum manducavit homo cibaria misit eis in abundantiam" (PS. 77,24-251, dazu
die Stelle: "eum autem qui modico quam angeli minoratus est videmus Iesum propter passionem mortis gloria et honore coronatum ut gratia Dei pro omnibus gustaret mortem" (Hebr. 2, 9).

2 (25r) Betlzlehernitischer Kindermord / 49 (I52v) FuJwaschung

Die Gegenüberstellung ist antithetisch aufzufassen: Gottlosigkeit und Verblendung gegen Teilhabe an Christus.
In Psalm 53 betet David: "auoniam alieni insurrexerunt adversum me et fortes
quaesierunt animam meam non proposuerunt Deum ante conspectum s ~ ~ u m
(Ps"
53. 5). In Exodus heint es: "praecepit autern Pharao omni populo suo dicens quicquid masculini Sexus natum fuerit in flumen proicite" (Ex. 1, 22). Damit ist die
Gefährdung des Menschensohnes durch König Herodes vorausgedeutet Gegenüber
den gentes, die Christus als rew regum huldigen: "tunc videbis et afflues et mirabiet dilatabitur cor tuurn quando conversa fuerit ad te multitudo maris fortitudo gentium venerit tibi,.. omnes de Saba venient aurum et tus deferentes et laudem
~ o m i n oadnuntiantes... et aedificabunt filii peregrinorum muros tuos et reges
eorum ministrabunt tibi ..." (Jes. 60, 5-6. 10), wird der die Anbetung heuchelnde
Herodes zum Widersacher, befangen in geistiger Blindheit.
Der Gegensatz Könige und Herodes wird von dem Gegensatz "wahrer" und
"falscher" König der Juden überlagert.
"Vox in excelso audita est lamentationis Qetus et luctus ~ a c h e plorantis
l
filios
~ ~ 0 Oer
s " 3 1, 15) weist auf die Tötung der unschuldigen Kinder und damit
Protomartyrium auf den Opfertod Christi hin. Zugleich wird die göttliche
Verheisung ausgesprochen: "Quiescat vox tua a ploratu et oculi tui a lacrimis+.'et
revertentur de terra inimici et est spes novissimis tuisl' uer. 31, 16-17').
Bei der FuDwaschung als inclinatio Christi geht es nicht um eine korPerliche
Anteil an Gott.. llQui
Reinigung, sondern um den in Christus vom Geist
credit in me sicut dixit scriptura flumina de ventre eius fluent aquae vivae uo. 7,
38). Darin ist eine Anspielung auf die Taufe zu sehen, die als wiedergeburt
dem
einen lebendigen Stein des Gottesreichs macht: "accedamus
rpus
~ o r d ein plenitudine fidei, aspersi
a conscientia mala et abluti
est
aqua munda, teneam~sspei nostrae confessionem indeclinabilem fidelis enlm
L

j2

qui repromisit" (Hebr. 10, 22-23). Derjenige, dem Christus die Füße gewaschen
hat, geht den Weg, der das Leben gibt und zum Vater führt: "Didicimus, fratres,
humilitatem ab Excelso, faciamus invicem humiles, quod humiliter fecit
Exc~~sus"~~~.

3 (26r) Versuchung Jesu / 48 (250~)Aujerwechung des Lararus

Die Gegenüberstellung zeigt den Triumph Christi über den Satan und die
Sünde, seine Gnadenwirkung in Liebe gegenüber dem Menschen. Das eil (via
mirabilis) besiegt das Unheil (via rniserabilis).
Augustinus schreibt: "Tentatio Christi nostra doctrina e ~ t " ~ ~Wo
O . Christus ist,
muß der Satan weichen: "Dominum Deum tuum timebis et ipsi servies ac per
nomen illius iurabis, non ibitis post deos alienos cunctarum gentium" (Dt. 6, 1314). In diesem Sinne ist Psalm 90 der Lobpreis Christi als Uberwinder: "Super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis leonem et draconem" (PS. 90, 13) und
auch der Hebräerbrief: "Unde debuit per omnia fratribus similare, ut misericors
fieret, et fidelis pontifex ad Deum, ut repropitiaret delicta populi. In eo enim. in
qua Passus est ipse temptatus potens est et eis qui temptantur auxiliar? (Hebr. 2,
17-18). Christus zeigt sich in seiner ~ottessohnschaftim Gehorsam gegen Gottes
Wort: "Non temptabis Dominum Deum tuum" (Mt. 4, 7). Als Hinweis auf das Reich
Gottes: "Dominus enim Deus tuus introducet te in terram bonam" (Dt. 8 , 7 ) .Damit
ist Christus Vorbild des schutzsuchenden Sünders: "Qui habitat in adiutorio
Altissirni in protectione Dei caeli commorabitur, dicet Domino susceptor meus es
'
U et refugium meum Deus meus sperabo in eum" (PS 90,1-2). Der Umstand,
Christus vor der Versuchung 40 Tage und Nächte in der Wüste fastet, zeigt
SeinWirken aus dem Gotteswort an, auf dem der endzeitliche Geist ruht und die
gestörte Schöpfung sich zum Heil wendet: "nolo autem vos socios fieri daemoniOrum'' (1. Kor. 10, 20).
Christus, der den sündigen Verlockungen der irdischen Welt widersteht: "Beatus
vir,...et in via peccatorum non stetitn (PS. 1, 1))schenkt dem mit der Sündenlast
Adams bedrückten Lazarus aus Nächstenliebe 00. 11, 3. 36) seine Gnade, nach-,
dem Glaube und Hoffnung (Martha und Maria) ihre Bitte um Erweckung des
Bruders vorgebracht haben. Mit dem
"Lazare veni foras" 00. 11, 43) wird der
aus der Finsternis des Grabes (aus der ~erborgenheitder Sünde) dem
Leben und dem Licht der Gnade zurückgegeben. Die Totenerweckung ist ein
GnadenZeichen göttlicher Allmacht, sie lehrt im Rückblick auf den Sieg Christi über
den Satan die demütige Einsicht in die Sündenschuld der Menschheit.

4 ( 2 6 ~ Berufung
)
der ersten Jünger / 47 (145r) Ehebrecherin

Die Gegenüberstellung verweist auf die Wirksamkeit des Heilswerkes Christi.
Die A~ostelberufun~en
sind als Paradigmen der Aufgabe aller irdischen Bindungen

und der Nachfolge Christi zu fassen: "Beatus est, qui non fuerit scandalizatusin
me" (Mt. 11, 6). Die Aufforderung Christi: "venite post me et faciam vos fieri piscatores hominum" (Mt. 4, 19) zeigt die Gründung der Gemeinde in Christus an,
die dort entsteht, wo sein Ruf gehört wird. Dienender Gehorsam, den Christus bei
den Versuchungen bewiesen hat, ist Zeichen der Teilhabe an der Verkündigung:
"sed quicumque voluerit fieri maior erit vester minister" (Mk. 10, 43) und der imitatio Christi: "tollite iugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum, et
humilis corde et invenietis requiem animabus vestris. Iugum enim meum suave
est, et onus meum leve est" (Mt. 11, 29). Das Herrenwort von den Menschenfischern schafft eine neue Wirklichkeit, die vom Menschensohn zur Errichtung des
Gottesreiches gestiftet wird. Die mittelalterliche Exegese sieht in den vier Berufenen
die Kardinaltugenden der "summa virtus: Simon obediens, Andreas virilis, Iacob
supplantans, Ioannes gratia in latino sonat ...Quae quatuor virtutes cardinales dicuntur: quia per prudentiam: obedimus, per iustitiam: viriliter agimus, per temperantiam: serpentem calcamus, per fortitudinem: gratiam Dei rnerem~r"~~'.
"Non
vos me elegistis: sed ego elegi vos, et posui vos ut eatis et fructum adferatis: et
fructus vester maneat" Uo. 15, 16).
Mit der Vorführung der Ehebrecherin "in medio" Uo. 8, 3) und der Auseinandersetzung Christi mit den Schriftgelehrten kommt das heilsame Wort des
Herrn in den Blick, das dem Gesetz Moses gegenübergestellt wird. Christus legt
das mosaische Gesetz, das zwei Zeugen zur Entscheidung der Wahrheit fordert,
mit dem Hinweis auf seine Gottessohnschaft aus: "ego sum qui testimonium
perhibeo de me ipso et testimonium perhibet de me, qui misit me Pater" 00. 8,
18). Gerechtigkeit und Schuldvergebung sind damit letztlich eine Gabe des göttlichen Geistes, sie anzuerkennen, setzt die Bereitschaft voraus, in Christus
das Wirken des göttlichen Geistes anzunehmen. Wer sich diesem Geist
Zeichen der Schöpfung verschließt, bleibt in Sünde und hat keinen Anteil am
Gottesreich.

5 (30~)Heilungen / 46 (142r) Speisung der ~iinftausend

Die Bilder zeigen die Taten Christi als Zeichen seiner virtus divina: "Deus in
Christo mundum reconcilians sibi, et creaturam ad conditoris sui imaginem reformandam, Creator ipse gestaretn292.
Lee der Große schreibt: "Magnum propilius regem ista (wunder) demonstrant'
qui non hUllana excellit potentia, sed virtute di~ina"'~'.
Die Wundertaten beweisen, daß Christus der Messias ist, der selbst von den
Toten auferstehen kann: ''Quem iam scierant rniracula facere, daernones eitere'
73,294,
leprosos mundare, mortuos suscitare Se ipsum non poterat de t~r1.1~10exhibere.
Die Wundertaten sind sichtbare Vorausdeutungen auf die durch die Passion bewirkte Herrschaft des wiederkehrenden Herrn: "Pascha Christi regnum est caeli""'
Wichtig ist, daß Christus in es&atologisch motivierter Betroffenheit heilt (Mt'
14, 14).Die Heilungen sind wie seine Worte ambivalent, heilbringend lÜr die'

die glauben Nach Matthäus (8, 17) ist das Wunderwirken stellvertretendes Leiden
des Gottesknechtes: "ipse infirmitates nostras accepit et aegrotationes portavit";
dazu Jesaia: "et nos putavimus eum quasi leprosum et percussum a Deo et humiliatum, ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras" Ues. 53, 4-5). Die
leibliche Heilung signalisiert die restitutio Christi gegenüber den Leben Zerstörenden Kräften.
Bei der Speisung der 5000 schenkt Christus die ~ b e r f ü l l eder göttlichen Gnade,
er erbarmt sich der Menschen: "quia erant sicut oves non habentes pastorem" (Mk.
6, 34). Die Brotvermehrung ist in IV: Regum vorgebildet. Dort speist der Prophet
Elisa 100 Menschen: "vir autem quidam venit de Balsalisa deferens viro Dei panes
primitiarurn et viginti panes hordiacios et frumentum novum in pera sua, at ille
dixit, da populo ut comedat, responditque ei minister eius quantum est hoc ut
adponam coram centum viris, rursum ille da ait populo ut comedat, haec enim
dicit Dominus comedent et supererit" (IV. Reg. 4 , 42-43). Christus ist der
Heilbringer, der die Propheten überbietet, zugleich aber als neuer Moses das versammelte Volk führt und mit der Hilfe Gottes versorgt. So heißt es in Deuteronomium: "prophetam de gente tua et de fratribus tuis sicut me suscitabit tibi
Dominus Deus tuus" (Dt. 18, 15). Von dieser Verheii3ung aus ist die Speisung der
5000 eine eschatologische Gabe, die die Hoffnung der Glaubenden auf das Reich
Gottes erfüllt. Die Markusstelle: "et acceptis quinque panibus et duobus piscibus
intuens in caelum benedixit et fregit panes" (Mk. 6, 41) weist deutlich auf das
Abendmahl und die Eucharistiefeier hin.

6 (31Y) Heilung der Besessenen / 45 (140r) Heilung des Sohnes

Die Gegenüberstellung deutet auf Christus als Triumphator über die bösen
Mächte der Welt. Die Dämonenaustreibung gehört im übergreifenden sinn zur
Vollmacht Christi, er lehrt nicht nur das Evangelium vom ~ottesreich,~ 0 i x h - n
"sanans omnem languorem et omnem infirmitatem in POPU~O" (Mt. 4, 23).
Damit ist eine Weitsicht formuliert, in der das Heil wirksam ist. Wie die
Schlußworte des Herrengebetes nahelegen: "sed libera nos a malo" (Mt. 6 , 13) und
der Sieg Christi über den Satan offenbart, kündigt sich in der ~ämonenaustreibung
das Gottesreich an: "porro si in digito Dei eicio daemonia profecto praevenit in
Vos regnum Dei" (Lk. 11, 20). Die ~ämonenaustreibungensind Zeichen der
Wiederherstellung der Schöpfung bzw der endzeitlichen ~euschöpfung.Dabei
geht es nicht um einen ~ijckblick,sondern mehr um eine vorausschau auf des
Eschaton. Die Heilung des Sohnes des Königlichen belegt die Suche nach dem
Handeln Gottes. Der königliche Beamte glaubt ohne einen sichtbaren
Beweis, er hat Christus als das Heil der Welt erkannt, zurnal er in der ~icherheit
des Glaubens an die Auferstehung seines Sohnes nach Hause geht. Er glaubt, ohne
mit leiblichen Augen zu sehen und sieht dann mit den Augen des Herzens, was
er geglaubt hat.

7 (31v) Matthäus- Belzlfung 1 44 (139~)Jesus und die Samaviterin
Die Gegenüberstellung zeigt die Festigung des Glaubens in Israel und das
Kommen des Heils bei den Völkern . Das Berufungswort Christi: "sequere me" (Mt.
9, 9) und die Nachfolge des Zöllners entsprechen den alttestamentlichen
Prophetenberufungen. Wieder zeigt sich die bedingungslose Aufgabe des eigenen
Besitzes und der Gehorsam gegenüber Gott. Die Trennung von den Toten, die ihre
Toten begraben (Mt. 8,22)) erhält ihren Sinn vom Ziel her. Die Nachfolge gilt der
"potestas doctrinae" (Mk. 1, 22) und der Verkündigungsaufgabe.
Die Samariterin ist im Vaterglauben befangen und erkennt Christus nicht, der
größer als Jakob ist. In Anspielung auf Jesaia: "venite et ascendamus ad montem
Domini et ad domum Dei Iacob et docebit nos vias suas et ambulabimus in semitis eius quia de Sion exibit lex et verbum Domini de Hierusalem" (Jes. 2, 31, gibt
sich Christus als der Messias zu erkennen. Die Verheißung: "sed aqua quam dabo
ei fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam" 00.4, 14) 1ä13.t die Assoziation
zur Taufe zu, vermutlich vom Anfang der Erzählung sogar gefördert, WO fi
"baptizat quam Iohannes" Uo. 4, 1).

8 (32r) Auferweckung der Tochter / 43 (137~)Ternpelreinigung

Die Bilder verweisen auf die Auferstehung und das Leben. Die Erweckung der
Jairustochter bildet mit der Heilung der blutflüssigen Frau eine Einheit, die zeigt,
daß Christus nicht nur heilt, sondern sogar Tote zum Leben ruft. Die Frau leidet 12
Jahre am Blutfluß, das Mädchen ist im Alter von 12 Jahren verstorben, die Frau leidet an Kinderlosigkeit, das Mädchen stirbt an der Schwelle der ~adchenreife.Die
Frau glaubt an die Kraft der Heilung durch Berührung, das Mädchen wird durch
Berührung der Hand zum Leben erweckt. Wie bereits bei der ~ärnonenaustreib~~g
machen die Heilungen durch Berührung die Einwirkung des göttlichen Geistes deutlich, die das Leben besonders an den Grenzen der Krankheit und des Todes in seiner ganzen Tiefe spürbar werden last. Besonders in der ~erbindungmir der Heilung
der Blutflüssigen, die Ungeheures von Christus erwartet: "confide filia, fides tua
salvam fecit'' (Mt. 9, 22)) deutet das Wunder auf die Erweckung des lebendigen
an Christus. Im johanneischen Verständnis ist das Wirken Gottes nur O' n
Christus her erkennbar: "et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum" 00. 11, 26). Im 1. Korintherbrief heißt es: "nescitis quoniam corPora vestra
membra Christi sunt?... an nescitis quoniam rnembra vestra ternplum est Spiritus
Sancti, qui in vobis est, quem habetis a Deo er non estis vestri?" (1. Kor. 67 15.19)'
Die Tem~elreinigunggilt als Sinnbild der Reinigung des lebendigen Tempels des
Leibes Christi. Mit Hinweis auf seine Passion heißt es: tkquodalii destruemnt, 'PSe
reaedificat...templum corporis suinz96.
Nach der Vertreibung der Händler sagt Christus, der als "filius ~avid..angenifen
(Mt. 21, 151, ZU den Juden: "Solvite templum hoc, et in tribus diebus excltabo
.*,j
die
lllud" 00. 2,19) und spricht damit vom Tempel seines Leibes. Der ~ e m ~ e l

"

yd

Grundlage des bei Markus angekündigten "domus orationis...omnibus gentibus" (Mk.
11, 17), "quia domus mea domus orationis vocabitur cunctis populis" ( J e s 56. 7).

9 ( 3 7 ~Enthauptung
)
des Tiiufers / 42 (1371.) Hochzeit zu Kanu

Die Gegenüberstellung deutet auf die Repräsentanten der göttlichen sapicntia hin.
Johannes repräsentiert die ~ntscheidungzur Umkehr, Christus die Entscheidung
für das Heil. Johannes, der Rufer in der Wüste, ist der eschatologische Prophet. der
Wegbereiter zum eigentlichen Heil. Mit der Verwandlung des Wassers in Wein hat
Christus seine doxa enthüllt, in der Weinspende gibt sich die ~ n a d eund ~ m s i c h t
Gottes zu erkennen: "hoc fecit initium signorum Iesus in Cana ~alilaeaeet manifestavit gloriam suam" 00. 2, 11 ). Das "in diebus autem" (Mt. 3, 1) deutet in
Verbindung mit Johannes das Kommen Christi: "facite ergo fructum dignum paenitentiae" (Mt. 3, 8), um den Gericht zu entgehen. Johannes gegenüber offenbart
sich Christus durch seine Geistbegabungen, die sich auf die messianischen Aussagen
im Alten Testament beziehen: "et requiescet super eum spiritus Domini, spiritus sapientiae et inrellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis et
replebit eum spiritus timoris Domini" (Jes. 11, 2f.).
''Ecce servus meus suscipiam eum electus meus conplacuit sibi in illo anima mea
dedi spintum meum super eum iudicium gentibus proferet" (Jes.42, 1). Die Enthauptung
des Täufers: "et fecerunt illi quaecumque voluerunt" (Mk. 9, 12) präfiguriert das spätere Schicksal des Menschensohns. Der Tod des Johannes ist gleichsam die
Veranschaulichung des bei Matthaus häufig anklingenden Motivs von der Verdammung
der Propheten Gottes: "beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam quoniam
i~sonimest regnum caelorum ...gaudete et exultate quoniam merces vestra copiosa est
in caelis, sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos" (Mt. 5 , 10.12).
Johannes zeugt von Christus: "ego non sum Christus, sed quia missus sum ante
ilh~m.Qui habet sponsam sponsus est, amicus autem sponsi qui stat et audit eum
gaudio gaudet propter vocem sponsi, hoc ergo gaudium meum impletum est. Illum
OPOrtet crescere me autem minui" 00. 3, 28-30). Dazu schreibt Augustinus:
lLTemporaipsa quibus nati sunt, ambo magnum mysterium praefigurant. Natus est
Ioannes hodie: ab hodierno minuuntur dies. Natus est Christus octavo calendas
Ianuarias: ab illo die crescunt dies..."297.
In Christus, den Johannes sponsus nennt,
wird die Nähe der Gottesherrschaft durch den Hinweis bestärkt, da8 in seiner
Gegenwart die Hochzeitsleute mit Speise und Trank bewirtet werden: "numquid
posSunt filii nuptiarum quamdiu sponsus cum illis est ieiunare? quanto tempore
habent secum sponsum non possunt ieiunare" (Mk 2, 19).

10 ( 3 8 ~Speisung
)
der Fünftausend / 41 (1 1 Sv) Heilung der Aussätzigen

Die Gegenüberstellung der Bilder ergibt sich aus dem Matthäuswort: "sanguis
q'Ji Pro multis effunditur in remissionem peccatorum" (Mt. 26, 28).

7 (3111)Matthäus- Berufung I 44 (139~)Jesus und die Samavitenn

Die Gegenüberstellung zeigt die Festigung des Glaubens in Israel und das
Kommen des Heils bei den Völkern . Das Berufungswort Christi: "sequere me" (Mt.
9 , 9) und die Nachfolge des Zöllners entsprechen den alttestamentlichen
Prophetenberufungen. Wieder zeigt sich die bedingungslose Aufgabe des eigenen
Besitzes und der Gehorsam gegenüber Gott. Die Trennung von den Toten, die ihre
Toten begraben (Mt. 8, 22), erhält ihren Sinn vom Ziel her. Die Nachfolge gilt der
"potestas doctrinae" (Mk. 1, 22) und der Verkündigungsaufgabe.
Die Samariterin ist im Vaterglauben befangen und erkennt Christus nicht, der
größer als Jakob ist. In Anspielung auf Jesaia: "venite et ascendamus ad montem
Domini et ad domum Dei Iacob et docebit nos vias suas et ambulabimus in semitis eius quia de Sion exibit lex et verbum Domini de Hierusalem" Ues. 2, 31, gibt
sich Christus als der Messias zu erkennen. Die Verheißung: "sed aqua quam dabo
ei fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam" 00.4, 14) läßt die Assoziation
zur Taufe zu, vermutlich vom Anfang der Erzählung sogar gefördert, wo es heißt:
"baptizat quam Iohannes" Uo. 4, 1).

8 (32) Auferweckung der Tochter 143 (137~)Tempelreinigung

Die Bilder verweisen auf die Auferstehung und das Leben. Die ~rweckungder
Jaimstochter bildet mit der Heilung der blutflüssigen Frau eine Einheit, die zeigt,
daß Christus nicht nur heilt, sondern sogar Tote zum Leben ruft. Die Frau leidet l2
Jahre am Blutfluß, das Mädchen ist irn Alter von 12 Jahren verstorben, die Frau leidet an Kinderlosigkeit, das Mädchen stirbt an der Schwelle der ~ädchenreifeDie
Frau glaubt an die Kraft der Heilung durch Berührung, das Mädchen wird durch
Berühmng der Hand zum Leben erweckt. Wie bereits bei der ~ ä m o n e n a u ~ t r e ~ ~ ~
machen die Heilungen durch Bemhmng die Einwirkung des göttlichen Geistes deutlich, die das Leben besonders an den Grenzen der Krankheit und des Todes in seiner ganzen Tiefe spürbar werden 1äßt Besonders in der ~erbindungmit der
der Blutflüssigen, die Ungeheures von Christus erwartet: "confide filia, fides tua te
fecit" (Mt. 9, 22), deutet das Wunder auf die ~rweckungdes lebendigen
Glaubens an Christus. Im johanneischen Verständnis ist das Wirken Gottes nur 'On
Christus her erkennbar: "et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum" 00. 11, 26). Im 1. Korintherbrief heißt es: "nescitis quoniam corPora vestra
membra Christi s ~ n t ?... an nescitis quoniam rnembra vestra templum est iritus
")'
Sancti, qui in vobis est, quem habetis a Deo et non estis vestri?" (1. Kor. 6 ,
Die Tem~elreinigun~
gilt als Sinnbild der Reinigung des lebendigen sempels des
Leibes Christi. Mit Hinweis auf seine Passion beigt es: uquod alii destmemnt, ipse
reaedificat...templum corporis suyBe.
Nach der Vertreibung der Händler sagt Christus, der als "filius Dawd angenifen
(Mt. 21, 151, ZU den Juden: "Solvite templum hoc, et in tribus diebus eX
el d r d die
"lud" (Jo. 2, 19) und spricht damit vom Tempel seines Leibes. Der TemP

wird

Grundlage des bei Markus angekündigten "domus orationis...omnibus gentibus" (Mk.
11, 17)) "quia domus mea domus orationis vocabitur cunctis populis" Oes. 56, 7).

9 (37v) Enthauptung des Täufers 1 42 (13 7r) Hochzeit zu Kanu
Die Gegenüberstellung deutet auf die Repräsentanten der göttlichen sapientia l~in.
Johannes repräsentiert die Entscheidung zur Umkehr, Christus die Entscheiduiig
für das Heil. Johannes, der Rufer in der Wüste, ist der eschatologische Prophet, der
Wegbereiter zum eigentlichen Heil. Mit der Verwandlung des Wassers in Wein hat
Christus seine doxa enthüllt, in der Weinspende gibt sich die Gnade und Umsicht
Gottes zu erkennen: "hoc fecit initium signorum Iesus in Cana Galilaeae et manifestavit gloriam suam" 00. 2, 11 ). Das "in diebus autem" (Mt. 3, 1) deutet in
Verbindung mit Johannes das Kommen Christi: "facite ergo fructum dignum paenitentiae" (Mt. 3, 8), um den Gericht zu entgehen. Johannes gegenüber offenbart
sich Christus durch seine Geistbegabungen, die sich auf die messianischen Aussagen
im Alten Testament beziehen: "et requiescet super eum spiritus Domini, spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis el:
replebit eum spiritus timoris Domini" Ues. 11, 2f.).
"Ecce senus meus suscipiam eum electus meus conplacuit sibi in illo anima mea
dedi spiritum meum super eum iudicium gentibus proferet" (Jes.42,l). Die Enthauptung
des Täufers: "et fecerunt illi quaecumque voluerunt" (Mk. 9, 12) präfiguriert das spätere Schicksal des Menschensohns. Der Tod des Johannes ist gleichsam die
Veranschaulichung des bei Matthaus häufig anklingenden Motivs von der Verdammung
der Propheten Gottes: ''beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam quoniam
ipsonim est regnum caelorum ...gaudete et exultate quoniam merces vestra copiosa est
in caelis, sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos" (Mt. 5, 10.12).
Johannes zeugt von Christus: "ego non sum Christus, sed quia missus sum ante
illum. Qui habet sponsam sponsus est, amicus autem sponsi qui stat et audit eum
gaudio gaudet propter vocem sponsi, hoc ergo gaudium meum impletum est. 1~h-1-1
OPortet crescere me autem minuin Uo. 3, 28-30). Dazu schreibt Augu~tinus:
"Tempora ipsa quibus nati sunt, ambo magnum mysterium praefigurant. Flatus esr
Ioannes hodie: ab hodierno minuuntur dies. Natus est Christus octavo calendas
Ianuarias: ab illo die crescunt dies..."297.In Christus, den Johannes sponsus nennt,
wird die Nähe der Gottesherrschaft durch den Hinweis bestärkt, dafS in seiner
Gegenwart die Hochzeitsleute mit Speise und Trank bewirtet erden: "nu*quid
possunt filii nuptiarum quamdiu sponsus cum illis eSt ieiunare? quant0 tempere
habent secum sponsum non possunt ieiunare" (Mk. 2 , 19).

10 ( 3 8 ~Speisung
)
der Fün)ausend / 41 (118v) Heilung der Aussätzigen
Die Gegenüberstellung der Bilder ergibt sich aus dem Matthäuswort: "sanguis
qui Pro multis effunditur in remissionem peccatorum" (Mt. 26, 28).

Die Gespeisten erkennen in Christus den messianischen Propheten: "hic est vere
propheta, qui venturus est in mundum" (Jo. 6, 14).
Die Speisung zeigt in der Gesamtkonzeption des Matthäus, wie Christus auf
die Note der Menschen eingeht. Lukas deutet Christus hingegen als Arzt: "et Ioquebatur illis de regno Dei et eos qui cura indigebant sanabat" (Lk. 9, 11). Eine heilbringende Begegnung mit Christus, der auf dem Wege nach Jerusalem ist, stellt
die Heilung der zehn Aussätzigen dar. Sie rufen ihn mit Namen an wie die Schacher
am Kreuz (Lk. 17, 13). Der Zurückgekehrte fällt vor Christus nieder und dankt
ihm, eine deutliche Anspielung auf den Empfang der Eucharistie: "ecce enim regnum Dei intra vos est" (Lk. 17, 21).

11 (38~)
Jesus rettet Petrus / 40 (11 7v) Prasser und armer Lazarus
Die Gegenüberstellung der Bilder zeigt Christus als Salvator und als Richter. Die
Perikope vom Seewandel Petri, die mit der Speisung der 5000 verknüpft ist 00.6,
1-15, 16-211, wird nicht allein als Rettungsereignis zu deuten sein, sondern unter
Bemcksichtigung von Epiphaniegedanken mit alttestamentlichen Anspielungen verbunden. Christus zeigt sich seinen Jüngern als jener: "qui extendit caelos S O ~ et~ S
graditur super fluctus maris" (Iob 9 , 8), er überbietet damit die zuvor gewirkte
Speisung: "quoniam percussit petram et fluxerunt aquae" (PS. 77, 20). AufJohannes
anspielend: 'quaeritis me non quia vidistis signa, sed quia manducastis ex panibus
et saturati estis" Uo. 6,26), gilt es, nicht zu verzagen wie Petrus, der bei seinem
Meerwandel den liturgischen Ruf "Domine, .salvum me fac!" an Christus richtetDamit kommt dem Ereignis ein endzeirlicher Charakter zu, zumal darin die
Hoffnung auf die verbindliche Zusage Gottes enthalten ist. Christus offenbartsich
als Salvator, der über das Wasser schreitend, das Chaos überwindet. Er zeigt sich
als Gesandter Gottes. Hervorzuheben ist in diesem zusammenhang eine Stelle aus
Liudbrands Antapodosis, die den Herrscher ermahnt, Gott mehr zu gehorchen
den Menschen. Liudbrand schreibt: "Au& igitur in tanta hoc fluctuante proCella'
qua fidei supra petram, quae Christus est, sit ardore fundatus""? wird mit der
Errettung Petri die Kleingläubigkeit des Jüngers und damit die fehlende EinsichtIn
das göttliche Wirken angedeutet, so zeigt die ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v e r s t des
o c reichen
ktheit
d.h.
Prassers, was fehlt, um zur Einsicht und zum Glauben zu kommen. hzanis,
hilp, ist Beispiel fiir ein der nahen Gottesherrschaft angemessenes verhalten
gegenüber dem wahren Reichtum.

12 (39~)
Die Kanaanäerin / 39 (11.5~)Gleichnis vom ~ a s t m a ~ l

Die Bilder versinnbildlichen die Erwählung der ~ l a u b i g e nin die G
~
isung
schaft Christi. Die kanaanäische Frau eine Heidin, lagt trotz zurückwe
rauen
nicht ab, zu Christus zu gelangen. Er'bezeichnet das ungebrochene
die
ausdrücklich als Glauben. Die Gottesnähe ist grenzoberschreitend b's

yn

Landstraßen und Zäune, die im Gleichnis vom Großen Gastmahl genannt werden. Das Gleichnis, im Vergleich zum königlichen Hochzeitsmahl: "simile factum est regnum caelorum homini regi qui fecit nuptias filio suo" (Mt. 22, 2f.),
macht die Zuwendung Christi zu den pauperes deutlich. Entscheidend ist die
Erwählung, die sich in der Bereitschaft, auf den Ruf Gottes zu hören, vollzieht.
Diesem Ruf sind auf vorbildliche Weise die Könige bei der Anbetung des Kindes
gefolgt.

13 (40v) Primat Petri I 3 8 (114r) Wassersüchtigen-Heilung

Die Miniaturen deuten auf die nachösterliche Kirche und das christusgemäße
Handeln der Gemeinde hin.
Auf das Petrusbekenntnis: "tu es Christus, Filius Dei vivi" (Mt. 16, 16) folgt
die Ankündigung der kommenden Kirche. Der Auftrag des Herrn, zu lösen und
zu binden, ist ohne die Verwurzelung im Wirken Christi nicht zu verwirklichen.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Reinigung des Tempels, der als
Sinnbild des Leibes Christi zugleich die Vision des neuen Tempels der Gemeinde
einschließt. In der Heilung des Wassersüchtigen am Sabbath gibt Christus zu erkennen, daß alles Handeln zum Wohle der Welt und des Menschen sabbathmäßig ist,
das heißt als restitutio pradisi zu verstehen ist. Wie aus den Ermahnungen an die
Gäste während des Pharisäermahles hervorgeht, an das sich bei Lukas das Gleichnis
VOm Großen Gastmahl anschließt, fordert Christus selbstlos liebende Zuwendung
und Ausübung der Barmherzigkeit als Kennzeichen des christusgleichen Handelns
unter den ~ e n s c h e nWer
.
auf Gegenseitigkeit hin ~armherzigkeitwalten läßt, die
nicht erwidert wird, der verhalte sich wie Gott sich verhält: "retribuetur enim tibi
in resurrectione iustorum" ( ~ k 14,
. 14). "Quia omnis qui se exaltat humiliabitur
et qui se humiliat exaltabitur" (Lk. 14, 11).

14 (44~)Einzug in Jerusalem / 37 (113r) Heilung der Buckligen

Die Gegenüberstellung weist auf die Herrlichkeit des Herrn. Bei Lukas heißt
es: "et ipse facjem suam finnavit ut jret Hierusalem" (Lk. 9, 51). Damit ist ein
Zeichen des eschatologischen Kommens Christi gegeben, das mit dem Hinweis
'tommota est universa civitas" ( ~ t 21,
. 10) verknüpft werden kann Auch die
Worte Christi vor dem Hohen Rat: "amodo videbitis Filium hominis sedentem a
dextri~virtutis et venientem in nubibus caelin(Mt. 26, 64) offenbaren die ~errschaft
des Herrn, die in der KreuzesinSchrift wiederkehrt: "rex Iudaeorum".
Die Heilung der gekrümmten Frau am Sabbath, die "filia Abrahae" (Lk. 13, 16)
genannt wird, ist als Tat des Herrschers zu deuten. Die Frau ist 18Jahre gekrümmt
(inclinata) und wird aufgerichtet (erecta), wie Christus arn Kreuz zugleich erniedrigt und erhöht wird. Im Gegensatz zum Archisynagogen (Lk. 13, 14) freut sich
das Volk über die Heilung der Frau: "omnic p o p u l ~gaudebat
~
in universis quae

gloriose fiebant ab eo' (Lk. 13, 17). Unter den Ungläubigen jedoch wird Heulen
und Zähneklappern sein: "cum videritis Abraham et Isaac et Iacob et omnes prophetas in regno Dei, vos autem expelli foras" (Lk. 13, 28).

I 5 (46r) Winzer-Gleichnis / 36 (109r) Samariter-Gleichnis

Die ~ i l d e zeigen
r
die Nähe der Gottesherrschaft. Das Gleichnis von den bösen
Winzern ist eine heilsgeschichtliche Allegorie über den Hinauswurf des Sohnes aus
dem Weinberg des Vaters. Sie ist an das alttestamentliche Lied vom Weinberg angelehnt Ues. 5, 1-71, in dem das Geschick des Propheten angekündigt wird, den Gott
entsendet, um das Volk Israel zur Umkehr zu bewegen. In diesem Zusammenhang
ist die weitere Ankündigung bei Jesaia zu sehen: "quis est iste qui venit de Edom,
tinctis vestibus de Bosra, iste formonsus in stola sua gradiens in multitudine fortitudinis suae, ego qui loquor iustiriam et propugnator sum ad salvandum, quare
ergo mbrum est indumentum tuum et vestimenta tua sicut calcantium in torculari, torcular calcavi solus et de gentibus non est vir mecum" Ues. 63, 1-3).Die eiecfio extra vinearn wird zum Bild des caput anguli umgedeutet, der zum Grund des
neuen Tempels gelegt ist: "Ecce pono in Sion lapidem summum angularem
turn pretiosum et qui crediderit in eo non confundetur" (1. Petr. 2, 6).
Das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter leitet Lukas mit der Frage der
Schriftgelehrten ein: "Magister, quid faciendovitam aeternam possidebo?"(Lk. 10,
25). Entscheidend ist das eigene Handeln: "Diliges Dominum Deum tuum ex tote
Corde tu0 et ex tota anima tua et ex omnibus viribus tuis et ex omni mente tua et
proximum tuum sicut te ipsum" ( ~ k10,
. 27; vgl. Dt. 6, 5 ) . Allein der Barmherzige
Samariter erkennt, wer sein Nächster 1st. Dem Heilsweg des Samariters wird der
Unheilsweg der Unachtsamen gegenübergestellt, die Christus als ihren Nächsten
zu töten beabsichtigen. Den Weg des Gebotes ordnet die Liebe, er führt in das
Reich Gottes.

'16 6 2 ~Abendmahl
)
/ 35

004r) Jesus bei Simon und die Sundedn

Die Gegenüberstellung weist auf Christus, der ~~rmherzigkeit
und Gnade verkündet. Im letzten Abendmahl wird das Vertrauen auf Gott bekräftigt, am
HOchzeitsmahldes Lammes teilnehmen zu dürfen, wie es vorausgesagt ist:
enim Comesurus est populus donec ille veniat quia ipse benedicit hostiae et
cePs comedunt, qui vocati sunt" (1. Sam. 9 , 13). Das ~astmahlim ause des
sirnon ist ein Festmahl, das auf das letzte Mahl vemeist, zumal die sünderinin
ihrer tiefen Liebe ZU Christus durch ihre Tränen (m~sedcordia)
und die Salbungdes
ue enim
Christi (cantas) das SelbstOpferChristi präfiguriert: l'quotiens~Umq
manducabitis panern hunc et calicem bibetis mortem Domini adnuntiaus donec
uf die
Kor 11, 26). Die Salbung durch die S ~ ~ d e r deutet
in
zugleich
siVe
Gemeinschaftmit dem Leib Christi in der Eucharistie: "sive ergo mandu~ati~

bibitis vel aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite" (1. Kor. 10, 31).
Ambrosius schreibt: "Gieß aus über den Leib Jesu den Glauben an die Auferstehung,
den Wohlgeruch der Kirche, das Salböl der allgemeinen Liebe ... Ich träufle das
Salböl auf des Herren Leib, da beginnt er, der totgeglaubte, auch schon zu atmenuzgg.

17 ( 5 2 ~Gebet
)
um Olberg 1 34 (1 03r) Auferweckung des Jünglings

Die Bilder zeigen die Einstimmung in den Willen Gottes. Christus spricht:
"meus cibus est, ut faciam voluntatem eius qui misit me, ut perficiam opus eius"
Go. 4, 34). In Gethsemane ist der Herr von Trauer erfüllt: "quoniam Filius hominis tradetur in manus hominum et occident eum" (Mk. 9, 30), er betet nicht für
sich, sondern um Erfüllung des göttlichen Willens: "Deus, Deus meus, respice me:
quare me dereliquisti, longe a salute mea verba delictorum meorum. Deus meus
clamabo per diem et non exaudies et nocte et non ad insipientiam mihi, tu autem
in sancto habitas Laus Israhel" (PS. 21, 1-4); "ut facerem voluntatem tuam Deus
meus volui et legem tuam in medio cordis mei adnuntiavi iustitiam in ecclesia
magna ecce labia mea non prohibebo Domine, tu scisti iustitiam tuam non abscondi in corde meo veritatem tuam et salutare tuum dixi non abscondi misericordiam tuam et veritatem tuam a concilio multo" (PS.39, 9-11). Die misericordia
Dei, an die der Psalmist erinnert, erfüllt Christus beim Anblick der verwitweten
Mutter des verstorbenen Jünglings zu Naim: "Noli flere" (Lk. 7, 13). Im Epheserbrief ist die Vollmacht Christi in Erfüllung des göttlichen Willens zum Ausdruck
gebracht: "surge qui dormis et exsurge a mortuis et inluminabit tibi Christus" (Eph.
5 , 14). Gethsemane ist der transitus über den Kidron (Jo. 18, 1; vgl. Jer. 31, 40).
Der Weg nach Jerusalem und in den Tod deutet die Erweckung "extra portas" als
Gnadenleistung Christi an. Der Erweckte kann in die Stadt zurückkehren.

18 (64r) Heilung der Besessenen 133 ( 9 7 ~Jesus
)
im Tempel

Die Miniaturen weisen auf die Geisterfülltheit Christi. Die Heilung der
Besessenen ist der Topik der Teufelsaustreibung zugehörig, es handelt sich um eine
Heilung in heidnischem Gebiet. Die Schilderung läßt sich auf die Verheifiungen
Gottes im Alten Testament beziehen, wo von einem Volk gesprochen wird, "quae
"On vocabat nomen meum... qui habitant in sepulchris er in delubris ido1orw-n
dOrmiunt...ecce enim ego creo caelos novos et terram novam et non erunt in
memOria priora ...quia ecce ego creo Hierusalem exultationem et pOpulurn eius
gaudium" Oes. 6 5 , 1.4.17f.). Die Besessenen werden vom Spintus hYlundus gerei"igt und damit zu ersten Verkündern Christi in Dekapolis (Mk.5 , 20). Das
Kommen Christi ist ein Ereignis, dem das Unheil weicht und in dem die Heilung
der Welt beginnt.
In Christus unter den Schriftgelehrten offenbart sich die Kraft des wahren
Geistes. Der Tempel ist sein Ort: "unam petii a Domino, hanc requiram ut inha-

bitem in domo Domini omnes dies vitae meae ut videam voluntatem Domini et
visitem templum eiusn(Ps. 26, 4). So wird Christus nach Lukas die Jesaiastelle vorgelegt: "Spiritus super me propter quod unxit me ..." (Lk. 4, 18; vgl. Jes. 61, 1-2),
die sich in ihm erfüllt. Die Bedeutung der Geistbegabung Christi ist dem
Schriftwort: "dabo vobis cor novum et spiritum novum ponam in medio vestri"
(Ez. 36, 26) zu entnehmen.

19 ( 6 5 ) Heilung des Gichtbrüchigen 1 32 (97r) Darstellung im Tempel

Die Bilder weisen auf die Erwartung des Heils hin. Christus ist zur "resurrectio multorum" in die Welt gekommen; entscheidend ist, da& der Gichtbrüchige
über alle Schwierigkeiten hinweg, aufbauend auf seinem Glauben und seinem
Willen @des und virtus), von Christus geheilt werden möchte. In einer Auslegung
des Ereignisses werden die vier Träger des Gelähmten als die instrumentafidei, die
vier virtutes anirnae bezeichnet, die dem Kranken das Haus zu Christus öffnen3'':
lpse veniet et salvabit vos...tunc saliet sicut cervus claudus. ..et erit ibi semita et
via, et via sancta vocabitur" (Jes. 35, 4.6.8).
Das "Christum Domini videre" (Lk. 2, 26) des greisen Simeon ist identisch mit
dem glaubenden Sehen des Heils, das sich als "lurnen ad revelationem gentium et
gloria plebis tuae Israhel" (Lk. 2, 32) zu erkennen gibt, wie es Jesaia weissagt: "ego
Dominus vocavi te in iustitia et adprehendi manum tuam ...ut aperires 0 ~ ~ 1cae0s
corum et educeres de conclusione vinctum" Ues. 42, 6-T), "paravit Dominus brachium sanctum suum in oculis Omnium gentium et videbunt omnes fines terrae
salutare Dei nostri" Ues. 52, 10). Das Wort Gottes 1st erfüllt: "Nunc dimittis Servum tuum, Domine.. ." (Lk. 2, 29).
Ambrosius schreibt: "Sieh, wie es den in der Körpermasse wie in einen Kerker
eingeschlossenen Gerechten danach verlangt, aufgelöst zu werden, um anzufangen, bei Christus zu sein..Doch in den Tempel komme, wer entlassen zu werden
~ünscht"~~1.
61.

20 (Tor) Stillung des Sturms / 31 (96r) Christi Geburt

Logos, des Heils
Die Gegenüberstellung zeigt die Epiphanie des
schlechthin: "quod parasti ante faciem omnium populorum" (Lk. 2, 3l). Die Geburt
Christi wird unter dem Hinweis auf das edictum Augusri mit der weltgeschichteverustus
knüpft, die Herrschaft des Gottessohnes wird der ~riedensherrschaftdes
~egenübergestelltund als "gloria in altissimis,.. et in terra Pax in hominibus bonae
voluntatis" bezeichnet (Lk. 2, 14). Die Stillung des Stumes konfrontiert das
der AuseJWählten mit dem Erscheinen des rneenvandelnden Herrn. Er ist Gott gleich;
W0rr,
der
und Lenker der Naturmächte, er zeigt sich als das
,, (Mk.
das dem "fiat" des Schöpfergottes gleich ist: "confidete, ego sum nolite timere
6, 50). Darin klingt die Wesenseinheit mit ~ o t an:
t " ~ g sum
o qui S I J .,~(Ex. 3, 14).

Indem Christus das Apostelschiff besteigt, wird das Wort der Bergpredigt bestätigt:
"et descendit pluvia et venerunt flumina et flaverunt venti et inruerunt in domum
illam et non cecidit, fundata enim erat super petram" (Mt. 7, 25).

21 (71v) Heilung des Taubstummen / 30 (95 r) Geburt des Johannes

Die Gegenüberstellung deutet auf die Offnung gegenüber dem Erlösungswerk
Christi. Die Täufergeburt lenkt den Blick auf den verstummten Zacharias und den
Sinn des Namens Johannes: "Gott ist gnädig". Gott verheißt der betagten Elisabeth
einen Sohn: "quia magnificavit Dominus misericordiam suam cum illa" (Lk. 1, 58).
Die Geschichte macht deutlich, was auch für die Heilung des Taubstummen gilt:
"eppheta quod est adaperire ... et solutum est vinculum linguae eius et loquebatur
recte" (Mk. 7, 34-35). Entscheidend ist das Wort "adaperire", öffne dich! Die
Ausgangssituation ist in den Prophezeiungen des Jesaia angekündigt: "quoniam miscuit vobis Dominus spiritum soporis...et erit vobis visio omniurn sicut verba libri
signati" Ues. 29, 10-11); "nonne adhuc in modico et in brevi convertetur Libanus
in Chermel et Chermel in saltum reputabitur ...et pauperes homines in Sancto
Israhel exultabunt (Jes. 29, 17. 19). ~ntsprechendheißt es im Benedictus des
Zacharias: "Benedictus Deus Israhel quia visitavit et fecit redemptionem plebi suae
et erexit cornu salutis nobis in domo David pueri sui" (Lk. 1, 68-69).

22 (72v) Blinden-Heilung / 29 (94r) Verkündigungen

Die Geschichte der Blindenheilung deutet auf die unmittelbare Heilung durch
die Berührung hin. Nach Markus (10, 46-52) befindet sich Christus auf dem Weg
nach Jerusalem, der Passion entgegensehend, als der Blinde Bartimäus seine Bitte
Um Heilung herausschreit. Die Heilung ist Zeichen des göttlichen Wirkens": "ut
manifestetur Opera Dei in illon 00.9, 3). Der Blinde erkennt in Christus den Sohn
Davids und folgt ihm im Glauben zum Kreuz, an dem der Herr selbst in seiner
Not schreit (Mk. 15, 34). Wie der Blinde zum Urbild des sehenden Gläubigen wird;
ist auch Maria bei der Verkündigung, am Beginn der neuen Schöpfung zum ~ i l d
der eschatologischen Hoffnung geworden: "ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum Verbum tuum" ( ~ k 1,
. 38) und: '[ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes
generationes" ( ~ k 1,
. 48).

23 (73r) Verklärung Jesu / 28 (84v) Himmeifahrt Jesu
Die Miniaturen weisen auf die Frage: Wer ist Christus? Der Berg 1st der Ort
der Offenbarung Gottes. Vor den Aposteln wird Christus in der cladJicatio "Filius
meus carissirnus" (Mk. 9, 6) genannt. In einer himmlischen Proklamation zeigt sich
Christus größer als die kopheten Moses und Elias: "Ecce serws meus suscipiam

eum electus meus ... dedi spiritum meum super eum iudicium gentium proferetn
Ues. 42, 1). In Anlehnung an Daniel erscheint er als Erhöhter: "aspiciebam donec
throni positi sunt et antiquus dierum sedit, vestimentum eius quasi nix candidum
et capilli capitis eius quasi lana munda" (Dan. 7, 9).
Nach vierzigtägiger Zeit der Erscheinungen des Auferstandenen fährt Christus
gen Himmel und nimmt über den Geschöpfen des Himmels seinen Platz neben dem
ein, mit dessen Wesen er unlösbar verbunden ist. Was an Christus sichtbar ist, ist
in die Sakramente der Kirche übergegangen. Leo der Große hebt hervor, daß die
Gläubigen dazu aufgefordert werden, "den eingeborenen Sohn Gottes, der seinem
Vater gleich ist, nicht mit den Händen, sondern mit dem Geiste zu fassenV3O2.

24 (81 r) Gefangennahme 1 2 7 (84r) Auferstehung
Ist der Tod Christi ein von Menschen bewirktes Unheilsgeschehen, so ist die
Auferstehung
"hunc...traditum per manus
- ein von Gott bewirktes Heilsgeschehen:
iniquorum adfingentes interemistis, quein Deus suscitavit solutis doloribus inferni" (Apg. 2, 23-24). Es genügt das Wort der Verkündigung: Christus ist das fleischgewordene Wort, das durch die Frauen am Grabe öffentlich bekannt gemacht
wird. Die Auferstehung ist im eigentlichen Sinne kein innerweltliches Geschehen,
sie ist der Beginn eines Lebens in einer verwandelten Welt und bildet für den
Gläubigen den Ausgangspunkt des Kerygmas der Auferstehung, das im Evangelium
beginnt. Alles. was zur alten Welt gehört: Verrat, Tod und Nacht, geht der e*alfatio Christi voraus: "verbum iniquum constituerunt adversus me ...etenim homo
pacis meae, in quo speravi qui edebat panes meos magnificavit super me subplantationem" (PS. 40, 9- 10). Indem die Apostel nach der Auferstehung Christus
sehen, findet das maggebliche apostolische Zeugnis des heilsrnächtigen Handelns
Gottes im Gekreuzigten seinen theologischen Ort. An diesem Ort treffen sich
auch die je 24 Miniaturen, nämlich in den beiden ganzseitigen Bildern der Passion*
Die Kreuzigung Christi erfährt die Kirche jeweils neu, wenn sie die Eucharistie
feiert bis zu jenem Tag, an dem Christus das Mahl in neuer Weise bei der Hochzeit
des h n m e s feiern wird (vgl. auch Lk. 22, 16f.).
Eingespannt zwischen die Verkündigung der ~ ~ ~ t e s h e r r s c hdurch
a f t Christus
und ihrer umfassenden Verwirklichung in der Parusie des ~enschensohnes,kann
der Betrachter des Evangeliars den Weg Christi abschreiten.
Deutlich ist, da&der christologische zyklus vom Kreuz ausgehend das Mystenum
d
der Erlösung entfaltet und eine Verbindung zwischen der Erfüllung der ersten
der Verheißung der zweiten Heilszeit bildet, Damit 1st das Bild einer eschatol0Fsehen Größe entworfen, die als Werk der NeuSchöpfung, als ein gesdiichtlich-lelbhaftes Geschehen verstanden werden kann und jenseits menschlicher Begrenzungen
eine Sinn~truktureröffnet, aus der eine WerteOrdnung gespeist wird.
Diese Struktur der messianischen Zeit ist als hoch-zeitliche näher bestimmt'
Der Bund Gottes mit der Menschheit ist als ein bräutlicher gedeutet. so enthalt
der Codex Escorialensis insgesamt acht ~ ~ h l d ~ ~ ~ Sie
t ~~ l e l r ~ g~ ~~ ge

gen die hochzeitliche Gnadenzeit, das Freudenmahl, in dem die Liebe Gottes
Gestalt angenommen hat und das Einswerden der Gemeinde mit Christus vollzogen wird. Ambrosius schreibt: "Und vielleicht darf ich es, wenn du erstmals die
fünf Brote in sinnfälliger Form genossen hast, wagen und sagen: Nach den fünf
und sieben Broten wirst du ein drittes Mal auf Erden kein Brot mehr geniegen,
sondern wirst über der Erde acht Brote genießen, gleich denen, die im Himmel
sind, denn wie die sieben Brote die Brote der Ruhe sind, so die acht Brote die
Brote der A u f e r ~ t e h u n g " ~Die
~ ~ .acht Mahldarstellungen stehen mit den acht
Seligpreisungen (fol. 3v,4r) in engster Verbindung; die Acht Zahl überbietet die
Sieben und führt eine neue Dimension herauf: "Tunc perficitur octonarii numeri
veluti supernaturalis cubi perfectissima soliditas ...quando humana natura ...in
suum principatum per octonariam ascensionem reditura sitn305.Mit der
Auferstehung Christi am Tage nach dem Sabbat ist schon der achte Tag, das zeitalter der ewigen Seligkeit angebrochen: "Et quia Dominus octava die, id est post
sabbatum, resurrexit a mortuis quia nos quoque octava aetate resurrecturos esse
~peramus"~~~.
ES ist wohl kein Zufall, wenn in der letzten Miniatur des Abendmahles (fol.
153)Johannes, der Lieblingsjünger Christi, an der Brust des Herrn dargestellt wird.
Er ist der bevollmächtigte Interpret der Selbstoffenbarung Christi und damit das
Exemplum für den Herrscher als "amicus Christi". Christi Vollmacht an die Apostel,
die Gottesherrschaft zu verkünden, legitimiert die für den Herrscher gültigen und
heilsfordernden MagStäbe, die nicht relativierbar sind und in ihm zur Erfüllung
gelangen. Aus dem Wirken Christi erwachsen dem Monarchen auch die ihn auszeichnenden Werthaltungen wie Wahrheit, Weisheit, Gehorsam, Barmherzigkeit,
Frömmigkeit, die in seinen Entscheidungen und seinem Handeln unverzichtbar
sind. Das zweite Widmungsgedicht schliei3t mit den Worten:
AURO QUOD SCRIPSIT / QUONIAM SAPIENTIA DIXIT / OMNIA TRANsIBUNT / NUMQUAM MEA VERBA PERIBUNT307.
Diese verba Christi bewahren die Welt- und ~ebensordnungdes Herrschers
und erhellen zugleich den Grund seiner Erwählung und Autorität, seiner theokratischen Herrschaft als vicarius Christi. Sein Erscheinen in den Gewandfarben
ist als Sinnbild für seine Christomimesis zu fassen: "et induite novum
hominem qui secundum Deum creatus es[ in iustitia et sanctitate veritatis" (Eph.
4, 24). Dieses Anlegen der inneren Mimesis entspricht dem Pauluswort: ''nunc
cOgnoscoex Parte, tunt autem cognoscam sicut et cognitus sum" (1. Kor 13, 12)
Und ruft die Stelle in Psalm 101 in Erinnerung: "initio tu Domine terram fundasti et Opera manuum tuarum sunt caeli, ipsi peribunt, tu autem permanes omnes
s i c ~vestirnentum
t
veterescent et sicut opertorium mutabis eos et mutabuntur" (PS.
l01, 26-27). In diesem sinne ist auch das Gewand Christi Unter dem Kreuz zu
verstehen, auf dem der Eucharistiekelch erscheint (f01. 83r). Beide, Gewand und
deuten auf das Wort der Offenbarung: "beati qui ad cenam nuptiarum agni
vocati sunt" (Apk. 19, 9).
Die Frage nach der Bedeutung des Goldes, in dem das Evangeliar Heinrichs
'I1. geschrieben ist, kann aus den besonderen gedanklichen zusammenhängen

Funktion und Buchbedeutung entschieden werden. Der Codex Escorialensis vertntt Christus und versinnbildlicht die Civitas Dei: "Aurum est ipsa divinitas, ut in
Cantico: Caput eius aurum optimum, quod divinitas Christi ineffabilis claritas est.
Aurum, splendor coelestis patriae, ut in Apocalypsi: Ipsa civitas auro mundo quod
superna illa civitas aeterna munditia splendebit . .. aurum, regia Christi pote~tas"~~~.
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Sedulius Scottus: De rectoribus christianis C . 1,
HELLMANN I,1, S. 24, 11 f.: "Florida congessi
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212- Augustinus: De doctrina christiana X, 10,
PL 34.
213. Ephräm: Rede auf das Osterfest zum Lobe
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1948, S. 100.
254. Mainzer Krönungsordo, vgl. BORNSCHEUER
"(C Anm. 1 6) 1968, S. 195.
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264. Allgemein dazu: STEGER,~ u g o David
:
rex
et Propheta, König David als vorbildliche Verkorperung des Herrschers und Dichters im Mittels[ter. nach BilddarStellungen des 8. bis 12. J h
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I

Codex Escorialensis (fol. 3 V): damit wir das Bdsc meidcil, die
verborgenen Güter des Geistes lieben.
Wer diese Worte befolgt, wird die Izin~inlisclzeilReiche cr1ui1l;ciz.
Augustinus: Wir sollen demnach das Evangeliuili lidrcil, :ils sei
der Herr (selbst) zugegen.
Introitus zum 1. Weilznachtstage: Licht leuclztct hctilc tilsci.
uns, denn geboren ist uns der Ilerr.
Juvencus: die lebensspendenden Taten Cl~risti.
Hrabanus Maurus: Denn die I-Ieilige Sclzrilt isl dic vollkommcne Richtschnur des Heils.
Codex Escorialensis (fol. 3 V): Wie hiinmlisclzer Tau ist es vnmi
Munde Christi entströml.

Zum Bilder-Zyklus
fol. 24r: Anbetuny der Könige

Apk. 4, 1:

PS. 71, 19:

Apk. 4,11:

Die Könige von Tarsis, und die Inseln werden Geschenke opfern;
die Könige von Arabien und Saba werden Gaben bringen.Es
werden ihn anbeten alle Könige der Erde, alle Völker ihm dienen.
Dein Thron, o Gott!, steht immer und ewig; ein Zepter der
Gerechtigkeit ist der Zepter deines Reiches. Du liebst Gerechtigkeit, und haßt das Unrecht. Darum hat dich, o Gott!, dein
Gott mit Freudenöl gesalbt.
Andreas von Kreta: Der hohe und erhabene Thron, auf dem
der Herr Sabaoth sitzt und erschienen ist.
Introitus zum Epiphaniefest: Seht, gekommen ist der Allherrscher, der Herr: Königtum ruht in seiner Hand und Macht und
Weltherrschaft.
und siehe, eine Tür ward aufgetan im Himmel . . . Und rings
um den Thron waren vierundzwanzig Stühle; und auf diesen
Stühlen saßen vierundzwanzig Alteste, angetan mit weinen
Kleidern, und auf ihren Häuptern waren goldene Kronen.
Gepriesen sei der Name seiner Herrlichkeit in Ewigkeit; und
von seiner Herrlichkeit werde die ganze Erde erfüllt!
Würdig bist du, Herr, unser Gott, zu empfangen Preis und
Ehre und Kraft; denn du hast alle Dinge geschaffen,und durch
deinen Willen wurden sie, und sind sie geschaffen.

fol. 26r: Versuchuny Iesu
Mt. 4, 6:
Mt. 4, 10:
S. 17:
Mt. 4, 4:

Stürze dich hinab!
Weiche, Satan!, denn es steht geschrieben: Du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten, und ihm allein dienen.
Augustinus: Die Versuchung Christi ist unsere Belehmng.
Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von Jedem
Wort, das aus dem Mund Gottes kommt.
Denn seinen Engeln hat er deinerhalben befohlen, dich
behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden 'Ie
dich tragen.

zu

fol. 26v: Die Berufung der vier ersten Tünger
Mt. 4, 17:
Lk. 5, 10:

(Tut Buße;) denn das Himmelreich ist nah!
Von nun an wirst du Menschen fangen.

fol. 30r: Heilung: eines Aussätzig:en
und Heilung des Knechtes eines Hauptmanns
Mt. 8, 1:
Mk. 1, 41:
Mt. 8, 17:

Mt. 8, 7:
Mt. 8, 8:
Mt. 8, 10:

1 Als er aber vom Berg herabgestiegen war . .. .
I

Jesus aber erbarmte sich seiner, streckte seine Hand aus, (rührte ihn an ...).
damit erfüllt würde, was durch den Propheten Isaias gesagt
worden ist, der da spricht: Er hat unsere Schwachheiten auf
sich genommen, und unsere Krankheiten getragen.
Ich will kommen, und ihn gesund machen.
Herr!, ich bin nicht würdig, daß du eingehst unter mein Dach... .
(Wahrlich,) ich sage euch, solch großen Glauben habe ich in
Israel nicht gefunden!

fol. 31r: Heilung der Besessenen von Gerasa
Mt. 8, 28:
Mk. 5, 2:
Mk. 5, 9:
Mt. 8, 29:
Mt. 8, 31:
Mt. 8, 34:
Mt. 8, 11:

Mk. 5, 4:

Mk. 3, 11-12:

Mk. 3, 14-15:

Die kamen aus den Gräbern, und waren überaus grimmig, so
daß niemand an demselben Weg vorbeigehen konnte.
Ein Mensch, (der) von einem unreinem Geist (besessen war).
Legion ist mein Name; denn unser sind viele.
Was haben wir mit dir, Sohn Gottes? Bist du hierhergekommen, uns vor der Zeit zu quälen?
Wenn du uns von da austreibst, so lau uns in die Herde
Schweine fahren.
Daß er sich von ihren Grenzen entfernen möchte.
Aber ich sage euch, daß viele von Aufgang und Niedergang
kommen, und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich
zu Tisch sitzen werden.
Denn schon oft, wenn er mit Fußfesseln und Ketten gebunden
war, hatte er die Ketten zerrissen, und die Fußfesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen.
Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm
nieder, schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes! Er aber
drohte ihnen heftig, daß sie ihn nicht offenbar machen sollten.
Daß er sie zum Predigen ausschickte. Er gab ihnen auch die
Macht, die Krankheiten zu heilen, und die Teufel auszutreiben.

fol. 31v: Berufung des Matthäus
Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die
Kranken; denn ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu
berufen, sondern die Sünder.

Codes Aureus Epternacensis: Die Glut der Gewinnsucht
gefriert unter dem Ruf der Nachfolge.
fol. 32r: Auferweckung des Iairus-Tochter
und Heilung der blutflüssiqen Frau
Mk. 5 , 40:

Er aber schaffte alle hinaus, nahm den Vater und die Mutter des
Mjdchens, und jene, die bei ihm waren, (mit sich, und ging
hinein).
Tochter, sei getrost! dein Glaube hat dir geholfen.

Mt. 9, 22:

fol. 37v: Enthauptun~des Täufers
Mt. 14, 4:
Mt. 14, 8:

Es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben.
Gib mir (hier) auf dieser Schüssel das Haupt Johannes des
Täufers!
(Er) vieles erleiden und verachtet werden müsse.
Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert werden, (und sie werden ihn töten).
Freut euch, und frohlocl<t; denn euer Lohn ist grog im
Himmel! Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die
vor euch gewesen sind.
Und selig ist, wer sich an mir nicht ärgert!
Siehe, ich sende meinen Engel, daß er einen Weg vor milbereite! (vgl. Lk. 7, 27: Siehe, ich sende meinen Engel vor deinem
Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird.)

Mk. 9, 11:
Mk. 9, 30:
Mt. 5 , 12:

Lk. 7,23:
Mal. 3, 1:

fol. 38r: Speisung der Fünftausend
Jo. 6, 32-33:

Mt. 14, 19:

Mk.6, 41:

I

Ich sage euch, nicht Mosei hat euch das Brot vom Himmel
gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom
Himmel. Denn das 1st das Brot Gottes, welches vom Himmel
herabgekommen ist, und der Welt das Leben gibt.
Nachdem er nun dem volk befohlen hatte, sich auf das Gras
niederzulegen, . . . .
Und er nahm die fünf Breie und die beiden Fische, blickte zum
Himmel hinauf, segnete und brach die Brote.

fol. 3 8 ~lesus
:
wandelt über den See. ruft und rettet Petms
Mt. 14, 28:

Herr, wenn du es bist, so befehle mir auf dem Wasser zu
kommen.

dir zu

Iob 9, 8:

Mt. 14, 33:
Mk. 6, SO:

Er allein breitet den Himmel aus, und schreitet hin über die
Wellen des Meeres.
Wahrlich, du bist Gottes Sohn!
Ich bin es, fürchtet euch nicht!

fol. 39v: Heilung der Tochter einer Kanaanäerin
Mt. 15, 22:
Mt. 15, 24-27:

Herr, Sohn Davids, erbarme dich meiner!
Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses
Israel. ...Es ist nicht recht, den Kindern das Brot zu nehmen,
und es den Hunden vorzuwerfen. . . . aber auch die Hündlein
essen von den Brosamen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen.

fol. 40v: Messiasbekenntnis des Petrus
und Ubergabe der Schlüsselgewalt
Mt. 16, 16:
Mt. 16, 18:

Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
Und ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich
meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie
nicht überwältigen.

fol. 44v: Einzug in Terusalem

4. Reg. 9, 12f:

Mt. 21, 9:

PS.117, 27:
Zach. 9, 9:

Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Da eilten sie, und
ein Jeglicher nahm seinen Mantel, und legte ihn unter seine
Füße, auf die Art eines Thrones.
Hosanna dem Sohne Davids; hochgelobt, der da kommt im
Namen des Herrn; Hosanna in der Höhe!
Der Herr ist Gott, und ist uns erschienen! Haltet einen Festtag
mit Sträußen bis an die Hörner des Altars!
Freue dich hoch, du Tochter Sions, jubel, du Tochter
Jerusalems! Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und als
Heiland. Er ist arm und reitet auf einer Eselin, auf dem jungen
Füllen einer Eselin.

fol. 46r: Das Gleichnis von den bösen Winzern
Mt. 21, 42:

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein
geworden. Durch den Herrn ist dies geschehen, und es ist
wunderbar in unseren Augen (vgl. PS. 117, 22-23).

Jes. 28, 16:

Jo. 15, 1:
Mt. 3, 17:

Siehe, ich will in die Gründe Sions einen Stein legen, einen
bewahrten Stein, einen köstlichen Eckstein, der fest im Grunde
liegt: Wer glaubt, hat nicht zu eilen!
Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner.
Dieser ist mein geliebter Sohn. an welchem ich Wohlgefallen
habe.

fol. 52r: Abendmahl
Soph. 1, 7:

Mk. 14, 19:

Stille vor Gott, dem Herrn!, denn nahe ist der Tag des Herrn;
denn ein Schlachtopfer richtet sich der Herr, er weiht seine
Geladenen.
Bin ich es?

fol. 52v: Gebet am Olberg im
Garten Gethsemane

Jona 2, 8:

Lk. 22, 43-44:
Mt. 26, 41:
Mk. 13, 26-27:

Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du
mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die
Welt.
Als schon meine Seele mir fast entschwand, da gedachte ich
des Herrn So drang mein Gebet zu dir, zu deinem heiligen
Tempel.
Und als ihn Todesangst befiel, betete er langer. Und sein
Schweiß ward wie Tropfen Bluts, das auf die Erde rann.
Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt.
Dann werden sie den Menschensohn in Wolken kommen
~ e h e nmit groger Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er
seine Engel aussenden, und seine Auserwählten von den der
Winden versammeln, vom Ende der Erde bis zum Ende des
Himmels.

fol. 64r: Heilung des Besessenen

Mk. 1, 22:

Mk. 1, 27:

Und sie erstaunten ober seine Lehre; denn er lehrte sie wie
einer, der Gewalt hat, und nicht wie die ~chriftgelehrten.
Da verwunderten sich alle, so da&sie sich untereinander frag
ten, und sprachen: Was ist das? Was ist dies für eine neue
I.-ehre?Er gebietet mit Macht selbst den unreinenGeistern9und
sie gehorchen ihm.

Lk. 11, 20:

Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Teufel austreibe, so
ist ja wahrhaftig das Reich Gottes zu euch gekommen.

fol. 65r: Heilung des Gichtbrüchigen

Mk. 2,4:

Mk. 2, 7:

Mk. 2, 12:
Jes. 35, 3-4:

Und weil sie ihn der Volksmenge wegen nicht vor ihn bringen
konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war; und als sie es
geöffnet hatten, ließen sie das Bett, worauf der Gichtbrüchige
lag, herab.
Wer kann Sünden vergeben, als Gott allein?
so dai3 sich alle verwunderten, Gott priesen, und sprachen: So
etwas haben wir niemals gesehen!
Stärkt die entkräfteten Hände, und kräftigt die schwachen
Knie! Sagt den Kleinmütigen: Seid getrost, und fürchtet euch
nicht: Siehe, euer Gott bringt Rache und Vergeltung, Gott selber kommt, und erlöst euch.

fol. 70r: Jesus wandelt auf dem See und steigt zu den l u n ~ e r nins Boot

Mk. 6, 51-52:
Mk.6, 48:
Ex. 14, 19-21:

PS.45, 3-4. 6:

EX. 33, 22:
Mt. 8, 27:

Sie aber erstaunten noch mehr bei sich selbst . . . weil ihr Herz
verblendet war.
Da kam er um die vierte Nachtwache zu ihnen, wandelnd auf
dem Meer, und wollte bei ihnen vorübergehen.
Und es erhob sich der Engel des Herrn, der vor dem Lager Israels
herzog, und ging hinter sie. Und mit ihm ging auch die
Wolkensäule von vorne weg, und stand nun von hinten zwischen dem Lager der Agypter und dem Lager Israels. Und die
Wolke war finster, und erleuchtete die Nacht, so da6 sie nicht zu
einander kommen konnten die ganze Nacht. Da nun Moses seine
Hand ausgestreckt hatte über das Meer, nahm es der Herr hinweg durch einen starken brennenden Wind, der die ganze Nacht
wehte, und machte es trocken, und es teilte sich das Wasser.
(Wenn auch die Erde wankt,) und die Berge mitten in das Meer
versetzt würden. Mögen rauschen und wallen seine Wasser,
und die Berge erbeben vor seiner Gewalt; (des Stromes Anlauf
erfreut die Stadt Gottes, der Allerhöchste heiligt seine
Wohnung. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken;) früh
am Morgen hilft ihr Gott.
Und wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die
Kluft des Felsen tun, und mit meiner Rechten bedecken, bis
daß ich vorübergegangen bin.
Wer ist dieser, daß ihm auch die Winde und das Meer gehorchen?

fol. 7 1v: Heilung eincs T~ubstummen
Mk. 8, 17-18:

Erkennt und begreift ihr denn noch nicht? Habt ihr noch ein
verblendetes Herz? Habt ihr Augen, und seht nicht? Habt ihr
Ohren, und hart nicht?

fol. 72v: Heiluns eines Blinden bei Bethsaida
Mk. 8, 23:
Mk. 8, 25:

Mk. 8, 29:
Mk. 8, 31:

Jes. 35, 5:

Und er fatite den Blinden bei der Hand, führte ihn aus dem Ort
hinaus . . . .
Danach legte er die Hrindc noch einmal auf seine Augen; da
fing er zu sehen an, und sein Gesicht war hergestellt, so daß er
alles deutlich sah.
Denn deine Barmhcrzigltcit ist vor meinen Augen; (und an deiner Wahrhcit habc ich Gefallen).
Du bist Christus!
Nun fing er an, sic zii belehren, daE der Menschensohn vieles
erleiden, von den Altcstcn, Hohenpriestern und schriftgelehrten verworfen, getutet werden, und nach drei Tagen wieder
auferstehen musst.
Dann offnen sich die Augcn der Blinden.

fol. 73r: Die Verklärung Christi
Mt. 17, 6:

Mk. 9, 1:
Mk. 9,6:

Da die Jünger dieses hörten, fielen sie auf ihr Angesicht, und
fürchteten sich sehr.
nach sechs Tagen.
Dies ist mein geliebtester Sohn; den sollt ihr hören!

(01. 81r: Gefangennahme !esu und Flucht des TünglinF

Mk. 14,48:

Wie zu einem Mörder seid ihr ausgezogen mit Schwerternund
Knüppeln, mich zu fangen.

fol. 82r: Verspottung Jesu 1
V e r l e u y u n ~Petri / lesus vor Pilatus

PS.21, 7-8:

Ich aber bin ein Wurm und kein ~
~der Leute
~ SPO". ~und
verspotten
die Verachtung des Volks. Alle, die mich sehen,
mich. bewegen die Lippen, (und schütteln den KoPO.

~

Mk. 14, 72:
PS.42, 5:

PS.118, 143:
Mk. 15, 2:

Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Warum bist du traurig, meine Seele, und warum betrübst du
mich? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihm noch danken; er ist
das Heil meines Angesichts und mein Gott!
Trübsal und Bedrängnis trafen mich; deine Gebote sind meine
Betrachtung.
Bist du der König der Juden? . . . Du sagst es!

.. 83r: Dornenkrönung 1 Simon

von Cyrene
hilft Tesus das Kreuz tragen / Kreuzigung
Mk. 15, 18-19:

Und sie fingen an, ihn zu begrüßen: Sei gegrüßt, du König der
Juden! Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, und
spuckten ihn an, und beugten die Knie, sich gebärdend, ihn
anzubeten.
Festliturgie: Inventio Crucis: Christus . . . du bist der Lebensbaum.
Candidus: Der Herr ist am Kreuz ausgespannt, um damit seine
künftige Herrschaft über die ganze Erde anzuzeigen; denn mit
seinen ausgebreiteten Armen hat er gezeigt, wie er die Weite
der ganzen Welt an sich zieht.
Christus ist inmitten der beiden Völker der zukünftige gerechte Richter.
Er selbst ist zum Heil der Welt von Gott auf dem Altar des Kreuzes
als Opfer von duftendem Wohlgeruch dargebracht worden.
Er allein ist für alle gestorben, aber er ist nicht allein auferstanden, sein Tod ist nämlich die Erweckung der Toten zum Leben,
denn niemand anderes konnte so sterben, daß er durch seinen
Tod die Toten erweckte! Wie gesagt, er allein ist so gestorben,
damit der Tod selbst zur Auferstehung der Toten werde.
Ephräm der Syrer: Heraus traten Blut und Wasser, das bedeutet die Kirche Christi, sie ist auf ihm erbaut.
Codex Bremensis (fol. 58v): Der das Leben schenkt, kostet hier
die Becher des Todes.

fol. 84r: Die Frauen am Grabe
LAuferstehung)
Fürchtet euch nicht!. . . Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten.
Sakramentar von St. Gereon (fol. 60r): Hier soll man betrachten, wie der Himmelsbote die Auferstehung Christi von den
Toten bezeugt.

fol. 84v: Himmelfahrt Jesu
Apg. 1, 10:
Mt. 4, 11:
PS. 18, 6:

Zwei Männer in weißen Gewändern.
Und siehe, die Engel traten hinzu, und dienten ihm.
Sie (die Sonne) geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner
Kammer; frohlockt wie ein Riese, zu laufen den Weg.

fol. 94r: Verkündi~ung.an Zacharias und
Bezeigung seiner Stummheit / Verkündi
Lk. 1,38:
Lk. 1,35:
1

Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem
Wort!
Der heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des
Allerhöchsten dich überschatten; darum wird auch das Heilige,
welches von dir geboren werden soll, Sohn Gottes genannt
werden.

fol. 95r: Geburt des lohannes und Namengebung
Lk. 1, 46ff.:
Lk. 1, 63:
Lk. 1, 68-76:

Hoch preist meine Seele den Herrn, und mein Geist frohlockt
in Gott, meinem Heiland!
Johannes ist sein Name!
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels; denn er hat sein Volk
heimgesucht und ihm Erlösung verschafft . ,. und du, Kind,
wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden; denn du wirst
vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um ihm den Weg
bereiten . . . .

fol. 96r: Christi ,Geburt und
Verkündigung an die Hirten
Jes. 1,3:

Lk. 2, 11:
S. 71:

Es kennt der Ochse seinen Eigentümer und der Esel die Krippe
seines Herrn. Israel aber kennt mich nicht, und mein Volk versteht es nicht.
Heute ist euch der Heiland geboren worden!
Walahfried Strabo: In eine Krippe gelegt, das ist der Leib
Christi auf dem Altar.
Gregor der Große: Er ist aus gutem Grund in ~ethlehemgeboren: Bethlehem wird auch als ,,Haus des Brotes" gedeutet Denn
er selbst hat ja gesagt: Ich bin das Brot des Lebens, der ich vom
Himmel herabgekommen bin. Deshalb ist der Ort, an dem der

Herr geboren wurde, vor Zeiten das Haus des Brotes genannt
worden, denn es war verheißen, daß er dort im Fleische
erscheinen und die Geister der Erwählten mit innerer
Sättigung wiederherstellen werde.
Das Neugeborene liegt in der Krippe, um alle Gläubigen, nämlich die heiligen Tiere, mit dem Weizen seines Fleisches zu
erquicken.
Beda Venerabilis: Voll der Gnaden war der Mensch Christus
Jesus, dem vor allen übrigen Sterblichen ein einzigartiges
Geschenk gegeben wurde, daß er sogleich vom Zeitpunkt seiner
Empfängnis im Schoße der Jungfrau und seiner Menschwerdung
an auch wahrer Gott sei. Von daher ist es angebracht, da8 wir die
Menschwerdung unseres Erlösers heute in alljährlicher
Verehrung feiern und zugleich seine göttliche und menschliche
Natur nicht nur alljährlich, sondern immerwährend mit Liebe
umfangen.

fol. 97r: Darstellung im Tempel

Lk. 2, 27-28:

(Meine Augen haben) dein Heil (gesehen). . . ein Licht zur
Erleuchtung der Heiden, und zur Verherrlichung deines Volkes
Israel.
Fulgentius von Ruspe: Die Mutter und die Verwandten unseres
Erlösers trugen ihn von Nazareth nach Jerusalem in den
Tempel des Herrn, denn jene erste Kirche führte durch die
Jünger, von den Juden zurückgewiesen, seinen Erlösungsauftrag zur Kenntnis der Völker zum Ziele.
Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, . . . nahm er
I es auf seine Arme.

fol. 97v: Der zwölfjährige Tesus im Tempel
Lk. 4, 18:
Lk. 2,49:

Der Geist des Herrn ist über mir; darum hat er mich gesalbt.
Wußtet ihr nicht, daß ich in dem sein muß, was meines Vaters ist?

fol. 103r: Die Auferweckung des Tunglings von Naim
Lk. 7, 12:
Lk. 4, 19:

Siehe, da trug man einen Toten heraus, den einzigen Sohn seiner Mutter.
Die Zerschlagenen frei zu entlassen, das angenehme Jahr des
Herrn, und den Tag der Vergeltung zu predigen.

fol. 104r: Die Sünderin wäscht Tesus die Füge
Die eine (öffentliche) Sünderin in der Stadt war.
Und fing an seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen, und
trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes.
Ihr werden viele Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat.

Lk. 7, 37:
Lk. 7, 38:
Lk. 7, 47:

fol. 109r: Gleichnis vom barmherzigen Samariter

Lk. 10, 33-34:

Sah ihn, und ward von Mitleid gerührt. Er trat zu ihm hin, goß
01 und Wein in seine Wunden, und verband sie.
Origenes: Hüter der Seelen.
Gastwirt (oder Stallmeister).
Wenn nicht der Herr mir geholfen hätte, so läge beinah in der
Hölle meine Seele!. Wenn ich sprach: Es wankt mein Fuu; so
half mir deine Barmherzigkeit, Herr!
Sie sollen Staub lecken wie die Schlangen, wie die Kriechtiere
am Boden! Aus ihren Burgen sollen sie zitternd kommen, dem
Herrn, unserem Gott, sich bebend nahen und sich fürchten vor
dir! Wer ist ein Gott wie du, der Sünde hinwegnimmt und
Schuld dem Rest seines Erbes erläßt? Nicht hält er für h~mer
am Zorn fest, vielmehr gefällt es ihm, huldvoll zu sein.
(19) Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Sündenzertreten und all unsere Vergehen in ~eerestiefenversenken.
Der Mensch ist nur gegen seinen Nächsten barmherzig; aber
Gott ist barmherzig gegen alle Geschöpfe.

Micha 7, 17-18:

Jes. Sir. 18, 12:

fol. 113r: Heilung der gekrümmten Frau am Sabbath
Lk. 13, 16:

Die Tochter Abrahams, die der Satan (schon achtzehn ~ a h r ~ )
gebunden hielt, (sollte nicht von dieser Fessel gelöst werden
am Tag des Sabbats?).
Und mich gesandt, den Armen das ~ v a n ~ e l i uzu
m verkünden,
(zu heilen, die zerknirschten Herzens sind,) den Gefangenen
Erlösung, den Blinden das Gesicht zu verkünden. die
Zerschlagenen frei zu entlassen . . . .

Lk. 4, 18f.:

fol. 115r: Das Gleichnis vom Gastmahl
143 12-'3:

1

Wenn du ein Mittag oder Abendmahl nbit, SO lade
ch reideine Freunde, noch deine Br-der, noch verwandte,

Lk. 14, 17:

che Nachbarn . . . sondern wenn du ein Gastmal11 gibst, so lade
Arme, Schwache, Lahme und Blinde ein.
(da8 sie [die Geladenen] kämen,) weil schon alles bereit wäre.

fol. 117v: Der reiche Prasser und der arme Lazarus
Lk. 16, 24:

Lk. 16, 25-26:

Lk. 16, 31:

Vater Abraham!, erbarme dich meiner, und sende den Lazanrs,
da8 er seine Fingerspitze ins Wasser tauche, und meine Zunge
abkühle.
Gedenke, Sohn, daß du Gutes empfangen hast in deinem
Leben, und Lazarus hingegen Übles; nun aber wird dieser
getröstet, und du wirst gepeinigt. Und uber dies alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft gesetzt, . .. .
Wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so würden sie
auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auferst~nde,

fol. 118v: Heilung der zehn Aussärziy n
Lk. 17, 17:
Lk. 19, 10:
Lk. 18, 8:
Lk. 17, 19:

' Sind nicht zehn gereinigt worden? Wo sind denn die neun?
Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen, und selig
ZU machen, was verloren war,
Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er wohl Glauben
finden auf Erden?
Steh auf, und geh hin! Dein Glaube hat dir geholfen.

fol. 137r: Die Hochzeit zu Kana
Jo. 2, 7-8:
Jo. 2, 10:

Füllt die Krüge mit Wasser! ... Schöpft nun, und bnngt es dem
Speisemeister!
du aber hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt.

fol. 137v: Die Temvelreinigung
Ist denn dieses Haus, worin mein Name angerufen worden ist,
eine Räuberhöhle geworden in euren Augen?
Denn der Eifer fur dein Haus verzehrt mich; und der dich
Schmähenden Schmach fällt uber mich.
(Steh auf, Herr!, in deinem Zorn, und erhebe dich in den
Grenzen meiner Feinde; und) steh auf, o Herr, mein Gott!,
nach dem Gebot, das du verordnet hasr; und die Versammlung

der Völker wird dich umgeben; und dieser wegen kehre
zurück auf die Höhe.
Löst diesen Tempel, so will ich ihn in drei Tagen wieder aufrichten.

Jo. 2, 19:

fol. 139v: Tesus und die Samariterin am Takobsbmnnen
Jo. 4, 12:
Jo. 4, 25-26:

Lk. 17, 18:
Jo. 4, 29:
Jo. 4, 42:
Jo. 4, 34:

Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen
gegeben hat?
Ich weiß, daß der Messias kommt, der Christus genannt wird;
wenn derselbe nun kommen wird, so wird er uns alles verkünden. . . . Ich bin es, der ich mit dir rede!
Keiner findet sich, der zurückkäme, und Gott die Ehre gäbe,
als dieser Ausländer.
Kommt, und seht einen Mann, der mir alles gesagt hat, was ich
getan habe; ob dieser nicht Christus ist?
Dieser ist wahrhaftig der Heiland der Welt.
Meine Speise ist, daß ich den Willen dessen tue, der mich
gesandt hat, damit ich sein Werk vollbringe.

fol. 140r: Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten
Jo. 4, 48-50:
Jo. 4, 50:

Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht.
. . . Geh hin, dein Sohn lebt!
Der Mann glaubte dem Wort.

fol. 142r: Speisung der ~ünftausend
Jo. 6, 35:

Jo. 6, 52:

Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, den wird nicht
hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr
dürsten.
Das Brot aber, welches ich geben werde, ist mein Fleisch für
das Leben der Welt.

fol. 145r: Die Ehebrecherin
Jo. 8, 6:
Jo. 8, 5:
Jo. 8, 7:

Oesus aber) bückte sich nieder, und schrieb mit dem Fingerauf
die Erde.
Nun hat uns Moses im Gesetz befohlen, solche ZU steinigen.
uf sie.
Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein

Jo. 8, 11:
S. 96:

Geh hin, und sündige nicht mehr!
Hitda-Codex (fol. 171r): Die sündige Frau hier sei ein Beispiel
für die Christen, daß keinem Sünder durch den urteilenden
wahren Richter die Barmherzigkeit verweigert wird.
Hitda-Codex (fol. 171r): Die Erde klagt die Erde an.

fol. 150r: Die Auferweckung des Lazarus
Jo. 11, 3:
Jo. 11, 7. 11:
Jo. 11, 23. 25:

Jo. 11, 39:
Jo. 11, 41-44:

Jo. 11, 25:
1. Sam. 2, 6:
Jes. 26, 19:

Herr!, siehe, der, den du liebst, ist krank.
Lagt uns wieder nach Judäa gehen! ... Lazarus, unser Freund,
schläft; aber ich gehe, daß ich ihn vom Schlaf auferweclze.
Dein Bruder wird auferstehen. . . . Ich bin die Aufersteliuilg
und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, wenn er auch
gestorben ist.
Herr!, er riecht schon; denn er liegt schon vier Tage.
Vater!, ich danke dir, daß du mich erhört hast. Ich wußre zwar,
daß du mich allezeit erhörst; aber um des Vollzes willeil, das
herumsteht, hab ich es gesagt, damit sie glauben, daß du mich
gesandt hast. . . . Lazarus, komm heraus!
Ich bin die Auferstehung und das Leben!
Der Herr tötet und belebt, führt in die Holle und wieder heraus.
(Nun) leben deine Toten wieder, meine Erschlagenen sind
erstanden. Wacht auf, und preiset, die ihr wohnt iin Staub!
Denn ein Tau des Lichts ist dein Tau, aber der Ungetüme Land
ziehst du in das Verderben.

fol. 152v: Fußwaschung
Jo. 13, 6. 8:
PS. 22, 2:
Jo. 13, 10:

Herr!, du willst mir die Füße waschen? ... Wenn ich dich nicht
wasche, so hast du keinen Teil mit mir!
Auf einem Weideplatz, da hat er mich gelagert; am Wasser der
Erquickung mich erzogen; meine Seele bekehrt.
Wer gewaschen ist, bedarf nicht mehr, als daß er die ~ ß e
wasche, so ist er ganz rein.
fol. 153r: Abendmahl

Jo. 13, 26:
Jo. 13, 24:
Jo. 13, 35:

Der ist es, dem ich das Brot, welches ich eintunke, reichen werde.
Wer ist es, von welchem er redet?
Daran werden alle erkennen, dag ihr meine Jünger seid, Wenn
ihr euch lieb habt untereinander.

S. 103:
Jo. 7, 38:

Soph. 1, 7:

Jo. 16, 22:

Lk. 22, 29-30:

Und wenn einer hereinkam. um zu sehen, so redete er Eitles,
und sein Herz sammelte Bosheit in sich an. Er ging hinaus, und
sprach darüber. Wider mich flüsterten alle meine Feinde,
(wider mich dachten sie Böses).
Responsorium: Er trank den Strom der Evangelien aus der heiligen Quelle selbst, der Brust des Herrn.
(Wer an mich glaubt,) aus dessen Leib werden (, wie die Schrift
sagt,) Ströme des lebendigen Wassers fließen.
Stille vor Gott, dem Herrn!, denn nah ist der Tag des Herrn;
denn ein Schlachtopfer richtet sich der Herr, er weiht seine
Geladenen.
Aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich
freuen; und eure Freude wird niemand von euch nehmen.
Darum bereite ich euch das Reich, wie mir es mein Vater bereitet
hat, daß ihr eßt und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich,
und auf Thronen sitzt, die zwölf Stamme ~sraelszu richten.

Die Widmungsbilder (fol. 2v-3r)
Alkuin: Das ist in der Herrschaft des irdischen Glücks und in
der Weite des Geistes.
hauptsächlich zum Schutz der Kirche und zur Sammlung der
Herrlichkeiten der Weisheit.
In diesen Dingen bewahre und erhöhe dich unser HerrJesus
Christus, der die Macht und die Weisheit Gottes ist, und er
bewirke, daß du zur Herrlichkeit der seligen und ewigen
Anschauung gelangest.

fol. 2v: Maiestas Domini
Gebenedeit sei der Name seiner Herrlichkeit ewiglich; und von
seiner Herrlichkeit werde voll die ganze Erde!
: Deinem Angesicht beweine
Codex Escorialensis (fol. 2 ~ ) Vor
ich meine Sünden sehr. Lag mich Deine ~erzeihungempfangen, durch dessen Geschenk ich Kaiser bin. Reinen Herzens
bitte ich mit der Königin um die Freuden des ewigen Friedens
und des Lichtes.
Codex Escorialensis (fol. 2 ~ ) :
Johannes, der durch den Adler bezeichnet wird.
Lukas, der durch den Stier bezeichnet wird.
Matthaus, der durch den Menschen bezeichnet "rd.
Markus, der durch den Löwen bezeichnet wird.

Apk. 4,6-9:

Apk. 5 , 1. 5:

Apk. 5, 9-10:

Apk. 21,3:
Apk. 5, 5:
Apk. 5 , 9-10:
Jo.8, 12:
S. 109:

2. Tim. 4, 8:

Und vor dem Thron war gleichsam ein gläsernes Meer, ähnlich
dem Kristall; und mitten im Thron, und rings um den Thron
waren vier lebende Wesen, voller Augen vor- und rückwärts.
Und das erste lebende Wesen glich einem Löwen, und das
zweite lebende Wesen glich einem Stier, und das dritte lebende Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch, und das vierte
lebende Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes der
vier lebenden Wesen hatte sechs Flügel; und ringsherum und
inwendig waren sie voller Augen, und hatten keine Ruhe Tag
und Nacht, und riefen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr,
der Allmächtige, der da war, und der da ist, und der da lcommen wird! Und wenn die vier lebenden Wesen dem, der auf
dem Thron sitzt, und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit, und
Ehre, und Dank darbrachten, . . . .
J n d ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein
3uch, überschrieben von innen und außen, versiegelt mit sie3en Siegeln . . . Siehe, der Löwe vom Stamme Juda, die Wurzel
Iavids, hat überwunden, zu öffnen das Buch, und zu lösen
seine sieben Siegel.
Jnd sie sangen ein neues Lied, und sprachen: Würdig bist du,
lerr, zu nehmen das Buch, und zu lösen seine Siegel; denn du
)ist getötet worden, und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut
ius allen Stämmen, und Sprachen, und Völkern, und
qationen, und hast uns unserm Gott zu einem Königreich und
:U Priestern gemacht; und sie werden herrschen auf Erden.
Siehe,) die Hütte Gottes bei den Menschen!
ler Löwe vom Stamme Juda, die Wurzel Davids.
ius allen Stämmen . . . und sie werden herrschen auf Erden.
ch bin das Licht der Welt!
lodex Upsaliensis (fol. 3v): Durch mich sollen die
iegierenden Heinrich und Agnes leben.
>em Herrn des Himmels gab er den Himmel, die Erde aber
len Menschenkindern (PS. 113, 24).
m übrigen ist mir die Krone der Gerechtigkeit hinterlegt, welhe mir an jenem Tage geben wird der Herr, der gerechte
~ichter;nicht allein mir, sondern auch allen, die seine Ankunft
.eb haben.
,ugustinus: Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes; (die
Iimmel sind) die gerechten Evangelisten, in denen Gott gleicham in den Himmeln lebt; sie stellen die Herrlichkeit unseres
Ierrn Jesus Christus vor Augen, ebenso die Herrlichkeit mit der
er Sohn den Vater auf der Erde verherrlicht hat. Und das
irmament verkündet die Werke seiner Hände und die
lachttaten des Herrn verkündet das Firmament.

1. Tim. 3, 15:
S. 111:

LaiSt uns eingehen in sein Zelt, anbeten an dem Ort, wo seine
Füße stehen.
Maiestasbild des Codex Aureus von St. Emmeram (fol. 6v):
Jesus Christus, das Leben der Menschen, höchster Ruhm des
Himmels, er hält die viergestaltige Welt (das Weltgeviert) wunderbar im Gleichgewicht.
Die Scharen der Heiligen schauen eine große Wonne in den
verschiedenen gemalten Bildern, die in der Ordnung des
Quadrats (Vierecks) stehen.
Cassiodor: Ich werde die Himmel sehen, das heiiSt die
Evangelienbücher, die mit Recht als Himmel bezeichnet werden, da sie den Herrn und Erretter enthalten, der spricht: Der
Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner
Füße.
(im Hause Gottes,) welches ist die Kirche des lebendigen
Gottes, eine Säule und eine Grundfeste der Wahrheit.
Augustinus: Dort ist er (Christus) im himmlischen Reich, das
ist in seiner Kirche, wie sie in dieser Zeit ist.
Gregor der Große: Es (das Himmlische Jerusalem) ist die Stadt,
natürlich die Heilige Kirche, die herrschen wird im Himmel,
auf Erden aber noch immer Mühsal erduldet.
Maximus von Turin: Der Himmel selbst ist nach der Gestalt
lieses Zeichens geordnet. Denn wenn er nach den vier Teilen,
iämlich Osten, Westen, Süden und Norden unterschieden
Nird, wird er gewissermaßen von den vier Enden des Kreuzfi
cusammengehalten.
ohannes Scottus: Jene Form des Kreuzes ist nichts anderes als
las Geviert der Welt (die Viergestalt der Welt) das strahlende
JeStirn unseres Geistes ( a d e r strahlende Himmel).
zodex Escorialensis (fol. ,217):Reinen Herzens bitte ich mit der
{önigin um die Freuden des ewigen Friedens und des Lichtes.
vletzer Krönungsordo: Es kröne dich der Herr mit der Krone
ier Ehre in Barmherzigkeit und Erbarmen und salbe dich zur
nnkung und Herrschaft mit dem 01 der Gnade seines Heiligen
;eistes, woraus er Priester, Könige, Propheten und Martyrer
balbte, die durch ihren Glauben die ~ e r r s c h a f erlangt
t
und
Yerechtigkeit geübt haben und als Bürge angenommen
ien, erweise du dich der Versprechungen der Gnade
"rdig, damit du verdienst, ihre ~emeinschaftim himml'
lchen Reich zu genießen.
iivian-Bibel: Sie bringt das Innere des Menschen ans Licht,
ut den Himmel auf.
0hannes Scottus: Der heilige Theologe Johannes fliegt 'Icht
lur über alles, was man einsehen und sagen kann, hinaus ."

Apk. 4, 1:
Ex. 19, 4-6:

2. Tim. 2, 11-12:

S. 113:

Röm. 1 3 , l :
S. 114:

Apk. 3,5:

Röm. 13, 14:
S. 114:

m unaussprechlichen Flug des Geistes wird er erhoben in die
Jeheimnisse des einen (einzigen) Ursprungs aller Dinge.
qach diesem sah ich, und siehe, eine Tür ward aufgetan im
limmel.
.hr habt selbst gesehen . . . wie ich euch auf Adlerflügeln getra;en, und zu mir genommen habe. Wenn ihr nun meine
Stimme hört, und meinen Bund haltet, so sollt ihr mir zum
3igentum sein aus allen Völkern: denn die ganze Erde ist mein.
Jnd ihr sollt mir ein priesterlich Königreich sein, und ein hei.iges Volk.
ienn wenn wir mit ihm gestorben, werden wir auch mit ihm
.eben; wenn wir dulden, werden wir auch mitherrschen.
f ebetbuch Karls des Kahlen (fol. 38v-39r): Der du, Christus,
3rn Kreuz die Sünden der Welt getilgt hast, öffne von neuem,
!ch bitte, alle deine Wunden für mich persönlich.
Codex Escorialensis (fol. 2v): Vor Deinem Angesicht beweine
ich meine Sünden sehr. Lag mich Deine Verzeihung empfangen, durch dessen Geschenk ich Kaiser bin.
Appell des Anastasiuc: Die letzte Stunde ist da und der Richter
steht vor den Toren, . . . Mögen wir von ihm nicht angetroffen
werden im Zustand der Trennung von seiner Kirche und weit
fortgeschleudert werden von seiner Herrlichkeit. . . . Das aber
ist tatsächlich Schmach und höchste Schande, ja sogar Kampf
gegen Gott, seine eigene Sünde nicht zu bekennen, sich nicht
um Christi willen zu erniedrigen, sich und viele andere zu retten . . . Ich will alles bereitwillig erdulden und noch bereitwilliger alles tun, was euch freilich Schande, mir jedoch Ehre und
höchsten Ruhm bringen dürfte.
(denn es gibt) keine Gewalt außer von Gott.
Liuthar-Evangeliar, Widmungsblatt: Mit diesem Buch möge
dir, Kaiser Otto, Gott das Herz bekleiden.
Metzer Krönungsordo: Das Herz des Königs ist in Gottes Hand.
(Prov. 21, 1: Wie Wasserbäche ist das Herz des Königs in der
Hand des Herrn, er lenkt es, wohin immer er will.)
Wer überwindet, wird mit weißen Kleidern bekleidet werden,
und sein Name wird bleiben im Buch des Lebens.
Christus anziehen : sondern zieht den Herrn Jesus Christus an.
Hrabanus Maurus: Geziemend bist du geschmückt mit dem
Schild des Glaubens, mit dem Panzer der Gerechtigkeit und
mit dem Helm des Heils.
Gebetbuch Ottos 111.: Du wollest mein Herz und meinen Leib
erleuchten.
Und ich will ihnen ein einträchtig Herz geben, und einen
neuen Geist in ihr Inneres.

Jo. 10, 9:

S. 118:

Gebet des Widmungsblattes im Codex Escorialensis (fol. 3r):
0 Himmelskönigin. weise mich nicht zurück. Ich übergebe
mich Dir mit diesen Gaben, dazu den Vater mit der Mutter und
besonders die in Liebe zum Kind mir Vermählte, auf daß
alle Zeit Helferin und Gönnerin seist.
Speyer wird durch die Gabe König Heinrichs erhaben.
Gerechtigkeit, die herausragende und hohe Tugend,
die Mitte zwischen dem Lamm und dem Löwen. Tapferkeit,die
unbesiegbare Kampferin gegen die Laster. Klugheit, die
Lehrmeisterin der Gotteslehre.
Hrabanus Maurus: wie das Haus durch vier Ecken gehalten
wird, damit keines durch die Gewalt der Unwetter zusammenstürzt.
Beda Venerabilis: Daher und auf die gleiche Weise muß man
die ruhmreiche, immerwährende Jungfrau Maria in rechter
Weise nicht nur als Gebärerin des Menschen Christus, sondern
auch als Gottesgebärerin glauben und bekennen.
Evangeliar Bernwards von Hildesheim (fol. 16v-17r): Gegnißet
seist du, Meeresstern, leuchtend durch die Sohnesliebe,
Gegrüßet seist du, Tempel, der dem Heiligen Geist offensteht.
Gegnißet seist du, Pforte Gottes, die nach der Geburt auf ewig
wieder verschlossen wurde.
Er bringt es dir, Christus, und deiner heiligen Mutter dar.
Die Jungfrau, die Gottesgebärerin, die den Worten ~abriels
glaubte, hat durch diese Botschaft Gott empfangen, und ihn
zur Welt gebracht.
Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, der wird
selig werden.
Introitus: Die Prozession des Heiligen Evangeliums zieht aus
gleich wie die Macht Christi, der über den Tod triumphiert
es steigt auf den Richterthron ( ~ A m b o )wie
, Christus auf den
Thron im Reich des Vaters.
Und es war nichts in dem Tempel, was nicht mit Gold bedeckt
war.
Paschasius Radbertus: König, an Tugend mächtig, den der
(
Glanz der Weisheit ziert.
IPetrus Damiani: unter ihm (Heinrich 111.) wird schon am Ende
(der Zeit das Goldene Zeitalter Davidc erneuert.
die Stadt selbst aber war reines Gold.
Jiulianus Pomerius: Aber auch die vier Ströme, welche der
I3. aradiesesquelle entspringen, besonders die vier Evangelien,
.
esen
alt
1:eteilr wie ein vierradnger Wagen, und die vier W hinreiihren vier Flügeln und Gesichtern preisen mehr
(:hend die Würde dieser Zahl: deshalb müssen wir amhjene
I

3. Reg. 6 , 22:
S . 118:
S. 119:

Apk. 21, 18:
S. 119:

1. Kor. 1, 24:
S. 119f.:

S. 122:

Tugenden, welche in der Zahl eine so große Vollkommenheit
besitzen, sorgfältig im Geiste betrachten.
Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
Isidor von Sevilla: Die Tugendkraft ist er, weil er alle Macht des
Vaters in sich vereinen und alle Kreatur im Himmel und auf
Erden lenken, bewahren und beherrschen soll. Die Weisheit: ist
er, weil er selbst alle Mysterien des Wissens und die
Geheimnisse der Weisheit enthüllt.
Bibel von St. Vaast in Arras (fol. Ir): Alle Weisheit ist von Gott,
dem Herrn.
Codex Escorialensis (fol. 4r): den niemand an Weisheit übertrifft.
Hrabanus Maurus: Denn durch diese vier Tugenden wird alle
Ehre und Zier der Königswürde wie von äußerst massiven
Säulen hoch aufgerichtet: und glücklich werden alle
Angelegenheiten gelenkt und gefördert.
Sedulius Scottus: Gottes Weisheit zu wissen, wie geschrieben
steht: ,,Erwirb die Weisheit, halte sie hoch, dann wird sie dich
erhöhen; sie wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie liebend
umarmst. Sie wird deinem Haupt die Fülle der Gnaden schenken
und dich mit einer prächtigen Krone zieren" (vgl. Prov. 4, 7-9).
Bibel von St. Paolo fuori le mura (fol. Ir): Die Vierheit der
Tugenden erfüllt segenspendend. Sie steht über diesem geneigten Haupt und fliegt vielfältig zurück.
Sedulius Scottus: Wer ruhmreich regieren und weise sein Volk
führen und tatkräftig in Beratungen sein will, erbitte vom Herrn
die Weisheit . . . Jener (Salomo) ist als wahrer, glückvoller
Lenker zu würdigen, der vom Glanz der Weisheit erleuchtet ist,
die die Quelle der Einsicht, der heiligen Gottesverehrung,
Krone allen Anfangs und Ursprung der Tugenden ist.
Ambrosius: Der heilige Lukas hat nur vier Seligpreisungen des
Herrn aufgezeichnet, der heilige Matthäus dagegen acht.
Jedoch sind in diesen acht Seligpreisungen die vier und in den
vier jene acht Seligpreisungen eingeschlossen.
Folglich besitzt die Mäßigkeit des Herzens auch die ~einheit
der Seele, die Gerechtigkeit die Barmherzigkeit, die Klugheit
den Frieden und die Tapferkeit die Sanftmut.
Isidor von Sevilla: Die Hauptsache (unter den ~ugenden)ist,
Gott zu fürchten, die Gottesverehrungzu pflegen, die Eltern zu
ehren, das Vaterland zu lieben, allen zu nützen, keinem zu
schaden, die brüderlichen Bande der Liebe zu erwidern, fremde Gefahren auf sich zu nehmen, den Elenden ~ i l f ezu bringen, den Empfang von Wohltaten zu vergelten, die Gleichheit
in Rechtsfragen zu bewahren.

I Antike Weisheitsdefinition: Weisheit ist das Wissen

um die

göttlichen und menschlichen Dinge.
die jeder
Alkuin: Die Gerechtigkeit ist eine Seelenverfa~sun~,
Sache die ihrem Wesen zugehörige Wurde verleiht: in ihr werden die Verehrung der Gottheit, das Recht der Menschlichkeit
und die Gleichheit des gesamten Lebens bewahrt.
Wipo: Gesta Chuonradi: Wenn unsere katholischen Könige als
Schinnherrn des wahren Glaubens das Gesetz und den Frieden
Christi, den er uns durch sein Evangelium überliefert hat, ohne
Gefahr des Irrtums handhaben - was tun dann die, welche in
ihren Schriften ihre guten Taten offenbaren, anderes, als daß
sie das Evangelium Christi verkündigen?
Codex Bremensis (fol. 125r): Unser Heil liegt in Deiner Hand.
Deine Barmherzigkeit schaue auf uns zurück (vgl. Gen. 47,25).
Wipo. Tetralogus: Nur im Zusammenwirken beider Güter
(Gesetz und Gnade) kann die Welt bestehen..
Mainzer Krönungsordo: Liebe Recht und Gerechtigkeit, lebe
barmherzig, damit du von unserem Herrn Jesus Christus in der
Gemeinschaft der Heiligen die Krone der ewigen Herrschaft
empfangen mögest.

fol. 3v / 4r: Die Widmungsgedichte
und Seligpreisunoen:

fol. 3v:

Mt. 22, 40:

Mt. 7, 16:
S. 124:

selig die Armen irn Geiste, denn ihrer ist das ~irnmelreich.
Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen.
Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werdenSelig, die hungern und dürsten nach der ~erechtigkeit)denn
sie werden gesättigt werden.
Selig die Barmherzigen, denn sie werden ~armherzigkeiterlan!Zen. Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott
schauen. Selig die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes
genannt werden.
selig, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit d e n , (denn
ihrer ist das Himmelreich.)
wir dich
Wipo: Tetralogus: Ein sehr demütiger Geist, mit dem
t es, die
von Geburt an kennen, dem gebeugten Nacken geziem
Krone zu empfangen,
und die
An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetzt
Propheten.
An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen (vgl. Mt . 7,20)
dem an
Codex Escorialensis (fol. 4r): Caesar ~einrich,
and an
Tugenden keiner gleicht, der König sein soll, den nie*

Apk. 2, 26-27:
Apk. 21, 7:
Apk. 3,21:

Apk. 3,5:
Apk. 3, 12:
Apk. 2, 7:
Apk. 2, 11:
S. 125:

1. Kor. 9, 25:

Jes. 62, 2-3:

Weisheit übertrifft, bringt dem König des Alls diese Krone der
Bücher.
Wipo: Proverbia: Der getreue Mann wird im Himmel gekrönt.
Petrus Damiani: Gott, der die Leitung der irdischen Reiche
zuteilt . . . möge nach dem Ablauf des irdischen Lebens dich
zum Himmelreich geleiten.
Und wer überwindet, dem will ich Macht über die Heiden
geben, und er wird sie regieren mit eisernem Zepter.
Wer überwindet, wird dieses erhalten, und ich will ihm Gott
sein, und er wird mir Sohn sein.
Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem
Thron zu sitzen; gleichwie auch ich überwunden, und mit meinem Vater auf seinen Thron mich gesetzt habe.
Wer überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manna
geben, (und will ihm einen weif3en Stein geben,) und auf den
Stein einen neuen Namen schreiben (,den niemand kennt.)
Wer überwindet, wird mit weißen Kleidern bekleidet werden,
und sein Name wird bleiben im Buch des Lebens.
Wer überwindet, den mache ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes.
Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum
des Lebens, der im Paradies meines Gottes ist.
Wer überwindet, der soll vom zweiten Tod nicht beschädigt
werden.
Bamberger Apokalypse (fol. 59v): Nimm zunächst die irdische
und später die himmlische Herrschaft an.
Und jeder, welcher sich im Wettkampf übt, enthält sich von
allem, und diese (tun es), um eine vergängliche Krone zu
empfangen; wir aber, um eine unvergängliche (zu gewinnen).
Augustinus: Überwunden in uns selbst, haben wir gesiegt in
Gott. Damm krönt dich Gott, aber seine Krone ist nicht dein
Verdienst, sondern sein Geschenk.
Bern von Reichenau: Alle in Deinem Herrschaftsbereich hast
DU mit dem einen Band der Liebe und des Friedens umschlungen. Jedenfalls ist der Zustand Deiner Herrschaft zu dieser
Einheit gelangt, so daß er wahrhaftig mit der Zeit, in der
Christus geboren wurde, verglichen werden kann.
Und man nennt dich mit einem neuen Namen, welchen des
Herrn Mund aussprechen wird. Du wirst eine herrliche Krone
in der Hand des Herrn sein, ein königliches Stirnband in der
Hand deines Gottes.
Codex Bremens3 (fol. 3r): der König, der die Völker in
Frömmigkeit regiert.

Der christologische Zyklus und die
Christomimesis des Herrschers "Per me reges regnant"
(Prov. 8. 15)
Jo. 5, 39:

Mt. 4, 16-17:

Apk. 21, 3:
Apk. 21, 16:
S. 129:

1. Kor. 1, 23:
S. 131:

PS.71, 19:
S. 131:
Jo. 1, 17:

S. 132:

Ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, das ewige Leben darin
zu finden, und sie ist es, die von mir Zeugnis gibt.
Das Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein großes Licht; und
denen, die im Land des Todesschattens sitzen, geht ein Licht
auf. Von dieser Zeit an begann Jesus zu predigen, und zu sagen:
Tut Buße; denn das Himmelreich ist nahe!
(Siehe,) die Hütte Gottes bei den Menschen!
Und die Stadt war ins Geviert gebaut.
Augustinus: Am 50. Tage nach seiner Auferstehung nämlich
hat Christus den Heiligen Geist gesandt, durch den er die
Herzen der Gläubigen weit gemacht hat.
Wir hingegen predigen Christus, den Gekreuzigten, ... .
Hrabanus Maurus: Die Früchte aller Tugenden sind für uns im
Kreuz versammelt .
In ihm zeigt die Klugheit seine Höhe an, in ihm offenbart die
Gerechtigkeit seine Festigkeit, in ihm verbürgt die Tapferkeit
seine Macht, in ihm lobt die Mäßigkeit seine Zügel (lenkungs)
kraft.
Denn das durch die vier ehrwürdigen Enden wohl zusammengefügte Viergespann eröffnet die Reihe der Tugenden, indem es
den Sieg verkündet.
Augustinus: Durch das Zeichen des Kreuzes wird alles christliche Tun bestimmt: in Christus recht handeln und beständig an
ihm hängen, auf die himmlischen Dinge hoffen und die
Sakramente nicht entweihen.
Und gebenedeit sei der Name seiner ~errlichkeitewiglich; und
von seiner Herrlichkeit werde voll die ganze Erde!
Wipo: Tetralogus: Das Gesetz wird verdammen, die Gnade
aber rechtfertigen.
Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben; Gnade und
Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden.
Wipo: Tetralogus: Sei du, Fürst des Erdkreises, stark durch die
Gabe Christi.
Wie die für den König gemfenen Heiligen sich erheben sollen1
so der König von den verbundenen Namen her wie es Christus
gefalle dessen Herrschaft und Reich in Ewigkeit nicht unterüber den
geht demütiger Geist, Liebe zur ~ o t t e s v e r e h ~ n g ~
Erdkreis hingesandter Frieden, adliger Sinn und stattliche
Gestalt, Beherztheit im Krieg.
Besser ist die Weisheit als die weltliche Macht.

S. 133:

PS.84, 11:
S . 133:

Der Mensch schreibt das Gesetz, vom Himmel kommt die
Gnade herab.
Das Gesetz lehrt zu dienen, die Gnade unterweist im Herrschen. Das Gesetz verurteilt, die Gnade aber rechtfertigt. Es ist
die rechte Mischung, wenn Gesetz und Gnade verschmelzen.
Wenn sie vereint sind, werden sie die Friedensliebe hervorbringen.
Der Ruhm seiner Verdienste wird die Weltzeiten überdauern.
Egilbert von Freising: Liebe die Gerechtigkeit, lebe barmherzig,
damit du von unserem Herrn Jesus Christus selbst in der
Gemeinschaft der Heiligen die Krone des ewigen Reiches
schauen darfst.
Wipo: Tetralogus: Es ist besser, sich zu erniedrigen als sich zu
erhöhen (vgl. Prov. 16, 19).
Bern von Reichenau: In der Wohnstätte eures Herzens sind
sich Barmherzigkeit und Wahrheit begegnet: Gerechtigkeit und
Frieden haben sich geküßt.
Barmherzigkeit und Wahrheit begegnen sich; Gerechtigkeit
und Friede küssen sich.
Petrus Damiani: Die Himmel sollen sich freuen, es frohlocke
die Erde, weil in seiner (Herrschaft) die Christusherrschaft
wahrhaft erkannt wird und unter ihm am Ende der Zeit schon
das Goldene Zeitalter Davids erneuert wird.
Augustinus: David, in dem Gott die Herrschaft des ewigen
Heils vorausgebildet hat.
Petrus Damiani: Der allmächtige Gott, der die Leitung der irdischen Herrschaft zuteilt, er möge dich zum Vollzug seiner
Gerechtigkeit lange in diesem Leben beschützen und nach dem
Ablauf des irdischen Lebens dich zum Himmelreich geleiten.
Frommster Herr, unter Tränen beschwöre ich eure Barmherzigkeit.
Nun also, erhabenster Herr, wendet gütigst eure Barmherzigkeit jenem Unglücklichen zu und erfüllt mir, eurem Diener,
mit Erfolg die Wahrheit eures heiligen Mundes, wie durch den
Propheten gesagt wird: Gott liebt die Barmherzigkeit und
Wahrheit, möge der Herr dir Gnade und Ruhm verleihen.
Wipo: Gesta Chuonradi: und zuletzt trägt er in tiefster Demut
die sterblichen Uberreste seines Vaters auf seinen Schultern zu
Grabe, nicht nur weil er als Sohn es dem Vater in vollkommener Liebe schuldet, sondern weil er sich als Diener dem Herrn
in heiliger Furcht verpflichtet fühlt.
Amalar von Metz: Er erniedrigte sich vor dem Vater für uns bis
zum Tod, ja bis zum Tode am Kreuz (vgl. Phil. 2, 8); wenn wir
verpflichtet sind, Nachahmer seines Todes zu sein, dann ist es

Phil. 2, 5-7:

2. Tim. 2, 11-12:

erst recht nötig, Nachahmer seiner Demut zu sein, Deshalb
werfen wir uns vor dem Kreuze nieder, damit die dauerhafte
Demut des Geistes durch die Körperhaltung verdeut1iht
werde.
Mainzer Krönungsordo: vollkommen demütig in Kreuzfonn,
Wipo: Gesta Chuonradi: Der Herr, der dich erwählt hat, damit
du König über sein Volk seiest, will dich zunächst piiifen und
danach herrschen lassen: er geißelt den, den er aufnimmt, er
wird es nicht unter seiner Würde halten ihn niederzuwerfen,
den er aufnehmen will, es gefällt ihm, den zu demütigen, den
er erhöhen will. So versuchte Gott seinen Diener Abraham und
ehrte den Versuchten. So ließ er seinen Diener David den Zorn
des Königs Saul, die Verfolgung, die Ungerechtigkeiten, die
Schlupfwinkel in der Wüste, die Flucht und die Verbannung
erleiden, um ihn danach zum berühmtesten König in Israel zu
machen. Selig ist, wer die Versuchung erträgt, denn er wird
einst die Krone empfangen.
Du bist zur höchsten Würde gelangt, du bist der Stellvertreter
Christi. Nur der Nachahmer Christi ist ein wahrer Herrscher.
Während dieser Predigt seufzte der König und wurde von
Barmherzigkeit ergriffen; und mehr als man glauben kann,
zerfloß er in Tränen.
Evangeliar Heinrichs 11. (fol. 86v): Siehe, der starke Löwe überschreitet die Grenze des Todes.
bfainzer Krönungsordo: Durch die Kraft des Heiligen Kreuzes
hat er die Hölle zerstört und nach Überwindung der ~errscha~t
des Satans, ist er als Sieger zum Himmel aufgestiegen ... der
der Ruhm der Demütigen und das Leben und Heil der Volker
1st. damit du, gekrönt mit dem Lohn der ewigen
3hne Ende verherrlicht werdest, zusammen mit dem Erlöser
~d Heiland Jesus Christus, dessen Namen und schicksal du
:ragst, wie man von dir glaubt.
Sem von Reichemu: Nun rufe ich die königliche Würde
'römmigkeit (Gerechtigkeit, Milde, Gnade) an und fleheknieulig, da8 Ihr das Werk der Barmherzigkeit, das Ihr aus göttil'her Eingebung allen Untertanen Eurer Herrscha!
~ugestandenhabt, gegenfiber dieser elenden und unglückli.
Frau nicht verweigert.
3enn so sollt ihr gesinnt sein, wie auch Jesus Christus gesinnt
uar, welcher, da er in Gottes Gestalt war, es für keinen
Gott gleich zu sein; sondern sich selbst entäußerte'
{nechtesgestalt annahm, . . . .
wenn wir mit ihm gestorben, werden wir auch rnit ihm
eben; wenn wir dulden, werden wir auch mirherrschen.

Jo. 1, 14:
Apk. 1, 8:
Jo. 10, 9:
Jo. 8, 12:
Jo. 14, 6:
Jo. 6, 48:
Jo. 6, 5lf:
Jo. 15, 1:

Lk. 1,32-33:

Jo. 15, 26:

Jo. 12, 32:
Jo. 6, 52:
Lk. 22, 29f.:

S. 140:
1. Tim. 3, 16:

Das Wort ist Fleisch geworden.
Ich bin das A und das L?,der Anfang und das Ende (vgl.
Apk. 21, 6; 22, 13).
Ich bin die Tür.
Ich bin das Licht der Welt.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin das Brot des Lebens.
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen
ist. Wer von diesem Brot ißt, der wird leben in Ewigkeit.
Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der
Weingärtner.
Dieser wird groß sein, und der Sohn des AIlerhöchsten
genannt werden; . . . und er wird herrschen im Hause Jakobs
ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende sein.
Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch vom Vater
senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht,
derselbe wird von mir Zeugnis geben.
Und ich, wenn ich von der Erde weg erhöht bin, werde alles an
mich ziehen.
das Brot . . . ist mein Fleisch für das Leben der Welt.
Damm bereite ich euch das Reich, wie mir es mein Vater bereitet hat, daß ihr eßt und trinkt an meinem Tisch in meinem
Reich.
Gregor der Große: Weil. nämlich 100 eine vollkommene Zahl
ist, besaß er selbst (Gott) 100 Schafe, nachdem er die Existenz
der Engel und Menschen erschaffen hatte. Aber dann ging ein
Schaf verloren, weil der ~ e n s c sündigte
h
und so für immer die
Weide des Lebens verließ. Er (Gott) ließ aber auch die
99 Schafe in der Wüste zurück, da er ja jene höchsten
Engelchöre im Himmel zurückließ . . . In der Einöde aber verblieben 99 Schafe, weil der Herr das eine auf der Erde suchte;
es versteht sich, daiS die Zahl der vernunftbegabten Kreatur;
nämlich der Engel und der Menschen, die für den lebendigen
Gott geschaffen war, wegen des verlorenen Menschen vermindert war; und um die vollkommene Zahl der Schafe im
Himmel wieder herzustellen, wurde der verloreneMensch auf
der Erde gesucht.
damit ihr mit allen Heiligen begreifen mögt, welches die Breite
und Länge, die Höhe und Tiefe sei.
Gregor der Große: die ständige Annahemng an Gott.
Und offenbar groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, welches
geoffenbart ward im Fleische, gerechtfertigt im Geiste,
geschaut von Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der
Welt, aufgenommen in Herrlichkeit.

Es sehnt sich, und schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen
des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch frohlocken in dem
lebendigen Gott.

Der Bilderzyklus als "Imago in Evangelio"

Lk. 24, 44:

Daß alles erfüllt werden müsse, was im Gesetz Mosis, in den
Propheten und Psalmen von mir geschrieben steht.

1 (241-1Anbetung der Könige / 50 (1531-1Abendmahl
Jes. 46, 13:

Jes. 44, 6:

Jes. 49, 6:

PS. 77,24-25:

Hebr. 2,9:

Ich mache nahen meine Gerechtigkeit; sie ist nicht fern, und
mein Heil säumt nicht. Ich will in Sion Heil wirken, und meine
Herrlichkeit zeigen in Israel.
So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der
Herr der Heerschaaren: Ich bin der Erste, und ich bin der
Letzte, und außer mir ist kein Gott.
Es ist ein Geringes, daß du mein Knecht bist, die Stämme
Jakobs aufzurichten und die Hefe (Abschaum) Israels zu
bekehren: siehe, ich mache dich zum Licht der Heiden, daß du
mein Heil bis an der Erde Grenzen bringst.
Und regnete für sie Manna zur Speise, und gab ihnen
Himmelsbrot. Engelsbrot a& da der Mensch; Speise sandte er
ihnen im Überfluß.
Den aber, welcher ein wenig unter die Engel erniedrigt ward,
damit er nach Gottes Gnade für alle den Tod verkostet, Jesus,
sehen wir wegen Erleidung des Todes mit Herrlichkeit und
Ehre gekrönt.

2 (25r) Bethlehemitischer Kindermord /
49 (152v) Fui3waschung

Ex. 1, 22:

Jes. 60, 5-6. 10:

Denn Fremde haben sich erhoben wider mich, und Starke
haben meiner Seele nachgestrebt, und Gott nicht vor ihren
Augen gehabt.
Da gebot Pharao seinem ganzen volk, und sprach: Alles, Was
männlichen Geschlechtes geboren wird, werft in den Flug.
Dann wirst du schauen die Fülle, und dein Herz wird sich Wune
dem und weit werden, wenn des Meeres Menge sich zu dir
bekehrt hat, und die Macht der Heiden zu dir gekommen ist ...
Die aus Saba kommen Alle, opfern Gold und weihrauch, und

Jer. 31, 15:
Jer. 31, 16-17:

Jo. 7, 38:
Hebr. 10, 22-23:

verkünden das Lob des Herrn. . . . Und die Sohne der Fremden
werden bauen deine Mauern, und ihre Konige dir dienen.
Eine Stimme des Klagens, Trauerns und Weinens hort man auf
der Höhe: Rache1 beweint ihre Kinder.
Lai3 ruhen deine Stimme vom Heulen, und deine Augen vom
Weinen; . . . und sie werden zurückkehren aus des Feindes
Land: deine Nachkommen sollen noch Hoffnung haben.
Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, nie die Schrift
sagt, Ströme des lebendigen Wassers fliegen.
So lagt uns hinzutreten mit aufrichtigem Herzen, mit vollkommenem Glauben, nachdem unsere Herzen besprengt sind (zur
Reinigung) vom Bewußtsein des Bösen, und der Leib ge\vaschen ist mit reinem Wasser; lagt uns un~vandelbarfesthalten
am Bekenntnis unserer Hoffnung, denn getreu ist, der die
Verheißung getan hat.
Augustinus: Brüder, wir haben die Demut vom Allerhochsten
gelernt, machen wir uns gegenseitig zu Demutigen, \veil
demutig gehandelt hat der AllerhOchste.

3 (26r) Versuchung lesu / 48 (150r) Auferweckung des Lazarus

PS.90, 13:
Hebr. 2, 17-18:

Mt. 4, 7:
Dt. 8, 7:
PS. 90, 1-2:

1. Kor. 10, 20:

PS. 1, 1:

Augustinus: Die Versuchung Christi ist unsere Belehrung.
Den Herrn, deinen Gott, sollst du furchten, und ihm allein
dienen, und bei seinem Namen schwören. Ihr sollt nicht den
fremden Göttern irgend eines der Völker nachgehen.
Auf Nattern und Basilisken wirst du wandeln, und zertreten
Löwen und Drachen.
Darum mußte er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit
er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott,
um zu versöhnen die Sünden des Volkes; denn darin, \vorin er
selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er auch
denen, die versucht werden, helfen.
Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen!
Denn der Herr, dein Gott, wird dich in ein gutes Land fuhren.
Wer unter der Hilfe des Allerhöchsten wohnt, wird bleiben
unter dem Scl-iirm des Gottes des Himmels. Er wird sagen zu
dem Herrn: Du bist es, der mich aufnimmt, meine Zuflucht;
mein Gott, auf ihn hoffe ich!
Ich will aber nicht, daß ihr Gemeinschaft habt mit den Teufeln.
Glückselig der Mann, (der nach dem Rat der Bösen nicht geht,)
und auf dem Weg der Sünder nicht steht, (und auf dein Stuhl
der Pestilenz nicht sitzt .)
Lazarus, ltoinm heraus!

4 (26~)
Berufung der ersten Tünyer / 47 (145r) Ehebrecherin
Mt. 11, 6:
Mt. 4, 19:
Mk. 10, 43:
Mt. 11, 29-30:

Jo. 15, 16:

Jo. 8, 18:

Selig ist, wer sich an mir nicht ärgert!
Folgt mir nach, so will ich euch zu Menschenfischern machen!
sondern wer größer werden will, der sei euer Diener.
Nehmt mein Joch auf euch, und lernt von mir; denn ich bin
sanftmütig und demütig von Herzen; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch ist süß, und meine Bürde
ist leicht.
Pseudo Hieronymus: Höchste Tugend: Im Lateinischen heißt
Simon nämlich der Gehorsame, Andreas der Mannhafte, Jakobus
der Niederweufer, Johannes die Gnade. Man nennt sie die vier
Kardinaltugenden, weil wir mittels der Klugheit gehorchen,
mittels der Gerechtigkeit mannhaft handeln, mittels der
Mäßigkeit die Schlange (den Teufel) niedertreten und mittels
der Tapferkeit die Gnade Gottes erlangen.
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch auserwählt; und ich habe euch gesetzt, dai3 ihr geht, und Frucht
bringt, und eure Frucht bleibe.
Nun bin ich es, der von sich selbst zeugt, und es zeugt von mir
der Vater, der mich gesandt hat.

5 (30r) Heilungen / 46 (142r) Speisung der Fünftausend

Mt. 8, 17:
Jes. 53,4-5:

Mk. 6,34:
4. Reg. 4, 42-43:

Leo der Große: Indem Gott in Christus sich die Welt versöhnt
und das Geschöpf nach dem Bilde seines Schöpfers wiederherstellt, liebte der Schöpfer selbst auch das Geschöpf, das nach
dem Bilde seines Urhebers wiederhergestellt werden mußte.
Die Wunder weisen auf den großen König, der sich nicht
durch menschliche Macht auszeichnet, sondern durch die göttliche Wunderkraft.
Von dem sie schon wugten, daß er Wunder wirkt, Dämonen
austreibt, Aussätzige reinigt, Tote erweckt, der sollte nicht im
Stande sein, sich selbst aus dem Grabe zu erheben?
Er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen, und ~~nsere
Krankheiten getragen.
Wir halten ihn für einen Aussätzigen, den Gott geschlagen und
gedemütigt hat; aber er ist verwundet um unserer Missetaten
willen.
weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben.
Es kam aber ein Mann von Baalsalisa, und brachte dem Mann
Gottes Erstlingsbrote, zwanzig Gerstenbrote und neues
Getreide in seinem Sack. Er aber sprach: Gib es dem Volk, daß

es esse. Und sein Diener antwortete ihm: Wie viel ist das, es
hundert Mann vorzusetzen? Und er sprach wieder: Gib es dem
Volk, daß es esse: denn also spricht der Herr: Sie werden essen,
und es wird übrig bleiben.
Einen Propheten aus deinem Volk und aus deinen Brüdern,
wie mich, wird dir der Herr, dein Gott, erwecken.
Und er nahm die fünf Brote und die beiden Fische, blickte zum
Himmel hinauf, segnete und brach die Brote.

Dt. 18, 15:

Mk. 6, 41:

6 (3 1r) Heilung der Besessenen / 45 (140r) Heilung des Sohnes
Mt. 4, 23:
I

Mt. 6, 13:

Lk. 11, 20:

Und er heilte alle Krankheiten, und alle Schwachheiten unter
dem Volk.
(Führe uns nicht in Versuchung,) sondern erlöse uns von dem
Ubel.
Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Teufel austreibe, so
ist ja wahrhaftig das Reich Gottes zu euch gekommen.

7 ( 3 1 ~Matthäus-Berufung
)
/ 44 ( 1 3 9 ~ Tesus
)
und die Samariterin
Mt. 9, 9:
Jes. 2,3:

Folge mir nach!
Kommt, laßt uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zu
dem Haus des Gottes Jakobs, daß er uns lehre seine Wege, und
daß wir wandeln auf seinen Pfaden: denn von Sion wird das
Gesetz ausgehen, und das Wort des Herrn von Jerusalem.
Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zur
Wasserquelle, die in das ewige Leben fortströmt.

Jo. 4, 14:

8 (32r) Auferweckung der Tochter / 43 ( 1 3 7 ~Tempelreiniyung
)

Mt. 9, 22:
Jo. 11,26:
1. Kor. 6, 15. 19:

S. 147:

Jo. 2, 19:

1

Tochter, sei getrost!, dein Glaube hat dir geholfen.
Und jeder, der da lebt, und an mich glaubt, der wird nicht Sterben in Ewigkeit.
Wißt ihr nicht, da8 eure Leiber Glieder Christi sind? . . . Wißt
ihr nicht, daß eure Glieder ein Tempel des Heiligen Geistes
sind, der in euch ist, den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht
euch selbst gehört?
Paschasius Radbertus: Was andere zerstört haben, hat er selbst
wieder aufgebaut . . . den Tempel seines Leibes.
Löst diesen Tempel, so will ich ihn in drei Tagen wieder aufrichten.

Mk. 11, 17:
Jes. 56, 7:

(Mein Haus soll ein) Bethaus (genannt werden) für alle Völker.
Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle
Völker.

9 ( 3 7 ~ Enthauptung
)
des Täufers /
42 (137r) Hochzeit zu Kana
Jo. 2, 11:
Mt. 3, 8:
Jes. 11, 2-3:

Jes. 42, 1:

Mk. 9, 12:
Mt. 5, 10. 12:

Jo. 3, 28-30:

Mk. 2, 19:

Diesen Anfang der Wunder machte Jesus zu Kana in Galiläa;
und er offenbarte seine Herrlichkeit.
Bringt daher würdige Früchte der Buße!
Und der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der
Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der
Stärke, der Geist der Wissenschaft und der Frömmigkeit: und
der Geist der Furcht des Herrn wird ihn erfüllen.
Siehe meinen Knecht, dem ich beistehe, meinen Auserwählten,
an dem ich mein Wohlgefallen habe: ich ließ meinen Geist
über ihn kommen, das Recht wird er den Völkern verkünden.
Aber man hat mit ihm gemacht, was man wollte.
Selig sind, die Verfolgung leiden u m der Gerechtigkeit willen;
denn ihrer ist das Himmelreich. . . . Freut euch, und frohlockt;
denn euer Lohn ist groß im Himmel! Denn ebenso haben sie
die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind.
Ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm her
gesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam: der Freund
des Bräutigams aber, der steht und ihn hört, freut sich hoch
über die Stimme des Bräutigams. Nun ist diese meine Freude
erfüllt. Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen.
Die Daten selbst, an denen sie geboren wurden, weisen beide
auf ein großes Geheimnis hin. Heute (26. uni) ist Johannes
geboren; ab heute werden die Tage kürzer. Christus ist am
8. Tag vor den Kalenden (dem 1.) des Januar (d. h. am
25. Dezember) geboren; von jenem Tag an werden die Tage
länger.
Können denn die Hochzeitsleute fasten, solange der Bräutigam
bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten.

10 (38r) Speisung der Fünftausend /
41 (118v) Heilung der Aussätzigen
Mt. 26, 28:

(Denn dies ist mein) Blut (des neuen ~estarnentes),das für
viele vergossen werden wird zur Vergebung der Sünden.

Jo. 6, 14:
Lk. 9, 11:

Lk. 17, 21:

Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll!
Und er (nahm sie auf,) redete zu ihnen vom Reich Gottes, und
die der Heilung bedürftig waren, heilte er.
Denn siehe, das Reich Gottes ist innerhalb euch.

11 ( 3 8 ~Tesus
)
rettet Petrus /
40 ( 117v) Prasser und armer Lazarus
Iob. 9, 8:

Jo. 6,26:

Mt. 14, 30:
S. 149:

Er allein breitet den Himmel aus, und schreitet hin über die
Wellen des Meeres.
Denn er hat wohl den Felsen geschlagen, daß Wasser flossen,
(und Bäche sich ergossen).
Ihr sucht mich nicht darum, weil ihrWunder gesehen, sondern weil ihr
von den Broten gegessen habt, und satt geworden seid.
Herr, hilf mir!
Liudbrand von Cremona: Nimm doch in diesem großen treibenden Sturm wahr, daß der Glaube mit Glanz auf den Fels,
welcher Christus ist, gegründet ist.

12 (3917)Die Kanaanäerin /
39 (11%) Gleichnis vom Gastmahl
Mt. 22, 2-3:

Das Himmelreich ist einem König gleich, der seinem Sohn
Hochzeit hielt.

13 ( 4 0 ~ Primat
)
Petri /
38 (114r) Wassersüchtigen-Heilung
Mt. 16, 16:
Lk. 14, 14:
Lk. 14, 11:

Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
Denn vergolten wird dir werden bei der Auferstehung der
Gerechten.
Denn ein jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer
sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.

14 ( 4 4 ~Einzug
)
in lerusalem /
37 (113r) Heilung der Buckligen
Lk. 9, 51:

(ESgeschah aber, als die Zeit in Erfüllung ging, da8 er hinweggenommen werden sollte,) wandte er sein Angesicht geradezu
nach Jerusalem, um dahin zu gehen.

(Als er nun zu Jerusalem eingezogen ist,) kam die ganze Stadt
in Bewegung.
Von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der
Kraft Gottes sitzen, und auf den Wolken des Himmels kommen
sehen.
Das ganze Volk aber freute sich über alle die herrlichen Taten,
die durch ihn geschahen.
wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob, und alle Propheten im
Reich Gottes seht, euch aber hinausgestoßen.

Mt. 21, 10:
Mt. 26, 64:

Lk. 13, 17:
Lk. 13, 28:

15 (46r) Winzer-Gleichnis / 36 (109r) Samariter-Gleichnis
Jes. 63, 1-3:

Wer ist der, so von Edom kommt, mit gefärbten Kleidern von
Bosra? Jener Schöne im Gewand, einherschreitend in der Fülle
seiner Kraft? Ich bin es, der die Gerechtigkeit lehrt, und
schirmt und rettet. Warum aber ist rot dein Gewand, und sind
deine Kleider wie die der Keltertreter? Die Kelter trat ich allein,
und aus den Völkern ist niemand mit mir.
Siehe, ich lege in Sion einen Eckstein, einen ausgesuchten, köstlichen;
und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.
Meister!, was muß ich tun, um das ewige Leben zu erwerben?
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von deinem ganzen
Herzen, von deiner ganzen Seele, aus allen deinen Kräften, und
von deinem ganzen Gemüt; und deinen Nächsten wie dich
selbst (vgl. Dt. 6, 5).

1. Petr. 2,6:
Lk. 10, 25:
Lk. 10, 27:

16 (52r) Abendmahl /
35 (104r) Tesus bei Simon und die Sünderin
1. Sam. 9, 13:

Auch ißt das Volk nicht, bis er kommt; denn er segnet das
Opfer, und dann essen die, welche geladen sind.
Denn sooft ihr dieses Brot eßt, und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt.
Damm: mögt ihr essen, oder trinken, oder etwas anderes tun)
tut alles zur Ehre Gottes.

1. Kor. 11, 26:
1. Kor. 10, 31:

17 ( 5 2 ~Gebet
)
am Ölberg /
34 (103r) Auferweckung des lünglinos
Jo. 4, 34:

536

1

Meine speise ist, daß ich den Willen dessen tue, der mich
gesandt hat, damit ich sein Werk vollbringe.

Mk. 9, 30:
PS. 21,2-4:

Lk. 7, 13:
Eph. 5, 14:

Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert werden, und sie werden ihn töten.
Gott, mein Gott!, schau auf mich; warum hast du mich verlassen?
Das Geschrei meiner Sünden entfernt mein Heil. Mein Gott!, ich
rufe des Tages, und du erhörst nicht; des Nachts, ist es nicht
umsonst für mich? Aber du wohnst im Heiligtum, Lob Israels!
(Im Anfang des Buches ist von mir geschrieben,) deinen Willen
zu tun. Mein Gott!, ich habe es gewollt, und dein Gesetz war in
der Mitte meines Herzens. Ich habe verkündet deine Gerechtigkeit in der großen Gemeine, siehe, ich will nicht wehren meinen
Lippen. Herr!, du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht
verborgen in meinem Herzen; von deiner Wahrheit und deinem
Heil habe ich gesprochen. Ich habe nicht verborgen deine Barmherzigkeit und deine Wahrheit vor der großen Versammlung.
Weine nicht!
Wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, und
Christus wird dich erleuchten!

18 (64r) Heilung der Besessenen / 33 ( 9 7 ~Tesus
)
im Tempel
Jes. 65, 1. 4. 17f.: Das meinen Namen nicht anrief, . . . das bei den Gräbern sich
aufhält, und in den Götzentempeln schläft. . . . Denn siehe, ich
schaffe neue Himmel und eine neue Erde, und dessen, was vorher war, wird man nicht gedenken. . . . Denn siehe, ich schaffe
Jerusalem zum Jubel, und sein Volk zur Freude.
Um eines habe ich gebeten den Herrn, wiederum verlange ich
es, daß ich weile im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens;
da8 ich schaue die Lust des Herrn, und seinen Tempel besuche.
Lk. 4, 18:
Der Geist des Herrn ist über mir; darum hat er mich gesalbt.
Ez. 36, 26:
Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in
I euch legen.

19 (65r) Heilung des Gichtbnichigen / 32 (97r) Darstellun
Jes. 35, 4. 6. 8:

Lk. 2, 32:
Jes. 42, 6-7:

Gott selber kommt, und erlöst euch . . . dann springt wie ein
Hirsch der Lahme . . . Da ist Bahn und Straße, die man heilige
Straße nennt.
Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden, und zur Verherrlichung
deines Volkes Israel.
Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und deine
Hand gefaßt, . . . da8 du öffnest die Augen der Blinden, und die
Gefangenen führst aus der Haft.

Der Herr zeigt seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker: und
schauen werden alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes!
Nun entläßt du, Herr!, (nach deinem Worte) deinen Diener (im
Frieden).

Jes. 52,lO:

Lk. 2,29:

20 (70r) Stillung des Sturms /
31 (96r) Christi Geburt
Lk. 2,31:
Lk. 2,14:

Das du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker.
Ehre (sei Gott) in der Höhe, und Friede den Menschen auf
Erden, die eines guten Willens sind!
Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht!
Ich bin, der ich bin!
Da fiel ein Platzregen, es kamen Wassergüsse, es bliesen die
Winde, und stießen an jenes Haus, aber es fiel nicht zusammen; denn es war auf einen Felsen gegründet.

Mk. 6, 50:
Ex. 3, 14:
Mt. 7,25:

)
des Taubstummen /
21 ( 7 1 ~ Heilung
30 (95r) Geburr des Tohannes

Lk. 1, 58:
Mk. 7, 34-35:
Jes. 29, 10-11:

Jes. 29, 17. 19:

Lk. 1, 68-69:

Da8 der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan habe.
Ephphetha, das ist: Tu dich auf! . . . und das Band seiner Zunge
war gelöst, und er redete recht.
Denn der Herr schenkt euch ein den Geist des Schlafes . . . Und
alle ihre Gesichte sind euch wie die Worte eines versiegelten
Buches.
1st es nicht nur noch eine kleine Weile, so wird der Libanon in
einen Charmel verwandelt, und den Charmel wird man für
eine Wildnis halten? . . . Und die Armen unter den Menschen
frohlocken in dem Heiligen Israels.
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels; denn er hat sein Volk
heimgesucht, und ihm Erlösung verschafft. Ein Horn des Heils
hat er uns aufgerichtet in dem Hause Davids, seines Knechts.

22 ( 7 2 ~ Blinden-Heilung
)
/ 29 (94r) Verkündigungen
Jo. 9,3:
Lk. 1,38:

Lk. 1 , 4 8 :

sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden.
Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deine*
Wort!
Denn siehe, von nun an werden mich seligpreisen alle
Geschlechter.

23 (73r) Verklärung jesu /
28 ( 8 4 ~ Himmelfahrt
)
lesu
Mk. 9, 6:
Jes. 42, 1:

Dan. 7, 9:

Dies ist mein geliebtester Sohn!
Siehe meinen Knecht, dem ich beistehe, meinen Auserwählten, (an dem ich mein Wohlgefallen habe:) ich ließ meinen
Geist über ihn kommen, das Recht wird er den Völkern verkünden.
Solches sah ich, bis daß Stühle gesetzt wurden, und der
Altbetagte sich setzte: sein Kleid war weiß wie der Schnee, die
Haare seines Hauptes wie reine Wolle.

24 (81r) Gefan~ennahme/
27 (84r) Auferstehung

Eph. 4, 24:
1. Kor. 13, 12:
PS. 101, 26-27:

Apk. 19, 9:

Diesen, (der nach dem bestimmten Ratschluß und der
Vorhersehung Gottes) überliefert worden, habt ihr durch die
Hände der Gottlosen an das Kreuz geheftet und umgebracht.
Ihn hat Gott auferweckt, von den Schmerzen der Unterwelt
ihn befreiend, (wie es denn unmöglich war, da8 er von ihr
gehalten würde.)
Ein gottloses Wort haben sie beschlossen wider mich; . . . Auch
der Mann, mit dem ich Frieden hatte, auf den ich Hoffnung
setzte, der mein Brot aß, trieb große Hinterlist wider mich.
Johannes Scottus: Dann wird vollendet die vollkommene
Festigkeit der Acht-Zahl eines übernatürlichen Kubus . . . weil
die menschliche Natur (Christi) . . . durch den Aufstieg am achten Tag in den Ursprung zurückgekehrt ist.
Beda Venerabilis: Und weil der Herr am achten Tage, das ist
nach dem Sabbath, von den Toten auferstanden ist, hoffen
auch wir, daß wir im achten Zeitalter auferstehen werden.
Codex Escorialensis (fol. 4r): Er hat es in Gold schreiben lassen, da die Weisheit spricht: Alles vergeht, nur meine Worte
werden niemals untergehen.
Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen
ist, in Gerechtigkeit und wahrhaftiger Heiligkeit.
Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, so
wie auch ich erkannt bin.
Im Anfang hast du, o Herr!, die Erde gegründet; und die Werke
deiner Hände sind die Himmel. Dieselben vergehen, du aber
bleibst; sie alle veralten wie ein Kleid, und wie ein Gewand veränderst du sie, und sie werden verändert.
Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind!

Hrabanus Maurus: Das Gold ist die Göttlichkeit selbst, wie es
im Hohenlied heißt: Sein Haupt ist das feinste Gold, weil die
Göttlichkeit Christi die unaussprechliche Reinheit ist. Das
Gold ist der Glanz des himmlischen Vaterlandes, wie es in der
Offenbarung heißt: Die Stadt selbst war aus reinem Gold, weil
jene himmlische Stadt in ewiger Reinheit glänzen wird . . . Gold
versinnbildlicht die königliche Macht Christi.

ANHANG
Ergänzungen zum ersten Band des Kommentars

MARTIN J. SCHUBERT
Kcfortii-Abtei Echternach
utid ihr Skriptorium
tititc1- detti Patronat der Salier
IdiC

MARTIN
J. SCHUBERT:
DIEREFORM-ABTEI
ECHTERNACH
UND IHR SKRIPTORIUM
Die Entstehung des Evangeliars Heinrichs 111. um die Mitte des 11.Jahrhunderts
fällt in die Zeit der höchsten Blüte des Echternacher Skriptoriums, in der hier die hervorragendsten Werke der zeitgenössischen Buchkunst geschaffen wurden. Wenn man
diese Blütezeit im Zusammenhang der wechselvollen Geschichte der Schreibstube
und des Klosters betrachtet, dann zeigt sich, daß Aufstieg und Niedergang nicht
allein abhängen von den äußeren Einflüssen und historischen Umständen. Vielmehr
ist der Wandel stets verknüpft mit einzelnen Persönlichkeiten, mit denjenigen, die
der Abtei und dem Skriptorium vorstehen. Die Geschichte der Abtei und die Reihe
dieser augergewöhnlichen Männer beginnt mit dem heiligen Willibrord.
Vorgeschichte der Siedlung Echternach
Als der angelsächsische Mönch Willibrord am Ende des 7. Jahrhunderts auf den
Kontinent kommt, um die Friesen zu missionieren, hat die Ansiedlung Echternach
bereits ein beträchtliches Alter. Das Gelände an der Sauer, einem NebenfluiS der
Mosel, hatte bereits seit dem ersten Jahrhundert eine römische Palastvilla getragen,
deren größte Ausdehnung im 3. Jahrhundert etwa 130 mal 75 Meter umfaßte. Die riesige Anlage - mit den Wirtschaftsgebäuden 500 Meter lang - verfügte über allen
Komfort: belegt ist eine Hypokaustenanlage, also eine antike Fußbodenheizung, sowie
Wandmalereien, Marmortäfelungen, Mosaikböden und Fontänen. Am Anfang des 5.
Jahrhunderts brannte das Gebäude ab; erst durch Ausgrabungen im Jahre 1989 konnte nachgewiesen werden, daß der Ort durchgängig von römischer Zeit bis zu
Willibrord besiedelt war.l Für das Gelände ist der Name «villa Epternacusn überliefert.
Durch die hochdeutsche Lautverschiebung (durch die auch solche Wortpaare wie englisch «ship}>und deutsch «Schiff»entstehen) wird daraus zunächst «Efternach~.Diese
Namensform ist im Mittelalter belegt: bei dem Skriptoriumsbild im Bremensis [Abb.
1/15] ist sie als «EFTERNACA» eingeschrieben. Die heutige Form «Echternach»
beruht auf der altniederländisch/niederdeutschenVerschiebung von «ft»zu acht», die
sich an Wortpaaren wie deutsch 'Luft' und niederländisch 'lucht' ablesen läßt.
Willibrord
Zur Zeit Willibrords gehörte die 'villa Epternacus' zum Teil dem fränkischen
Hausmeier der Merowingerkönige, Pippin dem Mittleren, und zum Teil der heiligen
Irmina, ~ b t i s s i ndes Nonnenklosters Oeren bei Trier und Schwiegermutter Pippins.
Pippin hatte um das Jahr 689 die Friesen unter ~ a d b o dunterworfen, die ungefähr
im Gebiet der heutigen niederländischen Provinzen Groningen und Friesland lebten.
Er wünschte die Missionierung der besiegten Völker und unterstützte daher
Willibrord, der 690/692 von Papst Sergius I. mit der Friesenmission beauftragt
wurde. Im Jahr 695 reiste Willibrord auf Pippins Veranlassung zu Papst Sergius, der
ihn am 23. November 695 zum ~rzbischofweihte und ihm den römischen Beinamen
'clemens' (Fest 23. November) verlieh. Pippin wies ihm zur Errichtung seiner
Metropolitankirche Utrecht an.

Durch Abschriften ist der Wortlaut der für Echternach entscheidenden Urkunden
erhalten: Im Jahre 697 schenkt die heilige Irmina Willibrord zu seinem
Missionsbistum eine Anlage im ruhigeren Hinterland. Es handelt sich dabei um ihren
Anteil an der'villa Epternacus', auf dem bereits mit der Errichtung eines monasterio2um begonnen worden ist, also eines Klösterleins, wohl mit einer Kapelle und einem
Hospital für die peregrini, die wandernden Mönche. Zu dem Geschenk gehört außer
den schon stehenden Gebäuden eine komplette Infrastruktur mit Wald, Äckern,
Wasserleitungen und Weinbergen sowie den darauf beschäftigten Leibeigenen.
Aufgrund der engen Verbindung Irminas mit dem Hof Pippins des Mittleren läßt sich
annehmen, daß er diese Schenkung unterstützt. Im Juli 699 stiftet Irmina darüber
hinaus dem Kloster sämtliche für den Gottesdienst notwendigen Paramente, liturgischen Gefäße und anderes liturgisches Gerät; alles ist reich mit Gold, Silber und
Edelstein verarbeitet.
Pippin der Mittlere und seine Ehefrau Plektrudis, die Tochter Irminas, setzen die
Unterstützung fort; 706 geben sie ihren Teil des Geländes an das Kloster. Jetzt kann
die Abteikirche an eine günstigere Stelle verlegt werden: der merowingische Bau wird
dort errichtet, wo sich noch heute die Abteikirche befindet. Die Friesenmission wird
während dieser Zeit stets fortgesetzt; um 720 nimmt auch Bonifatius daran teil, der
vor allem wegen seiner Missionstätigkeit in Hessen und Thüringen seit dem 16.
Jahrhundert mit dem Beinamen 'Apostel Deutschlands' bezeichnet wird. Besondere
Berühmtheit erlangte er durch die Fällung der Donar-Eiche in Geismar im Jahre 724.
Am 5. Juni 754 erlitt er bei der Friesenmission den Märtyrertod: bei Dokkum in
Friesland wurde er von Friesen erschlagen; seine Leiche wurde feierlich über Mainz
nach Fulda überführt.
Das Skriptorium
Eine vorrangige Aufgabe des Klosters Echternach war die Einrichtung eines
Skriptoriums. Willibrord hatte aus seiner Heimat Northumbrien Bücher mitgebracht,
die als Vorbild für die Schreibtätigkeit dienten. Eines der Bücher, das entweder aus
Northumbrien kommt oder nach dem direkten Vorbild solcher Werke in ~chternach
selbst geschrieben wurde, ist das heute noch erhaltene ~illibrord-Evangeliar(heute
Paris BN lat. 9389). Es enthält mehrere Initialen sowie vier ganzseitige ~arstellungen
der Evangelistensymbole [Abb. 1/33]: aus einem labyrinthisch anmutenden
Bildrahmen springen die Symbole vor. Der Markuclöwe (fol. 7.5" zum ~eispielist mit
~imagoleonis» als «Bild des Löwen» betitelt. Der Hintergrund ist aus vier Quadraten
in den Ecken und aus vier symmetrischen Elementen gestaltet, die für den springenden Iijwen einen freien Raum von links unten nach rechts oben lassen. Der Körper
des Tiers fügt sich in diesen Freiraum ein, aber mit dem Schwanz verdrängt er einen
Teil des Rahmens; die Pfoten und Klauen greifen über den Rahmen hinweg und
geben so die Spmngkraft des Tieres wieder. Der nahezu zur wespentaille gestreckte
mit dem gleichmäßig gelockten Fell bringt Kraft und Eleganz zum ~ u s d r u c ~ ,
Die Miniatur gilt als *das größte Meisterwerk unter allen Schöpfungen der hibernOsächsischen Buchkunstw (Nordenfalk)3, Ebenfalls aus Willibrords Besitz ist ein

Kalender mit Martyrologium erhalten (Paris BN lat. 10.837), in dem er eigenhändig
Randnotizen eingetragen hat: beim Monat November schreibt er kurz über sein
Leben, seine Fahrt übers Meer und die Verleihung der Bischofswürde durch Sergius.
Das Vorbild von Büchern wie dem Willibrord-Evangeliar und Willibrords
Kontakte zu den angelsächsischen Schreibschulen verhelfen dem neugegründeten
Skriptorium zu seiner ersten Blütezeit: in Echternach entstehen in den Jahren bis
zum Tod seines Gründers die bedeutendsten festländischen Werke im Stil der irischangelsächsischen Buchkunst . 4
Willibrord stirbt am 7. November 739 im Alter von 81 Jahren und wird in
Echternach beigesetzt. Die außergewöhnliche missionarische Leistung und das
heiligmäßige Leben finden ihre unmittelbare Wirkung in der Verehrung durch die
Gläubigen; bereits im achten Jahrhundert wird Willibrords Fest in Messe und
Stundengebet gefeiert, zugleich setzen Wallfahrten zu seinem Grab in der Klosterkirche
ein. Das große Interesse an Leben und Taten Willibrords zeigt sich auch in der Uberliefening mehrerer Lebensbeschreibungen. Die erste dieser Beschreibungen, in der
{{Historiaecclesiastica gentis Anglorum~,wurde noch zu Willibrords Lebzeiten von
Beda Venerabilis, dem Universalgelehrten und ersten Historiographen der
Angelsachsen, verfaßt.
Entwicklung bis zur Reform von 973
Nach Willibrords Tod nehmen Pippin und Plektrudis das Kloster unter ihren
besonderen Schutz. Da sie den Mönchen das Recht freier Abtswahl einräumen, bleibt
das Kloster unabhängig. Durch die Weihe Pippins des Jüngeren zum König 75 1 wird
Echternach zum königlichen Kloster; Pippin gewährt die Immunität und den königlichen Schutz.
Echternach bleibt im Blick der Karolinger; der dritte Abt wird Beornrad, ein
Vertrauter Karls des Großen, der eine weitere Beschreibung von Willibrords Leben
anregt: sie wird von niemand Geringerem als von Alkuin, dem Vorsteher der
Hofkapelle Karls des Großen, ge~chrieben.~
Auch in der Baugeschichte zeigt sich die Stellung Echternachs. Wohl schon um
800 wird die Kirche durch einen karolingischen Neubau ersetzt, vielleicht, weil
wegen der vielen Pilger zu Willibrords Grab die merowingische Kirche zu klein
geworden war. Während der Vorgängerbau 21,20 m lang und 7,60 m breit war, wird
der Neubau mit 71 X 21 m mehr als dreimal so lang; die Grundfläche ist über neunmal so groß.
Ein Umschwung folgt im Verlauf des 9. Jahrhunderts. Die Karolinger hatten
begonnen, Abteien als Lehen an Verwandte oder Gefolgsleute zu vergeben; ein
Vorgang, der auch mehrere andere lothringische Klöster betraf und für sie im allgemeinen zur Veräußerung der Güter und zum wirtschaftlichen Ruin f ~ h r t e Mit
.~
Adelard I. tritt 847 der erste Laienabt an die Spitze der Echternacher Abtei. Daß die
Herrscher diese Position als eine Form von Altersversorgung benutzten, zeigt der Fall
des Karlmann, des als Aufständischem geblendeten Sohns Karls des Kahlen, der vom
Ostkönig Arnulf mit Echternach belehnt wird und der als Laienabt hier seinen

Lebensabend von 871 bis 876 verbringt. Unter ihm werden die Mönche von
Kanonikern abgelöst, also von Weltgeistlichen, die nicht notwendig in klösterlicher
Gemeinschaft leben müssen und auch Privateigentum besitzen dürfen. Damit
beginnt der geistliche und in dichter Folge auch der wirtschaftliche Niedergang.
Diese Periode endet im 10. Jahrhundert mit dem Laienabt Graf Sigfrid. Unter
dem Eindruck der durch seinen Stiefbruder Adalbero von Metz (929-969) betriebenen Klosterreform von Gorze bittet er 973 auf dem Reichstag in Magdeburg
Kaiser Otto I , , das Kloster neu zu organisieren. Otto 1ä8t die Regula Benedicti wieder einführen; neuer Abt wird Ravanger aus der Reichsabtei St. Maximin in Trier.
Dieses Kloster ist bereits 934 durch Gorze reformiert worden und stellt im Ostreich
das Zentrum der Reform dar - von hier werden Mönche auch in andere Klöster
geschickt, so nach St. Pantaleon in Köln, nach Deutz und Siegburg und bis auf
die Reichenau.
Ravanger und 40 Mönche aus St. Maximin beziehen Echternach - allerdings gegen
den Widerstand der Kanoniker, die vertrieben werden müssen. Für Sigfrid ist diese
Wiederherstellung, eigentlich Neugründung des Benediktinerklosters kein Schaden:
ihm wird die Vogtei übertragen; er vertritt also als Schirmherr die weltlichen Anliegen
des Klosters, die Gerichtsbarkeit und die Wahrung des Immunitätsbereichs. Dafür
erhält er einen Teil der Klostereinkünfte, die nun wieder zu fließen beginnen. In der
Folgezeit wird Sigfrid der erste Graf jener Region, aus der sich die luxemburgische
Grafschaftentwickelt. Ihr Stammsitz, die Lützelburg, entsteht ab 983 auf jenem Felsen
über dem Fluß Alzette, der noch heute die Stadt Luxemburg prägt - auf einem Gelände,
das Sigfrid von der Abtei St. Maximin erhalten hatte.
Ravanyer und Egbert von Trier
Der Aufschwung unter Ravanger (Abt von 973-1007) rückt das Kloster wieder
ins Blickfeld der Reichspolitik. Otto 11.bestätigt die Rechte des Klosters. Nach seinem
Tod müssen die Kaiserwitwe Theophanu und die Kaisermutter Adelheid sich gegen
Heinrich den Zänker und gegen Lothar von Frankreich durchsetzen, der vielleicht
auf Lothringen spekuliert. Für diese Zeit stellt ein auiSergewöhnlicher Beleg den
Bezug zwischen dem Kaiserhof und Echternach her: der prachtvolle ~inbanddeckel
des «Codex Aureus Epternacensisn (heute in Nürnberg, Germ. Nat. Hs. 156142)
[Abb. 1/34]. Dieser wertvolle Deckel aus den Werkstätten des ~rzbischofsEgbert von
Trier, der mit seinen Edelsteinen, seinen in Gold getriebenen Reliefs, den Täfelchen
in Emailschmelzarbeit und der zentralen Elfenbeintafel die wertvollsten
Möglichkeiten vollendeter Handwerkskunst versammelt, zeigt in den ~oldreliefs
zwischen den Heiligen Benedikt, Bonifatius und Ludger auch Willibrord zwischen
Maria und Petms sowie die Stifter Theophanu und Otto 111. Es könnte sein, daß
Theophanu mit der gleichzeitigen Vergabe von Klosterprivilegien durch ein solch
kostbares Geschenk versuchte, ein Kloster wie Echternach an den ~aiserhofzu binden (Kahsnitz).' Es ist nicht bekannt, wie der Deckel ursprünglich verwendet wurde;
vielleicht handelte es sich um einen Buchkasten. Als Einband der ~rachthandschrift
des <(CodexAureus Epternacensisn diente er erst seit dem 11,~ahrhundert.

Nicht nur in der Goldschmiedekunst, sondern besonders auch in der Herstellung
von Handschriften ist Trier unter Erzbischof Egbert von großem künstlerischen
Einflug. In Egberts Skriptorium arbeitet jener Maler, den wir nach seinem bedeutendsten Werk den Meister des Registrum Gregorii oder kurz den Gregormeister nennen. Er gilt als der hervorragendste Maler der Ottonenzeit, ja als einer der größten
Miniaturisten des gesamten Mittelalters. Seine Stärke der Bildkomposition, seine
außergewöhnliche Raumdarstellung, feine Farbabstufung und vor allem sein individueller Stil heben ihn deutlich von allen Zeitgenossen ab.
Das Registrum Gregorii wurde etwa 983184 geschaffen, es ist heute nur noch in
Fragmenten erhalten. Ein erhaltenes Blatt (Chantilly, Musee Conde Nr 15654) zeigt
den thronenden Kaiser Otto 11. mit den Symbolen der vier Teile seines Reiches.
Wesentlich bekannter ist ein Einzelblatt in Trier (Stadtbibliothek Hs. 1711 171a), welches Gregor den Großen als Papst zeigt [Abb. 1/35]. Die Miniatur setzt die bekannteste Stelle der Gregorlegende um: Hinter einem Vorhang diktiert Gregor seinem
Schreiber, dem Diakon Petrus. Beunruhigt durch eine längere Pause, bohrt Petrus mit
seinem Griffel ein Loch in den Vorhang und sieht, da8 der Papst der Inspiration
durch die Heilig-Geist-Taube lauscht - die göttliche Eingebung ist hier anschaulich
geworden. Auf der Miniatur ist zu lesen, welche Erkenntnis der Diakon aus dem
Geschauten zieht: auf seinem Schreibtäfelchen steht in tironischen Noten, also in
Kurzschrift: «Selig der Mann, der über die Weisheit nachdenkt)) (Beatus vir qui in
sapientia sua morietur, Sir 14,22).
Der Gregormeister hat die Szene mit bemerkenswertem Gefühl für Proportion
umgesetzt. In Pontifikaltracht thronend, nimmt Papst Gregor als Hauptfigur die Zentrale Position ein. Für den als Nebenfigur etwas kleiner gezeichneten Schreiber,
durch den wir erst auf den außergewöhnlichen Vorgang aufmerksam werden, ist
links Platz geschaffen. Gregor befindet sich nämlich nicht genau in der Bildmitte,
durch einen Bogen der ~iiter~rundarchitektur
mit einem Leuchter wird er aber so
überwölbt, daß seine Gestalt zusätzliches Gewicht bekommt. Das hoheitsvolle
Thronen Gregors unter dem Bogen machen das Bild, trotz seines anekdotischen
Inhalts, zu einem Repräsentationsbild.
Die Versetzung des Hauptbogens nach rechts wirkt ganz natürlich, da die
Hintergrundarchitektur ein Gebäude zeigt, dessen Stirnseite nach links geht. Auch.
über dem Schreiber befindet sich in dieser Stirnseite ein Bogen, der natürlich etwas
kleiner ist. Zwischen den beiden Figuren findet sich der dritte notwendige
Bildbestandteil: der Vorhang. Die Schwierigkeit, sowohl einen Vorhang als auch
das, was davor und dahinter ist, zu zeigen, hat der Gregormeister so gelöst, da8
er einen Teil des Vorhangs flach ins Bild hängt: hier kann der Schreiber seinen
Griffel ansetzen. Über diesen Vorhangteil hinweg sehen wir ein zweites Stück, das
in den Hintergrund flieht, und ein drittes, das wieder parallel zur Bildoberfläche
hängt, all dies um Säulen und Spannschnüre herumgeleitet. Dadurch hat der
Maler einen dreidimensionalen Raum abgeteilt, geradezu einen Raum aus Luft
Nordenfalk).
Wenig später als das Registrum Gregorii entsteht der Codex Egberti (Trier,
Stadtbibliothek Ms. 24), ein Evangelistar, das den ältesten erhaltenen Leben-Jesu

Zyklus enthält. Durch diesen Codex sind die Verbindungen zur ottonischen
Buchmalerei des Skriptoriums auf der Reichenau zu erkennen: auf dem
Widmungsbild (fol. 2r) nennen sich zwei Reichenauer Künstler, Kerald und Heribert.
Auf dem Bild ist dargestellt, wie die beiden dem thronenden Egbert den fertigen Band
überreichen. Kerald und Heribert haben den Codex mit vier Zierseiten, vier
Evangelistenbildern sowie 44 Miniaturen zu den Perikopen ausgestattet; sieben weitere Miniaturen, die schönsten, stammen vom Gregormeister. Der Einflug dieser
Blüte der Buchkunst auf das nahe gelegene Echternach, das seit der Reform eigentlich ein Tochterkloster von St. Maximin ist, sollte nicht unterschätzt werden. Die
Verwendung von Schmuckinitialen in Echternacher Handschriften steht zu dieser
Zeit ganz in der Nachfolge der Trierer Malerschule; ganzseitige Miniaturen hat man
offensichtlich gar nicht selbst ausgeführt, sondern bei Bedarf direkt in Trier anfertigen lassen. Ein Beispiel liefert ein Einzelblatt mit dem Evangelisten Markus, das heute
im Erzbischöflichen Priesterseminar St. Peter im Schwarzwald liegt. Das Bild wurde
vom Meister des Registrum Gregorii in Trier geschaffen und dann einem
Echternacher Evangeliar eingebunden, das über 250 Jahre älter ist (Maihinger
Evangeliar, Ms. Harburg 1.2.lat.4"2, von ca. 740).
Der anonyme 'Schreiber B'
Gegen Ende des 10. Jahrhunderts wird die Position Echternachs weiter gestärkt:
Otto 111. verleiht in den Jahren 9921993 das Recht, Münzen zu prägen, und bestätigt
die Restitution aller im Reich gelegenen Kirchen, die vormals Echternach gehört
haben.
Ungefähr in das Jahr 993 fällt ein besonderes Ereignis für das ~chternacher
Skriptorium: die Ankunft des Abtes Leofsin von Mettlach, der von seinem Konvent
vertrieben worden ist. Als Dank für die Aufnahme schenkt er dem ~chternacher
Kloster einen Codex, den Paschasius Radbertus (Paris BN lat. 8915). wahrscheinlich
bis ZU seinem Tode schreibt Leofsin Uber 100 Blätter mit eigener Hand; der Codex
wird von einem Schreiber vollendet, dessen Namen wir nicht kennen und der deshalb als 'Schreiber B' bezeichnet wird. Dieser Schreiber B - vielleicht ein Begleiter
Leofsins - kopiert später in Echternach zahlreiche klassische Werke, darunter die
Autoren Vergil, Horaz, Terenz, Sallust, Lucan und De consolatione Philosophiae des
Boethius sowie Werke der spätantiken christlichen Dichter Prudentius, Sedulius,
Arator, Avianus, schlieiSlich die Disticha Catonis, jene spätantike lateinische
spmchsammlung mit praktischen und geistigen Lebensregeln, die als das wohl am
weitesten verbreitete Schulbuch des europäischen Mittelalters angesehen wird.
.Zusammen ergibt dies ein komplettes Unterrichtsprogramm, das weitgehend mit dem
Programm der Reimser Kathedralschule übereinstimmt, wie es dort Gerbert, der
Erzieher Ottos des 111. und spätere Papst Sylvester II., aufgestellt und verwirklicht
hatte. Da Kloster Mettlach Verbindungen nach Reims unterhielt, ist es wahrscheinlich,
daß W~reiberB, der nur von drei oder vier Gelegenheitsschreibern unterstützt
wurde, nach Reimser Vorbild in Echternach in wenigen Jahren die Voraussetzungen
für einen hochentwickelten Schulunterricht legte. Da es sich um Schullektüre, also

Gebrauchstexte handelt, sind diese Codices nicht verziert. Den Aufwand, der mit
einem solchen Unterfangen verbunden war, sollte man aber keinesfalls geringschätZen: allein Schreiber B schrieb etwa 3000 Seiten Text ab. Auch darf man nicht glauben, daß die herausragende Persönlichkeit des Anonymus dieses Unterfangen als eine
Art Einzelaufgabe, ohne die breite Unterstützung des Klosters durchführte. Jean
Schroeder hat berechnet, daß allein die Herstellung der Pergamentseiten eine Herde
von etwa 750 Tieren erforderte8- also einen immensen Kostenfaktor bedeutete. Wenn
man zudem bedenkt, welche Arbeitskraft allein die Verarbeitung der Tierhäute - das
Häuten, Bleichen, Glattschaben - erforderte, von den übrigen Zurichtungen vom
Schneiden der Federn bis zum Anrühren der Tinten einmal abgesehen, dann wird
deutlich, daß hinter dem einen Schreibenden die Finanz- und Arbeitskraft eines
gesamten Klosters stehen mußte.
Wiederaufbau im 11.Jahrhundert
Weniger glücklich als die Amtszeit von Ravanger verlauft die seines Nachfolgers,
des Abtes Urold (1007-28). Im Jahre 1016 brennen Kirche und Kloster bis auf die
Grundmauern nieder. Der Wiederaufbau, wahrscheinlich aber auch innere
Gegensätze im Konvent kosten Kraft; es ist nicht belegt, daß das Skriptorium in dieser Zeit überhaupt arbeitet.Vis 1028 ist die Kirche, auf den Grundmauern des 8.
Jahrhunderts, bis zur Höhe der Fenster wieder aufgebaut; da wird Urold «proPter
incontinentiam corporis~abgesetzt. Allerdings ist unklar, ob er sich wirklich ein
«körperliches Fehlverhalten» hat zuschulden kommen lassen oder ob eine Intrige zu
seiner Absetzung führte. Für letzteres könnte sprechen, daß seine Absetzung sich gut
in die Reformbestrebungen Poppos von Stablo einfügt. Poppo, Abt von Stablo und
Malmedy, ist ein führender Geist der lothringischen Klosterreform dieser Zeit. Neuer
Abt von Echternach (von 1028 bis 1051) wird Humbert aus dem Poppo unterstehenden St. Maximin in Trier. In drei Jahren, 1028 31, stellt Humbert die Kirche fertig, die vom Erzbischof von Trier, ebenfalls Poppo mit Namen, am 19. Oktober 1031
geweiht wird. Der Kirchenbau ersteht in der Form, die heute wieder zu sehen ist
(Abb. 1/36): ein dreischiffiger Bau mit 65 Meter Länge, damals wohl nur mit zwei
Türmen und einer flachen Decke. Das typische Merkmal, der Stützenwechsel im
Hauptschiff, stammt aus dieser Bauphase: an den Seiten des Schiffes wechseln sich
Säulen und Pfeiler ab; die Säule wird durch einen Blendbogen überspannt.
Willibrords Gebeine werden auf den Hauptaltar übertragen.
Mögliche W
-ru
Der Zustrom von Pilgern zu Willibrords Grab ist nach wie vor groß. Vielleicht
kommt es schon zu dieser Zeit zu 'Springprozessionen.. also-zum tänzerisch hüpfenden Gang zum Grab. Das Auftreten von 'springenheiligen' ist zwar erst in einem
Echternacher Schöffenweistum, also einer Sammlung von Vorgängen des
Gewohnheitsrechts, von 1497 belegt, aber schon im 11. Jahrhundert finden sich
Hinweise, daß an Willibrords Grab vielleicht getanzt wurde. Paul Spang weist darauf
hin, daß auf Echternacher Miniaturen immer wieder Figuren so gezeichnet sind, als

ob sie beim Gehen springen - dies könnte durch eine Springprozession angeregt
sein.1° Im Escorialensis finden sich solche Darstellungen bei der Kreuztragungsszene
(fol. 83' Mitte) und in der Verspottungsszene (fol. 82'oben).
Ein weiters Indiz findet sich in einem Echternacher Homiliar (Paris BN lat. 9560):
in diesen Codex ist in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts die Geschichte der
«Tänzer von Kolbigk» eingetragen worden. An ein Ereignis in Kölbigk in Anhalt etwa
im Jahre 1020 knüpft sich die warnende Erzählung, daß eine Gruppe junger Leute,
die während der Weihnachtsliturgie vor der Kirche tanzte und auch dem Verbot des
Priesters nicht Folge leistete, von einem einjährigen Veitstanz befallen wurde.ll Auch
Trierer Synodalbeschlüsse handeln von Tanzverboten. Die Überlieferung der warnenden Erzählung und die Synodalbeschlüsse könnten im Zusammenhang mit
einem Tanzbrauch am Grabe Willibrords stehen. Die bekannte Prozession, die noch
alljährlich am Dienstag nach Pfingsten stattfindet, geht also unter Umständen auf
eine neunhundertjährige Tradition zurück.
Echternach unter dem Patronat der Salier: Abt Humbert
Enge Verbindungen zum salischen Königs- und Kaiserhaus unterhielten Abt
Humbert von Echternach und Abt Poppo von Stab10 und Malmedy bereits zu den
Zeiten der Eltern Heinrichs III., Konrads 11. und seiner Frau Gisela. Deutlich intensiviert wird dieser Bezug während Heinrichs Regierungszeit.
Humbert hat nicht nur den Wiederaufbau der Kirche mit grouem Elan durchgesetzt, sondern er mu8 auch so schnell wie möglich ein gut funktionierendes
Skriptorium eingerichtet haben. BeeinfluiSt von Vorbildern der Trierer ~alerschule,
wie sie in den Werken des Gregormeisters erhalten sind, entstehen nun die gröuten
Kunstwerke der Echternacher Buchkunst. Acht Prachthandschriften belegen den
hohen künstlerischen Rang und die enorme Produktivität der ~ c h t e r n a c h e r
Schreibschule in dieser Zeit. Diese acht Handschriften gehören zu verschiedenen
Typen liturgischer Handschriften: vier Codices sind große Evangeliare, also
Komplettabschriften der Evangelientexte. Zwei Handschriften sind Evangelistare,
das heißt, sie enthalten diejenigen Evangelienausschnitte, die im Laufe des
Kirchenjahres in der MeiSfeier verkündet werden, in entsprechender Anordnung.
Ein Sakramentar beinhaltet die liturgischen Gebete für die ~ucharistiefeierund für
Sakramentspendungen; eine Handschrift schließlich kombiniert die Inhalte des
Evangelistar mit dem Epistolar, das die für die Lesung benötigten Texte der
Apostelbriefe enthält.I2Es handelt sich, in ungefährer chronologischer ~eihenfolge,
um folgende Handschriften:
- Sakramentar. Darmstadt Hs. 1946, nach 1028;
- Evangeliar. Codex Aureus Epternacensis (Gothanus). Nürnberg Germ. Nat.muS.
Hs. 2" 156142, um 1030;
- Evangeliar für Luxueil, Paris BN nouv, acq. 2196, um 1040 (~ragment);
- Evangelistar fur eine Stephanuskirche. Brüssel Bibl. Royale Ms. 9428, Um 1040;
- Epistolar und Evangelistar aus dem Trierer Dom. Trier, ~istumsarchiv,Ms. 434, um
1040;

- EvangelistarKaiser Heinrichs des 111. (Bremensis). Bremen UB Ms. b. 21, um 1040;
- Evangeliar Codex Aureus Spirensis (Escorialensis). Madrid Ex. CO^. Vitnnas 17,

1045/46;

- Evangeliar Codex Caesareus Upsaliensis (Goslariensis). Uppsala, UB Cod. C. 93,
zwischen 1051 und 1056.
Von diesen Handschriften sind mittlerweile fünf als Faksimile zugänglich: das
Sakramentar, der Epternacensis, Bremensis, Upsaliensis13 und der ~scorialensis,so
daiS der Uberblick über die verschiedenen Gestaltungen erheblich erleichtert ist.
Es handelt sich bei den Codices fast immer um Auftragsarbeiten, von denen ein
merklicher Teil für Heinrich 111. hergestellt wurde. Nur zwei dieser ~ ü c h e rwaren für
den eigenen liturgischen Bedarf geschrieben: das Sakramentar.und der Codex Aureus
Epternacensis in Nürnberg. Ihre Ausstattung steht in nichts hinter den ~andschriften
für den König und Kaiser zurück; der Codex Aureus Eptemacensis übertrifft einige der
königlichen Handschriften in Format und Ausstattung. Eine Blattgröße von 3 1X 44 cm,
sechzig große Bild- und Zierseiten, teils in Purpur eingefärbt, über 500 Initialen und die
Schrift in goldenen Buchstaben stellen eine Kostbarkeit dar, die nur vom Escorialensis
übertroffen wird. Hier werden die kostbarsten Materialien mit der höchsten
Schreibkunst verbunden, um den wertvollsten Text, den der Heiligen Schrift, angemessen darzustellen. Diese Bündelung der höchsten Kunstfertigkeit fand ihre Entsprechung
darin, daß der Codex, wie erwähnt, in den ottonischen Prachtdeckel eingebunden
wurde. Wie außergewöhnlich die Verwendung goldener Buchstaben für ein zeitgenössisches Skriptorium war - von den anderen Büchern der Liste ist wiederum nur der
Escorialensis in Goldschrift geschrieben -, zeigt sich darin, daß diese Technik in einem
SO bedeutenden Skriptorium wie dem der Reichenau gar nicht verwendet wurde.
Das nächste Evangeliar der Liste entstand im Auftrag Gerhards von Luxeuil; dieser Codex wurde leider fragmentiert. Es sind nur 51 Seiten erhalten, die heute zum
größten Teil in der Bibliotheque Nationale in Paris aufbewahrt werden (ein Blatt in
Privatbesitz).
Gut erhalten ist dagegen das vierte Evangeliar, der Upsaliensis, den Heinrich 111.
für das Stift St. Simon und Judas in Goslar bestellte. Es handelt sich um eine
gr~ßformati~e,
höchst kunstvoll geschriebene und illuminierte Handschrift, die mit
zwei Teppichseiten, neun Textzierseiten, zwölf Kanontafeln, vier Evangelistenbildern
und fünf ganzseitigen Initialen, mit Widmungsbild und Majestas Domini, also dem
Bild des thronenden Christus, ausgestattet ist. Das Blattformat von 27,9 x 38,l cm ist
zwar etwas kleiner als beim Epternacensis; die Blattfläche aber ist beinahe viermal so
groß wie beim Bremensis, dem Evangelistar mit handlicherem Format. Wie am
Faksimile nachzuvollziehen ist, nimmt der Escorialensis in dieser Reihe von
Handschriften die Spitzenstellung ein, sowohl in der Ausstattung als auch im Format,
dessen Blattfläche knapp ein Drittel größer ist als dasjenige des Epternacensis.
Eines der beiden Evangelistare liegt heute in Brüssel; es enthält 27 LebenjesuDarstellungen und acht Bilder zum heiligen Stephanus. Diese Bilder lassen vermuten,
daß das Evangelistar ursprünglich für eine Stephanuskirche geschrieben wurde eventuell in Bremen, wo der Codex im 13. Jahrhundert Eigentum der Domkirche
gewesen ist. Auch hierbei dürfte es sich um eine Auftrag~arb~it
handeln.

In der obigen Liste fällt eine Tendenz innerhalb der Chronologie auf, welche aufgrund datierbarer Einträge sowie durch Stil- und Inhaltsvergleich gewonnen sind. Die
Handschriften für den eigenen liturgischen Gebrauch und die Auftragsarbeiten für
Dritte liegen in der Zeit bis etwa 1040; die drei identifizierbaren Auftragsarbeiten für
Heinrich III., der Bremensis, der Escorialensis und der Upsaliensis, schließen an diese
Phase an. Nach 1040 sind keine Handschriften erhalten, die für einen anderen
Auftraggeber hergestellt worden wären. Von einem bestimmten Punkt an scheint der
Bezug zwischen dem Skriptorium und dem Herrscherhaus sich verfestigt zu haben; das
Patronat der Salier und die fortgesetzten Aufträge haben die Schreibschule auf eine
Weise gefordert und gefördert, die sie nahezu in den Stand eines Hofateliers setzte. Das
Echternacher Skriptorium steht in dieser Zeit in einer Stellung zum Herrscherhaus, wie
sie bei den Ottonen die Reichenau inne gehabt hatte.
Eine entscheidende Rolle für die Verbindung zwischen dem Echternacher
Skriptorium und dem salischen Kaiserhaus dürfte hierbei das zweite Evangelistar der
Liste, der Bremensis, gespielt haben. Im Vergleich mit den großformatigen
Evangeliaren wirkt er bescheiden; die Seitengröße von 14,7 X 19,4 cm liegt ein wenig
unter einem DIN-A5-Blatt.
Die Ausstattung dagegen ist wieder außergewöhnlich prächtig. Das Leben Jesu ist
hier in 72 Szenen dargestellt, die auf 29 ganzseitige und 13 kleinere Bilder verteilt
sind - also fast dreimal soviel Szenen wie der Zyklus in dem anderen Evangelistar in
Brüssel. Dazu kommen noch neben den vier ganzseitigen Evangelistenbildern und
den Zierrnuster- und Initialseiten weitere sechs prachtvolle Seiten, die den enthaltenen
Text umschließen: Am Anfang des Buches stehen eine Zierseite mit Widmungsversen,
~ i d m u n ~ s b i l d der
e r Kaiserin Gisela und des Königs Heinrichs und eine Abbildung
der Majestas Domini. Beschlossen wird der Codex durch die auffallende Doppelseite
(129-1259, welche rechts ein Dedikationsbild und links eine Darstellung des
Skriptoriums zeigt [Abb. 1/14-15]. Auf dem Widmungsbild sind zwei Geistliche zu
sehen, Abt Humbert und vielleicht Poppo von St. Maximin, die Heinrich 111. eine
Bittschrift überreichen. Auf der gegenüberliegenden Seite wird die Herstellung des
Buches in typisierender Weise dargestellt: zwei Männer, ein Mönch und ein Laie, sitzen vor einer offenen Kirchenarchitektur und schreiben oder malen. Der Ort wird in
der Beischrift als «locus Efternaca vocatus~bezeichnet; in den ~andschriftendieser
Gmppe ist dies der einzige explizite Hinweis auf den Ort, an dem die Codices entstanden. Die Namensnennung an dieser Stelle ist plausibel, wenn der Bremensis eine
Bittschrift des Klosters Unterstützen sollte und gemeinsam mit ihr überreicht wurde,
so wie es das Dedikationsbild nahelegt. Eine plausible These vermutet, daß ~ittschrift
und Handschrift dem König bei einem der beiden Besuche überreicht wurden, die er
mit seiner Mutter Gisela 1039 und 1041 dem Kloster abstattete. Die ~andschrift
könnte den Beginn der engeren Beziehung zum Herrscherhaus markieren.
Das Bild der Schreibstube ist außer durch die Beischrift auch durch die dargestellte Architektur mit Echternach verbunden: das Gebäude um die schreibenden
stellt die Abteikirche dar. Sehr deutlich sind die Blendbögen erkennbar, die sich Über
doppelte Bögen spannen, so da8 ein optischer Eindruck vom {r~chternacher
Stützenwechselsentsteht. Allerdings sind die Saulen zwischen den Pfeilern ausgelas-

Sen, und auch sonst zeigt die Architektur einige freie Elemente. Das Kirchendach ist
mit vier Türmen und einem Vierungsturm gekrönt, obwohl die Osttürrne baugeschichtlich erst am Ende des 12. Jahrhunderts nachweisbar sind. Der in nahezu
phantastischer Bauweise aus der Mitte des Daches hervorbrechende Viemngstum
scheint nicht nach der Natur gezeichnet, über die Existenz eines solchen Turms in
romanischer Zeit ist nichts bekannt. Auch die Darstellungen des Speyerer und
Goslarer Doms in den anderen Handschriften sind offensichtlich weniger von den
weit entfernten Bauten als von dem Idealbild einer kompletten Echternacher Kirche
beeinflußt, wie es hier wiedergegeben ist. Rainer Kahsnitz hat darauf hingewiesen,
daß solch ein Bild nicht als plumpe Nachzeichnung des Vorhandenen verstanden
werden soll. Auch die Schreiber und Maler des Skriptoriums arbeiten ja nicht im
Kirchenschiff, sondern normalerweise in einem, wenn auch nahe am Hochaltar gelegenen, abgeteilten Raum, und sie schreiben nicht wie auf dem Bild direkt in die
Bücher, sondern sie arbeiten auf losen Doppelblättern, die später gebunden werden.
Diese nicht-realistische, abkürzende Darstellungsweise steht als Chiffre für die Arbeit
an einem Buch. Diese Verkürzung so wie auch einige Idealisiemngen oder
Veränderungen in der Architektur dienen dem Zweck einer möglichst prägnanten
und augenfälligen Ausdrucksweise für den darzustellenden Inhalt, nämlich für die
enge, geradezu gottesdienstliche Beziehung des Schreibens zum kirchlichen Raum.
Veränderte Schwerpunkte unter Reyimbert und Thiofrid
Diese höchste Blüte der Echternacher Buchkunst endet wieder mit der Amtszeit
eines Abtes. 1051 folgt Abt Regimbert, von dem der Abtkatalog in erster Linie begeistert vermerkt, da8 er die Ei- und Käserationen der Mönche stark erhöht hat. Die
Mönche verewigen dankbar ihren geistigen Vater in einem Dankgedicht: Salve abbas
mitissime, Paterno digno nomine. Der bescheidene Wohlstand, der sich in diesen
Gaben ausdrückt, wird auch durch die weiterhin starke politische Position befördert:
Heinrich 111. bestätigt vor seinem Tode die Immunität der Abtei und verordnet, daß
die Vögte nicht ohne Einverständnis des Abtes benannt werden sollen; beides wird
1065 von Heinrich IV: bestätigt.
Das Programm des Skriptoriums aber verändert sich in der Amtszeit Regimberts:
zwar ist der Upsaliensis in den Beginn dieser Zeit zu datieren (zwischen 1051 und
1056), doch danach geht das Interesse an großen Prachthandschriften stark zurück.
Dies könnte mit der veränderten Auftragslage nach Heinrichs Tod 1056 zusammenhängen. Nur drei kleinere Evangeliare stammen wohl aus Regimberts Zeit:"
- London BM Harley 2821, nach 1050;
- Paris BN lat. 10438, um 1060;
- London BM Egerton 608, nach 1060.
Diese Evangeliare sind farbig illuminiert, beschränken sich aber auf einen
Gmndbestand an Bilddarstellungen.Jede Handschrift enthalt neun Miniaturen, und
zwar die Majestas Domini, die vier Evangelistenbilder, Verkündigung, Geburt,
Kreuzigung und Himmelfahrt. Nicht nur die Anzahl der Miniaturen, sondern auch
der künstlerische Rang sind deutlich gesunken.

Regimbert läßt stattdessen verstärkt Bibliothekshandschriften herstellen. Dabei
setzt er mehr Schreiber als zuvor ein: da er außerdem Notizen einfügen läßt, die
Auftraggeber und Schreiber nennen, sind uns mindestens fünf Schreiber namentlich bekannt; noch mehr Hände sind durch die Handschriftenanalyse zu trennen.
Mit diesem großen Mitarbeiterstab erstellte Regimbert ein umfassendes wissenschaftliches, vor allem theologisches Schriftgut; das herausragende Prunkstück seiner Zeit ist die große Echternacher Bibel, auch «Riesenbibel» genannt. Diese
wirklich riesige Handschrift - im Hochformat 60 mal 40 cm - ist ein Pandekt,
also ein Band, der den Text der gesamten Bibel in sich vereint. Während sonst
meist die Teile der Bibel - besonders die Evangelien, der Psalter, die Apokalypse
und das Hohelied - als einzelne Bücher abgeschrieben werden, ist ein solch ehrgeiziges Unterfangen hier erstmals seit karolingischer Zeit wieder in Angriff genommen; erst ab dem späten elften Jahrhundert wagen sich auch andere Klöster an
diese Aufgabe.
Im Jahre 1081 folgt Thiofrid, der wohl bedeutendste Gelehrte Echternachs, dem
Regimbert. Er war als Zwölfjähriger ins Kloster gekommen und hatte bereits unter
Abt Humbert hier gelebt. Von ihm stammen vermutlich die Glossen, die in den
Klassikerhandschriften des Anonymus B eingetragen sind:15 Thiofrid hat die
Wissenschaft, soweit sie ihm erreichbar war, durchgearbeitet. Zu seinen Werken
gehören zwei Lebensbeschreibungen des heiligen Willibrord nach dem Vorbild
Alkuins.
Kloster und Bibliothek bis heute
Auch nach den frühmittelalterlichen Blütezeiten waren die Zeitläufte für die Abtei
sehr unterschiedlich. Seit dem späten 11.Jahrhundert mehren sich die Übergriffe der
Vögte, die Selbstbestimmung des Klosters gerät in Gefahr. Vielleicht zur Bestätigung
der verbrieften Rechte schreibt um 1200 der Mönch Theoderich den Liber Aureus
Epternacensis,16eine Zusammenstellung der im Klosterarchiv enthaltenen u r h n d e n ,
durch die uns der Wortlaut der Schenkungsurkunden aus dem siebten ~ahrhundert
überliefert ist. In diesem Liber aureus sind auch Zeichnungen eingefügt, so ein Bild
der Stifter Irmina und Pippin, die ein Modell der Kirche hochhalten. Deutlich sind
die mittlerweile fertiggestellten vier Türme zu erkennen, der dreischiffige Bau und
die mit einem Zinnenkranz angedeutete Immunitätsmauer, die das von Pippin
gewährte Immunitätsrecht ausdr;ickt.
Von 1298 an verwalten adlige Abte das Kloster. In der Mitte des 15.~ahrhunderts
bm~iiht sich Abt Winand Gluwel vergeblich um eine ~iederherstellungder
Klosterzucht; erst 1496 erfolgt nochmals eine Reform des Klosters von Trier aus,
durch den Trierer Abt Johannes Rode.
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ordnet der ~losterarchivarwillibrord
Schram die Bibliothek neu; aus seiner Zeit stammen ein Großteil der «Continet))Einträge, die am Anfang der Bände eine kurze Inhaltsangabe geben.
Die zumindest finanzielle Blüte im 18. Jahrhundert zeigt sich in den barocken
Abteigebäuden, die 1 7 2 7 - 1 7 3 6 n a c h den Plänen d e s ~ r c h i t e k t e nu n d

Benediktinermönchs Leopold Durand erbaut wurden: ein Karree von vier mächtigen Flügeln hinter dem Prälatenhof ist das Ergebnis. Nach dem Neubau wurden
auch die Bücher der Bibliothek neu katalogisiert: ein Katalog von 1761 verzeichnet über 4100 Bände, darunter 147 Handschriften.
Mit den französischen Revolutionskriegen wurde das Kloster 1794 geplündert.
Alles Wertvolle wurde davongeschleppt, das meiste andere zerschlagen oder ruiniert;
in der Nacht des 7. November, also genau am Fest Willibrords, wurde sein Grab aufgebrochen, wurden die Gebeine durch die Kirche verstreut.
Die wertvollsten Bücher und Meßgeräte waren zuvor durch eine Gruppe Mönche
in Fässer gepackt und nach Deutschland gebracht worden, wo sie zunächst in St.
Peter in Erfurt untergebracht wurden. Der größte Teil der Bibliothek aber wurde
durch die Plünderer auf den Klosterhof geworfen, viele Bände sind als Heizmaterial
durch die Schornsteine der Dorfbewohner gegangen. Michel Franz Joseph Muller,
der Justizschöffe Echternachs, der die verbliebenen Bestände sicherte, verzeichnet
von schätzungsweise 8000 Bänden noch 1500 -darunter 139 Handschriften -, die in
die Bibliothek der Zentralschule in Luxemburg gebracht wurden.
Die weitere Geschichte des Buchbestandes gleicht einem Ausverkauf. Der ehemalige Echternacher Bibliothekar Constantinus Keiffer vermittelte Verkäufe aus dem
in Erfurt deponierten Klosterschatz; die Echternacher Riesenbibel, die Werke
Thiofrids und der Liber Aureus wurden dabei an den Herzog Ernst 11. von SachsenGotha verkauft.
Die in Luxemburg gelagerten Bände wurden von dem ehemaligen Benediktiner
Jean-Baptiste Maugerard gesichtet, dem Kommissar der Französischen Republik für
die Kulturschätze der besetzten Gebiete. Seine Aufgabe war es, der Pariser
Bibliotheque nationale möglichst viele neue Bestände zu verschaffen; im Bereich
kostbarer Bücher gilt er als der größte Schleichhändler seiner Epoche. Maugerard
nahm t9 Handschriften gegen Quittung mit, also auf ganz legale Art. Die Pariser
Bibliothekare scheinen sich zumindest der Legitimität des Vorgehens nicht so sicher
gewesen zu sein; sie tilgten gründlich alle Besitzervermerke, so daß der Verbleib der
einzelnen Echternacher Handschriften jahrelang nicht exakt zu bestimmen war.
Hilfreich war bei mehreren Handschriften der für Echternach typische «Continet»Vermerk am Anfang.
1797 wird das Kloster durch die französische Verwaltung zwangsweise aufgelöst.
Die Klostergebäude werden als Fayencefabrik genutzt; in der Kirche werden die Ofen
eingebaut. Die Türme werden abgerissen, mit Ausnahme des Nordostturms, der zum
Fabrikschlot umfunktioniert wird. Mit fortschreitender Vernachlässigung werden die
Gebäude zusehends baufällig.
1856 stürzte ein ganzes Gewölbefeld des Mittelschiffs ein; im Jahr darauf zerfiel
die östliche Hälfte des Chors. Der zur Rettung der Kirche gegründete St.-WillibrordusBauverein unternahm ab 1862 Restaurierungen, die aber in vielen Teilen einem
Neubau gleichkamen. 1868 wurde die Kirche neu geweiht, 1906 konnten die Gebeine
Willibrords aus der Pfarrkirche wieder in die Abteikirche überführt werden.
Die Bemühungen um die Abtei wurden durch den Zweiten Weltkrieg zunichte
gemacht: während der Ardennenoffensive wurde am zweiten Weihnachtstag 1944

die gesamte Westpartie der Abteikirche von deutschen Truppen gesprengt. Nur die
Krypta blieb weitgehend unbeschädigt. In ihr sind im Jahre 1925 einige Fresken freigelegt worden, die aus dem 11. Jahrhundert stammen: sie geben einen verblaßten
Eindruck von der Ausmalung, mit der Abt Humbert den Kirchenbau ausschmücken
ließ. Der Wiederaufbau der Kirche von 1949 bis 1952 folgte den romanischen
Plänen. Auch die Abteigebaude des 18.Jahrhunderts sowie viele alte Gebäude der
Stadt wurden nachgebaut. Bis auf die Krypta aber ist aus der Zeit, in der Echternach
seine größte geistige und künstlerische Blüte erlebte, im Wortsinn kein Stein auf dem
anderen geblieben.
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Der Codex Aureus Escorialensis gehört zu den bedeutendsten Handschriften des
Echtemacher Skriptoriums am Ende des fnihen Mittelalters. Neben dem kunsthistorischen Rang des Codex ist seine historische Bedeutung als dokumentarische ~ u e l l ehervorzuheben, die zur Erforschung des Evangeliars wesentlich beigetragen hat. Das
Forscherinteresse hat sich zunächst auf die ungewöhnlich prächtige Ausstattung mit
Miniaturen und Initialschmuck gerichtet. Kunstgeschichtlich betrachiet stehen sowohl
die Bilder als auch die Ornamentdekoration in einem engen und vielfältigen
Beziehungsgeflechtzur gesamten Handschriftenproduktion ottonisch-fnihsalischer Zeit.
Eine erste Nachricht über den Codex Aureus Escorialensis ist
dem
Humanisten Erasmus von Rotterdam überliefert. In seinen Annotationes ad Novuin
Testamentum (Basel 1540 3. Aufl.) merkt Erasmus an, da& er das Evangeliar im Besitz
der Tochter Maximilians I. und der niederländischen Statthalterin, Margarete von
~sterreich,bei seinen Studien zur Bibeledition eingesehen habe, er schreibt:
«. . .quod totus et auro sit con vestibus et aureis literis pulchre descriptus» ( G . . .das
ganz golden eingebunden und vortrefflich in Goldbuchstaben geschrieben ist.»).
1875 würdigt Jose Escudero de la Pefia die Handschrift in einem ausführlichen
Beitrag, der eine Beschreibung der Bilder enthält und die Frage der Stiftung der
Handschrift an die Domkirche zu Speyer erörtert: Escudero de la Pena, Jose Maria,
El codice dureo de la Biblioteca del EscoRal, in: Museo Espanol de antigüedades \:
Madrid 1875,503-515.
W Voege gelingt in seiner grundlegenden Untersuchung zur mittelalterlichen
Buchkunst um 1000 eine erste Klärung der Schulzusammenhänge, indem er auf Grund
formaler und motivischer Merkmale und von Stilprägungen des Initialund
Miniaturenschmucks die tradierten Handschriften ordnen konnte: Voege, Wilhelm, Eiizc
dmtsche Malerschule u m die Wende des ersten Jahrtausends, in: Westdeutsche Zeitschrift
für Geschichte und Kunst, Ergänz. Heft VII, Trier 1891,5379-389, bes. S. 385.
Voege ist in einem Exkurs eine erste Zusammenstellung der Handschriften zu
verdanken, die aus dem Echternacher Skriptorium stammen. Folgende wichtig
Bilderhandschriften werden der Echternacher Schule zugeordnet: ein Sakramentar,
Darmstadt, Hessische Landesbibliothek, Cod. 1946. - Der Codex Aureus
Epternacensis (Evangeliar) ehemals Landesbibliothek Gotha, Germanischec
National-Museum Nürnberg - Ein Perikopenbuch, Brüssel, Bibliotheque Royale
Cod. 9428. - Ein Perikopenbuch Heinrichs III., Bremen, Staatsbibliothek Cod. b
21. - Ein Evangeliarfragment aus Luxeuil, Bibliotheque Nat. Paris N A lat. 2196. Der Codex Caesareus (Evangeliar). Uppsala. Universitatsbibliothel<.- Ein Evangeliar,
British Museum London Harley Ms. 2821.
Daran anknüpfend findet der Codex Aureus Escorialensis weitere Würdigungen
in: Kraus, Franz Xaver, Geschichte der christlichen Kunst II, Freiburg 1897, S.46f., mit
einem Hinweis auf die altere Literatur. - Sauerlandt, Heinrich Volbert und Arthur
Haseloff, Der Psalter Erzbischof Egberts von Triel: Codex Gertrudianus in Cividale, in:
Festschrift der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier, Trier 190 1. Hier wird
der Codex wiederholt zitiert. - Beissel, Stephan, Geschichte der Evangelienbüchei- in dci-

ersten HäZfte des Mittelalters, in: Stimmen aus Maria Laach, Ergänz. Bd. 23, Freiburg
1906, S. 220 f.; S. 332 f. - Goldschmidt, Adolph, Die deutsche Buchmalerei IL, Die
ottonische Buchmalerei, Florenz-München 1928 S. 55 ff. - Prochno, Joachim, Das
Schreiber- und Dedihationsbild in der deutschen Buchmalerei in: Die Entwicklung des
menschlichen Bildnisses, hg. Walter Götz 11, Leipzig 1929, Nr. 47.
Von den geschichtswissenschaftlichen Beiträgen, in denen vor allem
Herrscherdarstellungen untersucht werden, seien genannt: die Leipziger Dissertation
von Brunner, Karl, Das deutsche Herrscherbildnis von Konrad II. bis Lothar von Sachsen,
Leipzig 1905, S . 20 ff., 30 ff. und das bis heute zitierte Werk von: Schramm, Percy
Ernst, Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer Zeit 751-1 190, in: Die
Entwicklung des menschlichen Bildnisses, hg. Walter Götz, Leipzig 1928,
Neuauflage hg. Florentine Müthench, München 1983. Schramm hat mit Blick auf die
Inschriften der Herrscherminiaturen im «Codex Aureus Escorialensis~ die
Mitwirkung des Hofkapellans Wipo angenommen. Da sich die gesamte Forschung
zur frühmittelalterlichen Buchmalerei mit den historischen Zusammenhängen der
ottonischfrühsalischen Handschriften um 1000 auseinandersetzte, wurden wesentlich Fragen der Schulzuschreibung behandelt, wobei als Zentren die Reichenauer
und Trier-Echternacher Schule herausgestellt wurden, daneben kommt den weiteren
Skriptorien in Köln, Fulda und Regensburg nur eine untergeordnete Bedeutung zu.
1933 widmete Albert Boeckler dem «Codex Aureus Escorialensis», eine umfangreiche, wohlfundierte Monographie, die erstmals einen Einblick in die stilistischen
und bildkünstlerischen Besonderheiten zuläßt: Boeckler, Albert, Das Goldene
Evangelienbuch Heinrichs 221. Berlin 1933 (Deutscher Verein für ~unstwissenschaft).
Boeckler,er behandelt die Geschichte des Codex, beschreibt die künstlerische
Ausstattung, Miniaturen, Initialen und Zierseiten, stellt die Inschriften zusammen
und nimmt eine Händescheidung der insgesamt sechs an der Fertigstellung beteiligten Miniatoren vor. In einer detaillierten Analyse klärt Boeckler die kunstgeschichtliche Stellung des Evangeliars im Vergleich zu den weiteren ~chternacher
Handschriften.
Damit wurde eine Grundlage für weitere Forschungsvorhaben geschaffen, a.
für weitere monographische ~ n t e r s u c h u n ~ e nMetz,
:
Peter, Das Goldene
Evangelienbuch von ,Echternach irn Germanischen National-Museum zu Nümberg,
Winchen 1956. - Plotzek, Joachim, Das Perikopenbuch Heinrichs III. in Bremen und
seine Stellung innerhalb der Echternacher Buchmalerei (Diss. Köln 19691, Köln
1970. - Nordenfalk, Carl, Codex Caesarew Upsaliensis. An Echternach Gospel Book
of the 11th. century, Stockholm 1971.
Johannes Rathofer, der Herausgeber unseres Kommentars, legte 1984 unter
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