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Einleitung
Vom Kloster Cismar ist neben dem stark verä nderten Gebä udekomplex
selbst wenig erhalten, dafü r aber zwei sehr bemerkenswerte Dinge, einmal
die Klosterbibliothek aus dem 15. Jahrhundert in Kopenhagen, dann das
Retabel in der Klosterkirche. Einmalig fü r seine Zeit sind ihre Zyklen der
Darstellung der Viten von Johannes, dem Evangelisten und dem
Ordensgrü nder Benedikt1, aber vor allem die Gestalt des Retabels
ü berhaupt mit seinen Reliefs, die sich auf der Mitteltafel wie in Nischen
befinden. Ü ber 50 Reliefs zä hlt das Retabel insgesamt, dazu kommt das
gewaltige, wenn heute auch kaum noch wahrnehmbare, zweiteilige
Gemä lde von nahezu sechs Quadratmetern auf den Flü geln außen im
ikonographischen Muster eines mittelalterlichen Antependiums.
In der Diskussion ist das Retabel von Cismar auch darum, weil es durch
seine Entstehung um 1300 in die erste Entwicklungsphase des
Wandelaltars gehö rt, eine ungewö hnliche Gestalt aufweist und damit
allgemeinen kunstgeschichtlichen Theorien als Argument dienen kann.
Ikonographie ist die wissenschaftliche Methode, den Symbolgehalt von
Bildern in der Kunst wissenschaftlich zu beschreiben. Entsprechende
Nachschlagwerke verfahren dabei in erster Linie wie Wö rterbü cher. Es
wird dabei auf weitere Texte oder andere Bilder verwiesen, so dass man
dann sagen kann, diese Abbildung meine dies oder jenes. Somit wird das
Bild einem Typ zugeordnet und gilt damit als im Wesentlichen erklä rt.
Lediglich seiner Besonderheit gilt daneben noch die Aufmerksamkeit. Der
liturgische Gebrauch von Bild und Altar hatte im Mittelalter eine ganz
andere Art von Verstehen zum Ziel.2 Es ging nicht um einen Textersatz im
Sinn einer Ü bersetzung in die Bildsprache, die voraussetzte, dass es eine
Aussage gä be, die man so oder so treffen kö nnte. Bild und Altar haben eine
eigene Sprache, in die hinein Gottes Wort eigenen liturgischen Ausdruck
1

Donald L. Ehresmann: The Iconography oft he Cismar Altarpiece and the Role of Relicts in an Early Winged
Altarpiece; in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, München Berlin 2001 S. 1- 36; S. 18ff. Zur Geschichte des Klosters
siehe Alfred Kamphausen: Gebaute Kleinodien; Oldenburg und Tübingen 1952 S. 61-89. Richard Haupt: Die
Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein II; Kiel 1888 S. 11- 19. Anne-Therese Grabowsky: Das
Kloster Cismar; Neumünster 1982 (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins Band 80).
Anne-Therese Grabowsky in: Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg, Regensburg 2019; Artikel Cismar.
2
Vergleiche zum Folgenden Martin Grahl: Das Wort Gottes und seine allegorische Auslegung: Der Kreuzaltar
des Münsters von Doberan; 2011.
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finden konnte. Sie war sprachü bergreifend wie die Logik. Das Latein der
Liturgie war eine gesamteuropä ische Sprache fü r die, die sie aufgrund ihrer
Bildung verstanden. Die Bildwerke gehorchten zwar auch allgemeinen
Grundsä tzen und Mustern, waren aber besonders in ihren herausragenden
Beispielen einzigartig liturgische Akte, Ereignisse, die sich in jedem
Betrachter und Betenden anders und sehr unmittelbar auswirkten. In
diesem Sinn waren sie Botschaft an Illiteraten, aber weniger im
abwertenden Sinn mangelnder Bildung. Auch Kö nige waren nicht immer
unbedingt im Schulsinn gebildet, aber Werkstä tten brachten es zu
erstaunlich komplexen Aussagen. Wir sollten die heute sogenannten
„Kunstwerke“ als Teil einer komplexen Liturgie verstehen mit Musik, Raum,
Texten und Lebensordnungen, insbesondere in einem bestimmten Kloster.
In der Liturgie spielten verschiedene Sprachmö glichkeiten einander zu.
Auch die Biblia Pauperum der Zisterzienser war kein Bilderbuch fü r
Illiteraten wegen ihrer fehlenden Bildung, im Gegenteil. Sie konnte nur
„lesen“, wer enorme Bibelkenntnis und hohe theologische Bildung besaß.
Wie sonst sollte man Prophetenzitate mit Geschichten des Evangeliums in
Zusammenhang bringen? Die einfache Deutung verschiedener Ereignisse
als „Beweis“ z.B. der Jungfrauengeburt hä tte den Aufwand nicht
gerechtfertigt und greift viel zu kurz. Die Zusammenstellung der Bilder in
der Biblia Pauperum diente unter anderem der Predigtvorbereitung, der
Meditation der zentralen Ereignisse der Heilsgeschichte. Im Unterschied zu
der begrifflichen Systematisierung Theologischer Summen wurde hier
narrativ und konfrontativ ein Ereignis mit Bedeutung versehen. Als Bild
und komplexes Geschehen konnte es gewissermaßen mit anderen
Ereignissen kommunizieren, bis hin zum Leben des Betrachters als ein Teil
der Liturgie, dem mit diesen Bildern vollzogenen Gottesdienst. In
mehrfacher Art gab es nun das Ereignis zum Beispiel von Kain und Abel zu
bedenken: Einmal in alter Zeit nach dem Paradies, dann in der Einbindung
in das Geflecht der Bibel, weiter sein Ort im Geschehen der Liturgie der
Mö nchsgemeinde und Pilger, dann nicht zuletzt als Muster des Verstehens
alltä glicher Vorgä nge im Leben der mittelalterlichen Gesellschaft. Der
Gedanke, sich mit Kain oder Abel zu identifizieren, geht von dem modernen
Selbstverstä ndnis des Individuums aus. Damals war das eher umgekehrt:
Die biblischen Gestalten gaben das Muster ab, in dem sich der Betende
selbst verstand. Nicht ich als Individuum vergleiche mich mit jenen
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biblischen Gestalten oder mein Leben mit jenen Ereignissen, sondern ich
verstehe mich von ihnen her, wie das Individuum des Mittelalters sich vor
allem als Glied einer Gemeinschaft empfand. So erhielt jeder Mensch seinen
Namen vom Tagesheiligen und trug von vornherein den Stempel eines
mö glichst heiliggemä ßen Lebens.
Dem entspricht der vierfache Schriftsinn der Allegorie, der neben
buchstä blichem auf geistliches Verstä ndnis abzielte, den Bezug der Welt zu
Christus herstellte und damit eschatologischen Sinn fü r den Glaubenden
hatte. Es galt, in der Biblia Pauperum mit prophetischen Zitaten einen
allegorischen Sinn zu entfalten, zwischen den Texten des Alten und des
Neuen Testamentes, sowie der Gegenwart ein Bedeutungsgeflecht zu
entwickeln. Die Heilsbotschaft wurde hier nicht „auf den Begriff“, sondern
in ein Bild gebracht. In diesem liturgischen Bild findet sich der Betrachter
ein. Die Darstellungen im „Heilsspiegel“ sind nicht fertige Antworten wie
zum Beispiel in einem Lexikon oder einer theologischen Summe, sondern
sind offene Texturen, die Spielrä ume des Denkens und Glaubens erö ffnen.
Wä hrend bei einem Begriff logische Eindeutigkeit und Klarheit gefragt ist,
selbst bei Aufzä hlung und Entfaltung des semiotischen Feldes, weist das
Bild als besonderes Sprachelement eine offene Struktur auf, das mit seinen
Grundelementen wie Farbe, Gestik, Kleidung,… vielfach auf weitere Bilder
in diesem Sinn verweist, mit ihnen kommuniziert und so ein
mehrschichtiges Bildgeschehen entfaltet. Das geschah bei dem Retabel von
Cismar, so ist es historisch zu verstehen, wurde es rezipiert, dafü r ist es
angelegt. Es sind nicht nur die Viten von Johannes und Benedikt dargestellt
als eine Art Vorbild, sondern in den Bildern spiegelt sich das
Selbstverstä ndnis der Mö nche des Ordens, wie es Bernhard von Clairvaux
in seiner Rede anlä sslich des „Geburtstags“ des Ordensgrü nders Benedikt
von Nursia predigend ausfü hrt.3 Das Leben dieser Heiligen prä gte das
Selbstbewusstsein der Mö nche und umgekehrt gehö rte nun das Kloster zu
der Bedeutung der Heiligen hinzu. Zudem sind wir gewohnt, die
Frö mmigkeit als einen Bereich des persö nlichen Lebens zu verstehen, der
nur indirekt mit Ö konomie und Staat zu tun hat.4 Im Kloster des Mittelalters
aber war das nicht zu trennen, Gebet und Arbeit war eines und der
3

Bernhard von Clairvaux: Kapitelansprache auf das Fest des Hlg. Abtes Benedikt von Nursia. In: A. Schneider /
Adam Wienand: Und sie folgten der Regel St. Benedikts; Köln 1981 S. 15-24; übersetzt von Hedwig Bach.
4
Vgl. Eugen Rosenstock-Huessy: Friedensbedingungen der planetarischen Gesellschaft; Münster 2001, S. 207.
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Gehorsam gegenü ber dem Abt einer der drei Grundpfeiler des Mö nchtums.
Alles, was dargestellt ist auf dem Retabel betrifft immer die ganze Welt.
Nun handelte es sich beim Kloster in Cismar nicht um Zisterzienser, denen
die Biblia Pauperum direkt zuzuordnen ist, aber es darf vorausgesetzt
werden, dass es auch hier Ziel und Absicht der Auftraggeber und der
ausfü hrenden Werkstatt war, mö glichst viel Bedeutungsreichtum und
inhaltliche Bezü ge in das Retabel zu legen. Das gilt fü r das gesamte textliche
Geflecht der Liturgie der Mö nche. Das Gebet der Mö nche bestand aus einem
immensen Textbestand, der den wesentlichen Teil ihres Lebens bestimmte.
In diese Struktur wuchs der Novize hinein, darin lag seine Berufung, mithin
auch sein Lebenssinn. In der Klosterordnung, der Liturgie, den Bildern, dem
Gesang drü ckte nicht der Mö nch sich aus, sondern das alles prä gte ihn und
machte ihn zum Teil dieses als Leib Christi empfundenes miteinander
geteilten Lebens. Als eben solcher Mensch verhielt sich dann der Mö nch mit
seinem Konvent auch gegenü ber der Gesellschaft. Der gesamte Konvent war
als Kloster zu Cismar lebendige Liturgie. Und das Retabel mit seiner
Prä sentation der Hauptreliquie, des Schatzes des Heiligen Blutes war
gewissermaßen das besondere Antlitz gerade dieses Konventes. Dazu zä hlt
die gesamte Gestalt von der Architektur ü ber die Bilder und den betenden
Alltag bis hin zu den darin eingefassten Worten der Heiligen Schrift. Das
Wort Gottes bekam so hier in Ostholstein einen speziellen Resonanzkö rper
in der mittelalterlichen Welt. Jene Vielfalt war nicht an das gebunden, was
wir Individualismus nennen. Alles bezog sich auf das gemeinsame Zentrum
der Welt, Christus und sein leeres Grab, den Altar. Es definierte sich von
daher.
Dafü r bildeten die Bilder dann auch tatsä chlich den „Illiteraten“ gegenü ber
eine Mö glichkeit der Sprache, aber nicht im Sinne einer Reduktion auf das
Einfache oder Wesentliche, im Gegenteil. In den konkreten und
verschiedenen Bildern entfaltet sich Verschiedenheit. Die Sprache aus
Gesten, Erzä hlungen, Farben und Inszenierung offenbarte ä ußerst komplex
das Wort Gottes, aus dem alles entspringt und das das Ziel allen Lebens ist,
das einerseits zugä nglich und verstä ndlich erschien, zugleich aber in etwas
einfü hrte, was nicht bis auf den Grund auszuloten war, wie es Geheimnissen
und Glauben eigen ist. So wie (fü r die Kirche) Gottes Wort nicht in einem
Begriffssystem liegt, sondern in Christus als das auf immer lebendige Wort
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Gottes, kann das erzä hlende Bild in der Liturgie und im Bild seine Wirkung
entfalten fü r jedermann und allezeit. Die Stiftungen des Mittelalters waren
fü r die Ewigkeit bestimmt, aber nicht im Sinne einer Zukunft, sondern fü r
den Ewigen, aus dem alle Zeit kommt. Dass dies dann auch im irdischen
Sinn ewig zu gelten hat, ist nur die Schlussfolgerung daraus.
Es berü hrt mithin grundsä tzliche Fragen, wenn wir ein Konstrukt wie das
Retabel von Cismar fü r uns heute erklä ren und verstehen wollen. Besteht
Ikonographie allein darin, zu sagen, „was das ist“, oder wie in diesem
Einzelfall das bekannte Motiv im Sinn einer Variante dargestellt oder den
anderen Elementen zugeordnet wird, ist fü r Cismar das meiste mehr oder
weniger geklä rt. Wir sollten uns damit nicht zufriedengeben und sollten es
unternehmen, die Zielrichtung der Darstellung aufzuspü ren, die Rä ume des
Verstehens zu ö ffnen, fü r die das Kunstwerk5 geschaffen worden war. Die
Einzeldarstellungen wurden bewusst in Zusammenhä nge, Kontexte,
Kommunikationsdialoge gesetzt, um Aussagen zu treffen, die ü ber die
Einzeldarstellung hinausgehen. So geben sich verschiedene Ereignisse
gegenseitig Bedeutung6, zeigen ihre Bedeutsamkeit auf, schaffen Aussagen
durch Bezugnahme. Das ist nicht nur die Funktionsweise der Poesie,
sondern auch der Allegorie der Kirchenvä ter. Aus ihr hat sich wesentlich
die Kulturgeschichte des Mittelalters entwickelt. Wir sprechen von ihr nicht
von ungefä hr als von einer christlichen Kultur.
Wurzelgrund und Ausrichtung dieses Gartens an Bedeutungen sind Gott
und der Himmel. Das zu verkü ndende Himmelreich als Aufgabe und Sinn
der Kirche wird hier in seiner Verknü pfung mit dem Irdischen aufgezeigt.
Die Geschichte der Kirche verdankt sich der Inkarnation, sie versteht sich
von ihr her als Heilsgeschichte, der Ö konomie des Heils, oeconomia salutis.
Sie vollzieht sich in der mittelalterlichen Rezeption von Bildwerken wie
dem Cismarer Retabel in konkreter Weise. Das ist Motiv und Zweck des
„Kunstwerks“, neben dem es dann freilich auch noch ganz andere Motive
geben kann, etwa politischer
oder biographischer Anlä sse, dem
Gestaltungswillen der Handwerker oder dem Druck, vorhandenes Geld zu
5

Wir sprechen vom „Kunstwerk“ und verbinden damit bereits ganz bestimmte Paradigmen, die sehr
verschieden ausfallen je nach Zeit des Betrachters, Vorbildung oder Interesse. Es gibt signifikante Unterschiede
dessen, was man wie als „Kunst“ in den verschiedenen Kulturepochen verstand und heute je nach „Milieu“
versteht. Auf jeden Fall zeigt dieser Begriff „Kunstwerk“ schon einen Deutungshorizont an, der nicht spezifisch
liturgisch ist und somit Urteil und Verfremdung mit sich bringt.
6
Vgl. Friedrich Ohly: Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung; Darmstadt 1977

[8]

investieren, damit die Forderung der Regel nach Armut erfü llt werden
kann.
Wie weit darf man mit einer theologischen Deutung gehen? Wir wissen von
keinem Mö nch des Klosters zu Cismar, der als bedeutender Theologe
bekannt gewesen wä re, geschweige denn, dass uns eine theologische Schrift
aus dem Kloster jener Zeit ü berliefert wä re. Aber die Mö nche waren mehr
Liturgiker als Theologen. Sie wuchsen mit dem Eintritt ins Kloster als junge
Mä nner hinein in eine von entsprechenden Bü chern und Gesä ngen geprä gte
Welt. Die Stundengebete mit ihren Hymnen und Antiphonen, biblischen
Lesungen sollten sie verstehen kö nnen. Die Regel Benedikts, die
Geschichten der Heiligen waren ihnen vertraut. Sie debattierten vielleicht
nicht miteinander darü ber wie an den Hochschulen, aber sie verstanden
diese Texte und lebten mit ihnen, sangen sie wieder und wieder. So haben
wir zwar keinen Text aus der Feder eines Mö nchs um 1300 im Kloster
Cismar, aber wir wissen, was sie ganz gewiss gekannt und gesungen haben
und wir haben ein Retabel, das uns wie ein geschriebener Text etwas in
einzigartiger Weise davon erzä hlt, wie sie liturgisch gedacht haben.7
Die geistliche Welt wird entfaltet und in dieser besonderen Art und Weise
ausgestaltet. Man begriff sich selbst als Teil dieser Wirklichkeit, wie die
zahlreichen Textdokumente zum Beispiel von Zisterziensermö nchen
zeigen. Diese Seite der Wirklichkeit wurde in jener Phase des Mittelalters
nicht als aufgesetzter geistiger Ü berbau gewertet, sondern als das
eigentliche Sein, das Reale8.
Die „Verkü ndigung“ Marias wird beispielsweise bildlich zitiert, um sie mit
dem Motiv der Gottesmutter oder der Marienkrö nung zu einer
gemeinsamen Aussage zu bringen. Dieses Vorgehen lä dt die Bedeutung des
Einzelgeschehens auf. Nicht nur eine bestimmte Magd erhä lt Engelsbesuch
oder hä tte eine seltsame Vision, sondern hier liegt der Kern der Dynamik
der Welt bloß. Das kurze Ereignis vor langer Zeit in Nazareth wird zum
lebendigen Bestandteil von etwas Grö ßerem, das dadurch wiederum in ihm
7

Vgl. dazu Hugh Talbot O. Cist.: Die cluniazensische Spiritualität; in: Helmut Richter: Cluny, Darmstadt 1975 S.
42-49. sowie im selben Band das Zitat von G. de Valous: „Die Cluniazenser waren niemals Gelehrte; aber auch,
wenn sie nur Liturgiker waren, bedurften sie doch, um Gott in angemessener Weise loben zu können, einer
verhältnismäßig umfassenden Bildung, die erst nach ziemlich langem Studium zu erwerben war.“ (in Jean
Leclercq: Geschichte des Lebens in Cluny S. 254-318; S. 310.)
8
Vgl. dazu die bekannte Auseinandersetzung von Realismus und Nominalismus im Mittelalter.
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selbst zum Leuchten kommt. Wobei das Wort „Bestandteil“ den Irrtum in
sich birgt, dass das Einzelne nur Teil einer Summe im Sinne von Vielem
wä re. Es ist, da alles im Rahmen des Corpus Christi zu verstehen ist, Glied
eines organischen Schö pfungsgeschehen, in dem das Konkrete das
Eigentliche, das Reale im mittelalterlichen Sinn darum ist, weil es eben
nicht platonisch bloße Erscheinung einer Idee, sondern Schö pfungswort ist.
Im Zitat gewinnt das Verweisende eine Bedeutung, die mehr ist als ein
„Beispiel“. Die Verkü ndigung Marias ist nicht nur ein Beispiel von Gottes
Wirken, sie ist seine Handlung. Das ist die Konsequenz aus der
unplatonischen Sicht der Kirche, in Gott Person zu sehen, ihn als dreieinig
und dreifaltig zu glauben. So ist das Klosterleben nicht ein Teil der
statistisch grö ßeren Kirche, sondern ganze Kirche im konkreten Sinn,
solange Liturgie dort geschieht. Im Kontext dieser Theologie ist das Retabel
als „Kunstwerk“ zu verstehen. Die Namen der Kü nstler sind unwichtig,
selbst ein Stifter muss nicht genannt werden. Es ging um keinen Fortschritt
in der Fä higkeit, Dinge so oder so darstellen zu kö nnen. Es werden keine
kü nstlerischen Ideen prä sentiert,...
Gemeinsame Quelle von alledem, was ein Kloster und der Gottesdienst ist,
ist Gottes Wort und Wirken, also das, was allem in der Welt als „A und O“
(Off 22,13) eine Bedeutung gibt, die niemand aus sich selbst schö pfen kann.
Ein dazu passendes kü nstlerisches Mittel ist, dass die Handwerker mit einer
Reihe sich wiederholender Grundelemente wie Gesten, Farben und
Symbolen arbeiteten, die in verschiedenen Themen sich als ein neues Ganze
miteinander vernetzten. Das ist ein ü bliches Mittel der Ä sthetik, jeder kennt
es vom Reim oder dem Maßstab der Stimmigkeit (concinnitas).
Zusammenhä nge werden gesucht und gesetzt, einzelne Geschichten werden
einander zugeordnet. So sagen eben die Tierbilder nach dem Physiologus
auf dem Retabel alle etwas aus zum Opfer, wie die Evangelistensymbole
Aussagen ü ber den Messias sind und in Christus wie zusammenfließen.
Damit wird zugleich der Begriff des „Christus“ bildlich und textlich in
einzigartiger Weise hier an diesem besonderen, dadurch heiligen Ort
entfaltet. Der Vorgang der Bedeutung, des Deutens, hat beide Richtungen:
Das Allgemeine findet seine Bedeutung in der Vielfalt, die Vielfalt im
Einfachen. Die Allegorie kennt die verschiedenen Richtungen. Der geistliche
Sinn verweist auf Christus, der historische ist der Anker des Geschehens im
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Lauf der Zeit, der anagogische fü hrt hinaus zum Himmel wie im Bild der
Himmelsleiter9.
Thomas von Aquin und die Kathedrale gehö ren zusammen. Es handelt sich
semantisch um das Grundmodell, dem die Rede von der Trinitä t entspricht,
sie ist bildgeworden zugleich Dreieinigkeit und Dreifaltigkeit. Es ist weit
mehr als fromme Ornamentik, wenn das Dreieck als Form auf dem Retabel
bestä ndig zitiert wird, ebenso wie Kreis und Quadrat, die von Gottes
Vollkommenheit und den Enden der Erde kü nden. Die Theologie gibt
gewissermaßen die geistlichen Buchstaben fü r die mittelalterliche
Kirchenarchitektur und ihre darin befindlichen Bildwerke vor. Erst im 15.
Jahrhundert wurden sie inflationä r verflacht und allmä hlich auch
unverstanden verwendet, wie das 16. Jahrhundert dann diese Sprachweise
kaum noch verstand oder wü rdigte.
Der unmittelbare Kontext der Darstellungen von Cismar bestand im Leben
der Mö nche und ihrer Besucher, der Pilger. Ordensleben und das
Pilgerereignis wurden als Liturgie angesehen. Die Bilder sind als
liturgischer „Text“ im andauernden stä ndigen Gebet zu verstehen, das an
diesem Ort geschah.10 Darin bestand die heute so gern beschworene
„Spiritualitä t“ des Mö nchswesens: Die Texte verflochten sich mit dem
Leben der Ordensbrü der. Sie flochten sich mit ihrer Person in die Texte,
identifizierten sich nicht nur mit ihnen, sie begaben sich mit ihrem Leben in
den liturgischen Raum des Ordens und wurden so zu lebendigen
Bausteinen des Klosters und ihrer Klosterfamilie, der Benediktiner. Das ist
auch der tiefere Grund, warum im Refektorium Tag fü r Tag wä hrend des
Essens die Regel des Benedikt von Nursia verlesen, bzw. gehö rt wurde. So
wurde das tä gliche Mahl gewissermaßen zum Heiligen Mahl, wie es
Refektorien wie in Florenz11 bis heute zeigen, wenn lebensgroß das letzte
9

Vgl. Eva-Maria Kaufmann: Jakobs Traum und der Aufstieg des Menschen zu Gott. Das Thema der
Himmelsleiter in der bildenden Kunst des Mittelalters; Tübingen, Berlin 2006. Verstehen und Glauben sind nicht
nur Veränderungen, sondern Anagogie, das sich auf Gott zu bewegende Leben.
10
Der Ort hatte als Kloster Bestand und war als heiliger Ort mit seinen heiligen Gegenständen Ausdruck des
immerwährenden Gebetes. Diese Beständigkeit des gestalteten Ortes verlieh dem Zeitlichen so etwas wie
Ewigkeit, Spiegel der anderen „Zeit“ des Himmels und Gottes. Die Stabilitas war ein weiterer Grundpfeiler des
Benediktinerordens, was nicht nur äußerlich verstanden wurde, sondern als geistliche Aufgabe, Kirche
dauerhaft an einem bestimmten Ort zu sein. Der Begriff des Klosters implizierte ein besonderes
gottesdienstliches Geschehen und war nicht nur die Bezeichnung für eine „Einrichtung“ (Institution), wie wir
aus unserem heutigen Verständnis heraus denken mögen.
11
Kloster Santo Spirito in Florenz.
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Mahl Jesu als virtuell sich erweiternder Teil der Architektur im Fresco
abgebildet ist.
Wer also die Bedeutung der Bilder von Cismar ergrü nden will, muss in
verschiedene Richtungen denken, bzw. dem Dargestellten nachspü ren.
Einmal gibt es die ikonographische Seite. Sie entspricht im Muster der
damals ü blichen Allegorie dem Historischen Sinn. Das ist gewissermaßen
die Textgrundlage, der „Buchstabe“, selbst dann, wenn er selbst sich nicht
darin genü gen kann und schon von sich aus voller geistlicher Bedeutung ist.
Das allegorische Denken funktioniert wie surreale Schachteln, die
gegenseitig ineinandergesteckt werden kö nnen und immer weiter weisen12.
Alles kreist um das lebendige Wort Gottes, um die Inkarnation in Christus,
aber es kreist wie eine Spirale, aus Gott geboren, in Gott und zu ihm hin.
Die allegorische Leseweise der Bilder entsteht mithin durch das Geflecht
der Darstellungen. Das Bildprogramm, wenn man es denn so nennen will 13,
besteht darin, dass sich die Aussagen der einzelnen Bilder zueinander
verhalten. Es ist nicht nur eine Art Auflistung von Darstellungen
symbolischer Tiergestalten, sie interpretieren einander. Es gibt in der
Vertikalen wie in der Horizontalen der Bildmotive zueinander
Deutungsmö glichkeiten wie in der Biblia
Pauperum, im Heilsspiegel der Zisterzienser. Es
gibt eine inhaltliche Mitte und Entsprechungen
von den Seiten her, fast wie bei einem Sudoku,
wo jede Zahl mit anderen in allen Richtungen
eine sinnvolle Reihe ergibt. Dies geschieht hier
allerdings nicht im strengen Sinn. Nicht immer
muss es Bedeutungsverbindungen geben, aber es
kann sie geben, das ganze Werk ist offen
gestaltet, gibt Denkmö glichkeiten. Alles hat sein
Zentrum im Einen Gott, der sich in Christus
offenbart, kulminierend im tatsä chlichen Blut
Christi von Cismar, gehü tet vom Kloster, sichtbar
wohlweislich hinter der Bildtafel, die eine Tü r ist,
die sich zur Manifestation ö ffnen lä sst.
12

Das ist Grundprinzip jeder Kunst. Vgl. dazu Friedrich Rückert: Die Weisheit des Brahmanen, Gedicht 32.
Das Wort „Bildprogramm“ ist irreführend. Der vordergründige Zweck, darüber liegender Plan, Leitmotive,
erklären nur oberflächlich die Bildervielfalt. Ich ziehe den Begriff des Geflechts, der Textur, des Textes vor.
13

[12]

Das Retabel und mit ihm die Entwicklung des Wandelaltars muss im
Zusammenhang
der
Kultur
der
Monstranz
und
des
Transsubstantiationsdogmas
gesehen
werden,
sowie
der
spä tmittelalterlichen Praxis der Reliquienverehrung und Wallfahrten. Ich
mö chte hier diesem Zusammenhang der besonderen liturgischen
Funktionsweise dieses Retabels nachspü ren und etwas von dem erfassen,
was uns das Retabel selbst darü ber berichtet.
Die Beziehung zum liturgischen Geschehen des Retabels ist zu bedenken,
den Tagzeitgebeten mit ihren Texten, den tä glich gesungenen
neutestamentlichen und wö chentlich wiederholten alttestamentlichen
Psalmen, sowie den Lesungen und Gebeten der Benediktiner. Damit ist
sogleich klar, dass ein vö lliges Verstehen fü r uns ausgeschlossen ist, die wir
nicht mit diesem Retabel betend leben.
Eine entsprechende „Leserichtung“ der Darstellungen bestand in der
Anagogie14, im Leben der Mö nche selbst, den Menschen, ohne die die
Liturgie ein Luftgebilde gewesen wä re. Dem historisch nachzugehen, ist uns
fü r Personen, die ihre Gedanken schriftlich niedergelegt haben, wie
Benedikt von Nursia und Bernhard von Clairvaux oder auch andere
Zisterziensermö nche, wie wir ihre Stimmen in der Patrologia Latina
auffinden. Diese Schriften sind uns zugleich Beleg fü r das Paradigma der
Deutung der Abbildungen. Die einzelnen, konkreten Ausdeutungen mü ssen
nicht bewiesen werden, es ist auch ein Ding der Unmö glichkeit, sie alle
aufzuspü ren. Was wir tun kö nnen, ist, sie zu erahnen nach dem hier am
Retabel aufgezeigten Muster, dem allegorischen Schriftverstä ndnis, wie ich
es anhand des Kreuzaltars von Doberan analysiert habe. 15 Es gilt, in dieser
Weise die Textur des Retabels zu verstehen, sich zu erschließen. So
unmittelbar einem die Bilder begegnen, so verlangen sie doch, mit den
ihnen zugrundeliegenden Texten erklä rt und lebendig gemacht zu werden.
Eine Art des Umgangs mit dem Retabel ist neben touristischem oder
wissenschaftlichem Zugang verschiedener Fachrichtungen auch heute der
liturgische. Wir kö nnen, wie wir es selbstverstä ndlich mit biblischen Texten
14

Das ist der geistliche Schriftsinn der Allegorie, der davon spricht, dass wir uns verstehend zum Himmel
erheben lassen. In ihm gipfelt für den Glaubenden der geistliche Schriftsinn, und damit auch die Rezeption des
Retabels. Damit ist also das Ziel, die eigentliche Zwecksetzung des Retabels gegeben. Pracht, äußeres Ansehen
des Klosters, Geltung des Künstlers etc. sind als sekundäre Ziele anzusehen.
15
Martin Grahl: Kreuzaltar (Anm. 2).
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in Gottesdiensten tun, das Retabel liturgisch „nutzen“, ihn uns in der Weise
erschließen, dass wir uns auf seine Aussagen einlassen. Das ist zweifellos
ein der Absicht der Hersteller angemessener Weg, ein zeitlich offenes
Geschehen. Die Zeit dieser Erschließung endete bei den Mö nchen mit ihrem
Tod, niemals jedoch zu einem Zeitpunkt, an dem sie hä tten sagen kö nnen:
Nun habe ich dieses Werk, bzw. diese ganzen Zusammenhä nge ganz
verstanden. Kunstwerke und Liturgie sind ein bestä ndig neuer Anlass, sich
darin in Beziehung zu setzen und den bildlich dargebotenen Aussagen zu
folgen. Diese Brunnen lassen sich nicht ausschö pfen. Das Retabel verlangt,
sich vor ihn zu stellen, sich Zeit fü r das Verstehen zu nehmen und auch das
daran zu entdecken, was nicht schon vor Augen liegt, sondern den
Anspielungen, seinen Referenzen zu folgen. Kein Kunstwerk erschö pft sich
in einer eindeutigen Erklä rung. In diesem Geschehen geht es besonders in
unserem Fall zudem zentral um das per Definition Unsagbare, um Gott und
sein Wirken mit all den dargestellten Personen und dem Betrachter, der
sich in den Raum einer Kirche gewagt hat, sich also Gottes Gegenwart
bewusst aussetzt. Ebenso, wie die einzelnen Elemente des Retabels
zueinander in Beziehung treten, gehö rte es zur Absicht der Stifter und
Handwerker und der Verfasser der zugrundeliegenden Texte, dass sich der
Rezipierende dazu in Beziehung setzen lä sst, die Berufung zum Glauben fü r
sich annimmt.
So stehe ich mit meinen Betrachtungen vor einem Dilemma: Mein
Unterfangen, meine Methode gilt nur zum Teil als wissenschaftlich und
historisch. Auf der anderen Seite ist es auch etwas anderes als ein nur
meditatives Herangehen, jenseits historischer Befragungen. Vielleicht
verstehen wir hier das Besondere des „Kirchenhistorikers“, wo Geschichte
ein Hauptfach der Theologie ist und ihr nicht nur zuarbeitet. Wer Liturgie
von Geschichte trennt, wird ihr nicht gerecht, wie Paulus in Rö m 12 darlegt.
Lä ngst hat man Sozialgeschichten von Literatur oder Kunst geschrieben,
und damit ä ußerst schwer zu beantwortende Fragen an Gegenstä nde oder
Texte vergangener Zeit gestellt. In unserem Fall sind Schwierigkeiten schon
ä ußerlich spü rbar: Das Retabel steht in einem sä kularisierten, musealen
Raum und wird dennoch immer noch als Kirche liturgisch genutzt, wenn
auch gegenü ber dem 14. Jahrhundert in vö llig verä ndertem Kontext und
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lutherischer Liturgie des 21. Jahrhunderts mit den hier und heute Betenden
und Glaubenden.
In diesen Ausfü hrungen gilt es, das Retabel dem Betrachter so weit zu
erschließen, dass er damit beginnen kann, mit diesem Bildwerk zu glauben.
Dafü r bedarf es historischer Informationen, Erklä rungen, aber bis er dieses
Werk sachgemä ß, und das heißt in der Sprache der Allegorie anagogisch
nutzen kann, wird er nach der Lektü re Zeit in der Betrachtung brauchen.
Diese Form der „Rezeption“, wie wir heute sagen, beginnt, sobald er es
zulä sst, seine eigene Person ins Spiel zu bringen. Der neugierige Passant,
sprich: Tourist oder der wissbegierige Sammler, sprich: Historiker in uns
mag ebenfalls hier oder da befriedigt werden, aber er wird immer nur
außen vor bleiben, gewissermaßen vor der Glastü r, die zurzeit meist
verschlossen ist.
Die Deutung der Szenen und Darstellungen ist grö ßtenteils bereits von
Horst Wentzel (1913-1975) in seiner Dissertation von 193816 geklä rt
worden. Aufgenommen, korrigiert und weitergefü hrt hat die Beschreibung
Donald L. Ehresmann (*1937).
Fü r die mittelalterliche Kunst steht stets die Frage im Raum, wie viel dabei
der Kü nstler, sprich: Handwerksmeister und wie viel der Auftraggeber zur
Gestaltung beigetragen hat. Man darf annehmen, dass diese Werke zumeist
nach einem Dialog zwischen diesen Personen entstanden sind, bzw. was
hinter ihnen an Traditionen, Gedanken, erlernten Fä higkeiten und
Erfahrungen stand. Als sicher darf gelten, dass es Zweck und Absicht war,
diese Werke Menschen zur Verfü gung zu stellen, die dem Bild in Liturgie
und Glauben Bedeutung zubilligten, also in sich wirken ließen. Damit
wurden sie zum Teil dieses Zeichengeschehens.
Es handelt sich hier um Trivialkunst unter besonderem Aspekt, um
liturgische Gebrauchskunst. Der Kü nstler verteilt hier nicht seine
16

Hans Wentzel: Der Hochaltar in Cismar und die lübeckischen Chorgestühlswerkstätten des 14. Jahrhunderts;
Inaugural-Dissertation, Lübeck 1937. Derselbe: Der Cismarer Altar mit 46 Aufnahmen von Wilhelm Castelli;
Hamburg 1941. Ehresmann (siehe Anmerkung XXX) bestätigt bis auf wenige Ausnahmen die ikonographischen
Deutungen von Wentzel. Meine folgenden Deutungen nehmen dies ebenfalls auf und ich widerspreche ihnen
kaum, stelle aber darüber hinaus eine Reihe von Beobachtungen zusammen. Im Einzelnen verweise ich darum
nicht auf diese beiden Autoren, die entsprechenden Deutungen sind an den angegeben Orten jeweils leicht zu
finden. Man kann den bisherigen Stand so zusammenfassen: Wentzel und dann Ehresmann benennen (zum Teil
auch erläuternd) die ikonographischen Typen. Lediglich zum Thema Lichtmess wird Ehresmann ausführlicher.
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Botschaften, drü ckt sich gar „selbst“ oder bestimmte „Gedanken“ aus. Er
will auch in diesem tieferen Sinn nicht „originell“ sein. Auftraggeber und
Kunsthandwerker stellten wie in der Architektur eine Art virtuellen Raum
zur Verfü gung, in dem sich geistliches Leben entfalten kö nnen sollte. Oder
noch genauer: Sie stellten in diesem Werk das dar, was der Zweck dieses
Klosters sein sollte, hö rten gewissermaßen gestaltend auf den Geist des
Ordens, erfü llten damit ihren Ordensauftrag. Die Bildaussagen sind trotz
ihrer konkreten Gestalt in diesem Sinn allgemein. Sie spiegeln sich in
Lesungen oder Hymnen wider, mal ganz direkt, mal auch eher zufä llig. Der
Gesamtzusammenhang der Liturgie ist jedoch allgegenwä rtig, er schlä gt
den Bogen, soweit die Wolken gehen (Ps 36,6).
Diese tiefgehenden Zusammenhä nge werten sich gegeneinander auf,
vermehren das semantische Feld zum Beispiel eines Heiligennamens. Nun
gehö rt dieser Bildzyklus zur mittelalterlichen Bedeutung des Heiligen, er
hat ihn um diese Bildaussagen erweitert. Dass viele von Johannes und
Benedikt hier bildlich erzä hlte Wunder biblischen Zitaten gleichen, zeigt
den Unterschied an zwischen bloßen Wunderhelden und apostolischem
Handeln und Leben in der Nachfolge Christi, dem lebendigen Wort Gottes.
Genauso versteht sich auch das „kü nstlerische Schaffen“, wie wir es heute
begrifflich beurteilen, als ein demü tiges sich Einfü gen in einen geistlichen
Prozess, man denke da nur an die Maltradition im Orthodoxen Osten, wo
Ikonenmaler schon den Malprozess als einen geistlichen Akt verstanden,
obwohl sie lediglich in Serie kopierten.
Durch eine bestimmte Reliquie bekommt ein Retabel Wert, umgekehrt wird
der Wert der Reliquie durch den Altar gesteigert. Mit Pilgerschaft und evtl.
Ablass verbunden bekommt dann diese Reliquie wiederum Bedeutung fü r
den einzelnen Menschen. Das galt bei weitem nicht fü r alle Reliquien. Die
allermeisten Reliquien auch in Cismar blieben nahezu ohne Bedeutung und
Wichtigkeit. Etliche Reliquien werden im Retabel zwar wie zitiert, aber die
Mehrzahl auch nicht. Klö ster oder Adlige sammelten solche Wunderzeichen,
wenige ausgewä hlte von ihnen jedoch spielten eine sichtbare Rolle.
Eine wichtige Frage sei schon an den Anfang gestellt: Wo hat das Retabel
ursprü nglich gestanden? Bislang hat niemand daran gezweifelt, dass es wie
bei den spä teren Retabeln auf dem Hauptaltar gestanden hat. Daran aber
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lassen mich verschiedene Tatsachen zweifeln. Es wird im Folgenden auch
darum gehen, wie dieser Wandelaltar „funktionierte“, welche Dramaturgie
er aufwies und welche Aufgabe er erfü llen sollte.

Das Maßsystem des Retabels und die Frage des Künstlers
Die 15 Bildtafeln in der Mitte sind quadratisch. Ihre Maße sollten wir aus
ihrem mittelalterlichen Duodezimalsystem verstehen. Man maß in Fuß,
kleiner und großer Handspanne und Handbreit, sowie Zoll.
Folgendermaßen war das Lä ngenmaß gedacht:
Fuß
Zoll
Handbreit
Kleine
Handspanne
Große
Handspanne

27,6 cm

12 Zoll

1/12

2,3 cm

1/3

9,2 cm

4 Zoll

1/2

11,5 cm

6 Zoll

3/4

18,4 cm

8 Zoll

Im 12er-Maß konnte man entsprechend der Musik und der
mittelalterlichen Geometrie in verschiedenen Proportionen denken. 17 So
wurden auch die Kirchen selbst entworfen. Ein Backstein im
„Klosterformat“ entsprach (mit dem ihn umgebenen Mö rtel) einem Fuß in
der Lä nge, einer Handbreit Hö he und kleinen Handspanne Tiefe, wobei je
nach Stadt und Landschaft die Maße voneinander abwichen. Der Lü becker
Schiffsfuß von 29,1 cm ergibt fü r unser Retabel und nachweislich Lü becker
Kunstwerke keinen Sinn, es wurde wohl auch ausschließlich fü r den
Schiffsbau verwendet. Das Fußmaß unseres Retabels scheint hier 27,6 cm
betragen zu haben18, dann geben alle Aufmaße Sinn. Die Maße stimmen
nicht immer auf den Millimeter, sind aber mit geringer Toleranz
angewendet worden.
17

Das Duodezimalsystem eignete sich für das Rechnen mit Proportionen besser als das Dezimalsystem. Das
liegt an den Charaktereigenschaften der Zahl Zwölf, die sich vielfältiger teilen lässt. Es ist kein Zufall, dass wir es
in der Musik ebenfalls mit dieser Zahl zu tun haben und unsere Tonleiter sieben, bzw. zwölf Tonabschnitte
aufweist.
18
Leider fehlt uns noch ein Atlas der Maße, an dem wir die Herkunft vieler Kunstwerke ablesen könnten.
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Die 15 Bilder in der Mitte bilden beispielsweise Quadrate von 2x2 Fuß. Sie
sind entsprechend auch in sich in Rastern komponiert mit jeweils 12
Einheiten zu je 2 Zoll. Die Gesichter sind zumeist in 4x4 Zoll (= 1 Handbreit)
eingezeichnet, die Kö rper sind 16 Zoll (= 4 Handbreit) hoch, vier (=1
Handbreit) breit. Die Heiligenscheine haben einen Durchmesser von 6 Zoll,
einem halben Fuß, einer Kleinen Handspanne.
Schon Horst Wentzel hatte 1937 verschiedene Kü nstler, oder nach dem
mittelalterlichen Verstä ndnis Handwerker fü r die verschiedenen Komplexe
wahrscheinlich gemacht. Die Tierbilder sind wie bei Chorstü hlen direkt aus
der Bohle geschnitzt. Die Bildauffassung der aufgeklebten Figuren
unterscheidet sich in der Mitte von der an den Seiten… Schnitzer waren hier
eher Angestellte oder Beauftragte des Malers, die den plastisch erhobenen
Bilduntergrund zu schaffen hatten. Entscheidend fü r die Frage nach dem
leitenden Kü nstler ist demnach weniger die Handschrift der Schnitzer als
die des Malers. Dies lä sst sich entsprechend sagen: Die Farbgebung ist
einheitlich. So handelt es sich um ein in sich vö llig aufeinander
abgestimmtes Gesamtwerk (vielleicht abgesehen von den mö glichwerweise
ä lteren drei Figuren oben) aus einer letztlich bestimmenden Hand.
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Die Bildtafeln in der Mitte
Die Ordnung der Bildtafeln erklä rt sich durch die beiden wertvollsten
Reliquien des Klosters Cismar, ein Stü ck dunkel verfä rbten Stoffs, das fü r
das Heilige Blut Christi gehalten wurde und ein Geschenk von Heinrich dem
Lö wen war19. In der Mitte der fü nfzehn Bildmotive sehen wir die Geißelung
Christi: Es handelte sich bei dem Stü ck Stoff fü r die Mö nche um einen Teil
des Spottgewandes des Heilandes. Die zweite fü r den Konvent und ihren
Glauben ü beraus wertvolle Reliquie war ein Dorn aus der Spottkrone
Christi. Die Dornenkrone ist am Gekreuzigten darü ber zu sehen. Diese
Szene ist aus der Passionsreihe darunter ausgenommen und steht in
allegorischer Beziehung inmitten der alttestamentlichen Bilder. Das Blut
Christi ist Marterblut, die alttestamentlichen Szenen treffen Aussagen ü ber
das Opfer Christi. Der verspottete Kö nig steht ü ber der Verehrung der Drei
Heiligen Kö nige, die zur Krippe kamen. Die Reliquien des Klosters sind ihr
hö chster Schatz. Um diese drei ü bereinander gestellten Bilder, die Bezug zu
den beiden Reliquien aufweisen, gruppieren sich die anderen Motive.
Auf der oberen Ebene ist links die Taufe Christi zu sehen, rechts außen die
Auferstehung, das erlö sende Eingreifen Gottes. Verhö r und Kreuztragung
zeigen die Verlassenheit Christi nach Psalm 22. Durchtragendes Motiv ist
die Majestä t Christi, einmal durch den Empfang des Gottesgeistes in der
Taufe, dann in der Verkehrung durch Verhö r und Tragen des Kreuzes,
schließlich im Aufstieg zur Rechten Gottes. Unten sehen wir die
Entsprechungen an Maria: Ihr wird durch den Erzengel Gabriel Jesus
verkü ndet. Sie wird damit begnadet, die Mutter des Messias, Gottes, zu sein.
Dann folgt die Geburt Christi mit Ochs und Esel, die im Unterschied zum
Volk Gottes „die Krippe ihres Herren“ kennen. Rechts von der Anbetung der
Kö nige ist die Anerkennung durch Simeon gestaltet: „denn meine Augen
haben den Heiland gesehen“ (Lk 2, 30). Schließlich ist unter dem
Auferstehungsbild die Flucht nach Ä gypten dargestellt, auf dem das
Christuskind gemä ß dem Kindheitsevangelium symbolisch die Frü chte des
Lebensbaums des Paradieses ergreift, Symbol des uns zuteilwerdenden
Ewigen Lebens. Ikonographisch sind also oben die Bilder von Passion und

19
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Auferstehung zu sehen, darunter Szenen des Marienlebens. Dem entspricht
außen die Krö nung Mariens durch Christus.
Die Dreiteilung ist typisch: Oben das Alte Testament, darunter das
liturgische Herrenjahr mit der Passion Christi, darunter wiederum Szenen,
die man im Spä tmittelalter Marienleben nannte, im Kirchenjahr ein eigener
Zyklus. Flankiert wird das Ganze mit acht Heiligenmotiven, der dritten
Ordnung des Kirchenjahres, durch das jeder Tag seinen Namen hatte. Die
drei ü bereinander zu legenden liturgischen Kalender bildeten den Grund
fü r die tä glichen Gebetstexte der Mö nche.
Ich werde im Folgenden die Bilder sehr detailliert beschreiben, um zu
verstehen, wie sie gedacht sind, warum sie so gestaltet sind, wie wir sie
vorfinden. Ihre Sprache ist sehr viel diffiziler als nur Einzeldarstellungen
nach einem bestimmten Muster. Von gä ngigen Mustern wird teilweise auch
darum abgewichen, weil es sich hier um ein Geflecht vieler Bilder im Bezug
zueinander handelt. Dabei stehen die biblischen Texte in ihrer allegorischen
Deutung im Hintergrund, die Art der Darstellung beruht auf dieser
allegorischen Lesart der Bibel. Textelemente, gewissermaßen Buchstaben
sind Gesten, Farben, Komposition und Symbole.
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Die vier alttestamentlichen Szenen
Kain und
Abel

Abraham und
Melchisedek

Kain und Abel (Gen 4)

Triumphkreuz

Schlangen in
der Wüste

Opferung
Isaaks
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Abels Opfer hatte Gott gnä diger angesehen als das von Kain. 20 Im
semantischen, typologischen Hintergrund ist die Parallele Abels zu Christus
zu bedenken: Auch sein Opfer wurde von Gott angenommen. Das Blut Abels
und das Christi sah man zueinander in „typischer“ Verbindung. Die
hinweisende Hand aus dem Himmel zeigt dies an, indem sie nicht nur zum
Lamm in den Hä nden Abels, sondern auch zur Mitte hin, zum Kreuz Christi
weist. Christus ist das wahre Osterlamm, das Gott als Opfer annimmt. Das
Lamm schaut himmelwä rts. Die segnende Hand Gottes entspricht der
priesterlichen Geste bei der eucharistischen Wandlung. Vor Abel steht der
an den Altar der Kirche erinnernde Opfertisch mit Flammen. Man geht nicht
fehl, wenn man dabei auch an das Feuer des Heiligen Geistes denkt, welches
das „unblutige Opfer“ des Abendmahls, also die Konsekration, die
Wandlung bewirkt.
Kain trä gt ritterliche Kleidung, Abel priesterliche.21 Auf seinem Gewand sind
goldene Weinblä tter und Trauben zu sehen. Das ist nicht nur willkü rliches
Ornament, es gemahnt an das Abendmahl und den Weinstock Christi. Abel
opfert nicht einfach Feldfrü chte, er bringt das eucharistische Opfer dar und
sein Tod figuriert bereits das Kreuz Christi. So sind hier Abel, Christus und
das in Cismar vollzogene bestä ndige Abendmahl in einem dargestellt.
Die ausholende Verdrehung des Kö rpers von Kain mit erhobener Keule,
parallel zur Geißelung Christi soll den Eindruck der Rä umlichkeit
hervorrufen. Abel geht vor ihm gewissermaßen (schon) in die Knie. Der
Kniefall hat hier doppelte Bedeutung. Mit seinem Opfer ist der
Christushymnus Phil 2, 5-11 in genialer Weise bildlich auf den Punkt
gebracht22 in einem Geschehen, das sich indirekt auf Christus bezieht aber
von daher seinen christlichen Sinn erhä lt.
Kain schlä gt von hinten zu. Abel schaut in der Anordnung des Retabels auf
zu Maria. Gottes Hand mit dem Zeichen der Dreifaltigkeit weist auf das
Kreuz in der Mitte des Retabels. Die Borte am Ä rmel hat das sich auf dem
Retabel bestä ndig wiederholende Motiv der Trinitä t.
20

Bernhard von Clairvaux vergleicht die Vorrangstellung Abels mit der Rolle des Papstes: Man bezog in der
Deutung Abel also nicht nur auf Christus und seinem Opfer, sondern auch auf die Hierarchie der Kirche.
Bernhard von Clairvaux: Sämtliche Werke I; Innsbruck 1999 S. 625-827.
21
Damit ist die mittelalterliche Gesellschaftsstruktur widergespiegelt: Kain und Abel sind zusammen Nährstand,
Abel (klerikaler) Lehrstand, Kain (adliger) Wehrstand. Im Unterschied zu den Zisterziensern, die mehrheitlich
aus dem Adelsstand kamen, waren die Benediktiner überwiegend bürgerlicher Herkunft.
22
„Christus nahm Knechtsgestalt an,… Im Namen Christi sollen sich die Knie aller Menschen.“ Phil 2.
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Kain wendet sich von Abel in seiner Drehung ab, indem er gegen ihn mit der
erhobenen Keule ausholt. Abel wendet sich von der Mitte weg nach außen
wie nach hinten. Die Gesichter bleiben wie auf einer Bü hne bei
Schauspielern23 stets dem Betrachter zugewandt. Abels Hä nde umfassen
das Lamm in der sich stets wiederholenden Achtungsgestik des Retabels.
Auf seinem Gewand findet sich golden das Baummotiv, den Baum der
Lebens andeutend, das sich im Kreuz Christi vollendete. Man meint, auf der
restaurierten Stirn des Kain den Schatten eines Kainsmals (Gen 4,15) zu
sehen.24 Die Farbe seines Gewandes ist rot, hier als Zeichen fü r das
Blutvergießen und nicht wie bei Maria als Zeichen der Liebe.
Versucht man, die Kö rperhaltung von Kain nachzuahmen, dann stellt man
fest, wie die Ausholbewegung geradezu manieristisch-realistisch gestaltet
ist. Es handelt sich dabei nicht um ein Unvermö gen, die Bewegung zu
zeigen, sondern um eine bestimmte Art, diese darzustellen. Der Oberkö rper
holt mit der erhobenen Rechten aus, nimmt Schwung. Der rechte Fuß zeigt
als Ausgangshaltung mit der Spitze nach vorn. Der linke Fuß zeigt die
Ausrichtung des ausholenden Oberkö rpers. Das Gesicht richtet sich nach
vorn, bleibt noch in der Ausgangshaltung. Die Augen schauen in Richtung
Abels, sehen diesen dennoch nicht an. Es sind somit zwei
Bewegungspositionen in einem dargestellt, die in der Realitä t genau den
Moment des Ausholens zeigen. Zugleich ist die Darstellung aber nicht nur
realistisch, sondern auch symbolisch, wie die Linke es zeigt, mit der Kain
die Garbe hä lt, seine verschmä hte Opfergabe, die von der Himmelshand
ignoriert wird.
Spä ter im Manierismus nannte man solche Verdrehung „figura
serpentinata“. Man bedenke bei dieser Darstellung, dass sie reliefartig
bleiben musste, d.h. flä chig. Dennoch sollte Raumtiefe suggeriert werden.

23

Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es parallel zu szenischen Darstellungen in Kirchen gerade im
Spätmittelalter eine ganze Reihe von Mysterienspielen gab. Mysterienspiele und Retabeldarstellungen
werteten sich gegenseitig auf. Beide sind sie von einer bestimmten Dramaturgie geprägt.
24
Dem Wehrstand war das Töten (unter bestimmten Bedingungen) erlaubt. Die Bibel diente auch für die
Ständegesellschaft als Begründung. Das Widersprüchliche des Tötens führt Bernhard von Clairvaux in seiner
Lobrede auf das neue Rittertum (um 1130) aus. Kain ist hier so etwas wie die Negativfolie des guten Rittertums.
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Abraham und Melchisedek (Gen 14)

Auch hier sehen wir wieder einen Altar, der wie die Baumblä tter rechts und
links sich in verschiedenen Bildern mit unterschiedlicher Verwendung als
Motiv wiederholt. Melchisedek ist hier (kö niglicher) Bischof, verfremdet
mit dem Sternengewand, einer Anspielung der Verheißung an Abraham
(Gen 15,5): Das Volk Gottes ist das der Christen mit dem Abendmahl. Die
Sterne haben sechs Zacken.25 Das Altartuch ist ebenfalls mit Sternen
25

Die Bezeichnung des Hexagramms als Davidstern für den Anfang des 14. Jahrhunderts ist nicht belegt. Auf
unserem Retabel ist es mehrfach dargestellt, die Zahl Sechs bei den Zacken scheint wesentlich zu sein. Bei den
Juden bedeutete es im Mittelalter, wobei ich eine Datierung dieser Bedeutung nicht finden konnte, das
Gegenüber von Himmel und Erde. Das ist zumindest ein Hinweis darauf, dass man es als zwei
ineinandergreifende Dreiecke deuten konnte. Dem würde auf unserem Retabel die Trinität entsprechen mit
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geschmü ckt: Melchisedek ist Priesterkö nig von Jerusalem, aber durch Kelch
und Hostie als Typos fü r Christus, bzw. die Kirche anzusehen.
Melchisedek hä lt (wie Maria dann Christus im Bild in der unteren Reihe)
seinen Bischofsstab, der mit dem daran gelehnten Kelch zum gemeinsamen
Symbol verschmilzt, der von Abraham mit gehalten wird. Abraham ist hier
entsprechend Gen 14 als Kö nig dargestellt. Seine Kopfbedeckung gemahnt
aber auch an einen jü dischen Rabbi im Mittelalter, wie bei Mose im
nä chsten Bild. Fü r Bernhard von Clairvaux ist Eugen III. als Papst (1154-53)
„Abraham als Patriarch, Melchisedek durch die Weihe“.26 Das Gegenü ber
von Klerus und Adel spiegelt sich auch hier in der Darstellung. Die
Kopfbedeckung von Melchisedek allerdings ist zudem eine gekonnte
Mischung aus Bischofsmitra und Kö nigskrone. Er neigt seinen Kopf leicht
nach vorn, wie es die Priester im Mittelalter vor den gewandelten
Elementen des Abendmahls taten.
Die Gestik zeigt Geben und Empfangen, sowie die fü r das Retabel typische
Haltung der Achtung. Man mag dabei an das Erheben des Sakraments zur
Wandlung denken. Das Fronleichnamsfest war ein halbes Jahrhundert
zuvor 1264 zum Fest der Gesamtkirche erklä rt worden.
Der fliehende Mantel von Abraham deutet Bewegung an. Wie seine Fü ße
zeigen, kommt er von rechts hinten nach vorn zum Altartisch. Der Priester
kommt aus der anderen Richtung auch von hinten, so dass die beiden
Oberkö rper zwar zueinander, aber optisch den Altar nach vorn in die
Bildmitte rü cken.
In der Krü mme des Bischofsstabs darf man das Blatt wohl als Weinblatt
werten, oder auch gemä ß Lukas 13, 6-9 als fruchtbringende Feige im
Weingarten. Nun ist die Frucht an den Blä ttern links eindeutig Hopfen. Die
Blä tter sind somit nicht besonders klar differenziert, sondern spannen ihre
Bedeutung weit ü ber Wein, Hopfen, Eiche, Ahorn oder Akanthus an dem
Dekor, es ist der „Baum des Lebens“, an den durchgehend angespielt wird. 27
Differenziert werden die Frü chte, allesamt mit symbolischer Bedeutung
den beiden Richtungen vom und zum Himmel mit Offenbarung und Erlösung. Greifbare Bibelanspielungen von
Sternen sind hier die Verheißung an Abraham, der Stern über Bethlehem und der marianisch gedeutete
Morgenstern. Klarer sind die Deutungen des fünf-, sieben- und achtzackigen Sterns, die aber auf dem Retabel
nicht zu finden sind. Zur Geschichte des Hexagramms im Judentum siehe Gershom Scholem: Das Davidschild;
in: Gershom Scholem; Judaica 1, Frankfurt a.M. 1986 S. 75-118.
26
Bernhard von Clairvaux (siehe Anm. XXX 14).
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aufgeladen. Hopfen galt als blutreinigende Pflanze. Vielleicht ist hier aber
auch im Sinn, dass humulus (Hopfen) und humilem (demü tig) ä hnlich
klingen.28
Man darf die beiden linken Bilder auch miteinander in Beziehung
zueinander setzen: Kain tö tet Abel, Melchisedek reicht als Bild des
kommenden Hohepriester Abraham den Typos des Abendmahls. Beide
Opfer nimmt Gott an, wie er es dann fü r die Sü nde der Welt29 mit Christus
annehmen wird. Das Brot ü ber dem Kelch ist bereits mit dem Kreuz als
Abendmahlsbrot gekennzeichnet. Die Altä re auf den Bildern entsprechen
einander. Es wird in Christus das Osterlamm geopfert, die Verbindung
beider alttestamentlichen Szenen ist durch den Kreuzestod gegeben. Der
Faden spinnt sich auf der rechten Seite hinter der Kreuzigungsdarstellung
weiter.

27

Bedenken sollte man wohl auch, dass selbst im zeitgenössischen Judentum der Baum das zentrale Bild des
Glaubens überhaupt geworden war. Das blieb dem Christentum nicht verborgen. Dort hielt man mit dem
Lebensbaum Christus dagegen, sehr deutlich im Doberaner Kreuzaltar von 1369. Das Gleichnis vom
unfruchtbaren Feigenbaum verbindet sich in dieser Art zu denken wie von allein mit dem zentralen
Lebensbaum und Kreuz Christi. In seiner Rede zum Fest des Ordensgründers nimmt Bernhard von Clairvaux
Baum und Frucht als zentrales Bild des mönchischen Lebensideals. Siehe Anm. XXX.
28
Für solche Klangbeziehungen gibt es im Mittelalter zahlreiche Beispiele, am bekanntesten sind die vielen
„falschen“ Etymologien bei Jakob de Voragine in den Legenda aurea.
29
„Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.“ in der Abendmahlsliturgie seit dem 7. Jahrhundert.
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Mose und die eherne Schlange (Num 21)

Mose ist der Rabbi mit nackten Fü ßen,30 wegen seiner Bedeutung
besonders groß dargestellt. Seine besondere jü dische Kopfbedeckung als
Lehrer der Juden ist versehen vorn mit den zwei „Hö rnern“, entsprechend
30

Das mag hier als Zitat für Ex 3 angesehen werden, als Mose seine Schuhe auszuziehen hatte, um sich Gott im
brennenden Dornbusch zu nähern. Hier geschieht ein Wunder Gottes, das heißt Gott ist durch seine Tat
präsent. Nackte Füße können auch auf anderen Darstellungen den Unterschied von Aposteln (nackte Füße) und
Propheten (mit Schuhen) bezeichnen wie auf den großen Bronzegrabplatten im Schweriner Dom und damit den
Unterschied der Testamente bedeuten. Es kommt immer auf den Zusammenhang an, wie die Aussage lauten
soll, aber stets hat es eine solche. Hier weisen die nackten Füße auf das wunderbare Handeln Gottes und Christi
Kreuz.
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der Vulgata-Ü bersetzung (Ex 34,29)31. Er verweist auf die Schlange, die
ü blicherweise auf das Gericht durch das Kreuz Christi hin interpretiert
wurde. Dabei schaut er auf die Juden mit ihren charakteristischen Hü ten
(„pileum cornutum“ = gehö rnter Hut32). Sie sind die Juden, die wider Gott
murrten, sie nannten das Manna eine ekelhafte Speise. „Da sandte Gott
feurige Schlangen“, die viele im Volk bissen. Mose machte auf Gottes Geheiß
eine kupferne Schlange33 und erhö hte sie auf einer Stange, hier wie auch
sonst oft einem Kreuz ä hnlich dargestellt. Wer sie ansä he, wü rde gerettet.
Die Szene erinnert uns freilich auch an das bekannte Bild der brennenden
Juden in Schedels Weltchronik (1487-1492): Die Juden waren das Volk in
Europa, das es ablehnte, sich vor dem Kreuz zu beugen. Der rechte Glaube
an die heilende und Sü nden vergebende Wirkung des Opfertodes Christi ist
hier angesprochen.
Bei den Schlangen wurde im komplexen Bildverstä ndnis sowohl an die
Schlange im Paradiesgeschichte gedacht, wie durch diese Mosegeschichte
vermittelt auch an den, der mit seinem aufgerichteten Kreuz der Welt
Sü nde nahm. Hinter dem Kreuz mit der „ehernen“ Schlange befindet sich
auf dem Retabel das Kreuz Christi. Mose hat in der Rechten seinen
Zauberstab, parallel zum Kreuz, mit dem er auch einst das Rote Meer geteilt
hatte.
Die Deutung der gesamten Szene ist wieder durch den Zusammenhang
gegeben, dem Kreuz in der Mitte des Retabels. So wird die Schlange zum
Symbol des ü berwundenen Bö sen, bzw. Unglaubens als Rebellion gegen
Gottes Gnade und Gebot. Das zu errettende Volk bekannte seine Sü nde und
bezeugte seine Reue durch das Aufblicken zur Schlange am Stab, sprich dem
Kreuzesholz. Der Stab Moses entspricht bildlich im Kontext des Retabels
dem Bischofsstab von Melchisedek im Bild links von der Mitte des Retabels.
In dieser biblischen Geschichte gab es Menschen, die das Zeichen annahmen
und die es nicht annahmen. Wer auf das Kreuz blickte, wurde gerettet.
Entsprechend mü sste die Geste des von uns aus linken Juden die des
31

cornutus = „gehörnt“ für glänzend (LXX). Buber/Rosenzweig nach dem Hebräischen: „Die Haut seines
Antlitzes strahlte.“
32
Die lateinische Bezeichnung des Judenhuts war somit mit der Darstellung von Mose nach seiner Begegnung
mit Gott zum Empfang des Gesetzes verbunden.
33
Gegenbild zum Goldenen Kalb und Erinnerung an die Schlange des Paradieses. Buber/Rosenzweig:
„Brandnatter“.
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Annehmens sein, die des rechten dessen ablehnende Haltung kennzeichnen.
Diese Haltung ist die gleiche wie bei Maria in der Verkü ndigung. Der andere
verschließt sich dem Heilsangebot. Eine der Schlangen schlingt sich um den
Fuß des Juden, eine andere um seine Hand. Aber er schaut auf das
Schlangenzeichen und wird gerettet werden aus der Verschlingung des
Bö sen. Entsprechend gilt es fü r den Betrachter, hier im Kloster betend und
glaubend auf das Kreuz Christi zu schauen, um vom ewigen Tod errettet zu
werden. Das Geschehen auf dem Bild wiederholt sich parallel mit dem
Betrachter, der in die Kirche gekommen ist, um sein Leben auf das Kreuz
glaubend auszurichten.
Die Schlangen sind gemalt in lividus (bleifarbenes Blau bis Blaugrau),
Ausdruck und Anzeichen verschiedenster Affekte, wie Neid, Eifersucht,
Hass, Missgunst, Farbe der Sü nde.34 Sie findet sich auch im Innengewand
des Gekreuzigten, auch an anderen Stellen, wie z.B. als Hut- und Augenfarbe
von Mose. Das bedeutet grundsä tzlich, dass die Symbolkraft und Bedeutung
von Grundelementen wie der Farbe jeweils dem Kontext entsprechend den
Schwerpunkt ä ndert bis hin zu gegensä tzlichen Bedeutungen, wie es
Entsprechungen eben eigen ist. Symbolische Bedeutung von Farben oder
Gegenstä nden ä ndern sich je nach Zusammenhang, Kontext. Sü nde kann
verdammen oder auch vergeben werden.

34

Christel Meier, Rudolf Suntrup: Lexikon der Farbbedeutungen im Mittelalter, CD-Rom S. 496; als Buch in zwei
Bänden Köln 2012.
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Opferung Isaaks (Gen 22)

Anstelle der Opferung Isaaks erscheint das Widderlamm, das an Christus
gemahnt, der stellvertretend fü r uns geopfert wurde. Der Gottes- und
Menschensohn Christus stirbt als Lamm Gottes anstelle der Kinder
Abrahams, der Glaubenden35. Knabe und Lamm sehen einander an, das
Lamm geht auf das Kind zu. Der Engel hä lt das Schwert an der Klinge und
verhindert so die Tö tung von Isaak. Auch Engel und Abraham sehen
einander an. Die Haltung Abrahams ist der Kains ä hnlich, aber hier hä lt der
35

Man versteht diese Bilder des Glaubens nicht, wenn man stets auf direkte, einfache und logische
Entsprechungen baut. So ist die Kirche mit Maria die Braut Christi und zugleich sehen die Mönche in Maria die
ihr anvertraute Braut.
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Engel das erhobene Schwert fest. Auch hier wieder ist das Motiv des Altars
zu sehen, auf dem Flammen zü ngeln. Der Altar weist auf das Unblutige
Opfer des Abendmahls, dem Ort der Wandlung der Eucharistie durch das
Herbeiflehen des Heiligen Geistes in der Liturgie, dem Zeichen fü r das
einmalige Opfer Christi am Kreuz.
So sehen wir das Lamm dreimal auf dem Retabel, einmal oben als Lamm
Gottes, das die Sü nde der Welt trä gt mit der Auferstehungsfahne, dann bei
Abel und bei Isaak. Das Lamm hier weist mit seinem Blick auf den Knaben
Isaak. Dieser, rot gekleidet, schaut auf das Lamm. Mit den beiden Bildern
rechts ist also auch Joh 3, 14-16 dargestellt: „Wie Mose in der Wü ste die
Schlange erhö ht hat, so muss der Menschensohn erhö ht werden, auf dass
alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“
In Genesis ist es ein Widder, der sich im Gebü sch verfangen hat. Hier trä gt
darum das Tier kleine Hö rner, die sich im Gesträ uch verfangen haben,
gleicht es ansonsten eher einem Lamm. 36 Wä hrend Abraham verzweifeltentschlossen wirkt, ist Isaak Bild frommer Ergebenheit.
Wie das entsprechende Gegenbild von Kain ist die Figur Abrahams in sich
verdreht, eine figura serpentinata. Kain erhebt die Keule zum Brudermord,
Abraham fü hlt sich verpflichtet, Gottes Befehl zu gehorchen und seinen
eigenen Sohn tö ten zu mü ssen, was aber nur Gott fü r Christus ertrug, um
die Welt zu erlö sen. Gottes Liebe ist grö ßer und mä chtiger als der Glaube.37
Die seltsame Fußstellung klä rt sich sofort, wenn man versucht, die Position
nachzuahmen. Im Unterschied zu Kain wenden sich die erhobenen
Fußspitzen einander zu, so wie wenn man am Schlag gehindert wird wie
hier auf dem Bild durch den Engel. Entsprechend sehen die Augen
Abrahams empor zum Engel. Die linke Hand von Abraham ruht wie zum
Segen auf dem Haupt seines von ihm geliebten Sohns. Der freundlich
blickende Engel weist auf das Lamm.
36

Das Lamm bezieht sich auf das Passahlamm, als Opfertier im Tempel nahm man einen Widder. Man kann
sagen: Durch den Bezug der Allegorie wird aus dem Widder aus Gen 22 hier ein Widderlamm. Man suchte
Entsprechungen und Übereinstimmungen, nicht Deckungsgleichheit.
37
Diese Parallele ist die Ursache für viele Fehlinterpretationen, die davon ausgehen, dass Christus
gewissermaßen von seinem Himmlischen Vater selbst geopfert, ans Kreuz gebracht worden wäre. Der
Kreuzestod Christi aber war weder frommer Selbstmord noch Gottes Plan.
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Das kleine Triumphkreuz

Inmitten der vier alttestamentlichen Prä figurationen ist die typische
Triumphkreuzgruppe zu sehen, die in zahllosen Kirchen den Hohen Chor
vom Schiff der Gemeinde trennte. Es ist ein kleines Bild, wegen der
optischen Verkü rzung des nach vorn geneigten Bildes wirkt es noch kleiner.
Aber es befindet sich an zentraler Stelle. Viele Retabel hatten spä ter dann
auch ein einfaches Kreuz ü ber der Mitte oben. Hier beugt sich das Kreuz
ü ber die Geißelung mit der kleinen Tü r fü r die Pilgerreliquie. Das
Schnitzwerk erscheint nicht besonders kunstvoll, aber die Aussage ist
stark. Maria barmt ihre Hä nde als Fü rbitterin. Ihr Gewand geht weit auf den
Boden, gleich einer kö niglichen Schleppe. Ihre Kleidung weist sie als
Kö nigin aus, es ist ein kostbarer Mantel, innen mit Hermelinfell. 38 Auch
Johannes ist prä chtig gekleidet. Er hat eine leichte Tonsur, aber das Ohr
liegt nicht wie bei den Mö nchen frei, denn hier sollen zwei ikonographische
Motive miteinander verbunden werden: Der typische Lockenkopf aller
Johannesfiguren des Mittelalters und der lauschende Jü nger Jesu, dessen
38

Mir ist aufgefallen, dass der Hermelinmantel auf Abbildungen gewöhnlich dem König und nicht seiner Frau
gebührt: Doch hier ist die Himmelskönigin selbst Regentin.
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Jü ngerschaft die Mö nche in Nachfolge leben. Die nackten Fü ße zeichnen ihn
als Apostel aus. Er hat seinen Kö rper Jesus entgegengesetzt in sich verdreht,
in der Linken trä gt er sein Evangelium, mit der Rechten mimt er gestisch
den Lauschenden. Die Gesichter von Maria und Johannes wenden sich Jesus
zu. Maria schaut wie nach innen, Johannes schaut auf Maria, seine „Mutter“.
Jesus selbst hat die Augen geschlossen und lä sst seinen Kopf gleich einem
Schlafenden auf seiner rechten Schulter ruhen. Sein Blut, von dem ein
echter Teil darunter in einer Reliquie verborgen in Cismar vorgefü hrt
wurde, tropft auf dem Bild reichlich. Jesus ist wie in sich
zusammengesunken. Seine hä ngenden Arme bilden vor dem Kreuz mit dem
Bogen ü ber ihm fast einen Kreis. Maria und Johannes nehmen diese Form in
ihrer Kö rperhaltung auf. Jesu Hä nde richten sich offen nach vorn, weit
segnend beugen sie sich ü ber die konsekrierten Hostien auf dem Altartisch
des Klosters. Seine Beinhaltung gleicht fast einem Sitzenden, er ist die
Kontrafigur zum richtenden Pilatus in der Reihe darunter: Sein Thron ist
das Kreuz. Es ist eine Linie gebildet von der Lilie ganz unten in Marias Hand
in der Szene mit den Kö nigen, der Geißelsä ule und dem Kreuzstab des
Lammes darü ber, verlä ngert durch den hohen Aufbau mit der Madonna.

Die Parallelen und Entsprechungen der alttestamentlichen Reihe
An dieser Stelle sei eine grundsä tzliche Bemerkung erlaubt: Mit der in der
Kunstgeschichte als Fortschritt betrachteten Fä higkeit, Menschen und
Dinge naturalistisch („realistisch“) darzustellen, musste sich zwangslä ufig
und schrittweise die Kunst, mit Symbolen und Entsprechungen zu arbeiten
vereinfachen, bzw. zum bloßen ikonographischen Attribut werden. Im
Gegenzug bewertete man solche Bilder wie in Cismar fü r primitiv und noch
ungekonnt. Die angezielte Aussagekraft bei unserem Retabel lag auf
anderer Ebene. Es ging nicht in erster Linie darum, besonders „realistisch“
Menschen darzustellen. Das „Reale“ sah man vielmehr in der Welt der
Bedeutungen, der geistlichen Anagogie. Das sollte hier Ausdruck finden.
Alles bezieht sich bei den vier alttestamentlichen Bildern auf Christi Tod
und das Abendmahl, der erneuten „Opferung“. Verschiedene Motive ziehen
sich durch: dreimal sieht man einen Altar, wobei immer vor Augen zu
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halten ist, dass sich die Bilder selbst ü ber einem Altar befanden.39 Das
Kruzifix ist so dargestellt, dass es einem Thron gleichkommt, zugleich
geschah hier das Opfer aller Opfer, der Tempel fand im Karfreitag seine
Erfü llung. Daran gemahnt vor allem auch die Isaakgeschichte, die auf dem
Berg Morijah angesiedelt war, dem Ort des kü nftigen Tempels von
Jerusalem.
Ein bildnerisches Motiv findet sich im Stab, bzw. der Keule, des
Bischofsstabes, der Stange der ehernen Schlange, dem Stab von Mose, dem
erhobenen Schwert Abrahams. Sie weisen alle auf das Kreuz Christi, das in
der Mitte zu sehen ist. Abel, Melchisedek, Mose und Abraham sind allesamt
Prä figurationen Christi. Kain und Abraham sind einander Gegenbilder.
Durch ihre Reihe und das Bild in der Mitte von Christi Kreuz interpretieren
sich die Geschichten gegenseitig. Sie erzä hlen von Opfer, Gericht und Gnade,
der Zuwendung Gottes. Ihre Entsprechung haben die Szenen allesamt im
tä glichen Abendmahl des Konvents. So beziehen sich alle Geschichten auch
auf die Mö nchsgemeinde, bzw. die Pilgerschaft der Besucher des Klosters.
Sie meinen nicht einfach das Abendmahl. Die Bilder entfalten vielmehr
etwas von der universalen Weite der Bedeutung der Eucharistie. Die
Geschichten gewinnen auch im Leben der Betrachter Bedeutung, indem sie
Anteil an der hier geschehenden Liturgie geben. Alle Personen: Abel,
Abraham, Melchisedek und Mose werden schon im Hebrä erbrief
entsprechend in diesen Zusammenhang gebracht.
In dieser Art des nicht Ausgesprochenen spiegelt sich auch das
Schweigegebot der Regel Benedikts cap. 6, das darauf abhebt, dass das
Schweigen dem Hö renden gebü hrt. Es handelt sich beim klö sterlichen
Schweigen und der Mystik nicht um ein sprachloses Stummsein, sondern
um Hö ren auf Gottes Wort. Das Aussprechen des Wortes Gottes ist Verweis
auf das, was man selbst nicht sagen kann. Dieses Sprechen bleibt Hö ren, mit
den Worten Jesajas: Gib mir die Zunge eines Schü lers. Dieser Art zu
sprechen entspricht Schweigen, das im gesungenen Gebet hö rbar wird.
Daran sollte man auch heute jedes Predigen messen.

39

Weiter unten werde ich zeigen, dass diese Bilder als ein aufgeschlagenes Antependium sich nicht nur auf den
Altartisch unter ihnen, als vielmehr auf den eigentlichen Hauptaltar hinter ihnen bezogen.
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Bilder von Jesus
Taufe Jesu

Verhör vor
Pilatus

Geißelung

Kreuztragung

Auferstehung

Taufe Jesu

Fische spielen im Wasser, das den Kö rper Christi wie ein wallendes Gewand
bedeckt. Es ist ein Trinitä tsbild: Gottvaters Hand mit dem Zeichen der

[35]

Doppelnatur Christi (Zeige- und Mittelfinger), der Heilige Geist als Taube
und der Verweis des Tä ufers nach oben gen Himmel. Das gesamte Retabel
ist von Zeichen der Trinitä t geprä gt. Es geht um die Menschwerdung Gottes
in Christus, die Erlö sung der Menschheit durch diese Heilstat Gottes.
Bei der Trinitä tslehre geht es nicht um eine Beschreibung einer inneren
Struktur Gottes, sondern um die Mö glichkeit, von Christus als Sohn Gottes
zu sprechen. Die Rede von der Trinitä t Gottes ist das Wort vom
Heilshandeln Gottes, der Heilsö konomie, fü r die die Inkarnation Gottes die
Mitte menschlicher Geschichte bildet.
Ü berall sehen wir am Retabel einen Dreipass, der mehr ist als zufä llige
Dekoration: Drei Kreise greifen ineinander. Auch im sechszackigen Stern
spiegelt sich ein gleichseitiges Dreieck. Das Motiv wiederholt sich in
eindeutiger Weise auch in den fü nf Spitzen ü ber dem Außenbild.
Das Zeichen des Heiligen Geistes als Taube begegnet uns mehrfach auf dem
Retabel, ebenso wie das erzä hlte Wirken Gottes vom Himmel her durch
Gottes Hand oder Engel. Diese Zeichen haben weitere Entsprechungen.
Einmal liegt der Vogel in Christi Hä nden, den er zum Leben erweckt nach
dem Kindheitsevangelium, dann streichelt auch Johannes der Evangelist
einen Vogel in seinen Hä nden. Die im Segen und in Wundern handelnde
Hand Gottes hat zudem mehrfache Entsprechungen im Segnen oder
Wandeln der Heiligen und Priester, nicht zuletzt derer, die an diesem Altar
dienten. Sich wiederholende Grundelemente prä gen die Gestaltung des
Retabels. Sie binden die Bildfelder wie ineinander, verflechten sie
untereinander.
Der Engel hä lt das Gewand des entkleideten Christus in den Hä nden, fast
wie ein Handtuch. Da das Kloster eine Tuchreliquie Christi besaß, dü rfte
dieses ikonographische Detail nicht zufä llig sein. Johannes der Tä ufer und
Jesus blicken in Richtung des Betrachters, aber leicht ü ber ihn hinweg.
Johannes weist zum Himmel, Gottvater weist nach unten. Mit der Linken
segnet Johannes Jesus. Ü ber dem Gewand „aus Kamelhaar“ (Mt 3,4) trä gt er
ein helles gleich einem Priester, weiß mit einer rö tlichen feinen Bordü re.
Christus jedoch ist der wahre Hohepriester. Der Engel hat gelocktes Haar
und die zeitgenö ssische Frisur, die sich ü berall auf dem Retabel findet. Der
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Aufbau der Bildkonstruktion ist bestimmt durch drei Vertikale, zentriert,
wie die meisten anderen Bilder.
Die Gewä nder haben doppelten kü nstlerischen Effekt: Zum einen ahmen sie
antike Kleidung nach, sind also historischer Bezug 40, zum anderen dienten
sie mit ihr Fä ltelung auch der dynamischen Kö rpersprache und als nahezu
abstraktes Kompositionsmittel. Mit den Kö rperbewegungen von Engel und
Johannes ziehen die Falten den Blick auf das bedeutende Zentrum des
Bildes, das Antlitz Christi. Durch die Enge des Bildes kann hier der rote
Schnabel der Taube direkt mit dem oberen Kreuzbalken im Nimbus Christi
verschmelzen, eine Verstä rkung der trinitarischen Aussage. Durch die
erhobenen Arme des Johannes wird der obere Teil seines Gewandes zur
Entsprechung des Gewandes Christi in den Armen des Engels, wiederum
ein verstä rkender Hinweis auf die Hauptreliquie des Klosters, das
blutbefleckte Gewand Christi. Der Engel macht seine Hinwendung zu
Christus dadurch deutlich, dass der Kö rper mit den Armen sich zu Christus
wendet. Seine Fü ße jedoch weisen nach vorn dem Betrachter zu. Seine
Augen sind wie kontemplativ in die Ferne gerichtet, aus dem Bild heraus
mit leichtem Silberblick himmelwä rts. Drei Perspektiven vereinen sich so in
der Figur, die ihre geistliche Bedeutung haben und den Dimensionen des
Glaubens Ausdruck geben. Wir wenden uns im Glauben Christus zu, aber
auch einander und schauen dabei in unser Inneres, dem die unbestimmte
Ferne entspricht. In diesem auf dem Retabel immer wiederkehrenden Blick
sind das Ä ußere und Innere miteinander verschrä nkt.
Johannes beugt sein Knie leicht, er ist nicht wert, dem Heiland die
Schnü rsenkel zu lö sen. Sein Licht muss abnehmen, das Christi aber
zunehmen. Sein Festtag (24.6.) befindet sich gegenü ber dem
Weihnachtsfest zur Wintersonnenwende auf der anderen Seite des Jahres. 41
Das Wasser ist dargestellt mit einer Pyramide von fü nf Wellen, jeweils
unterteilt: 3x3 Wellen oben, 4 und 5 Wellen unten mit vier Fischen. Man
konnte nahezu alle Grundzahlen auch symbolisch verstehen, bzw. dadurch
40

Auf mittelalterlichen Retabeln sind die Figuren zumeist in zweifacher Weise dargestellt. Zum einen tragen sie
zeitgenössische Kleidung, zum anderen tragen sie Heiligenscheine oder eben jene antik anmutenden
Gewänder. Für uns sind die modischen Darstellungen selbst schon historisch, dadurch nehmen wir jenen
Verfremdungseffekt kaum wahr. Man muss sich das nur einmal in unsere Zeit übertragen vorstellen, dann
sehen wir, wie nahe diese Art der Darstellung dem modernen Theater kommt.
41
Entsprechend werden die Festtage für Mariae Verkündigung und Elisabeth sich am 25. März und 23.
September begangen, um die Tage der Tag- und Nachtgleiche herum.
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Bezü ge herstellen, musste es aber nicht zwangslä ufig. Bildnerisch
entsprechen der Darstellung des Wassers die wellenartig dargestellten
goldenen Wolken des Himmels darü ber. Das Wasser bedeckt den
entblö ßten Kö rper Christi wie ein wallender Mantel.

Das Verhör durch Pilatus

Auf hohem Thron sitzt Pilatus. Er weist mit der Rechten auf seine Krone,
seine Macht. Sein erhobener Zeigefinger macht deutlich, dass er hier das
Sagen hat, in seiner Linken das erhobene Schwert. Das ist mittelalterlicher
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Lesart nach das Zeichen seiner Blutsgerichtsbarkeit. Ihm gegenü ber steht
der Jesus mit seinem Zeigefinger anklagende Hohepriester, durch den
Judenhut wie der Sö ldner als Jude gekennzeichnet. Mit der Rechten schiebt
er Jesus zum Thron des heidnischen rö mischen Statthalters. Die Hä nde
Christi sind gebunden. Niemand sieht hier zum Betrachter, die Betrachter
sind hier nur Zeugen. Christus beugt traurig sein Haupt.
So einfach die Figuren gehalten sind, sie sind voller Bewegung und
sprechen mit ihren Gesten. Christi Oberkö rper ist leicht nach vorn geneigt,
er wird vom Hohepriester zu Pilatus geschoben, fä llt ihm gewissermaßen in
die Hä nde, wird ihm, wie die Evangelien sagen, ü bergeben, ü berantwortet.
Der jü dische Knecht ist die einzige Figur auf dem Retabel, die dem
Betrachter ganz Gesicht und Rü cken zuwendet. Er greift in die Kleidung
Christi, die in blassem Violett gehalten ist, der Farbe des Leidens. Wir
dü rfen darin eine weitere Betonung der Kleidung Christi sehen und damit
einen Verweis auf die Stoffreliquie des Klosters. Die Linke des Knechtes und
des Hohepriesters zeigen wie unfreiwillig die Achtungsgeste, die wir auch
auf anderen Bildern beobachten kö nnen.
Die Kö rperbewegung des Knechtes zeigt an, wie er mit Christus handelt: Er
zieht Christus gewissermaßen von rechts im Vordergrund in den
Bildhintergrund vor den Thron: Hier ist links hinten, rechts vorn, das ist
nicht bei allen Bildern so. Die perspektivische Darstellung bewirkt, dass der
Betrachter sich rä umlich zum Dargestellten befindet, vorn und hinten
bringen den Kirchraum in Bezug auf das Dargestellte.
Ü berhaupt dü rfen wir die zunehmende Plastizitä t des Reliefs gegenü ber
bloßen Bild und der Darstellung ganzer Szenen im Kirchenraum nicht nur
als eine kü nstlerische Entwicklung hin zur vollen Plastizitä t hin werten, wie
sie dann bei Veit Stoß oder Hans Brü ggemann zu sehen sein wird. Es geht
vielmehr darum, den Betrachter in die Geschichten einzubeziehen, ihn
gewissermaßen im gleichen Raum des Geschehens zu haben. Dieser
Entwicklung entspricht auch das Mysterienspiel. Das Verhö r des Heilands
wird in der Betrachtung ein Geschehen, in das der Sü nder und Glaubende
als Augenzeuge hineingezogen wird.
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Pilatus sitzt mit ü berschlagenem Bein auf dem Thron, eine ungewö hnliche
Haltung, die man auf die Behauptung mit dem Waschen der Hä nde in
Unschuld hin deuten mag: Unehrlichkeit und Verschlagenheit.

Geißelung

Hier befindet sich noch das Tü rchen fü r die Reliquie, die dahinter
verborgen war, bzw. aufgestellt und ö ffentlich prä sentiert werden konnte.
Auf der Rü ckseite des Retabels sind noch die Spuren der Metallbä nder des
Tü rchens sichtbar. Darunter ist zu erkennen, dass es einmal eine Art Kasten
gegeben haben muss, auf dem dann die Reliquie zu stehen kam, und in dem
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sie vermutlich sonst (vielleicht mit anderen Reliquien) untergebracht
worden war, die Hö he des Kastens legt diese Vermutung nahe.
Hier schaut wie im letzten Bild keine der Figuren zum Betrachter. Die
Geißelsä ule ist mittig und fü hrt so in ihrer Achse direkt zum Kreuz darü ber.
Im Bild darunter befindet sich an dieser Stelle die Lilie Marias, die sie gleich
einem Zepter trä gt, sie ist Himmelskö nigin. Geißel und Rute sind erhoben
und werden auf Jesus einschlagen, der Moment ist eingefangen. Stellt man
sich vor, das Tü rchen wä re geö ffnet, schlugen die beiden Kriegsknechte
gewissermaßen auf die Reliquie ein, ein sehr dramatische Inszenierung. Es
wurde darum auch vermutet, dass das Reliquiar die Form des
Schmerzensmannes hatte, was zum bekannten und spä ter sehr verbreiteten
Bildmuster der Gregorsmesse passen wü rde.42
Die Kriegsknechte sind Heiden, sie tragen keine Judenhü te. Seltsam ist der
Federschmuck der Person rechts, wie ein Gegenbild zu den Engeln. Das
Motiv eines „Flü gelhelms“ fü hrte damals eher in den Denkbereich der
Mythologie oder antiker Darstellungen, hier mag es einfacher als Gegenbild
zu den vielen Engeln des Retabels gedeutet werden. Einen vergleichbaren
Sö ldnerhelm gab es um 1300 nicht. Der leidende Christus scheint wie auf
dem vorigen Bild nicht von Zorn, sondern eher von Mitleid und Erbarmen
gezeichnet zu sein.
Interessant sind auch hier die Wendungen der Kö rper, die Tiefe
suggerieren. Rechts im Bild ist vorn, links hinten. Die Fußstellungen geben
entsprechenden Aufschluss. Der rotweiß gekleidete Knecht mit der Rute
steht gewissermaßen hinter Christus, der grü nrot Bekleidete im gedachten
Bildraum vor ihm. Christus wendet sich ihm zu. Beide zeigen wieder die
Hoheitsgeste, mit der sie gemeinsam Christus anrü hren. Ein hö chst
widersprü chliches Geschehen: Gottes Sohn wird geschlagen. Die Geißel hat
drei Kugeln, mit dem Flü gelmotiv auf seinem Kopf, das an Engel erinnert,
bildet der Knecht so etwas wie eine Antifigur zur Dreifaltigkeit Gottes und
seiner Engelschar. Er schlä gt mit der Linken zu, was damals die
Konnotation des Verkehrten hatte. Er holt weit aus, von hinter dem Kopf
her. Die Knechte schauen an Christus vorbei, der aber sieht erbarmend und
42

Für die Betrachtung eines Bildes von der Gregorsmesse wurde dann in der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts wie sonst für bestimmte Wallfahrten offiziell und weltweit Ablass gewährt. Es ist bemerkenswert,
dass für einen Bildtypus ein genereller Ablass erteilt wurde.
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anklagend zugleich seinem Folterer ins Angesicht. Dahinter darf man den
Vers vermuten: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Außergewö hnlich aber ist die Gestalt des Knechtes mit der Rute. Es ist nicht
nur das Mitleid, das seinem Gesicht eingezeichnet ist, sondern auch seine
hervorgehobene Kleidung, die mit ihrem Rot, Gold und Weiß schlecht zu
einem Kriegsknecht passt. Eine noch grö ßere Ungewö hnlichkeit zeigt sich
im nä chsten Bild von der Kreuztragung. Der Kö rper Christi ist blutbedeckt,
Hinweis auf die Blutreliquie.

Kreuztragung

[42]

Die linke Figur ist seltsamerweise wie ein Kö nig in Hermelin gekleidet.
Auch er trä gt einen Judenhut. Wieder haben wir hier die Form der nach
rechts vorne drä ngenden Perspektive. Auffä llig ist der nach hinten wehende
Mantel der linken Figur. Mit diesem Mittel wird die Bildbewegung
verstä rkt. Die nackten Fü ße Christi zeigen nach vorn, er wendet sich aber
nach links, so dass die Person, die ihn zieht, weiter vorn gedacht werden
muss.
Auch hier ist das Kleid Jesu denkbar schlicht, - aus einem Stü ck gewebt und
in Blasslila gehalten, der Leidensfarbe. Der Jude rechts zeigt Mitleid, er
„greint“, zieht Jesus nach vorn und sieht ihm ins Gesicht, wä hrend Christus
selbst ü ber ihn hinwegschaut, himmelwä rts.
Der kö niglich gekleidete Mann links trä gt mit der Linken den oberen
Kreuzbalken. Mit der Rechten berü hrt er den Heiland und trä gt einen der
Querbalken. So freilich lä sst sich nicht wirklich ein Kreuz tragen, es sei
denn, man sä he es in perspektivischer Weise so, dass der Querbalken in den
Raum nach vorn ragt, mindestens in der Breite von Jesu Schulter. Es handelt
sich auch hier eher um eine Art Ehrfurchtsgeste. Das Kreuz ist schmal, nicht
realistisch groß gemalt, Jesu Hä nde kö nnen es leicht umfassen, so wie er
dann den Siegesstab halten wird. Das „Reale“ des Kreuzes ist nicht der
naturalistische Balken, sondern das, was das Kreuz „bedeutet“, was damit
gesagt ist.
Es war Absicht, mö glichst viele Bezü ge und Bedeutungen darzustellen, sei
es direkt oder durch Andeutungen. An welchen Judenkö nig kö nnte bei der
Figur des so auffä llig gekleideten Mannes links gedacht sein? Wer von
beiden soll Simon von Kyrene darstellen? Wir kö nnen bei der Figur links an
David denken, der den Leidenspsalm Christi, Psalm 22 verfasst hat. Dann
gibt es noch Daniel, ein junger Mann aus „aus kö niglichem Stamm“ (Dan 1,
3f.). Zum Danielbuch gibt es in der Passionsgeschichte mehrere Bezü ge. An
ihn kö nnte der Kü nstler bei der Geißelszene gedacht haben und mit den
greinenden Knecht mit der Rute erinnern wollen. Dann wü rde es sich bei
unserem Bild rechts um den mitleidigen Simon von Kyrene handeln, der als
frommer Jude erkennt, dass hier sich Psalm 22 erfü llt und Jesus das Kreuz
tragen hilft. Links wä re dann Kö nig David ins Spiel gebracht mit der
Weissagung des Leidens, ganz wie bei der Biblia Pauperum bestä ndig
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Propheten, zu denen dort auch Daniel und Kö nig David gerechnet wurden,
ins Bild kommen.
Fü r so eine Deutung spricht auch die entsprechende und entgegengesetzte
Farbgebung des Folterknechts und Simons: Beide tragen Grü n und Rot, aber
in umgekehrter Weise. Der Folterknecht kennzeichnet den bö sen Heiden,
Simon den sich erbarmenden Juden.
Die Vielfalt der Gedanken, die den Bildern hier eigen ist, lä sst die Frage
erneut aufkommen, wer die Gestaltung geprä gt hat. Der theologisch
gebildete Auftraggeber vermochte vermutlich nicht zu zeichnen, der
Handwerker verfü gte nicht ü ber so eine theologische Bildung. Zu vermuten
sind demnach lange Gesprä che, mü ndliche Dialoge zwischen beiden Seiten
nicht nur fü r das Gesamtwerk, sondern auch fü r jede Szene. Die Werkstatt
mit ihrem Meister kannte die Sprache der Farben, Gesten und verstand sich
auf bildnerische Entsprechungen. Er ü bersetzte gewissermaßen das
theologische und exegetische Wissen des Auftraggebers in die Sprache des
Bildes. Der Maler war entsprechend der Zunftordnung der Meister, er wies
entsprechend seine Schnitzer an.
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Auferstehung

Die Rechte Christi ist Segenshand, links umfasst der Auferstandene den
Kreuzstab, der einem liturgischen Prozessionskreuz gleicht. Sein Mantel
verhä lt sich wie der von Simon im letzten Bild: Wieder ist eine Bewegung
im Bild von links hinten nach rechts vorn simuliert. Die Szenen folgen
einander von links nach rechts in Leserichtung. Die beiden schlafenden
Soldaten mit Speer, Schwert und Schild haben ihre Augen unterm Topfhelm,
bzw. Schaller und Visier verborgen, so wird erscheinen sie als Schlafende.
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Untypisch sieht die Siegesfahne aus. Sie besteht aus vier Stoffbahnen, die
unten in Fransen auslaufen. Die Stoffbahnen mussten die Betrachter an die
Stolen der Priester und Diakone erinnert haben.
Christus hä lt den Kreuzstab wie zuvor das Kreuz. Das Kreuz hat jetzt eine
neue Bedeutung angenommen, es ist nun Zeichen nicht nur des Leidens,
sondern auch der Auferstehung, des Sieges ü ber den Tod. Auf keinem Bild
ist der Grö ßenunterschied der Personen so groß wie hier. 43 Jesu Wundmale
sind zu sehen, die Figur ist aber nicht mehr als ein blutbefleckter Kö rper
gehalten, das Leiden ist ü berwunden. Das Grab ist nicht wie sonst ü blich
vor allem als ein dem antiken Marmorgrab nachempfundener Steinaltar
gestaltet, sondern einfach Wand. Bezieht man dies auf die Architektur der
damals gerade neu gestalteten Klosterkirche Cismar, kö nnte damit auf die
Scheidewand zwischen ö ffentlichem Kirchraum und Oratorium der Mö nche
angespielt sein. Der Focus ist hier demnach nicht auf die Identitä t des
leeren Grabes mit dem Altar gerichtet, sondern auf die durch Christus mit
der Auferstehung ü berstiegene Grenze von Tod und Leben, von Irdischem
und Himmlischem. Das Klosterleben wurde als eine dem Himmel nä here
Existenz verstanden entsprechend der hierarchischen Kirchenauffassung.
Das Selbstverstä ndnis der Mö nche war verbunden mit der Vorstellung der
Himmelsleiter und ihrer Deutung.44 Der Hohe Chor mit den Mö nchen
befand sich auf der gedachten Stufenleiter um eine Stufung hö her als das
„Volk“. Das wurde zunä chst nicht als Privileg und Auszeichnung, sondern
als Dienstaufgabe verstanden. Es handelt sich um eine Diensthierarchie, der
Papst war servus servorum, wie es seit Gregor I. dem Großen offiziell hieß.
Zu bedenken ist bei der Betrachtung des Retabels, dass es sich hier um eine
der ä ltesten Wandelaltä re handelt. Auch wenn die Motive selbst und ihre
zyklische Aneinanderreihung nicht neu waren, kann hier in Rechnung
gestellt werden, dass sie als Darstellung auf einem Retabel nicht nur von
anderen Vorbildern blind ü bernommen worden sein kö nnten.

43

Es ist allgemein üblich gewesen, die Größe einer Figur auch von seiner Bedeutung abhängig zu gestalten. Am
auffälligsten sind kleine Stifterfiguren. Das mag uns als weiterer Hinweis dafür gelten, dass hier Symbolik vor
naturalistisch verstandenem Realismus kommt.
44
Vgl. die Abbildung zur Benediktinerregel bei Eva-Maria Kaufmann (wie Anm. XXX) S. 164 Abb. 64.
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Eine Blü te der Lilie steht aufrecht, zwei beugen sich herab. Man ist versucht,
dies trinitarisch zu deuten fü r Gottvater und Christus mit Heiligem Geist,
denn letztere neigen sich mit ihrem Wirken zur Erde. Der Engel hä lt Zeigeund Mittelfinger hoch: die Zwei Naturen Christi. Maria empfä ngt den
Heiligen Geist mit ihren Hä nden. Der Engel schaut auf Maria und lä chelt.
Maria schlä gt die Augen etwas nieder, wirkt wie in sich gekehrt. Ihr linkes
Knie ist angewinkelt und deutet damit eine leichte Verbeugung an, sie ist
die gehorsame Magd. Ihre Haarpracht ist mit dem typischen Kopftuch, einer
„Rise“ mit rotem Randstreifen bedeckt. Die Fußspitzen Gabriels weisen wie
beim Engel ü ber ihm bei der Taufe nach vorn, der Kö rper ist zu Maria
geneigt. Zu den geistlichen Empfä ngern der Engelsbotschaft zä hlen auch die
Betenden in der Kirche zu Cismar. Zugleich grü ßen sie mit dem Engel Maria
mit ihrem Ave Maria.45
Maria schreitet von hinten herzu. Der auffä llig große Krug steht im
Vordergrund. Er neigt sich mit der hohen Lilie Maria zu. Man mag schon an
die Geschichte von Kana denken, die fü r die Mariologie von entscheidender
Bedeutung war. Auf dem Schriftband ist das Ave Maria (Lk 1,28b) zu lesen.
Der Engel umfasst es so, dass die Hand dabei offen bleibt: Es handelt sich
nicht um ein gegenstä ndliches Schriftband. Mit seiner Rechten segnet er
Maria. Diese empfä ngt mit ihrer Gestik den Segen, der nichts Geringeres
enthä lt als Gottes Sohn. In der Mariologie entspricht dieser Moment dem
Wandlungsmoment von Brot und Wein.
Wenn wir versuchen, die Gestaltung zu verstehen, sollten wir nicht
psychologisch vorgehen, wie wir heute Psychologie, Seelenlehre verstehen.
Das Muster, in dem Gestaltung und damaliges Verstehen sich abspielte, war
vielmehr in Auslegung der Schrift und mittelalterliches Verhalten
eingebettet. Maria ist die begnadete Magd, wie die Mö nche ihr eigenes
Leben verstanden und Glauben definierten. Ä ußere Dienstbarkeit im
Feudalsystem hatte ihre Entsprechung in dem Glauben Gott gegenü ber, der
allmä chtig und barmherzig ist. Der Feudalherr gewä hrte Schutz und Gnade
und durfte dafü r Dienstbarkeit erwarten. Gott erhebt die Niedrigen im
Glauben zu ihrem Heil in dem Maß, wie diese es vermö gen, Gott gehorsam
45

Es ist das Frappierende an diesem Gruß des Rosenkranzes, dass es die Worte des Engels sind, mit denen der
Betende und Bittende Maria als die Begnadete anspricht. Damit ist der Betende des Rosenkranzes sogleich
mitten in das Geschehen zwischen Gott und Mensch hineingenommen. Er spricht das Engelswort.
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zu sein. Der irdische Gehorsam ist die Schule dazu, wie der weitere
Grundpfeiler der Ordnung Benedikts der Gehorsam dem Abt gegenü ber ist.

Geburt Christi

Der Stern hat sechs Zacken, es ist wieder ein Hexagramm. Die Krippe
erinnert an einen Altar oder auch an die Arche; eine Anspielung auf das
leere Grab oder auch die Arche als Symbol der Kirche. Die Bilder und
Bedeutungen gehen ineinander, das ist kein Versehen, sondern entspricht
der mittelalterlichen Symbolwelt. Der Ochse schaut auf Maria und Kind, der
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Esel sieht zu Stern und Himmel. Die Vö lker kennen die Krippe des Herrn
(Jes 1,3).46 Die Krippe steht auf einem schö nen steinernen Sockel.
Jesus steht aufrecht wie Nikolaus im Bade, was bei ihm in der Legende als
Omen seiner kü nftigen Aufgabe und Heiligkeit gedeutet wurde. Joseph
betrachtet das Kind und stü tzt sich auf seinen Stab. Er sitzt auf einer Art
Thron, Anspielung auf seine kö nigliche, davidische Herkunft, aber auch auf
die kommende Herrschaft Christi.
Maria hä lt Jesus in den Hä nden, indem sie ihn mit erhobenen Hä nden hä lt,
eine Geste, die sich in anderen Bildern wiederholt mit variierender
Bedeutung.
Der Stern steht ü ber dem Haupt Marias, wie der Morgenstern ü ber Maria im
Doberaner Mü nster im zentralen Fenster der Obergade gen Osten 47. Die
Deutung von Davidsstern, Morgenstern und Maria als Himmelskö nigin
ü berdecken sich hier. Dieses Motiv wiederholt sich bei der Anbetung
Christi.
Das Bett Marias ist wie bei ö stlichen Ikonen dargestellt. Es steht im
Vordergrund, die Sicht beginnt an der Bettkante. Die Betonung des Bettes
mag ihren Grund haben in der Reliquie, die sich in der St. Johannesfigur
ü ber dem Retabel befand, ein Stü ck des Bettes Marias. Maria prä sentiert mit
der Ehrfurchtsgeste, dem Betrachter zugewandt, das Jesuskind, das
liebevoll zur Mutter schaut. Die Krippe auf der Sä ule ist wie aufgesetzt im
Hintergrund. Joseph, auf seinen Stab gestü tzt, hat die Fußspitzen nach vorn,
Kopf und Kö rper aber sind Maria und Jesus zugewandt. Sein Sitz ist
dargestellt wie bei Ikonen in sogenannter „Umgekehrter Perspektive“ 48, die
Fenster zeigen es an. Man sieht von der Mitte her nach links und rechts.
Seltsamerweise ist der Thron nicht waagerecht, sondern schrä g dargestellt,
er scheint ü ber dem Bett Marias zu schweben. Joseph ist auch weit kleiner
als Maria, als schaute er von weit hinten her zu. Das war zudem ein ü bliches
46

Diese Deutung findet sich schon im Pseudo-Matthäusevangelium, verbunden mit einem Hinweis auf die LXXVersion von Habakuk 3,2: Inmitten zweier Lebewesen wirst du erkannt.
47
Vgl. den bekannten Hymnus Ave Maris Stella, der Venantius Fortunatis zugeschrieben wurde.
48
In der Umgekehrten Perspektive der Ikonen liegt der Blickpunkt, der Horizont des Bildes nicht wie in
westlicher Manier hinter dem Bild, sondern im Betrachter selbst. Das hängt mit der östlichen Bildtheologie
zusammen, wonach der Betrachter nicht auf das Bild schaut wie auf bloße Gegenstände, sondern er sich dem
himmlischen Geschehen wie aussetzt, sich anschauen lässt. Vgl. dazu Pavel Florenskij: Die Ikonostase; Stuttgart
1988. Sowie: L.F. Shegin: Die Sprache des Bildes; Dresden 1982.
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Mittel, den Bedeutungsunterschied anzuzeigen wie bei den schlafenden
Soldaten im Auferstehungsbild. Nimmt man das Bild genau, ergibt sich eine
unmö gliche Perspektive: Die Krippe bedeckt eine Ecke des Stabes, der
Thron bedeckt Maria, zugleich ist er der Grö ße nach weit hinten. Gedacht
werden kann bei dem wie trä umenden Joseph an Mt 1, 19ff. Nur dass hier
dann nicht der Traum selbst dargestellt wird, sondern umgekehrt die
Realitä t dem zurü ckliegenden Traum Wahrheit verleiht.
Das Kissen Marias schließlich, so wie es hier dargestellt wird, mochte den
Betrachter damals auch erinnern an das bekannte Motiv der Veronika, das
von Engeln prä sentierte Bild Christi, eine Anspielung auf das kommende
Leiden Christi.
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Anbetung der Könige

Nun hat die Lilie nur eine Blü te: Maria, bzw. Christus ist Kö nig und Herr.
Der Stern steht wieder ü ber Maria. Der aufrechte Jesus weist auf die Kö nige,
schaut aber auf den Betrachter aus dem Retabel heraus, als erzä hlte er dem
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Betrachter, was gerade geschieht. Bildraum und Kirchraum gehen
ineinander. Maria hä lt die Lilie gleich einem Zepter, sie ist die
Himmelskö nigin auf dem Thron, die mit Jesus den Kö nigen Audienz
gewä hrt, nicht aber die arme Magd im Stall, die großzü gig von den Reichen
dieser Welt beschenkt wü rde. Vor Gott wandelt sich das fromme Werk der
Schenkenden zum Tribut. In der linken Hand hä lt das Jesuskind den roten
Granatapfel49 als Symbol gleich einem Spielball in den Hä nden. Zusammen
mit dem lila Gewand dü rfen wir dies als Hinweis auf die Passion nehmen.
Der rote Saft des Granatapfels spielt auf Christi Blut an, und zugleich auch
auf den Apfel des Paradiesgartens. Ebenso kann an den Reichsapfel gedacht
werden: Christus ist Herr der Welt. Das spä te Mittelalter liebte mehrdeutige
Symbole, so konnte man mit ihnen spielen, sie bildeten Komplexe mit
verschiedenen Geschichten und Bedeutungen, reimten sich gewissermaßen
in verschiedenen Richtungen.
Die Gaben der Kö nige mit Weihrauch, Gold und Myrrhensalbe wurden auch
auf die Liturgie hin gedeutet. Golden erscheinen die Bildwerke, Kelch und
Patene hatten golden zu sein, Weihrauch erfü llte den Raum, die Priester
waren gesalbt.
Der kniende Kö nig hat die Krone ü ber den Arm geschoben: eine seltsame
Geste, die auch auf anderen Bildern des Mittelalters auftaucht. Im Namen
Jesu beugen sich alle derer Knie, die im Himmel und auf der Erde sind (Phil
2,10f.). Christus ist der Herr auch der Kö nige. Dieses Bildmotiv ist ebenfalls
nicht singulä r. Der Kö nig „tut seine Schä tze auf“ und kniet, wie man am Hofe
kniete. Jetzt sitzt Maria auf dem „Thron“, auf dem zuvor Joseph als
Nachkomme Davids (Mt 1,16) saß, oder eben in entgegengesetzter
Bedeutung Pilatus in der Passionsszene. Der mittlere Kö nig weist mit dem
Finger auf den Stern, und damit nach Mt 2,1ff. auf die alttestamentlichen
Verheißungen. Das Bild mit den Drei Kö nigen befindet sich in der Mitte des
Retabels, direkt unter dem Reliquientü rchen, dann unter dem
Kreuzigungsbild und noch darü ber der großen Madonna. Dadurch wird es
im Gesamtbild hervorgehoben: Hier gilt es zu verehren, anzubeten und
darzubringen. Nicht nur die Kö nige knien hier auf dem Bild vor Maria und
49

Das Rot der Frucht lässt an den Granatapfel denken. Auch wenn er hier als solcher nicht direkt vom Künstler
gemeint gewesen sein sollte, dem frommen und belesenen Betrachter damals war diese symbolische
Verbindung gegenwärtig, wie es ikonographische Parallelen zur Genüge zeigen. LCI 2, Sonderausgabe
Darmstadt 2015; Spalte 198f.
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Christus, dem Herrn der Welt, sondern mit ihnen alle Betenden, die zum
Kloster kamen und hier eintraten.
Das Blut Christi, durch den Granatapfel angedeutet, gehö rte zum Tü rchen
darü ber, der Hauptreliquie des Klosters. Eine zweite Reliquie war nahezu
gleich gewichtig, ein dem Kloster anvertrauter Dorn (oder ein Hö lzchen)
der Dornenkrone Christi. Das passt zum Kö nigsmotiv und bildete somit eine
Bedeutung: Christus ist der Kö nig der Kö nige, seine Krone auf Erden ist die
Dornenkrone. Der Spottkö nig ist der, vor dem die Herrscher der Welt ihre
Knie beugen. Das Christuskind weist auf die Kö nige mit der Rechten, um
dies dem Betrachter zu sagen, den er anschaut. Maria hä lt Christus mit der
Linken ehrfurchtsvoll, mit ihrer Rechten umfasst sie ihr Zepter wie Gabriel
im Bild daneben das Spruchband mit offener Hand: eine zeichenhafte Geste.
Hier ist die Perspektive des Throns anders als bei Joseph daneben: Rechts
ist vorn, links hinten. Die Fußhaltungen von Maria und den Kö nigen zeigen
es.
Der Bartbewuchs der Kö nige weist auf das ü bliche Schema der
verschiedenen Altersstufen der Kö nige: Sie stehen stellvertretend fü r alle
Dynastien der Welt vor Christus. Das Gesicht des Kö nigs ganz hinten zeigt
uns auch hier: Der Kü nstler verwandte fü r die Gesichter Stereotypen. Der
Mann hä tte vom Gesicht her auch Jesus sein kö nnen. Der kniende Kö nig
weist eine damals sicher sehr modische Frisur auf.
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Darstellung Christi im Tempel

Die Zugewandtheit der Frauen zu Christus zeigt sich auch in den
Gewandfalten. Ganz links sind Lilien auf dem Umhang zu sehen, alle drei
sind als Heilige gekennzeichnet. Zum 2. Februar, Lichtmess, wurden die
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entsprechenden Texte (vor allem Lk 2, 22-40) verlesen, darum auch die
Kerzen.50 Wie bei der Verkü ndigungsszene handelt es sich hier um einen
Text, der tä glich in den Stundengebeten gesungen wurde. Christus ist auch
hier aufrecht stehend dargestellt, nun mit Heiligenschein und Kreuz im
Nimbus. Er schaut den Betrachter direkt an. Das Bild interagiert mit dem
Betrachter direkt, es ist liturgisches Wort, im Bild gesagt.
Simeon trä gt keinen Heiligenschein und auch keinen Judenhut. Die Lä nge
des Bartes verweist auf sein hohes Alter. Christus hä lt einen Vogel in der
Rechten, eine Anspielung auf das Vogelwunder des Kindheitsevangeliums. 51
Mit der Linken berü hrt er liebevoll den Priester, und damit indirekt auch
die singenden Mö nche von Cismar, die dessen Worte tä glich sangen. Die
Frau links neben Jesus kann als Maria gedeutet werden. Mit Simeon hä lt sie
das Kind gemeinsam, das auf dem Tisch steht, wie zuvor auf dem Bild
daneben Maria das Kind allein hielt. Seine aufrechte Haltung zeigt ihn als
gnä digen, freundlichen Herrscher der Welt an.
Vielleicht ist hier Bezug genommen auf den Alten und Neuen Bund, der sich
in Maria und Simeon darstellt. Wahrscheinlicher erscheint mir jedoch, dass
die Frau bei dem Kind Hannah und die Frau mit Lilien im Gewand ganz
links Maria darstellt. Die „Patin“ hä lt das Kind.
Auch hier sind Senkrechte und Horizontale bestimmend, entsprechend der
quadratischen Form des Bildes. Das Bild ist einfach konstruiert, formell
mehr an hochmittelalterlichen Statuen wie oben auf dem Retabel orientiert,
weniger an den Miniaturen der Buchmalereien. Grundmuster ist nicht das
Rechteck, sondern das Quadrat, ein Goldener Schnitt spielt hier noch keine
Rolle.
Die vier Erwachsenen stehen, wie die Fü ße zeigen, dem Betrachter
zugewandt, aber wenden sich mit ihren Oberkö rpern zum Kind. Die Hä nde
der beiden Frauen links halten mit beiden Hä nden ehrfü rchtig betend ihre
Kerzen. Es gibt eben eine Entsprechung der dargestellten Figuren auf dem
Retabel und dem liturgischen Geschehen von Lichtmess. Es werden nicht
nur biblische Geschichten als Begrü ndung der hier stattfindenden
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Vgl. die Ausführungen von Donald Ehresmann (wie Anm. 1) und Martin Grahl: Der „Krämeraltar“ aus St.
Marien zu Wismar (jetzt in St. Nikolai) in: Mecklenburgia Sacra 15, Wismar 2012, S. 61-79.
51
Jesus formte an einem Sabbat aus Lehmteig 12 Vögel, die dann in alle Winde fortflogen, als Jesus in die
Hände klatschte. Kindheitsevangelium des Thomas Kap. 1, 1-5.
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Gottesdienste aufgefü hrt, sondern es spiegeln sich auch die Feste im
Retabel.
Das ist Grundhaltung vieler Figuren: Sie wenden sich dem Betrachter zu,
sind zugleich aber Figuren im dargestellten Geschehen. Die beiden hinteren
Frauen schauen himmelwä rts. Hannah muss die Kerze mit einer Hand
halten, weil sei mit der anderen Christus berü hrt. Damit verleiht sie der
Handhaltung der anderen beiden Frauen eben dieselbe Bedeutung. Sie
halten mit ihren Kerzen das dreifaltige Licht der Welt symbolisch in ihren
Hä nden. Hannah und Simeon schauen einander an. Ihre Weissagungen
befinden sich im Dialog. Tä glich wurde das Nunc Dimittis (Lk 2, 29-32) des
Simeon im Kloster gesungen. Simeon kann getrost sterben: Er hat den
Heiland geschaut. Christus schaut also hier direkt dem Betrachter ins
Gesicht. Er ist das verheißene Wort Gottes an die Menschheit.
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Die Flucht

Nun trä gt Joseph seinen Judenhut. Bei ihrer Flucht nach Ä gypten mag man
auch an Joseph, den Sohn Jakob Israels gedacht haben. Die Frucht passt
nicht zum Blatt. Zwei goldene Frü chte hä ngen am Baum. Unten sind zwei
tote Ä ste zu sehen. Es mag sein, dass an das Verhä ltnis von Judentum und
Christentum gedacht war. Der Baum mit den goldenen Frü chten erinnert
außerdem an den Baum des Lebens, den Paradiesbaum, der ewiges Leben
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gewä hrt. Konkret wird aber an eine Stelle im Pseudo-Matthä usevangelium
aus dem 7. Jahrhundert gedacht worden sein, wo erzä hlt wird, dass eine
Palme viele Frü chte getragen hä tte. Das Jesuskind habe dem Baum geboten,
sich zu neigen, damit die erschö pften Eltern sich daran laben konnten. Man
muss sich nicht darü ber uneins sein, ob wirklich diese Verse im Blick
waren, denn schon jener frü hmittelalterliche Text nutzte die Symbolik des
Baumes und seiner Frü chte im Hinblick auf die Wü stenwanderung des
Gottesvolkes und den Lebensbaum.
Der Vogel liegt nun in der Rechten Marias gleich einem Kinderspielzeug.
Wieder schaut nur das Christuskind direkt den Betrachter an. Seine Rechte
steht ü ber dem Vogel: Christus ist der Schö pfer der Welt.52
Maria sitzt im Frauensitz auf dem Esel, gleich einer Adligen. Joseph trä gt an
einem Stock ein Stü ck Stoff, auf dem kleine Kreuze zu sehen sind. Man
mochte dabei an zweierlei gedacht haben, zum einen an das Velum des
Abendmahls oder auch des Priesters (Schultertuch), zum anderen aber
auch an die Tuchreliquie des Klosters. Das Kleid, das Jesus anhat, ist
blasslila, Hinweis auf sein kommendes und erlö sendes Leiden. Der Esel
zeigt am Halfter ein kleines Kreuz: Auf einem Esel wird der Messias reiten
und in Jerusalem einziehen. Auch dieses Bild weist rä umliche Tiefe auf,
Joseph ist vorn, der Esel kommt von links hinten.

52

Vgl. EG 92 nach dem mittelalterlichen Hymnus „Rex Christe, Factor Omnium“.
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Die Bilder über dem Mittelteil
Engel

Joh

Mt

Adler Einhorn Lamm Löwe Pelikan

Lk

Mk

Engel

Der Adler und seine Jungen
Die vier Tierdarstellungen um das Lamm (Agnus Dei) beziehen sich auf die
Symbolik des Physiologus aus den ersten Jahrhunderten der Kirche, der in
etlichen Abwandlungen53 und verschiedenen Sprachen abgeschrieben und
gestaltet wurde. Gleich einem Lexikon wurde es benutzt.
Die Aussage des entsprechenden Textes in
der Tiersymbolik zum Adler und seinen
Jungen ist einfach und kurz: Der Adler
zwingt seine Kinder, gegen die Sonne zu
fliegen, und wer der Herrlichkeit Gottes
(wegen seiner Sü nde) nicht standhalten
kann, wird verstoßen, ist verdammt. Die
Geschichte
vom
Adler
zeigt
die
Herausforderung, in der sich auch die
Mö nche sahen: Stelle dich mit deinem
Leben vor Gott. Bewä hre dich in dieser
Herausforderung. Es ist also ein Gerichtsbild. Da es in einer Reihe mit dem
mittigen Lamm Gottes steht, gehö rt zu seiner Aussage: Du darfst der Gnade
Gottes dankbar sein.
Drei der fü nf Bilder mit Tiersymbolik zeigen das Kindesverhä ltnis auf.54 In
der Regel Benedikts heißt es: Gott hat uns gewü rdigt, uns unter die Zahl
seiner Kinder zu rechnen.55
53

Es gibt verschiedene Varianten dieser Schrift zur Tiersymbolik. Ihre Verschiedenheit zeigt an, wie frei man mit
solcher Symbolik umging. Entscheidend war das Ausnutzen der vermeintlich realen Charaktere der Tiere für
eine bildliche Aussage in Bezug auf Christus, ganz wie in der Allegorie überhaupt.
54
Man mag als viertes das Lamm (nicht erwachsenes Schaf) hinzurechnen als Gottes Sohn. Auch das fünfte Bild,
das Maria zeigt mit dem Einhorn ist ein Bild, das indirekt von der Kindschaft spricht. Das gesamte Retabel weiß
sich vor allem der Symbolik von der Dreifaltigkeit Gottes mit der Inkarnation verpflichtet.
55
Regel des Benedikt von Nursia, Prolog.
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Nach einer anderen Variante des Physiologus, der literarischen Quelle
dieser Darstellungen, fliegt der Adler altersschwach selbst wie Ikarus zur
Sonne und verbrennt an Flü geln und Augen. Dann aber taucht er in einer
Quelle unter und verjü ngt sich aufs Neue. So soll der Mensch, dem das
Augenlicht des Herzens durch die Sü nde getrü bt ist, sich zur Sonne der
Gerechtigkeit, Christus, erheben, um daraufhin, verbrannt vom Gericht in
das kü hle Nass vom Wasser des Lebens zu tauchen, um entsprechend Jesaja
40, 31 verjü ngt zu „laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und
nicht mü de werden.“
Die Aneinanderreihung von den Tiersymbolen ergibt eine einander
ergä nzende Aussage. Aus den Physiologuselementen wird gewissermaßen
ein Satz oder, wenn man so mö chte, ein bildlicher Hymnus ohne Worte
gebildet.

Maria und das Einhorn
Das mythologische Einhorn zeichnet aus, dass
es nicht von Jä gern bezwungen werden kann,
sondern sich nur selbst fangen lä sst im Schoß
einer Jungfrau. Ist Maria, die Gottesmutter die
Jungfrau, bedeutet dies: Gott lä sst sich nicht
fangen, er muss es selbst wollen, sich fangen
lassen, entsprechend dem Christushymnus
Phil 2,6. Die Jungfrau Maria, die reine Magd
wird so zur Gottesmutter. Damit erö ffnet sich
hier die gesamte Mariologie mit all ihren Deutungen. 56 Maria ist die Braut
Christi, und mit ihr die Kirche, in Cismar in der Gestalt des Konvents der
Benediktiner. Die Ehelosigkeit ist mit Gehorsam und Besitzverzicht
Fundament des benediktinischen Mö nchtums und wie diese nur scheinbar
ein Defizit.
Das Sinnbild der Jungfrau und dem Einhorn ist besonders geheimnisvoll,
bzw. nicht so einfach in seiner Struktur und bildet eine ü beraus gewagte
56

Die Struktur der Mariologie ist der Christologie parallel gleich einem Abbild. Gott, Christus (Gott und
Mensch), der Mensch Maria. So entspricht der Trinität nach Augustinus der dreifaltige Glaube im Menschen.
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Metapher. Maria hat mit ihrer Liebe, ihrem Glauben Gott wie bezwungen.
Sie erlangt diesen Sieg aufgrund ihrer Jungfrä ulichkeit, bewegt Gottes
Willen als Magd des Glaubens. Gott hat Marias Schoß nicht verschmä ht, den
Leib der Frau. In ihr stehen Eva und Maria, die in Sü nden gefallene
Menschheit und die Kirche in ihrem Glaubensgehorsam typologisch,
allegorisch einander gegenü ber. Marias Reinheit, ihr Bekenntnis, Magd
Gottes zu sein, hebt sie aus der Menschheit hervor. In der
Glaubensgeschichte der Mariologie hat sie gewissermaßen die menschliche
Seite der Doppelnatur Christi ü bernommen. Durch sie ist die Kirche mit
gö ttlichem Geist geadelt, Johannes ist der Sohn dieser Mutter. Die Mö nche,
Johannes und Benedikt als geistliche Vä ter, sahen mit diesen in Maria ihre
geistliche Mutter. Sie sahen sich mit ihrem Orden in diese Familie des
Glaubens aufgenommen.57
Maria steht in voller Grö ße ü ber dem Kreuz auf dem Retabel. Ziel des
Heilshandelns Gottes ist die Menschheit. Ziel der Menschheit ist die
himmlische Erlö sung. Im Bild des Mö nchtums: Durch Glauben und Gebet,
Einhalten der Regel (der drei Evangelischen Rä te) und Gute Werke
„bezwingen“ die Konventualen in hö herem Maße als die sie bewundernden
Laien Gott, um Gnade fü r sich und die zu erlangen, fü r die sie beteten.
Im Retabel drü ckt sich nicht einfach eine fertige Frö mmigkeit der
Benediktiner aus, sondern sie gestaltet sich mit dem Retabel und wird als
Bild wie die gesungenen Stundengebete Teil des mö nchischen Lebens in
Cismar. Den Mö nchen musste man das Retabel nicht erst hinstellen, damit
sie daran ihren Glauben lernten. Man verstehe das Retabel eher als Spiegel
ihrer Frö mmigkeit, bzw. ihre besondere Ausprä gung hier vor Ort, die sich
aus der Existenz der Hauptreliquie des Klosters, die sie zu hü ten hatten,
entwickelte.
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So nannten sich die Laienbruderschaften, die sich einem Kloster anschlossen, familiaritas. Die
benediktinischen Zisterzienser sahen in Maria das Hauptpatrozinium aller ihrer Oratorien. Die Zisterzienser
verstanden sich nicht als Abspaltung von ihrem Mutterorden, sondern sahen sich als besonders strenge
Benediktiner an.
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Das Lamm Gottes
Das Lamm Gottes trä gt unsere Schuld, nimmt
sie hinweg, wie es im Abendmahl gesungen
wird. Hier steht das Symbol in der Mitte ü ber
der Blutreliquie, mit dem Kreuzessymbol
entsprechend Joh 1,29 (Jes 53,7) und
Offenbarung 4,12. Das Lamm wird im ä ltesten
griechischen Physiologus gar nicht erwä hnt, es
ist hier direktes Bibel- und Liturgiezitat.
An diesem Bildmotiv hä ngt die gesamte Opfersymbolik des
mittelalterlichen Messverstä ndnisses. Das Abendmahl wurde als Opfer
verstanden. Unter diesem Bild wurde das Brot als Leib Christi in Form der
Hostie („Opfer“) gereicht. Christus ist nicht nur bildliches Zentrum des
Retabels, sondern auch der Allegorie ü berhaupt.
Das Lamm trä gt den Kreuznimbus, der allein Christus vorbehalten ist. Es
schaut auf das Kreuz, das hier als Prozessionskreuz stilisiert ist. In der
Liturgie des Klosters schritt man mit solchem Kreuz durch den liturgischen
Raum. Kreuz und Lamm haben somit Bezug sowohl auf Christi Opfer, als
auch auf die bestä ndige liturgische Wiederholung des Opfers in der
Eucharistie. Zugleich deutet das Lamm auf den Text der Offenbarung mit
der himmlischen Liturgie. Hier ist also der Zeit bildlich Ausdruck gegeben,
die sich in der Formulierung findet: Der da ist, der da war und der da sein
wird. Das Kreuz ist Mittelpunkt der Geschichte, ihr Siegel.
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Der Löwe und seine Jungen
Der zugrunde liegende Text lautet: „Die Lö win
gebiert ihr Junges tot; am dritten Tage aber
kommt der Vater, blä st ihm in's Gesicht und
erweckt es dadurch zum Leben. Dies bedeutet
die Auferstehung des Herrn am dritten Tage.“
Hier kommt der Himmlische Vater ins Bild.
Jedoch nicht Christus ist der Sü nder. Er leidet
am Kreuz den Tod nur wie wir Sü nder. Tod ist
der Sü nde Sold. Christus trä gt an unserer statt
(als Lamm) die Sü nde der Welt.
Der Lö we ist zudem als Kö nig der Tiere Symbol Christi, Kö nig der Welt.
Andere Deutungen des Lö wen als Juda (1 Mose 49,9) oder der
Friedensvision von Jes 11,6 widersprechen dem Bild nicht. Es geht um
Metaphern, von denen jeweils stets nur eine Ebene „stimmt“.

Der Pelikan speist seine Kinder mit seinem Blut
„Der Pelikan zeichnet sich durch die große
Liebe zu seinen Jungen aus. Wenn diese aber
heranwachsen, so schlagen sie ihre Eltern ins
Gesicht, und diese schlagen sie wieder und
tö ten sie dadurch. Dann aber erbarmen sie
sich, und am dritten Tage kommt die Mutter
(nach anderen Textversionen der Vater),
ö ffnet ihre Seite und lä sst ihr Blut auf die
toten Jungen trä ufeln, wodurch sie wieder
lebendig werden. So verwarf Gott die Menschheit nach dem Sü ndenfall und
ü bergab sie dem Tode; aber er erbarmte sich unser wie eine Mutter, da er
durch seinen Kreuzestod uns mit seinem Blut zum ewigen Leben
erweckte.“58
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Der Griechische Physiologus [GkS 1633 f.39v-40], Übersetzung durch Friedrich Lauchert: Geschichte des
Physiologus, Strassburg 1889.
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Im Bild des Pelikans spiegelt sich die Deutung des Kreuzesgeschehens, bzw.
des Gerichtes Gottes. Das Blut weist zudem auf die vorhandene Reliquie. Es
ist eine mehrfache Realitä t, die hier von den Mö nchen wahrgenommen
werden konnte, einmal in den verschiedenen Bildern des Retabels, dann
auch in der Reliquie als direkte Verbindung zum Mittelpunkt der Welt,
Jerusalem mit aller Kreuzfahrersymbolik und dem Mittelpunkt der
Weltgeschichte, dann aber auch in der als tatsä chlich verstandenen
Wandlung in Christi Leib und Blut auf dem Altar in der tä glichen Messe der
Mö nche in Cismar. So verknü pfte sich das eigene leiblichen und geistliche
Leben der Mö nche mit dem Zentrum aller Welt und Menschheit schon in
der verstehenden Betrachtung dieses Motivs.

Vom Zusammenhang der Bildleiste in der Mitte in den Dreiecken
Bei allen fü nf Bildern geht es entsprechend der Aussage um Sohnschaft, die
gemä ß des Prologs der Benediktinerregel ganz persö nlich auch jedem
Mö nch in besonderer Weise galt. Bei Adler, Lö we und Pelikan ist es
augenscheinlich. Das Lamm Gottes ist Sohn Gottes, bei der Darstellung des
Einhorns ist auf die Inkarnation, die Sohnschaft Gottes angespielt. Gemä ß
der Mariologie und Abendmahlslehre wurden Glauben und Sakrament, die
Wandlung der Eucharistie und die erhoffte Erlö sung, die Aufnahme in die
Ewigkeit Gottes zueinander parallel gesehen. Die Tierbilder entsprechen
ebenfalls dieser Logik.
Zugleich werden unterschiedliche Aspekte deutlich, die einander ergä nzen.
Der Bildaufbau ist zudem zentriert: Die Außenbilder entsprechen einander
wie Gericht und Gnade. Das Einhorngleichnis spielt auf die Geburt Christi
an, der Lö we auf die Auferstehung. Im Lamm Gottes, das zugleich direktes
Zitat aus der Abendmahlsliturgie ist, dem Herzschlag des konventualen
Lebens der Mö nche, kommt alles zusammen. Die Mö nchsgemeinde ist als
Inbegriff der gehorsamen Kirche, die den Evangelischen Rä ten folgt, Leib
Christi, sie entspricht dem Sakrament, sie erfü llt es im Vollzug des Lebens
der Berufenen, des „Klerus“. Es sind theologische Aussagen, die sich mit den
einzelnen Bildern, aber auch aus ihrem Zusammenhang ergeben. Dieser
Zusammenhang spiegelt sich im tatsä chlichen Beisammensein der Brü der
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im Kloster entsprechend der Regel Benedikts. Fü r die „Kä mpfe des
Gehorsams“59 reicht eigene Kraft nicht aus, sie muss erbeten sein und
empfangen werden. Auch davon kü nden die symbolischen Bilder.
Bildhaftes Mittel ist auch der wiederkehrende Dreipass, Kombination dreier
gleicher Kreise, die so zueinander stehen, dass sie zusammen einen Kreis,
bzw. ein Dreieck zugleich in seiner Mitte bilden.60 Er ist Symbol der Trinitä t,
die sich in jenem Geschehen zeigt, das sich in den Bildern vielfach
ausdrü ckt. Ü ber den Tiersymbolen sind jeweils drei ineinandergreifende
Mandorlen zu sehen, die aus der Ü berschneidung von imaginä ren grö ßeren
Kreisen entstehen und miteinander eine Endloslinie bilden, die Dreiheit
Gottes andeutend. Das Emblem selbst ist ebenfalls jeweils in einen Kreis
gefasst. Darunter sieht man drei Kreise innerhalb eines grö ßeren Kreises
ineinandergreifen: Alles hä ngt an der Dreifaltigkeit und Dreieinheit Gottes.
Das Retabel, das neben dem Kreis vor allem auf dem Quadrat beruht, ist in
hohem Maß stimmig konstruiert.
1334 wurde das Trinitatisfest aus der Tradition der Benediktiner in
Westeuropa im Kirchenjahr als Hochfest durch Papst Johannes XXII.
aufgenommen, also in der Epoche, als das Retabel von Cismar entstand.

Zwei Posaunenengel und die Symbole der Evangelisten
Oben in den Spitzen befinden sich jeweils Engel auf der Hö he der
Evangelistensymbole. Außerdem gibt es in den Flanken des Hauptteils ü ber
den Heiligen Engel mit Weihrauchfä sschen. Damit ist die Zahl Vier bei den
Engeln
oben
insgesamt
gegeben,
entsprechend
den
vier
Evangelistensymbolen nach Ez 1 und der Offenbarung: Gestalten um Gottes
Thron.
Diese Symbole sagen etwas aus ü ber Christus: Gott ist vom Himmel
gekommen (Adler fü r Inkarnation und Himmelfahrt - Joh), er ist
Menschgeworden (Engel - Mt), Opfer (Stier – Lk) und Kö nig des
Gottesreiches (Lö we – Mk). Der Adler des Johannes ist nicht mehr erhalten,
59

Benedikt von Nursia: Regel (Prolog).
Man kannte im Mittelalter die Kunst, die Zahlen geometrisch aus zwei sich überschneidenden Kreisen heraus
zu bilden.
60
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er ist durch ein Bild ersetzt. Auf der Außenseite des Retabels wiederholen
sich die vier Evangelistensymbole. Die inneren werden unsichtbar, sobald
man beginnt, die Flü gel zu schließen. Der Gottesdienst der Benediktiner
versteht sich von Offenbarung 4f. her. Die Gebet im Oratorium entsprechen
dem Himmlischen Gottesdienst.
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Einzelfiguren
Acht Heilige und zwei Engel an den Innenseiten des Mittelteils
Weihrauchengel
Stephanus
Laurentius
Gerardus ?
Georg

Weihrauchengel
Jungfrau
Jungfrau
Agnes
Katharina

Stefanus und Laurentius
Die beiden Heiligen sind als
Mö nche mit Tonsur dargestellt.
Heiligenscheine fehlen. Sie sind
flacher gehalten als die anderen
Figuren. Wie Brü der wenden sie
sich einander zu, Stefanus mit den
Steinen wendet sich Laurentius
zu, der schaut versonnen auf die
Mitte des Retabels, konkret auf
die Taufe Jesu61. Die mit schö n
geschmü cktem
Einband
versehenen Bü chern mit Schließe
sind nicht Werke der Heiligen,
sondern die Legenden, die von
ihnen erzä hlen: Die Bü cher haben
den Einband außen, das Innere
des Buches zeigt zu ihren
Kö rpern. Beide tragen die
Diakonstola mit Fransen, sind also liturgisch gekleidet und haben wie
Mö nche Tonsur, Zeichen der Hingabe an Gott. Ihr Diakonat wurde als
rationabile obsequium, vernü nftiger Gottesdienst nach Rö m 12 gewertet.
Der Bildhauer war auf seine Weise realistisch: Sechs oder mehr faustgroße
61

Das Martyrium galt in der Alten Kirche als besondere „Taufe“.
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Steine zu tragen in einer Hand ist nicht so einfach. Es geht aber, wenn man
mit der Hand und dem Gewand eine Art Beutel bildet.

Ritterheiliger und Georg
Es gibt eine ganze Reihe von
Heiligen,
die
man
als
Ritterheilige bezeichnen kann,
lateinisch „milites“. Zu Georg
muss nichts weiter bemerkt
werden, er ist durch sein
Attribut, den Drachen, eindeutig
erkennbar. Georg gibt das Urbild
eines christlichen Ritters ab, der
mit dem Zeichen des Kreuzes
das Bö se ü berwindet und die
Stadt mit ihrem Volk erlö st. Fü r
die adligen Zisterzienser hatte
das Rittertum noch eine ganz
andere Bedeutung. Man kö nnte
auch die „ü brig gebliebenen“
Benediktiner als bü rgerlichen
Zweig des Ordens ansehen,
zumindest fü r Cismar darf man
das so sagen. Der Flü gel des
Drachens unter Georg gleicht
dem Kopfschmuck des Peinigers Christi und dem Flü gel des Monstrums bei
Benedikt auf dem Seitenflü gel. Wie dieser Drachenkopf hier bei Georg mag
auch der bei Benedikt ausgesehen haben.
Der Ritter neben ihm hat kein eindeutiges Attribut. Sein Wappen kö nnte
Aufschluss geben: Ein goldenes Tatzenkreuz mit unterer Nagelspitze auf
grü nem Grund. Auf seinem weißen Brustpanzer ist eine Lilie zu sehen. Das
Kreuz erinnert an das Ulrichkreuz, das aber unter keine Spitze hat. Das
Wappen kö nnte somit auf St. Ulrich von Augsburg (890-973) verweisen,
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aber dieser war, wenn auch kä mpfender Fü rst, Bischof und ist als solcher
hier nicht dargestellt.
So eine, sonst freilich ungewö hnliche Darstellung von Ulrich von Augsburg
wä re im Zusammenhang des Retabels aber nicht vö llig unwahrscheinlich.
Seine typischen Darstellungen als ä lterer Bischof mit Fisch sind zumeist
jü ngeren Datums. Fü r den Heiligen Ulrich gab es Anfang des 14.
Jahrhunderts vielleicht noch nicht so festgelegte ikonographische Muster.
Fü rstliche Bischö fe hatten durchaus auch Rü stungen, mit denen sie in den
Krieg zogen. Der Eingriff Ulrichs in die Schlacht vom Lechfeld hatte ihn zum
Heiligen gemacht. Dass er unbewaffnet gewesen sei, ist eine spä tere
Legende, die um 1300 noch nicht bezeugt ist. Auch hatte er benediktinische
Klö ster wieder errichtet und war zeitweise Abt von Kloster Kempten und
Ottobeuren. Das Kloster St. Stephan der Benediktinerinnen in Augsburg
geht auf ihn zurü ck. Sein bedeutendstes Zeichen war das Ulrichkreuz, das
ganz wie unser Zeichen auf dem Schild aussieht. Die Ritterorden haben es
von ihm ü bernommen. Bei dem legendä ren Ulrichskreuz selbst handelte
sich wohl um ein Brustkreuz, das um 1320 mit Blech als Reliquie
ummantelt wurde.
Auf dem Auferstehungsbild sind ebenfalls Siegesfahne mit Kreuz, Speer und
Schwert miteinander zu sehen. Hier ist das Kreuz im Wappen, Schwert und
Speer befinden sich in den Hä nden der Heiligen. Speer und Schwert sind die
beiden Attribute der schlafenden Wä chter am Grab Christi. Man kann diese
Bilder sinnvoll aufeinander beziehen. Diese Ritter sind wach, sie schlafen
nicht, sie schauen auf den Auferstandenen in ihrem Glauben.
Die Fü ße des Heiligen zeigen in Richtung Mitteltafel, sein leicht gewendeter
Oberkö rper und seine Blicke sehen zur Mitte des Altars. Das hö lzerne
Ulrichkreuz soll zudem einen Splitter von Christi Kreuz beinhaltet haben.
Hier in Cismar gibt es den Bezug auf Dorn und Blutreliquie Christi, auf die
die Figur schaut. Georg neben ihm ü berwand den Drachen ebenfalls durch
das Kreuzeszeichen.
Die beiden Heiligen sind mit den Fußstellungen einander leicht zugewandt
wie ü ber ihnen Stephan und Laurentius. Ulrich und Georg bekä mpfen mit
dem Kreuz das Bö se, Stefan und Laurentius sind wohltä tige Diakone, die
dafü r den Mä rtyrertod erlitten. Die vier Mä nner ergä nzen sich in dieser
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Weise mit dem, wofü r sie stehen. Sie entsprechen auch dem
mittelalterlichen Stä ndedenken: Oben die Mö nche, unten die Ritter.
Bei der linken Figur kö nnte es sich aber auch um einen anderen Heiligen
handeln, denkt man an den Ehemann der Reliquienspenderin Agnes von
Brandenburg Graf Gerhard II.62 „Gerhard“ heißt im damals noch
prä senteren Althochdeutsch „Starker Speer“. Der populä rste Heilige mit
starkem Speer war der Ritter Georg. Sein Name klingt ä hnlich, ein Heiliger
Gerhard war nicht populä r. Gemeint sein kö nnte jedoch der im Namen
ä hnlich klingende Selige Gerardus, Grü nder der Johanniter, wenn freilich
das Kreuz auf dem Schild dem der Johanniter weniger ä hnelt als dem
Ulrichskreuz. „Gereon“ klingt ebenfalls ä hnlich wie Gerhard. Donald L.
Ehresmann hä lt es fü r mö glich, dass er mit dem anderen Ritter gemeint
ist.63 Sein Attribut ist (zumindest auf spä teren Abbildungen) ein
Sä ulenkreuz mit der Nagelspitze unten. Von Gereon wie von Ulrich von
Augsburg besaß das Kloster eine Reliquie.
Engel mit Weihrauch

62
63

Die Heilige Agnes steht mit der Hlg. Katharina den beiden Heiligen gegenüber.
Donald L. Ehresmann Anm. XXX S. 15.
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An den Innenseiten des Retabel sind oben ü ber den Heiligen Engel mit
schwingenden Weihrauchgefä ßen zu sehen, aus Wolken heraus,
gewissermaßen ü ber der Altarmensa darunter. Damit ist wie in der Liturgie
die Verbindung von Eucharistie, alttestamentlichem Tempel und
Offenbarung 8,3 gegeben: „Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar
und hatte ein goldenes Rä uchergefä ß; und ihm wurde viel Rä ucherwerk
gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem
goldenen Altar vor dem Thron.“ Die linke Hand des linken Engels fasst den
goldenen Ring des Weihrauchschwenkers mit der Segens- und
Konsekrationsgebä rde. Die Rechte umgreift die drei Ketten des
schwingenden Weihrauchgefä ßes. Die Linke des Engels gegenü ber hä lt die
Hand offen, ich deute es als Geste des Geistes wie bei Gabriel in der
Verkü ndigung. Zur Konsekration wurde in der Abendmahlsliturgie der
Geist Gottes erbeten. Seine Rechte hä lt die Kette und weist mit dem Finger
empor zum Himmel. Das Gewand hat dieselben Farben wie das, das Joseph
mit auf die Flucht nimmt. Ich deute sie (neben dem Grü n) als cupreus,
kupferfarben64, entsprechend dem Corpus Christi: „das Rot, Farbe des
blutroten Fleisches, zeigt an, dass Christus, der Sohn Gottes, die
Hinfä lligkeit und Sterblichkeit des Menschen angenommen hat“.
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Lexikon der Farbbedeutungen S. 380f.
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Agnes und Katharina
Eindeutig ist Agnes kenntlich
durch ihr Attribut, das Lamm
auf ihrem Arm, ihrem Namen
entsprechend65. Mit der Rechten
segnet sie das Lamm, bei dem
man sinnbildlich natü rlich an
Christus dachte. Darü ber sieht
man
einen
symbolischen
(ü bergroßen) Verlobungsring:
Christus ist ihr Brä utigam. Um
ihrem, nach Jakob de Voragine
„weißen und roten Brä utigam“
treu zu bleiben, erlitt sie das
Martyrium. Entsprechend ist
hier die Farbgebung, denn Weiß
und Gold wurden im Mittelalter
synonym behandelt. Die Fü ße
der Heiligen sind keusch
verborgen, denn beide Frauen
wurden wegen ihrer Schö nheit
begehrt, verweigerten sich aber
den Mä nnern. Katharina ist am
Schwert erkennbar, vielleicht trug sie in der Linken ein kleines goldenes
Rad, von dem nur ein kleiner Rest erhalten ist. Ihr Schwert korrespondiert
mit dem des Heiligen ihr gegenü ber. Ein kleines Kreuz ist auf dem Blatt
eingraviert, denn durch das Schwert ist sie als Mä rtyrerin umgekommen.
Beide Heilige tragen Kronen, Agnes die Mä rtyrerkrone, Katharina aus
doppeltem Grund, denn sie war tatsä chlich eine Kö nigstochter. Agnes war
der Legende nach erst dreizehn Jahre alt, als sie den Tod erlitt. In diesem
Alter sollte sie schon zur Prostitution getrieben werden, wovor sie aber die
Engel mit einem sie ganz bedeckenden Haarkleid schü tzten. Auch diese
65

Griechisch bedeutet der Name rein, heilig. Lateinisch ist es das Lamm. Ihr Attribut bezieht sich also nicht auf
ihre Legende, sondern auf die Bedeutung ihres Namens, die in den Legenda Aurea aber immer Teil der
Geschichte sind.
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Heiligen schauen zur Mitte des Retabels mit leicht erhobenem Blick, also
zur Heiligen Blutreliquie. Die Farben der Gewä nder sind wieder die des
Mantels, den Joseph auf der Flucht mit sich trä gt: Golden, Dunkelgrü n und
dunkles Rot.
Die Aufnahme dieser Heiligen in das Bildprogramm ist mit der
Reliquienschenkung durch Agnes von Brandenburg, Kö nigin von Dä nemark
(1274-1304) in Verbindung zu bringen. Nach dem Tod ihres Mannes Kö nig
Erik V. Glipping (1249-1286) heiratete sie 1293 den Grafen von HolsteinPlö n Gerhard II. (1254-1312). Die Heilige Agnes war schließlich ihre
Namenspatronin, was im Mittelalter immer von Wichtigkeit war. Zum
Herrschaftsgebiet gehö rte auch Cismar.

Zwei Märtyrerinnen
Beide tragen Mä rtyrerkrone und
Siegespalmen. Sie grü ßen, huldigen
Christus in der Mitte des Retabels. Von
ihren Fü ßen sieht man nur die
Schuhspitzen. Sie sind einander leicht
zugewandt, wobei eine der beiden den
Kö rper leicht dreht, um dennoch sich
der Mitte des Retabels zuzuwenden, sie
haben also die gleiche Kö rperhaltung
wie die mä nnlichen Figuren ihnen
gegenü ber. Beide Jungfrauen haben
keine weiteren Attribute, wie denn
auch in der Abendmahlsliturgie nur
ganz allgemein von „Jungfrauen“ die
Rede ist. Sie stehen den „Mö nchen“, den beiden diakonischen Heiligen mit
Tonsur gegenü ber. Ihre erhobenen Hä nde kö nnten ihr Keuschheitsgelü bde
symbolisieren, also den Nonnenstand reprä sentieren.
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Gerade weil sie keinen konkreten Heiligennamen zuzuordnen sind, darf
man annehmen, dass man bei den anderen Heiligen einen konkreten Bezug
zum Kloster annehmen sollte.

[76]

Die beiden Heiligenlegenden (innere Seitenflügel)
Die Legende des Johannes
Hans Urs von Balthasar ist in einem Aufsatz 66 der Frage nachgegangen,
inwieweit das Johannesevangelium für die Benediktiner bestimmend war und
ist zu dem Schluss gekommen, dass der Geist dieses vierten Evangeliums
wesentlich für den Geist des Ordens war, auch wenn es direkt relativ wenig
zitiert wird. Hier ist die Grundlage die Legende zum Heiligen Johannes, die in
Beziehung gesetzt wird zum Leben des Ordensgründers. Übereinstimmungen
werden dadurch augenfällig. Das bestimmende Thema ist die Berufung durch
Gott und das Leben, das daraus folgt. Das bedeutet im Kontext des Klosters,
dass sich hier das Selbstverständnis der Mönche wiederum nicht nur spiegelt,
sondern im wahrsten Sinn des Wortes auch gebildet wird. Mönch zu sein,
bedeutet, einer Aufgabe genügen zu wollen, einen besonderen Ruf
anzunehmen. Oder, um es mit der Unterscheidung von Geist und Seele zu
sagen: Die Seele muss sich verändern, der Geist hingegen ist das Beständige 67.
In der Offenbarung nach Johannes 14, 3 heißt es: „Und sie sangen ein neues
Lied vor dem Thron und vor den vier Wesen und den Ältesten; und niemand
konnte das Lied lernen außer den hundertvierundvierzigtausend, die erkauft
sind von der Erde.“ Es war die Aufgabe der Mönche, eben dieses Lied zu
erlernen, darin lag ihre Berufung. Vorbilder waren ihnen dafür ihnen Johannes,
der Evangelist und Verfasser der Offenbarung und der Ordensgründer
Benedikt. Es zeichnet die meisten Orden aus, dass das Leben ihrer
Ordensgründer für sie entscheidend bleibt. Sie folgen nicht nur einer Ordnung,
sondern auch dem, der sie ihnen vorgelebt hat. Dies ist auf den beiden Flügeln
des Retabels zu sehen.
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Hans Urs von Balthasar: Die johanneischen Themen in der Regel St. Benedikts und ihre Aktualität; in: A.
Schneider / A. Wienand: Und sie folgten der Regel St. Benedikts, Köln 1981 S. 133-143.
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Vgl. Eugen Rosenstock-Huessy: Friedensbedingungen der planetarischen Gesellschaft, Münster 2001 S. 206247.
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Dies sind die Bildthemen:
Berufung
Bogengleichnis
Evangelium

Ölzuber
Drusiana
Kelchwunder

Patmos
Craton
Todesschlaf

Berufung des Johannes
Die Berufung des Evangelisten ist so
dargestellt, wie man sie sich fü r den
„Klerus“ des Mittelalters dem Sinn nach
vorstellen mag: Christus, erkennbar am
etwas grö ßeren Nimbus mit dem
Kreuz, segnet Johannes mit der
bekannten Geste der rechten Hand:
Zeigefinger und Mittelfinger markieren
die Doppelnatur Christi, die anderen
Finger legen sich zusammen zum
Symbol der Dreifaltigkeit. Mit der
Linken fasst Jesus die Hand des
traditionell jung dargestellten Apostels,
indem er sie ihm gewissermaßen auflegt. Johannes schaut zu Christus und
legt die Linke auf die Brust zum Zeichen der Annahme der Berufung.
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Das Martyrium des Johannes

Die Zeit der Jü ngerschaft wird hier vö llig ü bergangen, die Erzä hlung auch
bei Jakob de Voragine (1228-1298) setzt erst wieder ein nach der
Aussendung der Jü nger, denn die Geschichten der Jü ngerschaft gehö ren in
einen anderen Festrhythmus. Ü berhaupt halten sich die Cismarer Szenen
von Johannes und Benedikt derart genau auch in ihrer Reihenfolge an
Jakobs zusammenfassende Darstellung, dass man eine direkte Abhä ngigkeit
annehmen kann.
Nachdem Johannes in Asia viele Kirchen gebaut hatte, zerrte man ihn vor
Kaiser Domitian (51-96). Bei der Porta Latina in Rom, die sich bis heute
erhalten hat, setzte man Johannes in eine „Bü tte voll siedenen Ö ls“, aus der
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er jedoch makellos entstieg. Daraufhin wurde Johannes auf Patmos
verbannt.
Der Kaiser wurde so zum unfreiwilligen Zeugen der Heiligkeit des Apostels,
bzw. der Wirksamkeit Gottes. Thronend weist er hier auf das Geschehen.
Sein Zepter, das Zeichen seiner Befehls- und Gerichtsmacht, ist auf dem Bild
nicht mehr erhalten. Ein Folterknecht hat eine große Kelle, mit der er das
siedende Ö l auf das Haupt des Johannes gießt. Die dargestellte Bü tte gleicht
einem Badezuber wie in mittelalterlichen Badehä usern, ist jedoch wohl aus
Metall bestehend gedacht. Der zweite Folterknecht schü rt das lodernde
Feuer unter dem Zuber. Man kö nnte die Person als Frau ansehen,
vermutlich soll die Kapuze aber den Folterknecht vor Hitze oder
sprü hendem Ö l schü tzen. Johannes im Kessel betet, wie man es auch aus
Darstellungen von Daniel im Feuerofen kennt.
Der Lebensbaum, hier wohl als Eiche gemeint, beugt sich wie behü tend
ü ber Johannes.
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Die Offenbarung auf Patmos

Johannes schaut auf Christus im Himmel, der die Welt (wie ihn bei seiner
Berufung) mit der Rechten segnet. In der Linken hä lt Christus ein
quadratisches Buch hoch, wie das Evangeliar vor seiner Lesung in den
Gottesdiensten emporgehoben wurde. Gedacht sein kann aber auch an das
Buch des Lebens, dann wü rde das Quadrat seinen Sinn haben als Symbol
der Ausbreitung auf die ganze Erde. Zwei Engel wenden sich Johannes zu,
weisen aber mit ihren Fingern zu Christus im Himmel. Der rechte Engel hat
in der rechten Hand die Lilie, Kö nigssymbol, zusammen mit der
hinweisenden Linken besagt es: Gott ist Kö nig. Der Engel in der Mitte fasst
sich an den Kragen. Ich kann diese Geste nur deuten im Sinne von „an den
Kragen fassen“, was im Gegensatz zur Lilie die Verurteilung bedeuten kann.
Christus als Weltenrichter trä gt sonst ein Schwert fü r das Gericht
(„Halsgerichtsbarkeit“) und die Lilie als Gnadenzeichen. Der Engel zeigt
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Johannes also das Gericht Gottes an, wie es dann im Buch der Offenbarung
Christi durch Johannes beschrieben wurde. Nun sitzt Johannes,
entsprechend dem Kaiser auf dem anderen Bild in seinem Rü cken selbst auf
einem thronartigen Stuhl.
Vor Johannes war etwas dargestellt, vermutlich die Taube des Heiligen
Geistes. In der Rechten trä gt er eine Schreibfeder, in der Linken evtl. ein
Messer zum Anschneiden der Feder, hier auch als Hinweis auf den Vers aus
dem Hebrä erbief: Gottes Geist gleicht einem zweischneidigen Schwert.
Das Schreibpult des Johannes steht nicht auf dem Boden, sondern erwä chst
gewissermaßen aus einem Baum, dem immer wiederkehrenden Motiv des
Retabels. Von der Blattform her wird an den Akanthus gedacht sein, eine
Pflanze mit weit gefä cherter Symbolik. Unten rechts ist ein Baum durch
zwei Frü chte als Eiche gekennzeichnet, das Holz, aus dem auch das Retabel
geschnitzt ist. Die Eiche eignete sich fü r die Symbolik des Baumes des
Lebens wegen seiner Festigkeit, Stä rke und Dauerhaftigkeit.
Die Lilie in der Hand des Engels kann auch als Gegenbild zum Zepter des
Kaisers Domitian angesehen werden. Im Jahr der Offenbarung auf Patmos
sei der Kaiser gestorben und seine Verfolgungen wä ren eingestellt worden,
schreibt Jakob de Voragine.
Das Buch, das Christus in den Hä nden hä lt ist quadratisch, fast eine Art
geschmü cktes Kä stchen. In Offenbarung 5 ist das Buch mit den sieben
Siegeln in der rechten Hand dessen, „der auf dem Thron saß“, nicht in der
linken wie hier. Eine andere Deutung kö nnte sich auf das Himmlische
Jerusalem beziehen, wo Breite und Lä nge ü bereinstimmen und die nach
Offenbarung 21,18 „aus reinem Gold“, mit Edelsteinen geschmü ckt ist.
Es war den Gestaltern offenbar nicht immer wichtig, genau eine bestimmte
Bedeutung zu treffen. Die Welt der Ikonographie glich eher einem
Werkzeugkasten oder einer Farbpalette, die eine gewisse Offenheit
erlaubte, aber nie wurde dem Zweifel daran Raum gegeben, dass es sich um
eine Deutung handeln muss, die zu Christus hinfü hrt.
Das Buch auf dem Pult liegt quer, der Kü nstler geht frei und kreativ mit
Perspektiven und Linien um. Das ist keine Unfä higkeit, sondern alles dient
der Aussage. Das Buch soll offen sichtbar sein, es ist die „Offenbarung“. Das
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Messer kommt wie ein Lesezeichen auf dem offenen Buch zu liegen, dessen
Seiten wie im Mittelalter ü blich durch Linien eingeteilt sind. Johannes
schreibt seiner Gestik nach nur, was er sieht und hö rt. Noch ist das Buch ein
Geschehen zwischen Christus und ihm, dann wird es den hier Betenden
Offenbarung sein. Die Gesichter der zwei Engel schauen auf Johannes,
weisen auf Christus und sind den Betenden zugewandt.

Johannes und der Bogenschütze
Hier weicht unsere Darstellung von
der Reihenfolge der Legenda Aurea
ab, wohl auch aus Grü nden der
Darstellbarkeit, denn die in der
Legende folgenden Szenen erfordern
mehr Raum.
Johannes lehrt, wie sein rechter,
erhobener Zeigefinger ausweist. Sein
Sitz ist hier die Kathedra des
Lehrenden.
Johannes bekam ein lebendiges
Rebhuhn geschenkt und streichelte
es. Da wurde er von einem Jä ger
verspottet, weil er das Streicheln als
unmä nnliche Kindlichkeit wertete.
Daraufhin gab Johannes ihm ein
Gleichnis: Wenn du deinen Bogen
ü berspannst, bricht er. So braucht
auch unser zerbrechlicher Leib mit
seiner Schwachheit von Zeit zu Zeit Ruhe. Wir kö nnen nicht andauernd ins
gö ttliche Licht schauen, das vermag nicht einmal der mä chtige Adler, der
zur Sonne flog, um sie anzuschauen und dann abstü rzte.
Das Rebhuhn ist ganz sicher nicht die Taube des Heiligen Geistes, aber es ist
wie er Vogel. Und wie in dieser Legende die Notwendigkeit der Meditation,
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des Gebetes neben der Arbeit angesprochen ist, deren „Bogen nicht
ü berspannt“ werden sollte, ist Zuwendung zum Geist Gottes notwendig, die
geistliche Muße: Ora et labora, bete und arbeite ist der benediktinische
Grundsatz.68
Der Bogenschü tze hä lt im Ü brigen mit seiner Linken exakt die Sehne so, wie
man es als Bogenschü tze tut: mit Zeige- und Mittelfinger.
Erweckung der Drusiana

Heimgekehrt aus der Verbannung reiste Johannes zu Drusiana, „seiner
Freundin“, die in seiner Abwesenheit Arme gespeist hatte und Menschen in
ihrer Notdurft geholfen hatte. Unmittelbar vor seinem Eintreffen war sie
verstorben. Johannes ließ den Leichnam wieder aufbinden und sagte: „Mein
Herr Jesus Christus erwecke dich, Drusiana: Stehe auf und geh in dein Haus
und bereite mir zu essen.“ So geschah es. Die Geschichte erinnert klar an die
68

H. Wentzel erzählt die Geschichte anders, wie sie aber nicht in der Legenda Aurea zu lesen ist. Vgl. Die
Legenda Aurea des Jacobus de Voragine, übersetzt von Richard Benz, Heidelberg 1963, zu Johannes Ev.
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Bibel, an Elia und die Witwe (1 Kö n 17), sowie an Jesus und seine
Totenauferweckungen.
Zu denken gibt die Darstellung: Die Person, die hinter Johannes zu sehen ist,
gleicht ihm aufs Haar, evtl. hatte auch sie einmal den Heiligenschein, man
meint eine Spur davon noch bei genauer Betrachtung wahrzunehmen. Dann
wü rde der Bildaufbau Sinn ergeben. Die zweite Szene greift in die erste:
Johannes kommt, Drusiana hatte ihn noch vor dem Sterben erwartet: „Ach
wollte Gott, dass ich Sanct Johannes noch mö chte sehen, ehe ich sterbe!“
Eine Freundin bittet Johannes (der Legende nach) zu kommen, sie ist
doppelt dargestellt, einmal rufend im Fenster, dann richtet sie Drusiana auf.
Johannes beugt sich zu der Verstorbenen und gebietet ihr, aufzustehen.
Drusiana ist ebenfalls doppelt dargestellt, zunä chst als Verstorbene, dann
als Dankende, in der Pose der bittenden Freundin entsprechend.
Nacheinander folgende Szenen sind in einem Bild vereint, das war im
Mittelalter nicht ungewö hnlich.
Das Geschehen hat in dem fü rbittenden Handeln der Mö nche seine
liturgische Entsprechung. Sie bitten wie die Freundin der Drusiana die
Heiligen und Gott fü r die „Laien“ um Hilfe. Dieses Bild sagt dem
betrachtenden Laien: Der Konvent ist euer fü r euch bittende Freund.
Die Gesten fallen auf: Dreifach sieht man aneinander gelegte Hä nde: bittend,
Hilfe erfahrend und dankend. Die Gesten zu deuten, ist fü r uns nicht einfach,
ein entsprechendes „Wö rterbuch“ fü r das Mittelalter ist noch nicht
erstellt.69
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Vgl. Karl von Amira: Die Handgebärden in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels; Abh. d. I. Kl. d. K. Ak.
d. Wiss. XXIII. Bd. II. Abt. 1909, S. 163-264.
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Der reiche Jüngling und der Philosoph Craton

„Craton“, ein ansonsten unbekannter „Philosoph“, lehrte, wie man die Welt
verachten solle, indem er zwei reichen Jü nglingen (Brü dern) gebot, ihr Gut
zu verkaufen und Edelsteine (auf dem Bild fü r die Erzä hlung passender: ein
großer edler Stein), die sie besaßen, zu zerstö ren. Johannes aber wandte
ein: Ein Mensch und nicht Gott lehrte hier Weltverachtung 70. Wie dann in
der Erzä hlung deutlich wurde, war zudem das Motiv des Philosophen der
Stolz auf seine Weisheit: „um der Welt Lob“ hatte er gelehrt. Schließlich war
die Tat nutzlos, weil durch solche Zerstö rung Sü nde nicht gebessert wü rde,
vor allem aber, weil die Weggabe der Kostbarkeiten nur fü r die
Nä chstenliebe sinnvoll ist. Nicht der Verzicht an sich ist wertvoll, sondern
nur der Verzicht um der Liebe willen, eine wichtige Botschaft in Bezug auf
das Armutsgelü bde der Mö nche.
70

In der Legende könnte auf die Weltverachtung der antiken gnostische Hermetik angespielt worden sein, hier
in Cismar bekommt das Geschehen einen anderen Kontext.
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Johannes berief sich dabei der Legende nach auf die entsprechende
Geschichte von Jesus und dem reichen Jü ngling. Auf die provozierende
Aufforderung des heidnischen Philosophen hin vollbrachte Johannes im
Namen Christi das hier gezeigte Wunder und setzte den edlen Stein wieder
zusammen.
Die Geschichte ist in zwei Szenen auf einem Bildfeld dargestellt. Craton sitzt
auf einem (Lehr-)Stuhl und verweist mit dem Handschuh auf das Geld, das
sie zudem aus Weltverachtung heraus ebenfalls fortgeben sollten, offen
bleibt fü r wen. Der Lesende soll denken: fü r den „Philosophen“ selbst.
Craton trä gt rechts einen weißen Handschuh, den linken hat er mit der
anderen Hand umfasst. Das weist darauf hin, dass der Philosoph sich mit
seiner Weltverachtungslehre nur selbst bereicherte, denn Handschuhe
waren Zeichen von Macht und Reichtum. Der andere Bruder zerschlä gt mit
dem Hammer den edlen Stein, die dadurch erzeugten Risse sind bereits zu
sehen. Rechts ü berreicht Johannes Craton den durch ein Wunder wieder
„geheilten“ Edelstein als Beweis „zu Gottes Ehre“ (anstelle „um der Welt
Lob“). Jetzt erscheint er als ein runder goldener Stein. Nun trä gt Craton
keine Handschuhe mehr. Er wird zum Zeugen der Wundertat des Johannes.
Der hier gezeigte Abschnitt aus der Legende sollte im Kontext der anderen
Weltabkehr der Benediktiner gesehen werden. Niemand von den Mö nchen
wage es, etwas zu besitzen, etwas zu verschenken oder zu erhalten ohne die
Genehmigung des Abtes.71 Ihnen ist es im Gegenteil geboten, Arme zu
erquicken, Kranke zu besuchen und in der Trü bsal zu Hilfe eilen. So
verleugne man sich selbst in der Nachfolge Christi. Dem Konvent darf man
Geld und Gut anvertrauen. Ihre Abkehr von der Welt, ihre Klausur dient
keinem anderen als Gott und dem Nä chsten. Ihre Weltflucht ist keine
Weltverachtung.

71

Benedikt von Nursia: Regel cap. 33.
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Die untere Reihe

Donald L. Ehresmann72 hat die drei unteren Bilder, von denen wir nur Reste
sehen, diesen Szenen zugeordnet: Links sieht man Johannes, der das
Evangelium verfasst. Der Adler sitzt ü ber dem Schreibpult. Daneben sieht
Ehresmann den Versuch, Johannes zu vergiften, was zum typischen Attribut
des Heiligen gefü hrt hat: Der Evangelist mit dem Kelch und teilweise mit
dem kleinen Teufel oder einer Schlange darü ber. Zwei weitere Menschen
mussten aus dem vergifteten Kelch trinken und starben, sie wurden von
Johannes zum Leben erweckt, so die Legende. Wir sehen dann hier
Johannes mit dem Heiligenschein, Aristodemus, der ihn verurteilte, sowie
die beiden (verurteilten) Probanden, die Johannes erweckte. In der letzten
Szene erkennt Ehresmann das Sterben des Apostels nach der Legende:
Links erhä lt er sein letztes Abendmahl, dann stirbt er, das Buch in der Hand.

72

Donald L. Ehresmann (wie Anm. 1) S. 18-20.
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Die Legende des Hl. Benedikt
Spä testens an dieser Stelle sollte man sich bei der Betrachtung des Retabels
vor Augen halten, in welchem lebendigen Kontext es einst sich befand. Eine
Gruppe Mä nner lebte hier gemeinsam unter der Regel und in der
Ordensfamilie der Benediktiner. Sie ü bten sich ein Leben lang in der Regel
des Benedikt, Tag fü r Tag. Es gibt immer bestimmte Lebensregeln, und im
Mittelalter dü rfen wir annehmen, war vieles noch ganz anders als heute fü r
viele Menschen geregelt, zumindest was bestimmte Stä nde betrifft. Da gab
es Verhaltensrahmen, aus denen man kaum herauskonnte. Aber die Regeln
der Orden, und allen voran die Ordnung der die Orden der westlichen
Christenheit grundlegende Regel des Benedikt von Nursia bildeten doch
etwas sehr Besonderes. Es war keine „natü rliche“ Ordnung im Sinne einer
sich verä ndernden Gewohnheit, sondern eine von einem Mann
festgeschriebene. Sie wurde dennoch nicht als kü nstlich und willkü rlich
empfunden, weil sie dem Wort Gottes entsprach. Hier herrschten
Grundsä tze, die in der sä kularen Welt stets nur unvollkommen in Geltung
sein konnten. Unter den Sonderbedingungen der persö nlichen Armut, der
Ehelosigkeit und des Gehorsams dem Abt gegenü ber gab es hier keine
Gewalt, kaum mal ein Verbrechen. An den Klö stern gingen Fehden zumeist
vorü ber. Ein Kloster war ein fü r seinen inneren Frieden bekannt. Sich an
diese Ideale zu halten, war ihre Aufgabe, Verpflichtung, Berufung. „Unter
dem Krummstab ist gut wohnen.“ Dem Kloster zu Cismar war zudem
aufgetragen, Hü ter von besonderen Reliquien zu sein, in denen Pilger dem
Himmel begegnen konnten.
Die Regel des Benedikt war in erster Linie kein Gesetz, an das man sich bei
Strafe zu halten, sondern hier sollte Gottes Wort so weit wie mö glich
regieren und sein Gesetz geliebt werden. Es handelte sich bei der Regel um
das Wort des Ordensgrü nder an jeden einzelnen Bruder. So waren die
Dialoge des Heiligen Gregors (540-604) und die entsprechenden
Aufzeichnungen in den Goldenen Legenden ü ber Benedikt73 fü r die Mö nche
ä hnlich wichtig wie die Vita des Heiligen Franziskus fü r die Franziskaner,
auch wenn sie nicht so hä ufig dargestellt wurden.
73

Erste Quelle zur Vita von Benedikt ist der zweite Teil der „Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum“. Die
Legenda Aurea des Jakob der Voragine aus dem 13. Jahrhundert sind eine Zusammenstellung verschiedener
Quellen. Im Fall des Hlg. Benedikt hält sich Jakob de Voragine eng an die Dialoge des Gregor.
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Es gab in der Ordensgeschichte stets Hö hen und Tiefen, aber der Anspruch
galt. Die Stundengebete wurden eingehalten. Es wurde Tag fü r Tag
gesungen und gebetet und wohl auch aus tiefstem Herzen geglaubt.
Wir wissen meist wenig darü ber, wie Menschen im Mittelalter wirklich
gefü hlt und gelebt haben. Nirgends sind wir besser darü ber informiert als
ü ber die Klö ster. Man kann auch heute sich darin ü ben, Stundengebete mit
nahezu gleichen Texten singen, in einem Oratorium (Kirche als
Gebetsraum) leben. Die Regel des Benedikt lä sst uns ahnen, wie Mö nche
und Nonnen jener Zeit dachten und glaubten, auch wenn wir ü ber kaum
einen der Mö nche von Cismar persö nlich viel sagen kö nnten. Der „Text“ des
Retabels von Cismar ist ein sprechendes Zeugnis dieses Glaubens.
Auf der anderen Seite wissen wir natü rlich ä ußerst wenig, zumal das
Kloster auch nicht nur fü r sich zu betrachten ist. So sehr ein Kloster „nicht
von dieser Welt“ war, gehö rte es doch in sie. Es waren Menschen des
Mittelalters, die aus ihren Familien hierher kamen und inmitten einer
lä ndlichen Gegend lebten, die vollkommen mittelalterlich geprä gt war.
Begegnungsgrund war in erster Linie der Gottesdienst und das
Prä sentieren der Reliquien, von der sich die Pilger Heilung ihrer Seele
versprachen. Damit mag auch die Perspektive angedeutet werden, unter
der die Mö nche ihre Zeit erlebten. Sie waren die Fü rbittenden ihrer Zeit.
Wie wichtig das fü r den mittelalterlichen Menschen war, kann man daran
ablesen, dass das beginnende 14. Jahrhundert die Zeit war, in der allerorten
in den Stä dten die Kirchen erweiternd umgebaut wurden, um zahllose
Kapellen fü r gelesene Messen einrichten zu kö nnen. Dafü r gaben die
Menschen jener Zeit ungeheure Summen aus und planten gewö hnlich
Kirchen in einer Grö ße, die ihre aktuellen Mö glichkeiten weit ü berschritt.
An dem Umbau zum Beispiel der St. Nikolaikirche in Wismar arbeitete man
ü ber hundert Jahre.
Die Klö ster errichteten selten Privat- oder Zunftkapellen, und wenn wie in
Doberan, dann nur fü r landesweit herrschende Familien. Das bedeutete
nicht, dass sie weniger fü r andere beten wü rden, sie beteten vor allem fü r
alle, die ganze Welt. Ihr eigenes Seelenheil stand gemä ß der Regel des
Benedikt nicht im Vordergrund. Ihr geistliches Selbstverstä ndnis war, um
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es mit einem modernen Wort zu sagen „gemeinnü tzig“. Die „Seelsorge“ der
Benediktiner war weniger als bei den Bettelorden direkt auf die Menschen
in Stadt und Land ausgerichtet, aber sie wollten und sollten doch mehr sein
als fromme Inseln zur Rettung ihrer Bewohner.
Dies sind die dargestellten Szenen des Lebens von Benedikt:
Berufung und Kornsieb
Klosterzucht und Exorzismus
Scholastica

Noviziat, Höhle und Versuchung Giftanschlag
König Totila
Erweckung
Vision und Abendmahl
Himmelfahrt
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Benedikts Berufung und Abschied von daheim und das erste Wunder

Schon als Kind verließ Benedikt von Nursia (480-547), der Ordensgrü nder
seine Familie. Zahllose Mö nche seines Ordens taten es ihm dann gleich, so
auch der Konvent von Cismar. Hier wird der trauernde Vater zu sehen sein,
vor ihm Benedikt noch als Kind, hinter ihm die Mutter.
„Auch geschah es, dass der Amme des jungen Benedikt ein geliehenes
Kornsieb zerbrach.“ Auf unserem Bild ist es eher eine Art Kornscheffel. Wie
beim Hl. Nikolaus vollbrachte schon das Kind ein Wunder. Sein Gebet
bewirkte es. Das Resultat des Wunders hier auf dem Bild hä ngt dann fü r
den Betrachter sichtbar an einer Kapellentü r.
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Benedikts Legende ist im Gegenü ber zum Evangelisten Johannes
dargestellt, das heißt, Entsprechungen sind willkommen. Anstelle der
Berufung ist das Fortgehen des Benedikt zu sehen, gefolgt von einem ersten
Wunder. Die Formen von Kelle beim Martyrium des Johannes und
Kornschaufel bei Benedikt reimen sich gewissermaßen aufeinander.
An diesem Bild lä sst sich gut die Erzä hlweise der Bilder ablesen.
Nacheinander ablaufende Szenen sieht man in einem Bild, von links nach
rechts, wie in einem Comic. Die Figuren unterscheiden sich in Haltung, aber
vor allem in Gestik und angedeuteter Mimik, auch in Blickrichtungen. Der
Vater hat die Gestik des Erstaunens oder Erschreckens und blickt
himmelwä rts. Mit der Linken fasst er sich an die Wange, die gleiche
Gebä rde wie bei den Bildern, auf denen Achtung und Respekt ausgedrü ckt
werden. Der Kopf ist mit dem Kö rper leicht nach links geneigt, die
Bildrichtung ist wie bei den meisten Bildern von links hinten nach rechts
vorn, also rä umlich vorgestellt, aber ohne das Mittel perspektivischer
Darstellung. Die Rechte fasst das Gewand, rafft es, er verkrampft sich. Ich
deute es im Kontext hier als Erschrecken, denn der junge Benedikt verlä sst
das Haus nicht zur Freude der Eltern. In der Mitte des Bildes ragt wieder
der symbolische Baum auf, hier auch als bildnerische Trennung zwischen
den zwei Szenen.
Der Kontext des Klosters liegt nahe: Die Mö nche sind wie Johannes von
Christus berufen, verließen zumeist als Novizen in der Jugend ihre
Elternhä user wie Benedikt, anders als bei den Zisterziensern nicht aus
Adelshä usern, sondern aus bü rgerlichen Stadtverhä ltnissen. Bei diesem
Bild ist es die Entscheidung des jungen Benedikt. Ob das bei den Mö nchen
von Cismar auch so war, mag man sich fragen. Bedenkt man diesen
soziologischen Hintergrund, kann man sich auch leichter vorstellen, dass es
im 13. Jahrhundert zu Spannungen in Lü beck kam, weil dort der Konvent
sich offenbar nicht nur klö sterlich verhalten hatte74: Die Jungen brauchten
auch Abstand zu ihren Familien, in Cismar hatten sie ihn gefunden. Der
Baum sagt: Die Entscheidung des Benedikt war sein Weg zum Seelenheil.

74

Das Kloster befand sich zunächst in Lübeck, aufgrund von ungebührlichem Verhalten der jungen Männer hielt
man es für besser, ihnen einen Ort außerhalb der Stadtmauern der bewegten Hansestadt zuzuweisen. Das
Kloster wurde aufs Land verlegt.
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In der nä chsten Szene nimmt der Knabe seiner Amme das gebrochene
Kornsieb ab, das ich mir hier hö lzern mit Lö chern dargestellt vorstelle. Die
Amme schaut ü ber Benedikt hinweg zum Himmel. Dem entspricht die
kontemplative Haltung, die die Mö nche der Geschichte entgegenbrachten.
Die Betrachter konnten sich mit ihr identifizieren, auch sie bewunderten
die Taten des Heiligen und in dem Wunder Gottes Tun. Die Rechte der
Amme rafft wie der Vater Benedikts das Gewand, aber die Finger sind
ausgestreckt, es ist keine distanzierende Geste mehr.
Dann sieht man den Knaben in der Kapelle knien, das Sieb in der Hand: Er
dankt Gott fü r das Wunder, das er aus Liebe zu seiner Amme erbeten hatte.
Ü ber ihm hä ngt das Sieb bereits zum Gedenken der Wundertat in der
Kapelle. Genaugenommen sind in diesem narrativen Bild gleich vier
Zeitabschnitte abgebildet.
Benedikt hat hier noch keinen Heiligenschein, Jugendgeschichten sind
Vorgeschichten. Er hä lt das Sieb, wie man etwas darreicht. Die Oberseite
der Schale zeigt auf den Betrachter, er prä sentiert der schauenden
Gemeinde sein Wunder. „Richtig“ hä tte sie von der Seite gezeigt werden
mü ssen, aber dann wä re sie als Symbol weniger klar erkennbar gewesen.
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Benedikts Zeit als Einsiedler

Drei Jahre verbrachte Benedikt der Legenda Aurea nach als Einsiedler in
einer Hö hle. Der Mö nch Romanus allein kannte den Ort und brachte ihm,
was ihm nö tig war, an einem Seil zu ihm herab.
Auf unserem Bild sind drei Szenen zu sehen: Zunä chst wurde er bei
Romanus Mö nch. Er lehrt den jungen Benedikt (erhobener Zeigefinger).
Dann versorgt ihn der Mö nch von oben herab mit Hilfe eines Seils, die
Felsenhö hle des Benedikt ist angedeutet. Man wird frü her hier ein
herabgelassenes Gefä ß ü ber dem Felsen gesehen haben.
Die dritte Szene auf dem gleichen Bild zeigt Benedikt, wie er sich in Dornen
wä lzt: „Also heilte er des Geistes Wunden durch die Wunden des Geistes“.
Zuvor war er durch den Teufel versucht worden, der in der Gestalt eines
schwarzen Vogels zu ihm gekommen war.
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Im 13. Jahrhundert war die Bewegung der Flagellanten aufgekommen. Sich
selbst zu martern, war Thema der Zeit bis hin zu den Exerzitien des Ignatius
von Loyola im 16. Jahrhundert hin, wo man mindestens meditativ sich mit
dem gemarteten Christus identifizieren sollte. Das Geschehen
korrespondiert mit der Darstellung der Geißelung Christi in der Mitte des
Retabels mit den Blutstropfen des geschlagenen Heilands.
In der Hö hle hat Benedikt das erste Mal seinen Heiligenschein, auch ist er
wegen seiner Berufung zum Mö nchtum mit Tonsur gezeichnet. In den
Dornen, blutgefleckt wie der gegeißelte Christus, hat er keinen Nimbus.
Vorher hielt er die Hä nde aufrecht zum Gebet aneinandergelegt, hier liegen
die Hä nde wie gefesselt bei Christus vor der Brust.
Wie in der Legende selbst ist hier der Bezug auf Christi Leiden auch durch
die andere Christusreliquie des Klosters gegeben, einem Dorn aus der
Dornenkrone Christi. Die Dornen, in denen Benedikt liegt, gemahnen an die
Dornenkrone Christi und an die Reliquie des Klosters zu Cismar.
Die Baumblä tter sind hier grü n, darü ber golden wie sonst zumeist auf dem
Retabel: Das Grü n der Blä tter und das Braun der Felsen kennzeichnen in
diesem Bildkontext das Leid des Irdischen. Das teuflische Tier ü ber ihm
zeigt an den Knien Teufelsfratzen. Es ist ein teuflisches Monstrum. Die
Hinterfü ße gleichen Vogelfü ßen, die linke (erhaltene) Vorderpfote ist eine
quasi menschliche Hand. Den Rü cken bedecken Flü gel wie bei Drachen, die
auch an den Kopfputz des Folterknechts in der Mitte erinnern. Der Teufel
ist schließlich ein gefallener, pervertierter Engel. Der Schwanz des
Monstrums scheint einem Lö wen entlehnt.
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Versuch der Vergiftung
Benedikt wurde zum Abt eines
Klosters berufen, aber weil er dort
strenge Regeln durchsetzen wollte,
versuchte man, ihn zu vergiften.
Benedikt schlug darü ber das
Kreuz, da zersprang das Glas mit
dem Gift. Das erinnerte im
Mittelalter jeden an Johannes, den
Evangelisten. Dessen Hauptattribut
war der Kelch, mit dem man ihn
hatte vergiften wollen. Benedikt
verließ daraufhin das Kloster und
grü ndete ein ganzes Dutzend
neuer Klö ster.
Bei den Mö nchen sind die Ohren hier immer sehr groß dargestellt, - freie
Ohren waren wegen der Tonsur im Unterschied zu den lä ngeren Haaren bei
normalen Bü rger wie ein Kennzeichen. Es taucht auch bei dem Folterknecht
aus, der wie auf anderen mittelalterlichen Folterszenen eine, wir wü rden
sagen: Punkfrisur hat. Auch er hat sich den Schä del hinten rasiert. Er ist hier
eine Art Gegenbild zum Mö nch.
Benedikt schaut seinem Mö rder direkt ins Gesicht. Seine Linke ruht auf
einem aufgeschlagenen und beschriebenen Buch auf einem Lesepult. Wir
dü rfen es hier mit der Ordensregel des Benedikt identifizieren. Mit der
Rechten wird Benedikt das Kreuz geschlagen haben, der Krug zerbricht
bereits in den Hä nden des Anderen. Dessen linke Hand weicht wie zurü ck:
erschreckend und Abstand weisend. Er blickt nicht in das Gesicht seines
Opfers, sondern himmelwä rts, im Urteil des Erzä hlenden wohl ein Hinweis
auf das Gericht Gottes. Benedikt sitzt: Er ist Abt.
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Klosterzucht

Hier gerä t die Reihenfolge nach der Legenda Aurea aus der Ordnung, die
dort erzä hlte nä chste Szene ist ganz rechts am Rand zu sehen, sie eignete
sich jedoch fü r eine kleinere Darstellung und ist darum dort dargestellt.
Einer der Mö nche wich dem Gebet aus. Benedikt sah im Geist, was geschah:
Ein „schwarzes Kindlein“ zog den Mö nch vom Gebet fort. Am Chorgestü hl in
Doberan sieht man diese Szene ganz dargestellt, hier fehlt der kleine Teufel.
Benedikt schlug den Mö nch mit seiner Rute um seiner Blindheit willen, da
sah dieser seinen Versucher und konnte ihm fortan widerstehen. Dass es
sich bei der Geschichte um die Teilnahme am Chorgebet handelt, sieht man
an der angedeuteten Kirche.
Benedikt ist auf dieser Tafel gleich dreimal zu sehen, einmal verweist er auf
den Mö nch, dann schlä gt er ihn mit der Rute. Auch hier dü rfen wir einen
Bezug auf die Geißelung Christi sehen, die uns zum Heil geschah. In der
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Regel des Ordens war im Kapitel 23 auch kö rperliche Zü chtigung
vorgesehen und wir kö nnen davon ausgehen, dass sie auch tatsä chlich im
Mittelalter vollzogen wurde. Die Botschaft an den betrachtenden Laien war
klar: Hier herrscht Zucht und Ordnung. Auf dem Hintergrund der
Zwangsversetzung des Klosters aus Lü beck nach Cismar war das eine
verstä ndliche Botschaft, die hier wohl auch aussagen sollte: Das kommt
nicht wieder vor.
Die weitere Szene ist so nicht in der Legenda Aurea zu finden, auch nicht in
den Dialogen Gregors zu Benedikt. Einem an den Hä nden gebundenen
jungen Mann scheint der Teufel ausgetrieben zu werden, Donald L.
Ehresmann sieht in ihm einen Kleriker. Die kleine Gestalt lä sst eher an ein
Kind denken. Ü ber ihm kö nnte wie bei anderen Exorzismusdarstellungen
einst ein schwarzer Vogel zu sehen gewesen sein. Erst fü r den Beginn des
15. Jahrhunderts ist der sogenannte Benedictussegen ü berliefert, eine
Medaille mit Buchstaben in einem Kreuz, die als Abkü rzung eine
Exorzismusformel bilden. Spä testens dann brachte man Benedikt mit der
Praxis des Exorzismus zusammen. Bei der Geschichte vom schwarzen Kind
heißt es schon in der Legenda Aurea: „Der bö se Geist war aus seinen
Gedanken vertrieben.“
Von einem gebundenen Bauern berichtet Gregor in seinem 2. Buch der
Dialoge Cap. 31. Er hatte Benedikt gespendet und wurde darauf von seinem
wü tenden Herren gebunden, der ihn dann zu Benedikt zerrte, um dieses
Eigentum fü r sich zu beanspruchen. Benedikt schaute den Bauern nur an,
schon fielen die Fesseln von ihm ab. Auf dem Bild aber scheint
(entsprechend dem Teufel auf der anderen Seite) eher ein Teufel aus dem
offenen Mund zu fahren. Auf jeden Fall handelt es sich hier nicht um einen
Mö nch. Von der Austreibung eines Teufels ist in der Legende in Bezug auf
einen Priester die Rede, aber da lesen wir nichts davon, dass dieser
gebunden gewesen sei. Die gebundenen Hä nde kö nnten allerdings auch
Synonym sein fü r das Gebundensein durch den Teufel.
Bringt man das Zitat vom ausfahrenden Teufel bei dem versuchten Mö nch
und die Geschichte mit dem Bauern zusammen, ergibt das Bild Sinn.
Wieder sprechen hier die Hä nde: Benedikt weist auf den versuchten Mö nch,
dieser betet demü tig, bereuend. Benedikts Rechte schlä gt zu, die Linke legt
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er bereits vergebend und segnend auf den Mö nch. Die gebundenen Hä nde
des Bauern (?) gleichen denen Jesu an der Geißelsä ule und denen des vom
Teufel versuchten Benedikts oben. Benedikt schlä gt mit der Segensgeste
ü ber ihm das Kreuz.
Begegnung mit König Totila

Auch diese Geschichte ist bei Gregor wie bei Jakob de Voragine nachzulesen.
Der Gotenkö nig Totila (+552) wollte Benedikts (480-547) prophetische
Gabe testen und schickte einen Doppelgä nger zu ihm, was aber Benedikt
sofort durchschaute. So wurde aus dem Wunsch, Benedikt zu verspotten
eine Bekehrung.
Im Bild ist in der jetzt sichtbaren Farbfassung der Kö nig von seinem
Doppelgä nger durch die Haarfarbe unterschieden. Totila war dann
zerknirscht von seinen Sü nden (dem Versuch der Verspottung des Heiligen)
und kniet vor dem Abt Benedikt. Ä bte standen in der mittelalterlichen
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Hierarchie auf der Stufe eines Bischofs, entsprechend glich der Abtsstab
dem des Bischofs.
Bei seiner „Prü fung“ thront Benedikt wiederum als Abt. Seine Linke ruht auf
Bü chern. Auch bei diesem Buchstä nder ist wie bei „Johannes auf Patmos“
das Symbol der Pflanze zu sehen, das wohl ein Akanthusblatt meint.
Klosterbibliotheken waren der Garant fü r die Tradition, ihre Bindung an
das Wort Gottes. Sie hatten die Heilige Schrift und waren Orte der
Gelehrsamkeit. Liturgische Bü cher garantierten ihren rechten Gottesdienst,
die Regel des Benedikt ordnete ihr Leben. Die in Kopenhagen umfangreich
erhaltene Klosterbibliothek von Cismar ist mit der darin enthaltenen
Literatur leider spä teren Datums, so dass man damit fü r die Deutung
unserer Abbildungen nicht viel weiterkommt.
Die Gestik des einsichtig gewordenen Totilas ist die des Empfangens, er
empfä ngt Segen und Vergebung.

Errettung des Knaben
Das „Mö nchlein Placidus“ fiel in einen Fluss und
wurde abgetrieben. Benedikt erkannte im Geist,
was geschehen war und gab dem Mö nch Maurus
einen Segen, so dass dieser den Knaben retten
konnte. Wie einst Petrus auf Jesu Geheiß ging er
kraft des Segens von Benedikt ü ber das Wasser
und holte den Jungen an Land: „Das ist nicht
dein Verdienst, sondern der Lohn deines
Gehorsams.“ Die Regel des Ordens (cap. 5) sagt:
„Gehorsam ohne Zö gern ist der vorzü glichste
Grad der Demut.“
Benedikt, der Maurus segnet, hä lt in Hä nden ein
Buch, wir dü rfen es wiederum als seine
Ordensregel deuten. Nicht ganz korrekt erscheint, dass Maurus nicht als
Mö nch durch Tonsur und freie Ohren gekennzeichnet ist. Ich halte es fü r
mö glich, dass dem letztlich Gestaltenden die Legende (von Gregor oder
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Jakob de Voragine) nicht in Schriftform vorlag, sondern sie dem Schnitzer
lediglich erzä hlt worden war, das wü rde die Inkorrektheit auch des vorigen
Bildes erklä ren. Die Beauftragenden waren schriftkundig, was man von den
Handwerkern, bzw. Kü nstlern eher nicht voraussetzen kann. So ein
unterlaufener Fehler im Detail ließ sich nicht einfach korrigieren.

Die untere Bildleiste

Diese Reste zu deuten, bleibt vage, man kann aber einiges erahnen. Einen
Hinweis geben die Reste links dadurch, dass zwei Figuren einander sehr
nahe sind, beide mit Heiligenschein. Damit kö nnte es sich um die
Begegnung von Benedikt und seiner Schwester, der Heiligen Scholastica
handeln, die Jakob de Voragine beschreibt, kurz vor ihrem Tod. So vermutet
es auch Donald L. Ehresmann. Scholastica wurde als Ordensgrü nderin des
weiblichen Zweiges der Benediktiner angesehen. In den Legenda Aurea
heißt es, der betende Benedikt sä he die Seele seiner Schwester als Taube
gen Himmel fliegen, das scheint hier dargestellt gewesen zu sein.
Die mittlere Szene erklä rt sich nach Gregors Dialogen: Benedikt befand sich
in einem Turm und erwachte frü her als sonst. Servandus war unten. Da
hatte Benedikt eine Vision: „Er sah plö tzlich ein Licht, das sich von oben her
ergoss und alle Finsternis der Nacht vertrieb. Es wurde so hell, dass dieses
Licht, das in der Finsternis aufstrahlte, die Helligkeit des Tages ü bertraf.
Etwas ganz Wunderbares ereignete sich in dieser Schau, wie er spä ter
selbst erzä hlte: Die ganze Welt wurde ihm vor Augen gefü hrt, wie in einem
einzigen Sonnenstrahl gesammelt. Wä hrend der ehrwü rdige Vater den
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Blick unverwandt auf den strahlenden Glanz dieses Lichtes gerichtet hielt,
sah er, wie Engel die Seele des Bischofs Germanus von Capua in einer
feurigen Kugel zum Himmel trugen.“75 Daneben kniet Benedikt, denn es ist
berichtet, dass er Stunden vor seinem Tod noch das Abendmahl
entgegennahm.
Die letzte Szene hat das Ende der Legende zum Inhalt: Zwei Mö nche hatten
unabhä ngig voneinander eine Vision von einer leuchtenden Straße, auf der
Benedikt zum Himmel fuhr. Man kann sich die beiden Mö nche vorstellen
und ü ber ihnen einen Engel mit hinweisender Geste. Dafü r spricht auch,
dass die beiden Figuren keinen Heiligenschein aufwiesen. Donald L.
Ehresmann jedoch sieht in der Szene die Geschichte einer geisteskranken
Frau in der Hö hle, in der sich einst Benedikt aufgehalten hatte.76
Benedikt wurde nach Gregors Bericht im Oratorium des Johannes begraben,
hier wohl als willkommenes Zeichen der Nä he von Johannes und Benedikt
verstanden. Ehresmann verweist auf Manuskripte, in denen das Leben
Benedikts bildlich in Szenen dargestellt ist und meint, dass unser Schnitzer
darin Vorbilder gehabt habe. Das mag man so annehmen, auf jeden Fall
zeigen die beiden Seiten des „Bis-bini-Manuskriptes“ 77 die gleiche Art, mit
Raumtiefe umzugehen, wie unser Kü nstler im Mittelteil des Retabels.
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Gregor: Dialoge II, 35.
Donald L. Ehresmann (wie Anm. XXX) S. 22.
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Die gemalte Außenseite
Leider ist die bemalte Außenseite
von dem Retabel nur noch in Spuren
erhalten.
Das
großformatige
Gemä lde von immerhin etwa sechzig
Quadratfuß (ca. 4,5 qm) muss
wunderbar ausgesehen haben. Die
Reste zweier Gesichter von Aposteln
lassen uns ahnen, welcher Schatz
uns da verloren gegangen ist. In der
Mitte gab es einen Kreis mit der
Marienkrö nung, in den Ecken außen
davon sah man die vier Evangelistensymbole, außen in romanischen
Bogennischen die zwö lf Apostel. Das Muster entspricht den ersten
erhaltenen Antependien78, die Altarsteine in kostbare Schreine
verwandelten, und sie trugen ja auch einen großen Schatz in sich, denn kein
Altar war ohne Reliquie. Eine gleiche Ikonographie, wobei in der Mitte auch
der allein thronende Christus oder eine Madonna zu sehen war, gab es fü r
Portale vor allem westeuropä ischer Kirchen. Beispiele dafü r sind leicht zu
finden. Man darf sich fragen, wenn denn das „Antependium“ hier ü ber dem
Altar zu sehen war, was es denn unten gegeben hatte. Das Antependium
gehö rte ikonographisch zum Hauptaltar oder aber an das Portal einer
Kirche. Wä re unser Retabel in Cismar allerdings Kreuzaltar und stand nicht
wie jetzt im Chorscheitel, wä re dies freilich erklä rlich.
In diesem Muster spiegelt sich das Selbstverstä ndnis der gebauten Kirche.
Auf dem Grund der zwö lf Apostel ist die Kirche erbaut, die Menschen in ihr
bilden die Gemeinschaft der Heiligen. Das Letztere verstand man allerdings
in Stufen, der mittelalterlichen Hierarchie, die nicht beim Papst haltmachte,
sondern in weiterer Linie ü ber die liturgisch verehrten Heiligen und Engel
bis an den Himmelsthron reichte. Eben dies ist mit der Marienkrö nung an
diesem Ort zur Sprache gebracht.
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Erhalten sind vor allem Kunstwerke, die aus Metall oder Stein gefertigt wurden.
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Die Reliquien der „Heiligen“ wurden fü r potentiell wundertä tig, auf jeden
Fall aber als verehrungswü rdig angesehen. Das war die Definition fü r einen
himmlischen Heiligen: Er wurde fü r wü rdig angesehen, in der Liturgie, und
das heißt auch mit Bildern, Hymnen, speziellen Liturgien verehrt zu
werden. Da man ihre Gegenwart am Thron Gottes fü r sicher hielt,
vermochte man auch mit ihnen zu reden wie im Gebet zu Gott. Freilich
wurden sie nicht wie Gö tter angebetet. Aber sie waren wie Stufen gleich der
Jakobsleiter zu Gott, eine Brü cke von der Erde zum Himmel. Der Weg zum
Himmel ist durch das Einhalten der Tugenden, den Gehorsam Gottes Wort
gegenü ber gegeben. Das war heiliggemä ßes Verhalten. Dabei spielte das
Mö nchtum eine entscheidende Rolle, denn die Benediktiner verpflichteten
sich wie andere Orden durch ihre Regel auf diesen Gehorsam und nahmen
mit ihrem bestä ndigen Gebet Aufgaben der Heiligen wahr und standen wie
sie um den Himmlischen Altar, nur halt in der Vorhalle des Himmels, ihrem
Oratorium, getrennt von den Laien in vermeintlich grö ßerer Gottesnä he.
Durch ihre Gelü bde verpflichteten die Mö nche sich fü r ein heiliggemä ßeres
Leben, wodurch ihre Fü rbitte in den Augen der Glaubenden als besonders
wirksam angesehen wurde, denn nach dem Jakobusbrief vermag das Gebet
eines Gerechten bei Gott viel.
Dem diente unser Retabel, fü r diese Trennung und Verbindung. Auf der
Außenseite trug es das Siegel dieses Glaubensverstä ndnisses, die
Marienkrö nung.79
In diesem ikonographischen Muster waren verschiedene mariologische
Topoi zusammengekommen. Maria galt als Himmelskö nigin. Nicht nur die
Mä rtyrerinnen trugen die Krone der Treue, wie die Jungfrauen auf der
rechten Seite des Retabels mit ihren Kronen, sondern auch Maria an ihrer
Spitze, als ihre Sonne, die die Heiligen nicht in den Schatten stellte, sondern
im Gegenteil ihre Heiligkeit wie anfü hrend ins Licht hob. Maria war den
Glaubenden Jungfrau in besonderem Sinn, denn „sie wusste nichts von
einem Mann“. Ihr „Brä utigam“ war Gott selbst. Darum war fü r die
Zisterzienser das Hohelied eines der wichtigsten Bü cher der Heiligen
Schrift. Die Gottesliebe war das vornehmste Gebot fü r die Mö nche, sie
auszuü ben, war ihr Lebenssinn.
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Auf allen Bildern dieses Typs ist in Kreis oder Mandorla Christus zu sehen, hier eben zusammen mit Maria,
was auch einen Grund in der Dramaturgie, der Inszenierung dieses Retabels hatte.
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Die Deutung der Klugen Jungfrauen aus Mt 25 kam damit fü r die Mö nche
mit der Himmlischen Frau aus Offenbarung 12 zusammen. Die Deutung des
Hohenliedes, das mit Psalm 45 als exegetischen Schlü ssel gelesen wurde,
war eines der Schlü sselbilder mittelalterlicher Mystik. Maria ist Braut
Christi. Sie sitzt zur Rechten Christi, wie der Sohn gemä ß des Credos zur
Rechten des Vaters sitzt.80 Man scheute sich nicht zu sagen, dass diese
Mutter die Braut ihres Sohnes sei. Rupert von Deutz (1075-1129) schrieb,
dass der diffuse Riesenleib der Kirche durch die eine Seele Marias, der
Einzigen und Vielgeliebten, vereinheitlicht und wie in einem Mittel- und
Hö hepunkt zusammengefasst wird.81 So kö nnen wir die Außenseite des
Retabels als Schlü ssel zum Inneren nehmen: Maria fü hrt uns zum
Verstä ndnis der Trinitä t, dem Wesen Gottes und seinem Heilshandeln
durch Christus an der Welt. Wer den Aposteln folgt, liebt Maria, und durch
sie Christus. Und wer Christus liebt, liebt Gott. Das ist kein Umweg, sondern
wie bei Dante der Himmel schrittweise erstiegen werden muss, der einzig
begehbare Weg. Petrus Damiani (1007-1072) schrieb: Unser Gott und
Kö nig ist substanziell in den Schoß einer Jungfrau eingeschlossen, denn er
hat inmitten der Erde das Heil gewirkt. 82 Das ist der tiefere Sinn des Kreises
um Maria und Christus. Und es auch der tiefere Sinn des
Benediktinerklosters Cismar: Hier wirkt Gott in der Liturgie der Mö nche
Heil. Dem dient alle Inszenierung der Geschichten und Personen auf dem
Retabel.
Unter Maria und Christus waren nach Archivrat Arendt 1816 83 zwei
kniende Mö nche zu sehen. Er schloss daraus, dass es sich dabei wie sonst
ü blich um symbolische Stifterfiguren handelte und traf die Aussage: Der
Konvent selbst stiftete das Retabel (und nicht z.B. Kö nigin Agnes). Trifft
aber zu, was ich annehme, dass es sich bei diesem Retabel um den
Kreuzaltar handelt, zeigten diese Mö nche dem Besucher vor allem an, was
hinter dieser durch Bilder transparenten Wand im Oratorium der Mö nche
geschah.
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Donald L. Ehresmann (wie Anm. 1) Fig. 5.
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Gegenüber zum einen Gott, nicht als gigantisches Kollektivum „Menschheit“ oder „Kirche“, „Christenheit“,
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Die Retabelaußenseite ist mithin eine auf den Altar gehobene Bekleidung,
die dem Hohen Chor, resp. eigentlichem Oratorium als ganzem vorgesetzt
ist. Ich nehme an, dass sich das Retabel nicht schon immer hinter, bzw. auf
dem Hochaltar befand, sondern den Kreuzaltar, den Lettner der
Klosterkirche bildete, die Wand zwischen dem eigentlichen Oratorium der
Mö nche und der Kirche fü r Konversen und Laien. Das Retabel diente den
Pilgern, denen es in der Regel verwehrt war, den Hohen Chor zu betreten
als Schauwand. Es prä sentierte die mit Ablass gesegnete Reliquie, den
Schatz des Klosters in ungreifbarer Hö he, aber in unmittelbarer Nä he der
Pilger. Die Mö nche selbst konnten derweil ungestö rt in der ihnen
gebotenen Abgeschiedenheit ihre Stundengebete feiern. Der Kreuzaltar war
die Schauseite des betenden Konvents. Dann ergibt auch das Bildprogramm
mitsamt der Art, es zu prä sentieren, durchweg Sinn.
Der „Wandelaltar“ prä sentierte die Reliquie und zeigte zugleich die
inhaltliche Bedeutung des Hauptaltars des Klosters einige Meter dahinter,
der im Ü brigen damals nicht mit einem anderen Retabel versehen worden
sein musste84. Die Fenster hinter dem Hauptaltar gehen so weit herunter ,
dass man annehmen muss, dass hier zumindest kein hohes Retabel
gestanden haben sollte. Als einfacher Backsteinquader symbolisierte dieser
Opferaltar und Leeres Grab Christi zugleich, den Ort der Konsekrationen.
Damit bezog sich auch diese Kirche mit ihrer Ostorientierung auf den
geistlichen Mittelpunkt aller mittelalterlichen christlichen Weltkarten, das
leere Grab Christi in Jerusalem. Den Karten nach war dieser geistliche
Mittelpunkt der Welt auch zugleich die geographische Mitte der Erdkarten.
Dieser Ort weist auf den Sinn allen irdischen Daseins, fü r den die Sprache
von Symbolen und Bildern angemessen ist. Ziel ist die Mitte, wie die Sonne
am Mittag ü ber uns steht und Gott im Himmlischen Jerusalem der Sonne
gleicht und nach Offenbarung 21 zugleich seine „Hü tte“ mitten in seinem
Volk hat.
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Die Altäre wurden erst schrittweise mit dieser vorgezogenen Rückwand versehen. Damit folgte man
liturgiegeschichtlichen Tendenzen. Zum einen veränderte die mittelalterliche Transsubstantationslehre den
Hohen Chor mehr und mehr selbst zu einem sanctuarium, einem Tabernakel. Zum anderen führte die alte
Verostung der Kirchen verbunden mit dem nach Osten ausgerichteten Weltbild dazu, dass der Priester nicht
mehr hinter dem Altar stand, sondern davor. Schließlich konnten mit den Retabeln die traditionellerweise im
Altartisch verborgenen Reliquien bildlich sichtbar werden, bzw. dieser Gedanke dieser Art der Weihung des
Altars weiterentwickelt werden. Was später bei den neuzeitlichen Kanzelaltären Gestalt gewann, wurde hier
schon vorbereitet: Das Wort Gottes als Geschichten, bzw. Heilige und ihre Geschichten wurden hier sichtbar
verehrt, wie es die Definition der Heiligen im Mittelalter nahelegte.
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Entsprechend wurde die Ausrichtung der Kirche zunä chst nach Jerusalem,
dann aber entsprechend dem Datum der Tag- und Nachtgleiche nach Osten
ausgerichtet, dem Aufgang der Sonne der Gerechtigkeit entgegen (vgl. Mal
3,20 und Joh 8,12).
Die Konstruktion des immensen Bildes auf der Außenseie ist klar und
einfach. Der Kreis mit einem Durchmesser von etwa fü nf Fuß (ca. 1,50m)
wird von einem Quadrat umfasst. Daneben befinden sich zwei Rechtecke
mit je 2,5 Fuß Breite und 5 Fuß Hö he, wie vorn in drei gleich hohe
Stockwerke geteilt. Oben verschließen fü nf fast gleichschenklige Dreiecke
die inneren Tiersymbole.

Die Außenseite als Antependium

Das „davor Hä ngende“ bezieht sich auf den Altar und bezeichnet also
Hinweis und Distanzierung zugleich. Der Altar wurde so an der Vorderseite
verhü llt und verstä rkt damit die gewaltige Aussage des Kirchen – „Altars“:
An die Stelle des jü dischen Tempelaltars tritt das Offene (leere) Grab
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Christi. Das Vorbild der mit fü nf Kreuzen versehene Steinplatte lag in der
Kirche zu Jerusalem, die beiseite geschobene Deckplatte des Grabes Christi.
Dadurch wird das Zeichen des Kirchenaltars in seiner Dreistufigkeit klar:
Der Altar in dieser Kirche irgendwo auf der Welt, das Leere Grab Christi in
Jerusalem, der wahre Thron Gottes mit dem Lamm im Himmel. Die eben
geschilderte Bedeutung des Antependiums zeigt diese Referenz auf, ist
Ausdruck der Wahrheit dieses Zeichens, die Realitä t, auf die die gesamte
Kirche hinweist.
Es gibt eine ganze Reihe von Antependium aus dem Frü hen und Hohen
Mittelalter in ä hnlicher Gestaltung, so z.B. in Rieseby (Anfang des 14.
Jahrhunderts). Als prominentes Beispiel fü r das Eingangsportal darf
Chartres dienen.
Der eine Gott hat sich in Christus offenbart und wird von den Aposteln in
aller Welt bezeugt, auf diesem Grund ist die Kirche erbaut. Die weltweite
Kirche ist der Begegnungsort von Gott und Mensch wie vordem der
jü dische Tempel, hier geschieht das eucharistische Wunder der Gegenwart
Gottes. Das Antependium wies auf den Kern der Allegorie: Der Schlü ssel
Davids (Jes 22,22 / Offenbarung 3, 7; bzw. Mt 16, 19 und Offenbarung 1,18)
zeigt nicht mehr nur „Schatten“ und „Vorausbild“ (umbra et figura), wie
Rupert von Deutz (1070-1129) in Bezug auf die Bedeutung des Altars
schrieb, sondern seine Wahrheit und Wirklichkeit (veritate et in re) 85. Jesaja
22, 22, die Stelle, die der Benediktinerabt Rupert von Deutz zum Altar
zitiert, spricht vom Schlü ssel und vom Tor. In der alten Exegese wird darauf
verwiesen, dass es der Schlü ssel Davids ist, der ö ffnet und niemand schließe
zu, und schließe zu, und niemand tue auf: Transparenz durch Verbergen.
Das klingt in unserem Verstehen wie eine Definition von Kunst 86. Hier in
Cismar sehen wir: Liturgie ist nicht nur auch Kunst, sondern Kunst zeigt uns
hier tief religiö se Wurzeln. Im Antependium findet sich das Muster des
Zeichenvorgangs, den wir Liturgie nennen. Gottesdienst ist sowohl Dienst
an Gott als auch der Dienst Gottes an uns gemä ß Phil 2, 5-11. Er ist das
Geschehen, in dem Gott zu uns spricht, wir ihm antworten und zu verstehen
beginnen. Wir verstehen dabei nicht nur etwas, sondern es geht um
personales Erkennen, wie im Althebrä ischen „Erkennen“ fü r liebende
85
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Sexualitä t gebraucht wird und in der Brautmystik sie ihren Ausdruck findet.
Paulus schreibt in 1 Kor 13, 12: „Jetzt erkenne ich stü ckweise; dann aber
werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.“ Liebe zu Gott ist die
Zusammenfassung aller Gebote, aus der sich Nä chstenliebe und
Individualitä t ergeben wie Frucht aus dem Samen. In diesem Sinn ist
Christus die Wahrheit und der Weg und das Leben.
Das alles geschieht nicht nur per Wissensvermittlung durch die Heilige
Schrift, sondern im Gebet, im Bild und der Kirchenarchitektur, im Leben der
Mö nche und aller Getauften und Vertrauenden, Glaubenden.
Gedacht ist bei dem Antependium als Schlü ssel auch an die Macht der
Schlü ssel in den Hä nden Petri, das heißt an Himmel und Hö lle, an das
Gericht. Matthew Poole (1624–1679), der noch ganz in der alten
Auslegungstradition steht, verweist darauf87, dass ein Schlü ssel auch
Synonym der Macht ist. Dass der „Schlü ssel“ David auf die Schulter gelegt
wird, ist ein Zeichen seines Amtes, seiner Vollmacht. Der „mystische Sinn“
der Jesajastelle sei Mt 16,19, das Schlü sselamt Petri. Rupert von Deutz
verwies in diesem Zusammenhang auf 1 Sam 21,13f., wo David an das Tor
schlä gt und erinnerte zudem an Melchisedek und damit an die Heilige
(Himmlische) Stadt Jerusalem.
So erklä rt sich, dass unser Bildmuster der geschlossenen Flü gel des
Retabels Grundmuster ä lterer Antependien und Kirchenportale wiedergibt:
Christus, bzw. Gott als Herrscher inmitten von den Aposteln oder Heiliger.
Das Antependium trennt und verbindet zugleich, schließt ab und ist
dennoch transparent im geistlichen Sinn. Gedacht war bei Rupert
antitypisch auch an den Vorhang, der am Karfreitag zerriss, der Vorhang
vor der Lade. So wurde das Allerheiligste allen Vö lkern offenbar in Christus.
Das Retabel in Cismar bildete die Trennwand von Laien- und Mö nchschor.
Dafü r spricht nicht nur die Aussage der darauf befindlichen Bilderwelt, es
gibt dafü r auch ganz handgreifliche Indizien.
Fü r die Transparenz beider klar getrennter Bereiche in der Klosterkirche
sorgte vor allem der Gesang, wie ein Vorsä nger vom Volk getrennt ist. Im
Laienchor hö rte man den Gesang der Mö nche. Die Erklä rung der Liturgie
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bei Rupert wirkt wie eine Beschreibung des Retabels von Cismar, wenn er
ausfü hrt, dass die Wunde der Lanze das im Inneren der Lade geborgene
Manna enthä lt und er die Tafeln des Bundes erwä hnt, denn das Evangelium
der Apostel tritt an die Stelle des Gesetzes, bzw. legt deren wahre
Bedeutung, ihren eigentlichen und geheimen Sinn offen. Die
mittelalterlichen Kirchen gleichen Schachteln in Schachteln. Da ist mit dem
Kloster die große Kirche inmitten des abgetrennten Klosterbezirks, selbst
durch dicke Mauern von außen getrennter Raum, darinnen der ebenfalls
abgesperrte Hohe Chor und darin der Hauptaltar, Symbol des Leeren
Grabes. Entsprechend kann uns deutlich werden, welch zentrale Rolle mit
den Kreuzzü gen Jerusalem gespielt hatte als Mittelpunkt ihres Weltbildes.
Der Klang dagegen geht nach außen, der Gesang der Mö nche aus dem
Hohen Chor heraus, der Glockenklang weit ü bers Land. Gerade in der
Absperrung des Innersten lag also der Gedanke des Universalen, wie die
mittelalterlichen Weltkarten vom Leeren Grab her die Welt bestimmten
gemä ß der Bibelauslegung vom Christus als Eckstein aller Dinge. Das war
auch das Selbstverstä ndnis des Klosters: Durch die Klause, den mystischen
„verschlossenen Garten“, wie er bei Frau Angelico und anderen dargestellt
wurde strahlt Gottes Wirklichkeit in alle Welt88.
So erfuhren mit der um 1300 sich durchsetzenden vö lligen Abtrennung von
Hohem Chor die Kirchen neue Struktur wie eben auch in Cismar. In dieser
liturgischen Zuspitzung mochte auch ein gut Teil der Motivation fü r die
damals nahezu flä chendeckend einsetzenden Neubauten liegen, die vielen
gotischen Umbauten der Kirchen Nordeuropas.
Damit wä re freilich auch ein neues Argument funktioneller Art gegeben fü r
die bislang nicht wirklich geklä rte Datierung des Retabels, abgesehen von
der stilistischen, rein kunstgeschichtlichen Suche. Die Abtrennung von
Hohem Chor und ö ffentlichem Raum machte das Retabel als Inszenierung
notwendig. Das Retabel wä re dann mit den Umbauten direkt um 1300
verbunden, ob nun gleich mit Bauabschluss oder etwas spä ter realisiert.
Das Oratorium von Cismar war im Vergleich mit anderen grö ßeren
Klosterkirchen einfach und ohne Seitenschiffe gestaltet. Eine grö ßere
88

In dem Bildtypus ist Maria Verkündigung zu sehen. Maria wohnt gewissermaßen in einem Kloster. Der
Klostergarten im Kreuzgang ist Symbol des Paradieses. Verbunden ist die Darstellung mit der Deutung des
Hohen Liedes als der Gottesliebe der Kirche.
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Erweiterung hä tte schon wegen des Kreuzganges sehr viel umfangreicher
sein mü ssen. Es musste eine Lö sung geschaffen werden, mit der ein zu
erwartender Pilgerstrom, auch wenn er nicht so stark ausfallen sollte wie
andernorts, nicht die Tagzeitengebete stö rte.
Versteht man das Retabel als Kreuzaltar, war damit die Lö sung gefunden.

Die drei älteren Skulpturen über dem Retabel

Es wird allgemein angenommen, dass die drei oberen Figuren Johannes,
Maria und der Hlg. Auctor, ä lter als das Retabel sind und aus der Mitte des
13. Jahrhunderts stammen, also aus der Zeit vor dem gotischen Umbau der
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Klosterkirche. Solche Figuren, freistehend oder sitzend und relativ groß,
gibt es aus dem Mittelalter bis heute in relativ großer Anzahl. Es ist weniger
klar, welche liturgische Funktion sie in den verschiedenen Jahrhunderten
bis zur Reformation hatten und wo in der Kirche sie sich jeweils konkret
befanden. Die Vermutung, sie hä tten einfach auf Altä ren gestanden, darf
man bezweifeln. Die beiden Außenfiguren stehen auf rundem, Maria auf
sechseckigem Podest. Sie sind fast lebensgroß. Ich halte es fü r denkbar,
dass solche Figuren bei Prozessionen getragen wurden, wie es bis heute im
Mittelmeerraum ü blich ist, oder dass sie Sä ulen, bzw. Wä nde zierten. Zu
bedenken ist auch, dass mangels Werkstein im Norden sich die figurale
Kunst anders gestalten musste als z.B. bei den Kathedralen in Frankreich.
Weniger kann ich sie mir inmitten eines Altartisches vorstellen. Auch die
Retabel befanden sich wohlweislich hinter den Altä ren, nicht aber darauf.
Hinter den Altä ren standen in alter Zeit die Priester. Nur Seitenä ltä re, auf
denen keine Konsekrationen stattfanden, befanden sich direkt an einer
Wand. Auf den Altar gehö rten allein Kerzen und das Abendmahl, vielleicht
noch eine Agende, aber sicher keine Blumen, Bibeln oder Bildwerke.
Maria ist etwas grö ßer als die beiden anderen Figuren. Sie sind im Stil
gleich und bildeten vielleicht auch zuvor vermutlich eine gemeinsame
Gruppe. Es handelt sich nicht um im engeren Sinn freistehende Figuren, sie
sind auch zuvor in einem Sichtrahmen und mit gestalteter Rü ckwand zu
denken. Die Podeste jetzt, mit goldenen achteckigen Sternen auf rotem
Grund passen zur Gesamtkonstruktion des Retabels und hohen gotischen
Hä uschen mit hö lzernem Sternengewö lbe und Turmspitze ü ber ihnen. Sie
teilen mit ihrer gigantischen Hö he der Turmaufbauten (besonders von
Maria) optisch den Raum.
Der Evangelist Johannes und Bischof Auctor sind Patrone des Konvents,
Maria wie selbstverstä ndlich auch. In ihnen sind Zettel und Reliquien
gefunden worden. Bei Maria lesen wir auf Pergament: „de veste se marie“,
ein Stü ck des Gewandes Marias. Eine Marienreliquie befindet sich auch in
Johannes: „de lectu sce marie“, also ein Stü ck des Bettes Marias. Ein Stü ck
der Rippe des Heiligen Auctors befindet sich in der Bischofsskulptur: „fre(?)
costa sci auctoris“.89 Diese Reliquien gehö rten zum Bestand des Klosters vor
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der Schenkung der Sammlung von Kö nigin Agnes90. Wie die Figuren
vielleicht Altä ren zugeordnet waren, oder ob sie gar einem Retabel gleich
miteinander separat aufgestellt waren, muss offen bleiben. Diese Figuren
reprä sentierten Patrozinien des Klosters.91 Seitlich von ihnen befinden sich
unten kleine Tü rmchen, dort kö nnten weitere Reliquien des Klosters in
Sammelbehä ltern ausgestellt gewesen sein.
Die Gesichter der drei Heiligen sind ziemlich schematisch gehalten. Auctor
bedurfte als Bischof mit seiner besonderen Beziehung zum Kloster keiner
besonderen Attribute92, Maria war als Madonna mit dem Jesuskind
erkennbar. Was das Jesuskind selbst als Attribut bei sich trug, wissen wir
nicht. Rä tsel gibt das Attribut von Johannes auf. Bei H. Wentzel 1941 ist auf
dem Foto von Wilhelm Castelli (1901-1984; Tafel 4) mehr zu erkennen als
heute. Der Gegenstand hat unten eine Art Schlaufe, ein Gerä t, das sich
aufhä ngen ließ. Der Griff scheint umwickelt zu sein. Das Bild unten in der
Vita des Heiligen gibt Aufschluss: Der Folterknecht gießt mit einer großen
Kelle heißes Ö l auf Johannes. Diese kö nnte hier, wenn auch ungewö hnlich
fü r Darstellungen des Heiligen, ihm als Attribut gedient haben. Alle anderen
fü r Johannes ü blichen Attribute passen jedenfalls nicht auf den Rest des
Gegenstands. Diese Besonderheit legt freilich nahe, dass die Figuren doch
erst im Zusammenhang mit dem Retabel entstanden sind. Ist es nicht
denkbar, dass alte und junge Schnitzer gemeinsam dem ihnen vorstehenden
Maler zugearbeitet haben? Retabelwerkstä tten waren schließlich den
Malerzü nften zugerechnet, die Reliefs und Figuren galten vor allem als
Malunterlage. Wir mö chten gern Kunstwerke entsprechend der stilistischen
Entwicklung mö glichst genau datieren, aber auch in unseren Tagen gibt es
durchaus Kü nstler, die schon allein aufgrund ihres Alters auf eine Art und
Weise ihre Kunst ausü ben, die nicht der neuesten Documenta entspricht. In
Bezug auf die Figuren oben und den Reliefs unten sprechen wir von einer
mö glichen Zeitspanne von hö chstens 50 Jahren. Ich halte es durchaus fü r
90

Zumindest sind sie in der Reliquienliste (s.u.) nicht als Schenkung vermerkt, aber als die Liste aufgestellt
wurde, konnte man das auch längst vergessen haben, weil sie ja nicht mehr Bestandteil der Sammlung waren,
sondern ind en Figuren verborgen waren.
91
Es ist oft bemerkt worden, dass viele Figuren, wie z.B. am Petersdorfer Retabel auf Fehmarn
Reliquienbehältern ähneln. Es wäre eine Überprüfung wert, ob mehr ältere Figuren Nordeuropas, die noch
unabhängig von Retabeln zu denken sind, auch in sich Reliquien bergen konnten, wie es für Altäre unter der
Mensa obligatorisch war.
92
Aus einigen Heiligenlegenden bei Jakob de Voragine geht hervor, dass man sich den Heiligen in „seiner“
Kirche wie wohnend vorstellte: Dort konnte er am besten angerufen werden.
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mö glich, dass diese drei Figuren gewissermaßen im alten Stil mit dem
Retabel zeitgleich gefertigt wurden.

Die Art des Retabels von Cismar, zu erzählen
Die Heiligenfiguren
Die Macht des Erzä hlens, des Narrativen, wie wir heute gern sagen, ist
besonders fü r das Mittelalter nicht gering zu schä tzen. In den Legenden
wurde berichtet, was althergebracht und gut ist, das war Grundlage des
Rechts93. Auch ohne Latein- oder besondere Schulkenntnis ermö glichte das
vielen ebenso wie bei Bildern, unmittelbar komplexe Vorgä nge zu
verstehen und sich auch mit Positionen zu identifizieren. Schon mit der
Namensgebung, die mit dem Heiligenkalender verbunden war, geschah eine
Identifizierung. Da wir fü r jene Zeit noch nicht von dem modernen
Individuum reden kö nnen, mü ssen wir die Bedeutung der Namen des
Einzelnen wohl noch hö her veranschlagen. Der ihm zugeordnete Heilige
war damit mehr als ein privater „Schutzheiliger“. Durch die Erzä hlungen
und Figuren in den Kirchen gewannen Heiligen Antlitz und Erfahrbarkeit.
Eine Art der Figuren zu erzä hlen ist auch verbunden mit der
Reliquienkultur, wie sie auch in den oberen Figuren des Retabels verborgen
sind94. Es geht um die bildliche oder gegenstä ndliche Gegenwart der
Heiligen. Sie kü nden von Ereignissen, die zum grö ßeren Teil zeitlich sehr
weit zurü cklagen und durch Ü berlieferungen, durch Texte 95 bezeugt
wurden. Kaum jemand wird ihre Wahrheit angezweifelt haben, zumal der
Aussagewert der Geschichten hauptsä chlich in dem allgemeinen Glauben
93

Vgl. Martin Grahl: NIKOLAUS
Waren viele Figuren zunächst auch Reliquienbehälter, musste dann doch dem Bedarf an Figuren und Nähe
entsprochen werden. Auch das ist ein einfach nachvollziehbarer Grund für die vielen Retabel des späten
Mittelalters. So sind in Petersdorf auf Fehmarn dreizehn Heilige in der Gestalt von Frauenbüsten aus der
Werkstatt Bertrams von Minden so dargestellt, als wären sie Reliquienbehälter.
95
Reliquien mussten regelrecht beurkundet werden. Kleine Zettel bezeugten, was die Gegenstände vorgaben
zu sein. Dies diente als historischer Beleg. Ausgerechnet die Hauptreliquie des Klosters, das Blut Christi,
Geschenk von Heinrich dem Löwen an Lübeck, wurde im 15. Jahrhundert für unecht erklärt vom Lübecker
Bischof Albert Krummendieck, wobei dieser sicher wusste, dass die zweite Hälfte dieses außergewöhnlichen
Geschenks zentrales Heiligtum des Schweriner Doms war. Das zu bewerten, wäre interessant.
94
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verbunden war, der in der Verkü ndigung liegt. In jeder Heiligenlegende, wie
sie Jakob de Voragine in seinen Legenda Aurea zusammengestellt hat, sind
unschwer biblische Vorbilder und Muster zu erkennen. Jakob ging bei
seiner Zusammenstellung durchaus quellenkritisch vor, niemals aber
historisch-kritisch.
Die Partikel der Heiligen galten zugleich als Spuren des Kommenden, denn
die, von denen sie stammen, befinden sich nach dem Glauben des
Mittelalters jetzt im Himmel, dessen Ewigkeit der ablaufenden Zeit, bzw.
Gegenwart gleichzeitig und zukü nftig in einem gedacht war.96 Damit, dass
zum Beispiel ein Knochensplitter in einer Kostbarkeit gefasst war, z.B. in
einer Monstranz, wurde das Signal gegeben, dass dieses Stü ck wegen seiner
Bedeutung weit kostbarer sei als das Gold und Silber, das es in besonderen
Fä llen umgab. Wie kostbar eine Reliquie eingefasst war, hing auch mit
seiner Verwendung zusammen, sie wurde prä sentiert, bisweilen durch
Retabel und Kapellen, aber auch mit ganzen Kirchen und Klö stern. Jeder
Altar, jede Kirche war auch ein Reliquienbehä lter.
Die zweite Art zu erzä hlen neben der Legende ist die Begegnung mit Bild
oder Figur. Maria ist der „echten“ Maria nicht ä hnlich. Nur bei Jesusbildern
gab es einen gewissen (historisch natü rlich unechten, aber verbreiteten)
Kanon, an den man sich in Cismar sehr genau gehalten hat. Farben,
Kleidung, Gesten und Attribute sind eine Art beigelegter Text zum
unbekannten, auswechselbaren Gesicht zum Beispiel der Apostel. Die
Figuren sehen dem Betrachter ins Angesicht, sind ihnen auf diese Weise
gegenwä rtig, was darin seine Berechtigung hat, dass sie (heiliggesprochen)
immer und ü berall gleichzeitig sind, als Bewohner des Himmels auf eine
spezielle Art an der Ubiquitä t Gottes teilhaben. In der Anrufung werden sie
einem gegenwä rtig, besonders an den Orten, wo sie mit Bild, Patrozinium
und Reliquie namentliche Verehrung erfuhren. Legenden bezeugten
96

Damit ist ein schwieriges Thema angesprochen, die mittelalterliche Eschatologie mit ihrer Zwischenzeit im
Fegefeuer. Dante hatte das Bild festgeschrieben: Von den Toten sah er (gegenwärtig) einige im Himmel, viele in
der Hölle, die meisten aber im Fegefeuer auf dem Weg zur Spitze des Erlösungbergs. Die „Heiligen“ galten als
Bewohner des Himmelreiches, gleichzeitig zur Lebenszeit aller Menschen auf Erden mit ihrem entsprechenden
Anteil am ewigen Leben. Das menschliche Dasein ist bestenfalls eine Vorstufe zur Ewigkeit (Aaron Gurjewitsch:
Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen, München 1982; S. 122). Man lebt in doppelter Zeitauffassung,
einmal im irdischen Ablauf der Dinge, zugleich aber auf der Ebene des Gesamtgeschichtlichen, wo biblische
Ereignisse und der Himmel dem jetzigen Menschen wie gleichzeitig erscheinen. (Gurjewitsch S. 167) Das genau
geschieht beim mittelalterlichen Betrachten des Altars: die Konfrontation dieser beiden Zeitebenen mit den
dargestellten Geschichten und den Reliquien. Die Liturgie bindet beide Zeitebenen, Vergänglichkeit und
Ewigkeit, aneinander, mehr noch: ineinander.
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vielfach, dass Menschen, die diese Heiligen an ihnen geweihten Orten und
Kirchen angerufen haben, erhö rt worden seien und sich Wunder
ereigneten. Damit war der Kultur der Wallfahrten der Weg bereitet. Die
Wunder bestä tigten die besondere Prä senz der Heiligen an diesen Orten.
Bei Wohlhabenden und Regierenden wie Kö nigin Agnes konnte der Besitz
von Reliquien wichtig sein. Die Legenden waren denen besonders bekannt
und durch Bilder und Reliquien befestigt und ausgestaltet, die sie
verehrten. Figuren und Namen wirkten wie Tü rschilder, die verrieten, wer
in dieser geistigen Wohnung hier und jetzt zu finden sei. Anders als bei
Fotografien, die Abwesenheit signalisieren97, zeigten die Figuren und
Namen der Heiligen ihre Anwesenheit, die in Betrachtung und in Anrufung
realisiert wurde. Das ist ein gewichtiger Unterschied zu anderen Arten von
Bildern98. Nicht Ä hnlichkeit war entscheidend, sondern dass sie sich zur
Anrufung eigneten.
Aufschlussreich ist die Johannesfigur oben: Die Reliquie in ihr stammt nicht
von ihm selbst, sondern von seiner geistigen Mutter Maria (vgl. Joh 19,27).
Aber eine Reliquie war Ende des 13. Jahrhunderts bei so einer Art von Figur
offenbar noch vonnö ten, um wie bei einem Altar durch die Kraft einer
Reliquie die Figur gewissermaßen arbeitsfä hig, liturgisch wirksam werden
zu lassen. Marias Berü hrungsreliquie fungierte als Ersatz fü r eine nicht
vorhandene Johannesreliquie.99 wenn Reliquien z.B. in einem Altar
verborgen war, entzog man sie der direkten Betrachtung. Hä ufig wurden sie
freilich so aufbewahrt, dass man sie auch prä sentieren, herausholen konnte,
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Ein Foto fängt einen – dann – vergangenen Moment ein. Es erinnert jemanden oder einen Gegenstand, der
nicht am selben Ort ist, es ist „nur“ ein Bild. Das Besondere der Impressionisten war, dass sie in diesem Sinn
fotografisch malten, sie hielten den Moment, den Eindruck fest. 1861 nimmt man als das Jahr der ersten
Farbfotografie an.
98
Die modernere Kunst demonstriert ganz andere Dinge, wie einen Moment einzufangen, Erfahrungen zu
teilen oder die Ideen eines Künstlers als Genie, bzw. sein ureigenes Wort, seine Persönlichkeit darzustellen.
Künstler kritisieren mit ihren Werken ihre Welt oder zeigen ihr Innerstes als Individuum, objektivieren sich
fiktiv,… Das alles muss man beim Betrachten der mittelalterlichen Bildwelt zunächst heraushalten. Es ging den
mittelalterlichen Handwerkern auch nicht um einen Fortschritt an Kunstfertigkeit oder Originalität im
modernen Sinn. Freilich wollten sie sehr gut sein und auch erkennbar, aber das war eher dem Marktbetrieb
geschuldet, in dem sie sich behaupten mussten. Gut im Sinn des Auftrags waren die Kunstwerke, wenn sie gut
„funktionierten“, der Liturgie im weitesten Sinn besonders gut dienten. Zu dieser Liturgiefähigkeit zählte z.B.
auch die private Erbauung, die der König haben konnte, wenn er auf Reisen sein Klappaltärchen oder
Stundenbuch anschaute und mit Hilfe dieser Dinge Andacht hielt.
99
Für Johannes (der der Legende nach bis zur Ewigkeit schläft), Maria (Himmelfahrt) und Jesus konnte keine
direkte Reliquie angenommen werden. Auch darum gab es Milchreliquien von Maria, den Blutreliquien Jesu
entsprechend.
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aber in der Hauptsache verlagerte sich ihre Prä senz in die ganze Figur oder
Kirche, weihte sie.
Die acht Figuren an den beiden Seiten im Retabel kommen ohne Reliquien
aus, es gibt jedoch nach dem Verzeichnis der Klosterreliquien fü r sie alle
solche im Schatz des Klosters. Das Retabel zeigt an, was im Kloster
vorhanden ist. Die Wirkfä higkeit von Figur und Reliquie ist mit den Bildern
und ihren Legenden verbunden, an die sie durch ihre Gestaltung erinnern.
Alle Legenden erzä hlen von Wundern, bis dahin, dass auch heutzutage von
der Rö mischen Kirche nur dann jemand fü r „heilig“ (also fü r die Erhebung
zu den Altä ren) erklä rt werden kann, dem Wunder nachzuweisen sind.
Diese Wunderfä higkeit ü berträ gt sich dann auch ggf. auf die Reliquien, bzw.
ihre Verwalter, die Institution des Klosters Cismar in Ostholstein, dem
lebendigen, betenden Konvent mit seinen Gottesdiensten. Dorthin lohnt es
zu pilgern, diesem Kloster wurde, wenn auch eingeschrä nkt, urkundlich
Ablassgewä hrung zugesprochen.
Das bedeutet, Reliquien und Bilder „funktionierten“ wie ein Registerzug der
Orgel: Schaut man auf sie, erscheint vor dem geistigen Auge die Gestalt der
bekannten Erzä hlung, die man mit dem Bild identifiziert. So kann man sich
nicht nur in Gedanken, sondern ganz direkt zu einer bestimmten Heiligen
begeben und ihr Bitten vortragen. Heiligen und (im Vergleich dazu weniger
wirksam) Priestern, bzw. einem Klosterkonvent traute man wirksame
Fü rbitte zu.

Die Tierbilder und Evangelistensymbole
Die Tierbilder geben Texte wieder aus dem
Physiologus, fassen sie zusammen. Sie sind
weniger Illustrationen eines nebenstehenden
Textes, sondern erzä hlen selbst. Ohne Kenntnis
des Textes freilich sind sie nicht verstä ndlich. Die
Bilder beziehen sich im Physiologus alle wie bei
der Allegorie ü berhaupt letztlich auf Christus, die
Inkarnation Gottes. Damit gehö ren sie in ein und
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dasselbe Paradigma und laden sich gegenseitig in ihrer Bedeutung auf,
vertiefen einander. Das geschieht ganz nach dem Gestaltungs- und
Erzä hlprinzip der Poetik, die mit ä ußerem und innerem Reim Worte, Sä tze,
Ereignisse „stimmig“ aufeinander bezieht und so eine im Raum zwischen
ihnen stehende Aussage trifft. Das nicht Gesagte, bzw. nicht direkt Sagbare
wird auf diese Weise ausgedrü ckt. Wovon man nicht so einfach sprechen
kann, muss man singen, kann es malen oder metaphorisch zu fassen suchen.
Die Evangelistensymbole beziehen sich auf die bekannten Zitate aus
Ezechiel, bzw. der Johannesoffenbarung. Sie sind Hinweis auf abstrakte
Aussagen von Christus als Gott und Mensch, Opfer und Kö nig. Sie sind
zugleich aber so etwas wie Siegel der Gegenwart Gottes, sie bezeichnen
einen Raum als Tü r zum Himmel. Auf der geschlossenen Seite des Retabels
markieren sie die Ecken des Mittelkreises mit Christus und Maria. Darum
findet man sie auf zahllosen Grabplatten in Kirchen besonders von
Geistlichen. Sie sagen also nicht nur etwas aus ü ber Christus und
(dogmatisch gesprochen) seine Ä mter, sondern sprechen das (erhoffte)
Urteil ü ber den, der sich darunter im Grab befand: Gott vergibt ihm, gibt
ihm Anteil an seiner Herrschaft, nimmt ihn im Himmel auf und erlö st diesen
Menschen. Die vier Evangelistensymbole lassen das Grab zum heiligen Ort
werden, sie geben dem Grab das Siegel des Himmels gemä ß Off 4. Die
Grabplatte erhebt gewissermaßen den Verstorbenen dem Himmel
entgegen. Durch die Abbildung auf dem Antependium erhä lt der gesamte
Kirchraum dieses Siegel, wir befinden uns in der Kirche im Vorraum des
Himmels.
Das ist fromme und weiße „Magie“ im Sinne der Erhebung des Herzens, mit
dem die Abendmahlsliturgie bei der Prä fation einsetzt.
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Die Legenden von Johannes und Benedikt
Die bekannten Geschichten werden
hier bildlich entfaltet. Parallelen von
Johannes
und
Benedikt
sind
beabsichtigt, aber nicht allzu streng
gezogen. Die Bilder erzä hlen jeweils
eine Legende aus dem Legendenzyklus
des Heiligen. Dabei kö nnen zwei oder
gar drei einander nachfolgende Szenen
durchaus auf einem Bild vereint werden. Die Bilder halten das Gedä chtnis
der Geschichten aufrecht, sagen sie neu weiter und interpretieren sie auch.
Sie verstä rken einige Aussagen und stellen sie in einen bestimmten Kontext,
hier vor allem in den Zusammenhang mit dem tatsä chlichen oder doch
angezielten Leben der Mö nche. Ihre Gemeinschaft wurde wesentlich durch
Benedikts Regeln bestimmt. Diese wurden regelmä ßig den Mö nchen
vorgelesen, ebenso wie Heiligenlegenden verlesen, erzä hlt und gelehrt
wurden. Fü r nahezu alle Ordensgemeinschaften sind dabei bis heute ihre
Grü ndungslegenden besonders maßgebend. Die Orden verdanken sich
weniger einer Idee als einer konkreten Geschichte, die mit ihren
Ordensgrü ndern verbunden ist. Der erste und maßgebende Interpret der
Benediktinerregel war Benediktus selbst, bzw. die Geschichte von ihm,
seine Legende. Umgekehrt gesehen erzä hlt die Regel damit auch von ihm.
Das Muster, wonach die Heiligenlegenden sich von allgemeinen
Erzä hlungen unterschieden, ist wiederum die Nachfolge Christi. So
geschehen in den Legenden bestä ndig Wunder, die sich unschwer auf
Geschichten aus den Evangelien zurü ckfü hren lassen. Wer einem
Ordensgrü nder und seiner Lebensordnung folgt, folgt zugleich Christus und
macht so sein Leben selbst zur geteilten Liturgie.
Diese Geschichten senden nicht das „Lü gensignal“ der Fiktion. Sie sind aber
auch nicht historisch im modernen Sinn. Man geht davon aus, dass sie
wegen guter und alter Bezeugung so oder ä hnlich geschehen sind, aber ihre
Wahrheit liegt in der Ü bereinstimmung mit dem Grundmuster, der
Nachfolge Christi, ihrer Apostolizitä t. Die Wunder bestä tigen die Heiligkeit,
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denn sie sind stets von Gott selbst bewirkt. Niemand kann von sich aus
Wunder vollbringen. Die Heiligen sind keine Magier, sondern Gott lä sst sie
Wunder vollbringen, weil er in ihnen gute Nachfolger Christi gefunden hat.
Sie sind wie die Jü nger nach dem Evangelium mit der Vollmacht versehen,
Dä monen zu ü berwinden. Oder eben wie Jakobus schreibt: Das Gebet eines
Gerechten bewirkt viel bei Gott. Das ganze Kirchenwesen des Mittelalters
beruht auf diesem Denkmuster.
Die Figuren der Seitenflü gel sind auf blauen Grund gesetzt. Es geht nicht um
historische Darstellungen im modernen Sinn. Fertige Erzä hlungen voller
Aussagen mit Ewigkeitswert im wahrsten Sinne des Wortes werden
prä sentiert. Die Ereignisse geschahen auf dem Hintergrund des Himmels,
diese Bestimmung des Menschen ist der gemeinsame Nenner aller dieser
Legenden, ihre Ü bereinstimmung mit dem Willen Gottes ist ihre „Moral“. 100
Viele Figuren schauen gen Himmel, andere interagieren nicht nur
miteinander, sondern auch mit dem Betrachter. Es ist, als wä ren sie mit im
Raum, und dem Glauben nach waren sie es auch. Mehr noch, man kann es
auch umgekehrt sehen: Die Bilder nehmen den Betrachter mit in ihren im
speziellen Sinn des mittelalterlichen Weltbildes „imaginä ren“ Raum der
Liturgie, deren Urzeit das kommende Himmelreich ist. Das ist die
Segensformel und „Zeit“ Gottes: Der da ist und war und sein wird, in dieser
Reihenfolge.
Wendungen der Figuren zeigen Bewegungen an. Sie sind wie in
Buchhandschriften Schmuck und Merkbilder zugleich. Das Bild prä gt sich
als Ganzes ein, und damit auch die dazu erzä hlte, bzw. gewusste Erzä hlung,
wie sie Jakob de Voragine zusammengetragen hatte. Dieser unterschied in
seinem Prolog unterschiedliche Zeiten der Offenbarung, die er dann direkt
auf das vergehende Kirchenjahr und den Tagesablauf bezog. Modern
ausgedrü ckt heißt dies, dass die Zeiten des Erzä hlten mit der Lebenszeit
der Hö rer korrespondierten. Das gehö rte Geschehen strukturierte im
direkten Sinn Zeit und Leben des Hö renden. Es gehö rte zur Selbstdefinition
des Mö nchtums, sich auf dieses Leben in der Nachfolge der Heiligen, bzw.
damit auch Christi ganz einzulassen unter entsprechendem dreifachen
Verzicht, dem Verzicht auf Ehe und Familie, Eigentum und
100

Darum konnten auch Könige, die sicher nicht immer moralisch sauber blieben, heiliggesprochen werden,
denn sie sorgten zum Beispiel für die Bekehrung eines bestimmten Volkes zum Christentum. Sie haben ihre
göttliche Bestimmung erfüllt, indem sie ein bestimmtes Volk zum Glauben brachten.
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Selbstbestimmung. Johannes und Benedikt waren ihnen „Vorbilder“ in
einem sehr wö rtlichen Sinn101. Umgekehrt gesagt: Darin bestand der Sinn
der Bildszenen des Retabels: Diesen Mustern sollten die Mö nche folgen,
bzw. als solche Menschen sollten die Pilger sie ansehen, an diesem Maß sie
messen kö nnen.
Das Jahr war ihnen nicht nur von den Jahreszeiten geprä gt, sondern alle
Urkunden wurden mit dem Tag des jeweiligen Heiligen oder des
Kirchenjahres gezä hlt. Mehr noch: Jedes vorgeschriebene Gebet des Tages
richtete sich nach diesen liturgischen Ordnungen, die zum Zweck hatten,
die Mö nche dadurch dem Himmelreich nä her zu bringen. Dazu gehö rte
auch die Abschottung von der bewegten Welt, die sich in der Trennung von
Laienkirche und Hohem Chor, dem eigentlichen Oratorium ausdrü ckte,
eben unserem Retabel.
Jedem Kloster lagen Ursprungsgeschichten zugrunde, und jeder Orden lebt
von seiner Ursprungsgeschichte, mindestens verdankte es sich einer
Stiftung. Fü r die Grü ndung von Klö stern waren auch stets Schenkungen von
besonderen Reliquien wichtig. Klö ster gehö rten immer zu Familien, so auch
das Kloster zu Cismar, darum die Reliquie von Auctor. Sie waren alle
Filiationen, Tö chter von Mutterklö stern. Die Figur des Auctor wie die von
Benedikt musste gegenwä rtig gehalten, sichtbar gemacht werden, auch
dazu diente das Retabel. Im legendä ren Leben des Benedikt spiegeln sich
Anspruch, Selbstverstä ndnis und Aufgabe des Konvents auch von Cismar.
Das Leben des Benedikt wiederum verstand sich selbst als apostolisches
Leben, orientiert zum Beispiel an Johannes, dem Evangelisten, dem Patron,
dem zum geistigen Vater dieses Konvents bestimmten Apostels. Seine
Geschichten hatten dem Konvent etwas zu sagen: Die Mö nche hatten wie er
Eltern und Familie verlassen, um mehr auf Gott zu hö ren und Versuchungen
und Gefahren standzuhalten. Auch ihre „Mutter“ war Maria, gemä ß dem
Kreuzeswort aus dem Johannesevangelium. Ihr Lebenskampf bekam eine
eigene Ausrichtung, sie wurden Teil des „Klerus“, der zum anhaltenden
Gebet Berufenen. Wä hrend es sonst eher die absolute Ausnahme war, von
einem Stand in einen anderen zu gelangen 102, war das fü r den Klerus die
Regel. Dem Verzicht auf Ehe (Familie), Eigentum (siehe die Geschichte mit
101

Das Wort „Vorbild“ entstammt der Typologie der Kirche, dem allegorischen Verständnis. In dieser frommen
Typologie bezieht sich das Leben aller Menschen auf Christus, den Mensch gewordenen Gott, das Ebenbild
Gottes. Zum Bild Gottes, der Liebe ist, sind alle Menschen erschaffen.
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Craton) und Selbstbestimmung (Szenen zu Benedikt) stehen in den
Legenden vielfä ltige Wunder Gottes gegenü ber. Im Leben der Mö nche
traten an diese Stellen die mystische Ehe (Marienkrö nung), das
gemeinschaftliche Eigentum als wohlhabendes Kloster, das sich z.B. in der
goldenen Pracht des Retabels zeigt und die Erfü llung von Gottes Willen.
Gottes Diener zu sein, war das hö chste denkbare Amt auf Erden.
Gewicht wurde auch auf die Szenen gelegt, in denen das wunderbare
Wirken von Benedikt und Johannes auf andere ausstrahlte, wie bei
Drusiana oder dem ertrunkenen Knaben. Das war Botschaft an die Pilger:
Dieser Konvent ist auch fü r euch da mit seiner Gastfreundschaft und
Fü rbitte. Die Bestimmung des Klosters ist in Bilder, in das Gold der
Herrlichkeit Gottes gefasst. Die dargestellte Bilderwelt ist weniger das
Programm dessen, der sie sich ausgetü ftelt hat, als vielmehr bildhaftes
Programm fü r das Leben der Mö nche, nach außen hin hier fü r die Pilger
dargestellt: Das Leben der Mö nche ist mit Leib und Seele gelebte Liturgie,
an dem ihr durch euren Besuch und ggf. auch durch Spenden und Stiftungen
teilhaben kö nnt.
Die Reliefs zeichnen sich nicht durch naturalistische Genauigkeit aus,
sondern nutzen die Sprache von Grundelementen der Gestaltung wie
Gesten und die vielfä ltige und mehrdeutige Symbolkraft von Farben. Fast
alle Figuren wenden sich in ihrer Haltung dem Betrachter zu. So sprechen
sie wortlos mit dem Betrachter: Sieh uns an, lerne aus unseren Geschichten,
sprich uns an mit deinen Bitten, wir werden sie weiterleiten, „erhö ren“.
Es ist klar, wer bei den Heiligenlegenden „gut“ ist, also zur Identifizierung
bestimmt ist. Insofern sind die Legenden schematisch, einfach und im
Ergebnis leichthin durchschaubar und fü r den modernen Leser eher
langweilig, zumal sie dem historisch denkenden Menschen vollkommen
unglaubwü rdig vorkommen. Spannend werden sie auf vö llig anderem Weg.
Nicht nur diese Texte sind uns fremd, auch die damaligen Lese- und
Hö rgewohnheiten und Verstehensmuster.
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Die vielen Märchen, in denen Bauernkinder zu Königen werden, zeigen diese praktische Unmöglichkeit als
eine Art Wunder an. Die Grimmschen Märchen sind weniger Zeichen heidnischer Urzeiten, sondern in der
Mehrheit christlich geprägt und entsprechen weitgehend dem Muster der Heiligenlegenden. Die Zauberei
dabei ist gewissermaßen christianisiert, es siegt das Gute. Darauf kann sich der Hörer verlassen.
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Es gibt in den Legenden selten lang ausgeschmü ckte Geschichten, die
meisten Episoden sind kurz und knapp, wenig lä nger als biblische
Gleichnisse. Und sie waren erzä hlerisches Gemeingut des gesamten
Abendlandes, das auch durch solche Bilder seine als christlich verstandene
Kultur lebendig hielt. Das Christentum bildete die verbindende Kultur
Europas, wie es Novalis in seiner berü hmten Schrift „Die Christenheit oder
Europa. Ein Fragment“ von 1799 erkannte.

Das Mittelteil, die biblischen Geschichten
Bei diesen Bildern ist die
Rä umlichkeit durch ein anderes
Mittel als das der Perspektive
erreicht. Genutzt wurden das Mittel
der Verdrehung der Figuren wie
spä ter beim Manierismus und das
der Ü berschneidung. Bei manchen
Bildern ist links, bei anderen rechts
vorn, das heißt, einige werden von
links
nach
rechts,
andere
umgekehrt gelesen. Die Szene
geschieht
wie
in
einem
103
Schaukasten. Die Gesichter sind
schematisch. Aussagen werden
durch Symbole oder Abweichungen
getroffen, nicht durch Ä hnlichkeit,
die Kunst der Mimesis. Man
gestaltete das Geschehen nicht
durch Naturalismus glaubhaft, echt,
sondern vernetzte die Bilder durch symbolische Grundelemente und
103

Das ist bereits die Grundidee, die zur Zentralperspektive geführt hat. Bevor diese Kunst allerdings im Norden
Europas heimisch wurde, sollten noch Jahrhunderte vergehen. Bekannt ist Dürers Grafik des Künstlers, der
zwischen sich und seinem Objekt einen Rahmen gesetzt hat und über einen Stab (also mit einem Auge) die
Dinge anpeilt. Der räumliche Eindruck wird wiedergegeben, auf dem Blatt vorgetäuscht. Hier wird auf den
Reliefs von den Figuren aus gedacht. Aus dem flachen Malgrund treten die Figuren ein wenig hervor, werden in
Szene gesetzt. Die ersten holzsichtigen Figuren traten erst am Ende des Mittelalters auf.
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gemeinsame Farbgebung. Die Illusion der Echtheit ist keine Absicht. Der
Kü nstler will nicht bewundert werden dafü r, dass er so etwas kann. Darum
liegt ihm auch jedes Signieren seines Werkes fern. Ziel ist das Verstehen
von Zusammenhä ngen im Sinne der Liturgie, das Retabel erzä hlt uns von
der Struktur, dem Aufbau des Glaubens der Mö nche.
Die Erzä hlbilder sind gewissermaßen flä chig gedacht, sie stellen ohne
Hintergrund oder die Illusion des Naturalismus und sogar ohne Ornamente
Figuren oder Dinge nebeneinander, die sä mtlich etwas zu bedeuten haben.
Bei spä teren Reliefs oder auch schon frü hen Werken italienischer
Renaissance ist das anders. Hier gleicht alles gestellten Bildern. Das besagt
nicht, dass es nicht bildliche Beziehungen zwischen den Figuren gibt und
die Figuren selbst auch dynamisch dargestellt sein kö nnen. Aber ihre
Haltung ist wie festgefroren.
Ä hnlich verhä lt es sich in den Legenden selbst. Auf Gefü hle, innere
Motivation oder atmosphä rische Zusä tze wird verzichtet. Nahezu
protokollartig werden die Vorgä nge in Kü rze und Prä gnanz geschildert.
Nichts Ü berflü ssiges ist zu lesen.
Die Mehrdimensionalitä t der Bilder wie Geschichten kommt anders
zustande. Farben, Muster der Geschichten, Namen, Symbole bilden ein Netz
mit weiteren Bildern und Geschichten. Keine Geschichte steht fü r sich.
Jakob de Voragine unterschied die Zeiten bis Mose, von Mose bis zur
Inkarnation, die Zeit der Offenbarung und die Zeit der Kirche im Prolog
seiner Heiligenlegenden und bezog sie also damit auch als
heilsgeschichtliches Muster aufeinander. Im dreigestaltigen Kirchenjahr
verflechten sich die Zeiten in eigener Weise, aber miteinander verbunden
sind alle diese Vorgä nge so oder so. Entsprechend haben die verschiedenen
Szenen auf dem Mittelteil des Cismarer Retabels alle miteinander zu tun. Sie
haben ihr Zentrum in Christus und seinem Opfer, das sich unblutig im
gegenwä rtigen und fortlaufenden Abendmahl wiederholte. Immer ist es
Gottes Hand, die im Hintergrund wirkt. Aber es wä re verkehrt zu denken,
alles wü rde sich darum darauf reduzieren lassen, alle Bedeutung der Welt
wä re letztlich Gott. Das Gegenteil ist der Fall: In ihm liegen verborgen alle
Schä tze der Erkenntnis. Gottes Wort hat seine Wirkung in der vielfä ltigen
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Schö pfung entfaltet, Zielrichtung alles Lebens ist die Erlö sung aller
Menschen, des seufzenden Kosmos, wie Paulus schreibt.
In der Betrachtung der Bilder werden Geschichten der Bibel dem
Betrachter vor Augen gestellt, in einprä gsame Bilder gebracht. Das Bild
deutet die Geschichte nicht nur, es bringt sie vor allem mit anderen Texten
oder Ereignissen in Verbindung. So arbeitete auch die Biblia Pauperum der
Zisterzienser: Sie deutete die Bibel, indem sie Linien zog vom Alten zum
Neuen Testament, von Aussagen der Propheten zu neutestamentlichen
Geschichten, von Geschichte zu Geschichte. Erzä hlerisch wurde wie in den
Schichten des Kirchenjahres das Neue Testament bildnerisch in zwei
Strä ngen erzä hlt, die Passion Jesu und das Marienleben. In diesen beiden
Personen des Glaubens laufen die Fä den alles Erzä hlbaren zusammen, diese
wiederum haben den Einen Gott im Zentrum, von dem alles ausgeht und in
dessen unermessliche Grö ße alles mü ndet, was seinem Wesen entspricht.
Johann Albrecht Bengel (1687-1752) ging bekanntermaßen in seiner
Exegese vor nach dem althergebrachten Prinzip, dass die klaren Stellen der
Bibel die unklaren deuteten 104. Das entsprach bei ihm dem Prinzip der
Aufklä rung, die am Ende Klarheit und Licht auch in die dunklen Stellen der
biblischen Botschaft bringen wollte, die Bibel halt „erklä rte“. Anders im
Mittelalter bei diesen Bildern: Die Art zu erzä hlen, zeigte ihre Komplexitä t
auf und hatte Freude an der Mehrdeutigkeit. 105 Das Geheimnis wird gefeiert.
Bei Jakob de Voragine finden sich vor allem bei den Namenserklä rungen
gern verschiedene Deutungen nebeneinander.
Diese Art von Geheimnis besteht aber nicht in esoterischem Dunkel oder
einem speziellen geheimen Wissen fü r Eingeweihte, sondern in der Freude
darin, wie sich die Dinge zusammenfü gen und ein prä chtiges und buntes
Bild des Glaubens ergeben. Um in einem gotischen Bild zu sprechen: wie
aus Kreisen und Quadraten sich unzä hlige Varianten vom Spitzbogen ü ber
die einfache „Fischblase“ (vesica piscis) bis zum mehrfachen Schneuß
104

Entgegengesetzt verhielt sich die kabbalistische jüdische (esoterische) Theologie, die je mehr verborgenen
Geist in den Stellen vermutete, die am schwierigsten zu deuten waren.
105
Bei der gleichzeitigen jüdischen Auslegung im Mittelalter verfuhr man Bengel noch entgegengesetzter: Je
unklarer und undeutbarer eine Bibelstelle, umso interessanter erschien sie den Exegeten. So beruht die
gesamte Lehre vom Koscheren auf einer einzigen Bibelstelle, die solche Teilung der Nahrung in zwei Küchen auf
historische Weise nicht rechtfertigt. Für das christliche Mittelalter ist zum Beispiel die Lehre von den zwei
Schwertern maßgebend. Exegetisch gibt dieser Vers Lk 22, 28 das überhaupt nicht her.

[126]

ergeben, lassen sich Geschichten, Ereignisse und Bilder miteinander
kombinieren und Zusammenhä nge bilden, bzw. erkennen.
Es lassen sich bei den fü nfzehn Bildern des Mittelteils des Retabels von
Cismar alle mö glichen Linien zueinander ziehen, vertikal und horizontal vor
allem, aber nicht nur. Auf dem Altar und Gewand von Melchisedek sind
viele Sterne zu sehen, wie unten bei Maria und den Kö nigen. Kelch und Krug
korrespondieren miteinander, beim Alten Testament werden verschiedene
Arten des Opfers nebeneinandergestellt, der Baum des Lebens ist ein
durchgehendes Motiv und korrespondiert mit Hopfen, Akanthus und
Weinblä ttern.
Bei den Mittelbildern schaut vor allem Christus immer wieder direkt auf
den Betrachter, interagiert also direkt mit dem Glaubenden. Der Kommende
wird allein schon durch das Retabel in eine Liturgie einbezogen, auch wenn
vielleicht in diesem Moment kein Gottesdienst oder Stundengebet
stattfindet. Die Kirchen wurden durch die Schaukommunion in der
Monstranz und den Bildern zum Ort stä ndiger Gottesgegenwart. Das war
konkret fü r Cismar umso wichtiger fü r die, die von den „Horen“ prinzipiell
ausgeschlossen blieben, die Laien, die im direkten Wortsinn außen vor
blieben. Sie sangen nicht mit, standen nicht mit den Mö nchen an den
Chorseiten, waren nicht einmal Zeugen der am Altar geschehenen
Wandlung, weil sie sich hinter einer Wand von ihnen getrennt, jenseits der
Klausur befanden, wie im Tempelvorhof. Sie verstanden nicht nur selten
Latein, ihnen war es auch nicht gegeben, alle diese Worte der Liturgie
mitzusprechen, im Psalter mitzulesen, mitzusingen. Sie befanden sich hier
nicht einmal im selben Raum wie der Priester, der mit einem Diakon die
Messen und die tä glichen Gebet in den Dorf- und Stadtkirchen feierte. Dass
Bilder die Sprache fü r die Illiteraten waren, bekommt hier im Kloster vor
dem Kreuzaltar einen ganz konkreten liturgischen Sinn, solange sie Zeugen
hinter einer Wand zu sein hatten, die zugleich abschloss und dennoch
transparent sein sollte. Das Bild spricht eine stumme Sprache,
kommuniziert mit jedem, der sich darauf einlä sst, es zu betrachten. Selbst
der Gottesdienst fü r die Konversen und Gä ste des Klosters vor dem
Kreuzaltar war (aus unserer Sicht) eine Vorfü hrung106, es wurde ihnen
106

So ist es bis zum heutigen Tag in Orthodoxen Gemeinden, wo die Liturgie aus einem Dialog von Priester und
Diakon besteht, vom Chor begleitet. Die Laien bekreuzigen sich, akklamieren und sprechen nur sehr wenig mit.
Gemeindegesang steht wie die Predigt außerhalb der Göttlichen Liturgie. Wie dort wurde auch im Mittelalter

[127]

vorgesungen und selbst die Messe wurde ihnen nur gelesen und ihnen
wurden hier bereits (hinter der Wand auf dem Hauptaltar) konsekrierte
Hostien gereicht.
So wird die Tatsache des lebendigen Wortes Gottes an den Menschen
visualisiert. Anders ausgedrü ckt: Das „Kunstwerk“, wie wir urteilen, ist
Liturgie in dem Sinn, dass hier Gott den Menschen anschaut, ganz wie es im
Osten Europas die Ikonen mit ihrer umgekehrten Perspektive tun. 107
Die in diesem Sinn symbolische Art der Darstellung wird durch die
goldenen Gewä nder der Figuren verstä rkt, mehr noch, das Gold trä gt die
Grundaussage, hier dem Himmel und seinen Geschichten zu begegnen.108 Es
ist dann ü berhaupt kein Problem, Engel mit großen Flü geln darzustellen
oder Menschen durch Heiligenscheine auszuzeichnen.
Der Bildaufbau ist bestimmt vom Quadrat, das auch auf der Außenseite
bestimmend ist. So etwas wie den Goldenen Schnitt sucht man hier
vergeblich, zu ihm passte mehr ein Rechteck, wie wir es als Din-Papier
verwenden.109 Die drei mal fü nf Bilder haben in der Vertikalen der Mitte
zumeist auch inhaltlich ihr Zentrum. Damit fehlt den Bildern die Dynamik
spä terer Bilder. Selbst auf den Seitenbildern von Johannes und Benedikt,
wo es rechteckige Bilder gibt, wird daraus kein Goldener Schnitt. Auch dort
bleiben die Vertikalen bestimmend, die Figuren reichen bis an die
Oberkante und es entsteht keine kompositorische Spannung. Eine Szenerie
mit mehreren Phasen auf einem Bild gibt es auch noch im 16. Jahrhundert,
aber diese Bilder haben dennoch das dramatische Muster des Goldenen
Schnitts.
Erzä hlt wird auch durch das Mittel der Anspielung, des Zitates. Der linke
Folterknecht in der Geißelungsszene darf uns dafü r als Beispiel dienen. Er
„ist“ nicht Daniel, aber man darf an ihn denken. Er hat ein mitleidendes
Gesicht. Seine Rute erinnert an das Siegeszeichen der Mä rtyrerinnen. Seine
Kleidung ist kö niglich. Er hä lt seine Hand an Christus, den er schlä gt, wie
im Westen die Wandlung beim Abendmahl hinter der Wand (Ikonostase, bzw. Chorschranke oder Lettner)
vollzogen.
107
Pavel Florenskij: Die Ikonostase; Stuttgart 1988.
108
Vgl. Stefan Weppelmann (Hsg.): Geschichten auf Gold. Bilderzählungen in der frühen italienischen Malerei;
Berlin und Köln 2005.
109
Man werfe nur einen Blick in ein beliebiges Museum für Kunst der Neuzeit bis zur Romantik. Nur sehr
wenige Bilder dort sind quadratisch, und dann hat das in der Regel besonderen Grund.

[128]

Maria ihr Kind. Seine Gestalt ist rä umlich hinter Christus platziert, denn er
gemahnt an die Prophezeiung des Alten Testamentes, nach Jakob de
Voragine im Prolog die Zeit des „Wiederrufs“ Gottes. 110 Man kommt mit der
Deutung des Retabels vor allem in der Mitte nicht ans Ende, bzw. sie verliert
sich in offenbleibenden Andeutungen. So geben die Bilder nicht nur bildlich
wieder, was eh schon geschrieben steht. Sie verknü pfen kraft der den
Bildern eigenen Sprachmö glichkeiten Ereignisse untereinander, verbinden
sie aber auch ganz bewusst mit dem Leben dessen, der diese Bilder
anschaut. Sie sind Liturgie. Im Anschauen, Beten, dem Hingehen der Pilger
zu einem Ort, einer Reliquie, versprach die Kirche bestimmte Ablä sse. Im
Verstehen, bis hin zu visueller Versenkung geschieht Glauben. Die Bilder
verstehen sich als Interpretation von Gottes Wort. Ein „Interpret“ ist
wö rtlich ein Wertvermittler. Die Bilder waren Heilsspiegel: Wer sich in sie
versenkte, trat mit Willen und Herz auf die Seite Christi, ließ sich heilen,
zum Guten und Heilsamen verä ndern. Gesten, Haltungen und Blicke auf den
Bildern sprechen den Betrachter unmittelbar an. Der Beschauer wird im
Verstehen durch offenkundige Entsprechungen in ein Paradigma gefü hrt, in
dem der Glaubende mit seinem Leben sich zu dem Leben Heiliger und
Christi selbst lernt zu sehen mit der biographischen Ausrichtung auf das
kommende Himmelreich. Das Klare ä ußert sich in dargestellten, zum
Ausdruck gebrachten Gefü hlen, es findet sich nicht vor allem in der jetzigen
Erkenntnis, sondern als Verheißung. Die Gesichter, selbst das Christi in
seinem Leiden wirken ruhig und gelassen. Die Gefü hle sind weniger aus der
Person heraus gedacht, die sie hat, sondern sind als von Gott gestiftet,
geweckt oder getragen anzusehen. Bewusst bewirkte Betroffenheit ist
dennoch auch angezielt. Aber alles erzä hlt von dem, was zum Heil fü hrt, im
tiefsten Sinn guttut. Zweck der Bilder sind Bildung, Vertiefung und
Vermehrung dessen, was die Kirche Glauben nennt, was also aus Gott kraft
der Offenbarung uns zukommt. Wenn wir die mittelalterliche Ä ußerung
hö ren, dass Bilder etwas fü r nicht Lesekundige gewesen sei, werten wir
dies in der Regel eher negativ. Man kann es aber auch anders ansehen: Die
Bilder und Inszenierungen des Glaubens mit Architektur und geistlichem
Theater bereiteten letztlich der Reformation den Weg, deren Ziel es u.a.
war, die gesamte „Gemeine“ der Laien liturgisch mehr einzubeziehen, dann
110

„Denn in dieser Zeit ward der Mensch erneut und wiedergerufen zum Glauben durch den Mund der
Propheten.“ Das war für Jakob die Zeit von Mose bis zur Ankunft Christi, im Kirchenjahr die Zeit des Advent.
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eben auch mit nationalsprachlichen Gesangbü chern, liturgischer
Aufwertung der Predigt, deutscher (liturgisch verwendbarer)
Bibelü bersetzung, deutscher Messe, Abendmahl in beiderlei Gestalt und
Volksbildung. Bilder vermochten hochkomplexe Zusammenhä nge
auszudrü cken, darzustellen und verstä ndlich zu machen, ohne auch nur
schreiben oder lesen zu kö nnen.

Die Dramaturgie des Retabels und sein Ort in der Kirche
Als der Archivrat Arendt 1816 den Cismarer Altar betrachtete und
beschrieb, fielen ihm zwei Tatsachen auf, die er nicht deuten konnte: Es
lagen dort zwei Eisenstangen und der Altartisch wies ein ungewö hnliches
Maß auf, etwa 2x3 Meter, sehr weit nach vorn in den Raum ragend also. 111
Auch weist der Altartisch nicht die ü blichen fü nf Weihekreuze auf.
Die Eisenstangen sind nicht mehr vorhanden, wir kennen also nicht ihre
Lä nge, aber sie gehö rten ganz offensichtlich zum Retabel. Die Ö sen fü r die
Eisenstangen sind aber noch da, sie befinden sich innen an den
Außenflü geln bei den Bildern von der Rebhuhngeschichte von Johannes
und der Errettung des Knaben durch Benedikt gegenü ber. Gut sichtbar ist
auch, dass die Stangen dick waren und herausgehoben werden mussten. Im
Mittelalter war Eisen eine teure Angelegenheit. Man erklä rte sich das spä ter
damit, als die Stangen vermutlich nicht mehr vorhanden waren, dass man
das Retabel mit ihnen von innen verschließen konnte. Das wä re nur
mö glich gewesen, indem man durch das Tü rchen der Geißelszene griff, was
aber wenig Sinn macht und kaum praktikabel ist112. Außerdem wä ren dann
111

F. M. Arendt (siehe Anm. 44) gab das Maß an: 10 ¼ Fuß lang, „7 volle Fuß“ breit (S. 390), das entspricht mehr
als 2 Meter in den Raum hinein legt man zu Grunde, dass das Fußmaß im 19. Jahrhundert in Ostholstein länger
war als das des Retabels. Als Grundmaß des Retabels gibt das Längenmaß von ca. 27,3 cm Sinn. Bei 10 ¼ Fuß
muss entsprechend des tatsächlichen Maßes für Arendt 1 Fuß fast 30 cm betragen haben, der Lübecker
Schiffsfuß betrug 29,1 cm, 7 volle Fuß entspräche dann 2,04 m.) Das entspricht der Altarplattengröße von
heute. Über die Länge der Eisenstangen machte er keine Angaben.
112
Eine Verhakung der beiden Ösen bei geschlossenem Zustand wäre mit einer Eisenstange nicht möglich
gewesen, man hätte eine ganz andere Form haben müssen, weil die Kanten der Flügel einer geraden
Verbindung im Weg gewesen wären. Hätte man die Außenflügel nach innen hin verhaken wollen, müsste der
Halt hinter dem Türchen in Kopfhöhe Christi angebracht worden sein. Das wäre sehr eng für solch dicke
Stangen gewesen, wie die Ösen und die Spuren dort zeigen. Und welchen Sinn sollte das gehabt haben? Im
Zustand des Verhakens hätte die kostbare Reliquie kaum Platz. Um sie zu sichern, hätte man auch ohen
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die Stangen ä ußerst kurz gewesen, man hä tte sie eher mit „Haken“
bezeichnet. Auch wä re dafü r nur eine Stange vonnö ten gewesen, nicht zwei.
Man nahm stets an, der Altar wä re schon immer Hauptaltar gewesen im
Oratorium der Mö nche. Dann aber hä tten auf der alten Platte eigentlich
Weihekreuze eingelassen sein mü ssen. Die hatte schon Arendt vermisst.
Fraglich ist auch die einzigartige Form der Nischen in der Mitte des
Retabels mit den Bildszenen. Warum erscheinen die Bilder wie in einem
Kasten mit durchbrochenen Seitenwä nden? Man vermutete, dort hä tte man
Reliquien ausgestellt, aber diese hä tten dann die Bildmotive verdeckt und
es hä tte Zwischenbretter geben sollen wie zum Beispiel beim sogenannten
Kelchschrank in Doberan oder dem vergleichbaren Stü ck in Logumkloster.
Nun ist das Ganze aber auf andere Weise schlü ssig erklä rbar. Das Retabel
stand ursprü nglich mit seinem Altartisch nicht dort, wo dieser heute steht,
sondern trennte das Oratorium der Mö nche von dem Laienchor. So eine
Trennung war schon allein durch den Pilgerstrom notwendig, das
Stundengebet der Mö nche durfte nicht gestö rt werden. So wurden auch die
Rä ume zum Beispiel im Schweriner Dom oder dem Doberaner Mü nster so
getrennt, dass Pilger zwar zu ihrem Ziel kamen, doch dabei den Chor der
Kleriker, bzw. Mö nche umgehen konnten. Dort gab es Kapellenkrä nze, die
es erlaubten, um das abgeschlossene Oratorium, dem Kloster im Kloster
herumzugehen. Dies aber war in Cismar unmö glich, dafü r hä tte die Kirche
nicht nur, wie dann auch geschehen, verlä ngert, sondern auch deutlich
verbreitert werden mü ssen. Wie konnte man die besonderen Reliquien den
Pilgern prä sentieren, ohne diese Umbauten zu errichten? Dafü r gab das
Retabel in dieser außergewö hnlichen Form die Antwort.
Dies war das Besondere des Flü gelaltars, der in jener Zeit erfunden wurde:
Er war eine Art Theater des Glaubens wie die Mysterienspiele. Man konnte
ihn ö ffnen und schließen, in verschiedener Weise prä sentieren, er war eine
Art Inszenierung, auch was die Darstellung selbst betraf. 113 Nicht nur
Figuren wurden dargestellt, sondern Geschichten prä sentiert.
Am Laienaltar vor dem Chor (Lettner) wurden die Elemente nicht
gewandelt, sondern nur verteilt, darum brauchte die Mensa dort keine
Verhaken hinter das Retabel gehen müssen. Innerhalb eines Raumes für Diebe wäre das kein Problem.
Sicherheit konnte es dagegen geben, wenn die Reliquie in einem anderen Raum sich befand und das Retabel
Räume trennte.
113
Vgl. Georg Habenicht: Der Flügelaltar und sein Personal - Die Heilsmaschine. Petersberg 2015.
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Weihekreuze.114 Schrittweise wurde die Liturgie nach dem Hochmittelalter
weniger in neuen Worten, als durch Inszenierung der Liturgie in Bewegung
und Bild ausgestaltet. Die liturgischen Texte verä nderten sich kaum, aber
ö rtliche „Gewohnheiten“ und die Liturgie in Bild, Architektur,
Mysterienspielen und Musik schon. Dazu gehö rten eben auch Altaraufsä tze
in Form von Wandelaltä ren. Man kann von einer sich verä ndernden
„Inszenierung“ der Liturgie sprechen.
Wir haben durch die Untersuchungen am Baukö rper115 gelernt, dass im
Kloster Cismar das Oratorium kurz vor 1300 erweitert wurde und der
Chorraum von dem der Konversen und der Ö ffentlichkeit abgetrennt
wurde. Dafü r war ein Lettner mit Kreuzaltar nö tig. Die rä umliche
Abtrennung vom Volk brachte auch eine bestimmte Inszenierung des
Klerus mit sich. Theodor Kliefoth (1810-1895) brachte die theologische
Verä nderung der Liturgie im Mittelalter auf die Formel, dass nun der Klerus
selbst zum verehrungswü rdigen Heilsvermittler wurde, dessen Fü rbitte
heilswirksam erschien und das Abendmahl stellvertretend fü r das Volk als
Opfer darbrachte.116
So stand man vor der Aufgabe, sich als Konvent von den Laien auch
rä umlich wä hrend der Liturgie abzuheben und sich mit dem eigentlichen
Oratorium dem Volk einerseits abzuwenden, zugleich dies aber auch als
Steigerung vor dem Volk auszugestalten, sich mit seiner Liturgie sichtbar
aufs Podest zu erheben, eine Bü hne zu geben.117 Pilgerströ me erforderten
dies in besonderer Weise, wie sie es fü r das Heilige Blut von Cismar gab,
bzw. mindestens erwartet wurden. Ü ber das Heilige Blut verfü gte das
Kloster in Cismar von Anfang an, aber durch die Schenkung der
Reliquiensammlung durch Kö nigin Agnes konnte nun das Kloster darü ber
hinaus als reich an Reliquien gelten.

114

Zu diesem Teil der Liturgiegeschichte siehe Martin Grahl: Johann Spreter – Theologe im Schatten von
Johannes Calvin in Konstanz; 2020 S. 152 und Hermann Waldenmaier: Die Entstehung der evangelischen
Gottesdienstordnungen Süddeutschlands; Leipzig 1916 S. 3 f..
115
Klosterbuch (siehe Anm. 1).
116
Zur Darstellung der Liturgiegeschichte bei Kliefoth siehe Martin Grahl: Verklärung – Die Konzeption der
Heilsgeschichte bei Theodor Kliefoth, Diss. 2001 Rostock.
117
Der Liturgieraum war schon in den älteren Kirchen erhöht und abgehoben, aber nun verschloss man ihn
regelrecht mit hohen Chorschranken, ausgestaltetem Lettner. Es entstanden Kreuz- und Seitenaltäre,
gewissermaßen Filiationen des Hauptaltars.
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Das Retabel setzte den Konvent als Hü ter der Wallfahrtsreliquien in Szene,
indem es die Viten von Johannes und Benedikt bildlich dem Volk vorfü hrte
und die Reliquie selbst illustrierte und in seiner theologischen Bedeutung
vorstellte. Außerdem zeigten die Figuren einige der jetzt neu im Besitz des
Klosters vorhandenen Reliquien an.
Ich halte es darum fü r eine brauchbare Theorie, sich vorzustellen, dass man
hier im wahrsten Sinn des Wortes eine Wand gestalten musste, die
einerseits transparent war, andererseits aber auch die Sicht verschloss.
Dafü r eignete sich das Medium von Bild und Skulptur. Es erö ffnete und
verschloss zugleich. Dafü r galt es erfinderisch zu sein. Das Retabel bildete
die Wand zwischen dem Oratorium der Mö nche und der Kirche fü r
Konversen und Laien.
Die drei großen Figuren oben auf dem Retabel gaben das Muster: Sie
verbargen wie die Altä re vö llig ihren Schatz, waren aber als figü rliches Bild
ein (wenn auch stummes) Gegenü ber dem Betenden. Sie konnten den
Betenden quasi real begegnen. So fand man zu einer Komposition von
erzä hlenden Statuen, Bildern und einem Reliquienschrank in einem
gewaltigen Lettner. Er war hö chst beeindruckend in Grö ße, Farbe und
inhaltlicher Vielfalt.
Die großen Metallö sen dienten nicht dafü r, das Retabel sicher zu
verschließen, sondern um die Flü gel nur so weit zu ö ffnen, dass sie die
mittlere vertikale Bildleiste, auf die alles ankam, zu zeigen und die Flü gel in
dieser Stellung zu fixieren. Die zweite Stange fixierte die Ö ffnung in einem
weiteren Schritt, so dass nun drei der fü nf vertikalen Bildreihen in der Mitte
sichtbar wurden. Um diesen Effekt zu verstä rken, legte man die Reliefs
zwanzig Zoll nach hinten und fü gte gotischen Fenstern nachempfundene
Sichtschranken hinzu. Die Sichtschranken dienten der Konzentration des
Blicks auf die jeweilig geö ffneten vertikalen Bildreihen und schrä nkten die
Seitensicht der anderen Bildelemente ein.
Die Stangen mussten sehr dick gewesen sein, sonst hä tten sie ü ber den
Ö sen keine Spuren durch das Herausheben hinterlassen. Eisen war teuer,
die Dicke musste einen Sinn haben. Sieht man auf sie, mussten sie dekorativ
sein, ich stelle sie mir vergoldet vor. Aus der wahrscheinlichsten
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Perspektive heraus118, legten sie sich optisch vor den Absatz ü ber der
Geißelungsszene.
Die Flü gel wü rden (in diesen Schritten teilweise geö ffnet) ü ber die
Außenkante einer normal großen Mensa reichen, was seltsam gewirkt
hä tte. So aber erklä rt sich die ungewö hnliche Dimension der Platte: Sind die
Flü gel so geö ffnet, dass drei von fü nf vertikalen Bildreihen sichtbar sind,
bleiben sie noch ü ber dem ungewö hnlich weit vorgezogenen Altartisch.119
Die Tü r im Bild der Geißelung war von hinten zu ö ffnen, wie die Spuren der
Gelenke hinten zeigen. Darunter sieht man die Spuren eines Kastens, der
vermutlich dazu diente, um darin das entsprechende Reliquiar mit dem
Heiligen Blut und vielleicht auch das Teil der Dornenkrone Christi zu
platzieren. Waren die Tü r offen und die Flü gel teilweise oder ganz geö ffnet,
stand das Reliquiar sichtbar auf diesem Kasten wie auf einem Podest. Es
soll eine silbern gefasste Christusfigur gewesen sein, in der sich innen ein
Stü ck blutbefleckter Seide sich befunden haben soll. 120 Sie wird in etwa die
Gestalt des Bildes gehabt haben, das den Mittelpunkt des Retabels bildet, so
wird es schon lä nger vermutet.
Fü r die Zeit um 1300 ist so etwas noch nicht bekannt, aber spä tere
Wandelaltä re spielten auf verschiedene Weise mit Mö glichkeiten, ein
Retabel zu ö ffnen und zu schließen.
So erklä rt sich auch, warum in dem Kreis der Außenseite des Retabels nicht
wie sonst bei den frü hen Antependien dieser Gestalt, ein thronender
Christus zu sehen war, sondern die Marienkrö nung gewä hlt wurde. Diese
Figur wä re sichtbar geteilt erschienen, wie durchgeschnitten. Von einer
Seite her sah man nun stattdessen Christus, von der anderen Seite Maria.
Im Oratorium der Mö nche wä re diese Inszenierung sinnlos gewesen, weil
sie im Gebet an den Seitenwä nden saßen. Sie hä tten bei einer teilweisen
Ö ffnung nichts in der Mitte erblicken kö nnen. Das Ganze bringt nur Sinn,

118

Man schaute, je näher man trat, nach oben. In einem gewissen Abstand optimierte sich die Sicht, so dass die
Stange kein Sichthindernis für die Bilder mehr darstellte.
119
Man kann sich auch vorstellen, dass links und rechts eine Kerze im halb geöffneten Retabel zu stehen kam,
dadurch würde der Effekt noch verstärkt. Dies würde auch die klare Fixierung der Seitenflügel durch
Eisenstangen geradezu notwendig machen.
120
Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte 13, 1883, S. 169.
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wenn man vor dem Retabel steht, wie eben die gekommenen Pilger und
Besucher des Klosters.
Wie und warum aber kam der Altar mit dem Retabel an die heutige Stelle?
Vor dem Chor befand sich im Mittelalter der Laienaltar. Hier wurde nur das
bereits konsekrierte Brot verteilt. Dann wurde das Kloster im 16.
Jahrhundert sä kularisiert, der Chor wurde in eine Art Schlosskapelle
verwandelt. Es lag nahe, dafü r den prä chtigen Altar zu nehmen, zumal er
der vertraute Altar fü r die Nichtmö nche war. Welche Form der Altar im
Oratorium selbst gehabt hatte, kann man nicht wissen, es reicht die
Annahme, dass er kleiner gewesen war, um zur Entscheidung zu kommen,
den gesamten Kreuzaltar nach 1561 umzusetzen, freilich ohne alle
Reliquien. Dass der Altartisch so ungewö hnlich groß war, dü rfte damals
niemanden gestö rt haben, weil sich nun eine Gemeinde um ihn
versammelte, um das Abendmahl zu empfangen, anders als in katholischen
Zeiten, als man es einzeln empfing.
Im Mittelalter mochten wohl hin und wieder zu bestimmten Tagen einige
Reliquien dem Volk prä sentiert worden sein, aber eigentlich dienten die
Reliquiensammlungen dem Ruf des Klosters, diese Sammlung zu besitzen.
Wir haben keine Ü berlieferung dazu, dass man die ü beraus vielen Reliquien
regelmä ßig zeigte, oder dass man sich groß fü r einzelne Reliquien aus dem
Schatz interessiert hä tte. Die Tatsache, dass ein Kloster reich an ihnen war,
genü gte. Inszeniert wurden nur ganz bestimmte und fü r das Kloster
wichtige Reliquien. Oben auf den Eckzinnen mö gen solche Behä ltnisse
gestanden haben, zeichenhaft fü r alle anderen und sicher vor jedem Zugriff.
Da die meisten Reliquien selbst oft sehr klein waren, ist es auch denkbar,
dass in den Tü rmchen Sammelbehä lter standen mit sehr vielen Reliquien.
Der Sinn der Klappe in der Geißelszene wird zumindest an den beiden vom
Papst bewilligten Wallfahrtstagen der feierlichen Ausstellung der
Tuchreliquie gedient haben.
Das Retabel diente damit weniger der Meditation der Mö nche, als vielmehr
zur Prä sentation ihres Glaubens und ihrer Daseinsberechtigung. Das, was
auf diesem Retabel vorgefü hrt war, verbarg sich hinter der trennenden und
zugleich verbindenden Chorschranke. Die Mö nche lebten, was auf dem
Retabel dargestellt wurde. Sie waren Teil der Bitthierarchie, lebendige
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Kirche im Volk Gottes auf Erden. In einer Messe auf den Dö rfern feierten
Priester und Diakon die Messe vor dem Volk, das im Wesentlichen zuhö rte
und zuschaute, hier war es ein ganzer Konvent, der sang, betete und
heiliggemä ß leben wollte.
Stellt man sich zusä tzlich vor, dass bei der schrittweisen Ö ffnung fü r drei
Bildvertikalen die Leuchter zudem noch innen aufgestellt wurden, ergibt
sich eine faszinierende Inszenierung. Die Mö nche brauchten so eine
Inszenierung wie die des Retabels nicht fü r sich. Gleich einer
verschlossenen Kirchenpforte zeigt die Außenseite des Schreins ein
Antependium, das sich freilich zu bestimmten Zeiten ö ffnen ließ, aber nicht,
um zum Hineintreten einzuladen, sondern um den geistlichen Gehalt des
Inneren zu demonstrieren.
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Anhang
Bildschema
Reliefs in den Dreiecken:
1
Engel

2
Joh

3
Mt

4
5
6
7
8
Adler Einhorn Lamm Löwe Pelikan

9
Lk

10
Mk

11
Engel

Johanneslegende (links):
12 Berufung
25
Bogengleichni
s
40 Evangelium

13 Ölzuber
26 Drusiana

14 Patmos
27 Craton

41 Kelchwunder

42 Todesschlaf

Legende von Benedikt (rechts):
22 Berufung und Kornsieb
37 Klosterzucht und
Exorzismus
52 Scholastica

23 Noviziat, Höhle und
Versuchung
38 König Totila
53 Vision und Abendmahl

24
Giftanschlag
39
Erweckung
54
Himmelfahrt

Alttestamentliche Reihe und Triumphkreuz
16 Kain
und Abel

17 Abraham
und
Melchisedek

18 Triumphkreuz

19 Schlangen
in der Wüste

20 Opferung
Isaaks

Passion und Auferstehung
30 Taufe
Jesu

31 Verhör
vor Pilatus

32 Geißelung

33 Kreuztragung 34 Auferstehung
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Marienleben
45
Verkündigung

46 Stall
Bethlehem

47 Heilige
Könige

48 Darbringung
im Tempel

49 Flucht
nach
Ägypten

Innenseiten
15
Weihrauchengel
28 Stephanus
29 Laurentius
43 Gerardus ?
44 Georg

21
Weihrauchengel
35 Jungfrau
36 Jungfrau
50 Agnes
51 Katharina

Die Reliquien des Klosters von Cismar
1177 stiftete Heinrich der Lö we (1129-1195) eine Reliquie des Heiligen
Blutes dem Schweriner Dom und dem Lü becker Bischof, der sie dem
Benediktinerkonvent in Lü beck anvertraute, der dann 1245/1256 nach
Cismar umzog. Die Reliquien waren Schenkungen des byzantinischen
Kaisers.121 Eine weitere wichtige und umfangreiche Stiftung von Reliquien
wurde getä tigt von Agnes von Brandenburg (1257-1304). Sie war seit 1273
Ehefrau von Kö nig Erich V. Klipping und so von 1273-1296 Kö nigin von
Dä nemark. Ihr Mann wurde 1286 ermordet, und Agnes verstand es, den
Thron fü r ihren Sohn Erik VI. Menved (1274 - 1319) zu sichern. 1293
heiratete Agnes erneut, und zwar den Witwer Graf von Holstein-Plö n
Gerhard II. (1254-1312). Ihre Reliquienstiftung ist fü r 1296 belegt, als
Cismar die bauliche Gestalt gewann, die bis zur Reformation bestand.122 In
jenem Jahr heiratete ihr Sohn Erik VI. Menved, der dank seiner Mutter
Agnes seit 1294 im Jahr nach ihrer erneuten Heirat Nachfolger seines
Vaters auf dem dä nischen Kö nigsthron geworden war. Es handelte sich bei
121

Karl Kohlmann: Analecta Cismariensia S. 233 in: Quellensammlung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen
Gesellschaft für Vaterländische Geschichte. Band 4, Kiel 1875
122
Donald L. Ehresmann (siehe Anm. XXX .) S. 2 Planzeichnung.
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dieser Stiftung um eine umfangreiche Reliquiensammlung, deren
bedeutendstes Stü ck ein Teil der Dornenkrone Christi war. Die beiden
Christusreliquien, das Heilige Blut und ein Stü ck der Dornenkrone, waren
zweifelsfrei die wichtigsten Reliquien des Klosters, die Pilgerinteressen
locken konnten.
Uns ist ein Verzeichnis in der Klosterbibliothek vom Ende des 15.
Jahrhunderts ü berliefert123, bei dem die bedeutendste Reliquie, das von
Heinrich dem Lö wen gestiftete Heilige Blut fehlt: Der Lü becker Bischof
Albert Krummendieck hatte das Stü ck Stoff am 20. Juli 1467 fü r unecht
erklä rt.124
Im Reliquienverzeichnis finden sich die Namen aller zwö lf Apostel, fü nfzehn
Christusreliquien, acht Marienreliquien, Abraham, ein Stü ck vom
Brennenden Dornbusch, Aarons Stab und etwas von den Drei Heiligen
Kö nigen, etwas von Jesu Krippe und Bett. Vom Heiligen Auctor habe man
etwas aus dem Unterarm. Es fragt sich, ob man Ende des 15. Jahrhunderts
ü berhaupt noch etwas wusste von dem, was in den Figuren ü ber dem
Retabel verborgen war, denn dort ist von einem Stü ck des Rippenknochens
die Rede.
Die meisten der Reliquien werden sehr klein gewesen und in
Sammelbehä ltnissen aufbewahrt worden sein, wie es auch andernorts
ü blich war. Die wichtigsten Reliquien befanden sich offenbar als Geschenk
von Agnes mit dem Dornenkronenteilchen in einer einzigen Monstranz (13
Stü ck), andere in einer einzigen Kapsel (23 Stü ck). Insgesamt gibt das
Verzeichnis eine Zahl von fast eintausend Partikeln an. Benedikt, Agnes,
Laurentius, Stephanus, Katharina, Ullrich und verschiedene „Jungfrauen“
sind dabei auch vertreten. Auf dem Retabel gibt es (außer Benedikt) keine
Heiligen, von denen es nicht auch Reliquien im Kloster gab. Auch einige der
Geschichten sind mit Reliquien verbunden, so der Aaronsstab und ein
„Agnus Dei" in der Kapsel, womit entsprechend dem geopferten Lamm des
Isaaksopfers eine Abendmahlsreliquie gemeint gewesen sein wird. Unter
der Altarplatte fand Arendt 1816 im Ü brigen zwei kleine Nischen: am
Sü dende 8x8x16 Zoll (ca. 19x19x36 cm) und vorn mittig 5x6x10 Zoll (ca.
123
124

Das Verzeichnis ist nach 1492 zu datieren. Analecta Cismariensia (wie Anm. 98) S. 267ff.
Donald L. Ehresmann (wie Anm. 1) S. 30. Diesen Vorgang zu bewerten, führt hier zu weit.
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12x13,4x24 cm)125. Darin kö nnten sich ebenfalls ehemals (natü rlich gut
verschlossen) Reliquien befunden haben.

Wiederkehrende Bildelemente
Thron, Sitz
Der Thron spielt in der Geschichte der christlichen Ikonographie eine
bedeutende Rolle.126 In ihm spiegeln sich die Geschichte des
Machtanspruchs von Kirche und weltlich Regierenden, weltliche und
geistliche Rechtsgeschichte, aber auch die vielgestaltige Rezeption der Bibel
zu diesem Topos. Das Thema gipfelt in der Eschatologie, wie sie sich uns in
der gewaltigen Darstellung von der Krö nung Mariens auf dem Retabel zeigt.
Alle menschliche Geschichte gipfelt im Thron Gottes.
Throne der 12 Apostel, Marienkrö nung; 3; 5; 13; 14; (18) 24; 27; 31; 38; 40;
46; 47.

Altar
Schon das uns gebrä uchliche Wort verweist auf den typologischen
Zusammenhang von Altem und Neuem Testament, auf der mit
eingravierten Kreuzen geweihten Mensa wurde das „Unblutige Opfer“ mit
der Wandlung des Abendmahls vollzogen. Im Mittelalter stand zudem die
Beziehung von dem Leeren Grab im Heiligen Land im Vordergrund, darum
hatte der Altar mit der ihn bedeckenden Mensa die bekannte Gestalt gleich
einem antiken Grab. Um den Hauptaltar herum versammelten sich im
Kloster tä glich mehrfach am Tag die Mö nche, jenseits der Chorschranke
Konversen und Laien am Lettneraltar, um das im Oratorium des Konvents
konsekrierte Brot in Empfang zu nehmen. Der Altar verstand sich als Abbild
des Himmlischen Altars, auf dem „das Lamm“ thronte.
16; 17; 20; (34) 48.
125

Anfang des 18. Jahrhunderts galten andere Zoll- und Fußmaße als im Mittelalter für das Retabel. Als man den
Altartisch versetzte, wird man das mit den alten Aussparungen getan haben.
126
Vgl. LCI (Lexikon der Christlichen Ikonographie) Freiburg i. Breisgau; Band 4, Sp. 305-313.
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Stab und Stecken, Lilie und Zepter,…
Eine ganze Reihe von in der ä ußeren Form ä hnlichen Gegenstä nden findet
sich auf dem Retabel. Sie spielen dabei jeweils eine entscheidende Rolle fü r
die Symbolik. Hier ist es die ä ußere Form, die die verschiedenen
Geschichten und Gegenstä nde miteinander gleich einer Reimendung in der
Poesie miteinander verbindet oder als Gegensä tze zueinander stellt.
Beispiele sind:
Schwert 20; 31; 34; 43; 51 / Speer 34; 44
Geißel und Keule 16; 32 / Rute und Siegespalme 35; 36; 37.
Kreuz, Stange (mit der Schlange) und Siegesfahne 6; 18; 19; 33; 34; 49.
Zepter, Abts- und Bischofsstab, Stecken 13; 17; 38; 46.
Lilie 14; 45; 47; 48.
Sä ule 32; 46. / Stä nder (fü r Bü cher und Krippe) 3; 14; 24; 27; 38; 40.
Kerzen 48.

Buch
Das Buch ist zunä chst Verweis auf die Heilige Schrift, war auch unabdingbar
fü r die Liturgie und den Orden selbst, der sich durch Benedikts Regel
definierte. Der Benediktinerorden spielte zudem eine große Rolle fü r die
Buch- und Gelehrtentradition des Frü hen Mittelalters.
Um das Verhä ltnis von Wort und Bild geht es auch in der Phase der
liturgischen Bildentwicklung im Ausgang der Hochscholastik. Um 1300 sind
die großen Werke des Mittelalters bereits geschrieben. Nun begann eine
weitere Entwicklung des Wortes in der Kirche in Bild und Entfaltung der
Liturgie. Das Spä tmittelalter brachte mit sich eine breite Ausgestaltung des
Bildlichen, die Kirchen fü llten sich mit dem, was wir dann spä ter als
„Kunstwerke“ bezeichneten, was freilich unsere doch sehr andere Art der
Rezeption dieser Gemä lde und Skulpturen kennzeichnet.
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3; 7; 14; 18; 24; 28; 29; 37; 38; 39; 40.

Vogel
Die Spannbreite der dargestellten Vö gel reicht von dem Heilige Geist als
Taube, das Vö glein des Kindes Jesu aus dem Kindheitsevangelium ü ber das
Rebhuhn in den Hä nden des Johannes oder dem Symbol des Johannes bis
hin zum Monstervogel in der Versuchung des Benedikt. In diesen
Bildbereich gehö ren denn auch die Flü gel der Engel.
2; 4; 8; (23); 25; 30; (32); 37?; 40; (44); 48; 49; 52?.

Baum
Das Symbol des Baumes hat seinen ersten Grund (nach der Vorstellung des
Mittelalters) in dem Ursprung aller Geschichte, im Paradies. Dort standen
zwei Bä ume, der Baum der Erkenntnis, der zur Sü nde fü hrte und der Baum
des Lebens. Zu ihm war der Zugang durch die Flammenschwerter der
Cherubim nun verwehrt, die in der Liturgie besungen als gegenwä rtig in der
Messe galten. Die Engel, die mit dem Flammenschwert dem Menschen den
Zugang zum Paradies verwehrten, waren einst figü rlich an der Bundeslade
zu sehen und wurden nun mit den Weihrauch schwenkenden Engeln an den
Seiten des Retabels zitiert und gewä hren uns durch Christi Opfer den
Zugang zum Himmel, dem Neuen Paradies.
Auf dem Retabel sind die Blä tter stilisiert und bilden eine Art Grundform,
die an Ahorn, Eiche, Weinblatt und Akanthus erinnert. Es geht dabei nicht
um einen natü rlichen Baum, sondern um den nur in Bildern erfassbaren
Baum des Lebens, mit goldenen Blä ttern und als Symbole variierenden
Frü chten. Hier sind es Apfel (oder Granatapfel), Eicheln und Hopfen. Der
Apfel gemahnte auch an die Herrschaft, wie es durch den Reichsapfel als
Reichsinsignie bekannt war.
3; 4; 8; 13; 14; 16; 17; 20; 22; 23; 38; 46; 49. (Dreifaltigkeitsrose Rü ckseite,
Kapitelschmuck)
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Stern127
Das Hexagramm gilt uns vor allem als Davidsstern, es ist aus zwei
ü bereinander gelegten Dreiecken gebildet. Eine Spitze weist nach unten, die
andere hinauf. Es kann ebenso auf Maria wie auf Christus weisen. Im
Mittelalter wird man dabei auch eine Art gespiegeltes Dreieck im Sinn
gehabt haben, dann wä re es sinnig, mit dem gespiegelten Dreieck an den
zweifachen Sinn der Trinitä t als Dreifaltigkeit und Dreieinigkeit zu denken,
dem Kommen Gottes auf Erden und das Herauffü hren des Menschen durch
Christus. Dafü r spricht auch die Rü ckseite der fü nf Dreiecke oben. In der
Mitte sehen wir eine Rose, aus der in einer Zweigspirale sich drei Blü ten zu
den drei Ecken hin entfalten. Das ist sicher mit den Farben Rot, Grü n und
der Goldenen Rose in der Mitte nach einem trinitarischen Symbol aus. Diese
Darstellung, heute nur noch schwach erkennbar, ist ein beeindruckendes
Sinnbild der Trinitä t: Ein Zweig wä chst in einer Spirale und hat an drei
Zweigen Rosenknospen und mü ndet in der sich entfalteten mystischen
Rose, dem Einen Gott, der drei in einem ist. Fü nf solcher Rosenbilder
krö nten das geschlossene Retabel.

17; 46; 47; 48; Podeste der drei großen Figuren ü ber dem Retabel
Engel
1; 3; (6); (7); 11; 14; 15; 20; 21; 30; 42; 45; 52?; 53?; 54.

Lamm
Viermal begegnet uns das Lamm auf dem Retabel, bei Abel, Isaak, Agnes
und dann natü rlich als das Agnus Dei der Apokalypse.
127

Vgl. LCI 4 (siehe Anm. 65) Sp. 214-216.
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Das Gewand
Die Gewä nder zeigen an ihren Rä ndern, einer Schließe oder
Kopfbedeckung, den Schuhen zeitgenö ssische Moden. Die Menschen im
Mittelalter trugen im Allgemeinen keine solche wallende antike Kleidung,
wie sie uns in den Gewä ndern auf dem Retabel und in geistlicher
Bildtradition vorgefü hrt wird, mit Ausnahme des Klerus. Mö nchsgewand
und Albe bewahrten die antike Kleidungsform, die uns hier wie
historisierend an den Figuren begegnet. Sie wirken einerseits dadurch auch
wie zeitlos, andererseits zeigen sie uns indirekt eine Nä he des Klerus zum
Himmlischen an. Ein Geistlicher wurde „gekleidet“, wenn er in den
geistlichen Stand eintrat. Fü r die Augen der Betrachter gab es so eine
Ü bereinstimmung von den dargestellten biblischen Personen und den
Mö nchen in der Art des langen Gewandes.
An der Art und Weise und der Kunst, die Gewä nder darzustellen, kann man
zudem Schritte der Entwicklung der Kunstgeschichte ablesen.

Heiligenschein, Krone und Tonsur, Judenhut
Mit dem Nimbus ließ sich zwischen „Heiligen“ und Anderen bildlich
unterscheiden. Im Kloster gab es Hunderte Reliquien, die einen geistlichen,
aber durchaus greifbaren Schatz besonderer Art bildeten. Damit war eine
Brü cke gegeben zu der anderen Realitä t des Himmelreiches, das man sich
durchaus real im Sinne einer hö heren und sehr prä senten Welt vorstellte
und sich auch ausmalte bis hin zum Fegefeuer als der peinigenden und
reinigenden Vorstufe dazu fü r den „normalen“ Menschen. Die Tonsur ist
Zeichen der Berufung zur Heiligkeit. Das Gebet der Mö nche mochte nicht so
wirksam sein wie die Fü rbitte der Heiligen, angefü hrt von Maria und dem
Sohn Gottes, aber in der Fü rbitthierarchie des Himmlischen Hofes galten sie
dem Volk, den „Laien“, durchaus ü berlegen und waren diesen viele
Stiftungen und Geschenke wert. Die Besitzlosigkeit der Mö nche garantierte,
dass diese Gaben nicht ein Handel unter Menschen waren. Ihre strengere
Lebensweise brachte sie dem biblischen Satz nä her: „Des Gerechten Gebet
vermag viel, wenn es ernstlich ist.“ (Jak 5, 16,b)
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Die Krone zeigt die von Gott verliehene Macht und Aufgabe an, die manchen
Menschen zuteilwurde. Die vielen Kronen des Retabels finden ihre
symbolische Zuspitzung in der Marienkrö nung auf der Außenseite.
Gehorsam war auch die dritte Pflicht der Mö nche neben Besitzlosigkeit und
Eheverzicht. Er galt vordergrü ndig dem Abt, aber in Wahrheit Christus und
Maria. Zudem vertrat der Abt den Ordensgrü nder Benedikt, indem er ü ber
dessen Regel im Kloster wachte. Als wahre Krone galt jedoch die der
Heiligkeit, wie sie von den Jungfrauen an der Seite getragen wurde, und die
in der Krone gipfelte, die Christus Maria verleiht, entsprechend
Offenbarung 2,10; 12,1.
Eine besondere Kopfbedeckung war der Judenhut, bzw. die Kopfbedeckung,
wie sie im Mittelalter Rabbiner trugen. Um 1300 war diese Kopfbedeckung
noch nicht Stigma der Ausgestoßenen, der Gebrauch auf Altä ren und in
Handschriften bereitete allerdings dafü r mit Bahn. Wie bei den wallenden
antiken Gewä ndern gab es hier die drei Kategorien nebeneinander:
Historie, Gegenwart und allgemeine Bedeutung als Gegensatz von Altem
und Neuem Testament, von Gehorsam dem Wort Gottes in Christus
gegenü ber und dem Widerspruch dazu. Man betrachtete die Juden des
Mittelalters zunehmend als verstockte, bö swillige Ketzer und misstraute
ihnen von Grund auf. Darin lag gefä hrlicher Zü ndstoff. Auf unserem Retabel
aber sind der Judenhut und die Kopfbedeckung, die an Rabbiner des
Mittelalters erinnert, nicht in diesem verurteilenden Sinn verwandt
worden.

Dreipass und Scheinarchitektur
In der Weihepredigt des Abtes Suger von St. Denis wird gewissermaßen der
gotische Bogen theologisch damit begrü ndet, dass zwei Welten wie zwei
Kreise ineinander kommen, die himmlische und die irdische. Aus der
Ü berschneidung zweier Kreise ließen sich zudem alle Grundzahlen
geometrisch ableiten, dies war Gegenstand der mathematischen
Grundausbildung der Scholastik. Auf unserem Retabel sind es drei Kreise,
die einander vielfach dekorativ sich ü bereinanderlegten und so ein Bild der
Dreifaltigkeit Gottes anzeigten.
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Die Kirche selbst galt als Vorzimmer des Himmels, bei dem geschnitzten
Retabel waren die technischen Mö glichkeiten der Ausfü hrung der gotischen
Grundidee, wie sie sich vor allem an den großen Kathedralen von
Frankreich bis Schottland zeigte, weit besser zu handhaben als in der
Backsteingotik. Mit einem einfachen geschnitzten Element ließ sich das
schnell machen, was bei den steinernen Kirchen Jahre dauerte und zudem
hier im Norden in das Backsteinmaterial ü bersetzt werden musste. Das
Retabel bildete so eine Kirche in der Kirche gleich einem Modell, war doch
auch die Kirche selbst, in der sich das Schnitz- und Malwerk befand, nichts
anderes als ein Modell, ein schematisiertes Abbild der himmlischen Realitä t.

Die Farben
Das Retabel kommt mit einer ü berschaubaren Anzahl von Farben aus, die
Außenseite war bis auf die Inkarnate regelrecht graphisch farblich einfach
gehalten. Der Hintergrund der Bilder innen ist blau. Gold ü berwiegt,
daneben kommen immer wieder ein bestimmtes Grü n und ein helles, wie
ein dunkleres Rot vor, daneben an wenigen Stellen, aber dafü r umso
prä ziser gesetzt ein blasseres Blau. Das hellere Rot, helleres Blau und Grü n
sind auch (neben der beherrschenden Vergoldung) die Gestaltungsfarben
des Rahmens. Hier fallen die Grundbedeutungen der Farben als Elemente
ins Gewicht. Papst Innozenz III. (1161-1216) hatte fü r den Alten Bund die
Farben Byssus (weißes Leinen), Purpur, Hyacinth (Blaupurpur) und
Scharlach angesehen, fü r die Kirche galten die Farben jedoch Weiß, Rot,
Schwarz, Grü n und dann Violett.128 Auf unserem Retabel gibt es dazu noch
als Hintergrund die Farbe des Himmels: Blau. Dazu passt das in der
Heraldik mit Weiß identische Gold, die Auferstehung andeutend. Immer
mehr wurden die Farben und ihre Symbolik im Spä ten Mittelalter dann
differenziert.
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Joseph Braun: Die liturgische Gewandung Darmstadt 1964 S. 749. Joseph Braun: Handbuch der
Paramentik, Freiburg i. Br. 1912 S. 47.
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Aureus, aurum – Gold129
Die Bedeutungsbreite ü bertrifft alle anderen Farben, es ist das, was Hans
Urs von Balthasar mit dem Begriff „Herrlichkeit“ zusammengefasst hat.
Aurora – Farbe des Morgenrots
Dies ist eine der Farben Marias, Farbe der Inkarnation, also auch zur
Trinitä t zugehö rig. Die Bedeutungsbreit ist groß, Vollendung, die
Jungfrä ulichkeit Marias, Kirche und Tugend.
Variante: Purpur
Das semantische Feld dieser Farbe umgreift Bedeutungen wie das
Kö nigtum Christi auf Erden mit Liebe und Gerechtigkeit bis hin zum bloßen
Anschein von Tugenden und Martyrium.
Blavius / caeruleus – Blau des Himmels
Die Heimat des Menschen ist der Himmel, das ist auch seine Bestimmung
und Berufung.
Variante: Lividus, livor – bleifarbenes Blau bis blaugrau
Farbe fü r Zü chtigung, Strafe und Leiden
Viridis – Grü n
Hildegard von Bingen hat diese Farbe zu ihrer ersten Farbe erklä rt. Auf
unserem Retabel ist das Grü n, noch nicht das spä ter typische Blau die dritte
Farbe Marias. Die Tugenden spielen schon wegen der Wortä hnlichkeit mit
virtus hinein, es geht um Wachstum und Segen, Liebe, Hoffnung, Leben.
Die Inkarnate fü r Hä nde, Gesicht und ggf. Fü ße sind stets gleich. Ein leichter
rö tlicher Schimmer wurde zusä tzlich als Kompositionsmittel eingesetzt, die
Lippen rot, die Brauen und Gesichtslinien rotbraun, die Pupillen dunkel, die
Haare zumeist golden, mit Rotbraun strukturiert.
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Lexikon der Farbbedeutung zu den einzelnen Farben die entsprechenden Artikel (wie Anm. 28).
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Handgebärden
Gestik ist hier vor allem eine ausdrucksvolle Handbewegung, einfache,
eindrucksvolle Sprache der Hä nde. Fü r den Sachsenspiegel hat Karl von
Amira 1909 die Bedeutung der Handgesten untersucht, fü r die geistlichen
Bilder des Mittelalters steht diese Untersuchung noch aus. „Die Kultur des
Mittelalters ist eine Kultur der Gestik. Alle wichtigen Verträ ge und Schwü re
werden mit entsprechenden Gesten bekrä ftigt.“130 Der bebilderte
Sachsenspiegel zeigt, dass Handbewegungen nicht einfach als emotionaler
Ausdruck zu werten sind, sondern ihnen oft klare Bedeutungen
entsprechen. Ihre Bedeutung liegt fü r die mittelalterliche Ikonographie also
nicht nur in einer psychologisch freien Deutung, sondern war zum Teil
sogar juristisch festgelegt, wie die Gebä rde der Lehnsü bergabe. Hier im
Kontext des Retabels spielen Gebä rden eine große Rolle, die gä nzlich zu
entschlü sseln voraussetzte, sie mit sehr vielen Bilderhandschriften jener
Zeit zu vergleichen, was hier den Rahmen sprengte. Fü r die ä sthetische
Wertung von Malerei und Skulptur ist die Kunst, die Sprache der Hä nde uns
Gebä rden, der Kö rperhaltung einzusetzen, von großer Bedeutung. Auf
unserem Retabel ist dieses Element schematisch eingesetzt. Im Folgenden
gebe ich nur einige erste Beobachtungen wieder, die ich aus diesem
Bilderzyklus gewonnen habe.

Trinitarische, segnende, wandelnde Geste
Grundbedeutung
dieser
Segensgeste
ist
die
Fingerhaltung, die drei und zwei Finger zusammensetzt,
fü r die Trinitä t und die beiden Naturen Christi, das ist als
allgemein bekannt vorauszusetzen. Dabei handelt es sich
aber nicht nur um eine dogmatische Aussage, sondern
um den Ausweis, dass hier Gott am Werk ist. Mit diesem
Gestus werden die Abendmahlselemente gewandelt, die Gemeinde gesegnet
und zum Beispiel bei der Verkü ndigung Marias der Geist Gottes in sie
gelegt.
130
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Händereichen
Diese Gebä rde kommt im Retabel nur an einer
Stelle vor, bei der Berufung des Evangelisten
Johannes durch Christus zur Jü ngerschaft.
Jesus legt seine Linke gewissermaßen ü ber die
Rechte des jungen Johannes. Dem Geschehen kö nnen wir die Bedeutung der
Geste ablesen. Jesu gibt Johannes nicht die Hand, er nimmt ihn
gewissermaßen an der Hand, wie die Redewendung bis heute lautet.

Bekennen
Die Hand wird flach an die Brust gelegt. Die Gebä rde zeigt
die Reaktion auf das ihnen Gesagte.

Betende Hände
Die Hä nde sind flach gegeneinander gelegt, wie wir es von
den berü hmten Betenden Hä nden von Dü rer kennen.
Dieser Gebä rde entsprechen Lob und Dank. Ihr entspricht
die Achtungsgeste.

Gefaltete („gerungene“) Hände Marias am Kreuz
Diese Gebetshaltung spricht von Bitte, und in anderem
Zusammenhang von Reue. Es dü rfte kein Zufall sein, wenn
die evangelischen Kirchen nach der Reformation diese
Gebetshaltung zu ihrem Kennzeichen machten, weil bei
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ihnen die Rechtfertigung im Focus stand. Man mag sie als „barmende“
Hä nde ansehen, dem das Erbarmen Gottes entspricht.

Hinweisende, lehrende, anzeigende Hand
Die Gestik war auch ein narratives Mittel und
diente
auch
dazu,
Zusammenhä nge
herzustellen. den erhobenen Zeigefinger
deutete Karl von Amira allgemein als
„Redegestus“. Noch unser Begriff des „Zeigefingers“ geht auf den Gebrauch
zurü ck, auf etwas hinzuweisen, innere Zusammenhä nge herzustellen. Die
Gebä rde zeigt auch einfach an, dass hier jemand sprechend vorzustellen ist:
Es kommt im Bild auf das an, was da gesagt wurde.

Hände, die etwas halten
Was Figuren in Hä nden halten, erzä hlt nicht nur von dem
Geschehen, sondern sagte auch etwas ü ber sie aus, war
hä ufig ihr „Attribut“, bezeichnete sie. Sie erzä hlen von
Besitz, Geben und Nehmen.

Aufrechte, offene Hände
Die Offenheit der Hä nde bezeichnet auch die Offenheit,
aufrechte Haltung des ganzen Menschen. Was diese Geste
im Einzelnen besagt, muss aus dem jeweiligen
Zusammenhang erschlossen werden. Es kann Annahme
oder Ablehnung besagen.
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Ehrfurchtsvolle Hände
Diese Haltung ist wichtig fü r einige Darstellungen. Es
handelt sich um eine Achtungsgeste. Sie entspricht der
Gebetshaltung in Dank und Bitte. Bei der Lehensü bergabe
legte der Empfangende seine Hä nde in die aufrechten
Hä nde des Belehenden, dieser gab damit symbolisch
Schutz und erhielt Gehorsam. Solche Gebä rden hatten Rechtswirksamkeit.
Hier ist es eine Gebä rde des Glaubens, der Ehrfurcht, der vorsichtigen
Annahme.

Zum Segen aufgelegte Hand
Diese Geste hat sich bis heute uns erhalten, wir verbinden
sie mit Behü ten und Bewahren.

Gebundene Hände

[151]

Die Maße des Retabels und der Effekt der
Inszenierung
Gott hat alles nach Maß, Zahl und Gewicht
geordnet: Sed omnia in mensura et
numero et pondere disposisti. (Weisheit
11,21 V). „Nach Augustinus ist das
gleichseitige Dreieck schöner als das
ungleichseitige, weil mehr Gleichheit in
ihm ist; noch schöner ist das Quadrat, in
dem gleiche Winkel gleichen Seiten
gegenüberstehen; am schönsten ist aber
der Kreis, bei dem kein Winkel die
kontinuierliche Gleichheit des Umrisses
durchbricht“, führt Wolfgang Hein aus und
zitiert aus Plato Philebos 31, der dem
Augustinuszitat zugrunde lag: Schönheit
wird nicht gemessen aus dem lebenden
Körper, sondern Gerades und Kreisförmiges. Umberto Eco fasst zusammen:
„Die Ästhetik der proportio war tatsächlich die eigentliche Ästhetik des
Mittelalters.“131
Zahlen hatten zudem im Einzelnen Symbolkraft. Proportionen versprachen
ästhetischen Wert, wenn sie denen der Musik entsprachen, wie 3:4 (Quarte),
2:3 (Quinte) und 1:2 (Oktave), denn man vermutete selbst in der kosmischen
Ordnung die sogenannte Sphärenharmonie. Man kann da schnell ins
Spekulieren kommen, Bedeutungen suchen. Es ist umgekehrt aber so, wenn
man sich an eine Art Grundharmonie hielt, ergeben sich automatisch alle
möglichen Konstellationen, auch die, die im Einzelnen nicht beabsichtigt
gewesen sein mochten.
Die Mittelbilder sind quadratisch zu je 2x2 Fuß, oder anders gesprochen: eine
Elle im Quadrat, wobei die Maße Handmaße sind, es handelt sich hier nicht um
Handelsware im sonst üblichen Sinn. Das heißt: Der Zollstock, der hier angelegt
131
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wurde, muss nicht immer auf den Millimeter die Figuren ausmessen, man darf
offenbar so etwas wie eine Toleranzgröße in der Kunst annehmen, wie es sie
bei Zimmerleuten bis in unsere Tage gibt. Der quadratische Rahmen ist aber
entscheidend und die Maße sind am menschlichen Körper mit Handmaßen und
Fuß abgeschaut. Die berechnete Unregelmäßigkeit eines Goldenen Schnitts mit
seiner Bewegtheit ist nicht angezielt. Die Zahl Fünf bei der Mitteltafel in drei
Ebenen eignete sich gut, um das Bild mit der Reliquientür in den Mittelpunkt zu
setzen. Die oberste Bildreihe ist ebenso groß, wirkt nur kleiner durch die
Beugung nach vorn. In den Seitentafeln sind ebenso jeweils 15 Bildtafeln zu
sehen, wobei jeweils neun breiter sind, um mehr erzählen zu können. Hier
müssen die Bilder zu Rechtecken werden, weil in der Höhe eine Ebene fehlt. Sie
sind 2 Fuß breit, 1 Fuß und eine große Handspanne hoch, in einem Verhältnis
von 24 zu 20 Zoll, insgesamt also 5 Zoll hoch. Die kleineren Seitenbilder haben
das Verhältnis von 12 zu 20 Zoll. Die Gesamtbreite beträgt also 60 Zoll, damit
ist das Quadrat wiederum gegeben, und das alles mit glatten Zahlen. Bei den
Bildern in der Innenseite muss bedacht werden, dass die Bilder Zwischenmaße
mit Säulen und Rändern erfordern, so dass die Gesamtmaße davon abweichen.
Maßgebend für den geometrischen Entwurf ist die Außenseite, das
Antependium. Hier hat der Mittelkreis einen Durchmesser von fünf Fuß,
umgeben ist er von einem Quadrat mit Seitenlängen von sechs Fuß. Die
Gesamtbreite des Retabels im geschlossenen Zustand beträgt 11,5 Fuß, also
annähernd 12 Fuß. Setzt man zwölf Fuß in die Höhe, umgreift dies noch die drei
großen Figuren darüber. Öffnet man das Retabel ganz, ergibt sich eine Breite
von fast 24 Fuß, in der Höhe kommt man so an die Spitze des Aufbaus der
Scheinarchitektur des Turms Mariens. Das bedeutet, das Quadrat in der Mitte
mit dem Kreis der Marienkrönung wird in den Seitenlängen (nicht in der Fläche)
mit dem Retabel zunächst verdoppelt, dies dann wiederum bei geöffnetem
Zustand132 nochmals verdoppelt.
Die Maße sind also im höchsten Maße stimmig und einfach und entsprechen
dem Augustinischen Schönheitsideal. Dem sollte sich dann auch die ästhetische
Gestaltung der Figuren einpassen mit betonten vertikalen und horizontalen
Linien. So ist dann wohl auch die Vorliebe für das Hexagramm auf diesem
Retabel zu erklären: Der Stern zeigt eine mittlere Vertikale an und zwei
132

Die Öffnung muss glatt flächig gedacht werden, nicht wie heute üblicherweise leicht angewinkelt.

[153]

Diagonale eines gedachten Kreises im Quadrat. Diese Form entspricht dann
auch dem Dreipass. Wird das Dreieck aus den Mittelpunkten der drei Kreise
nach unten gespiegelt, ergeben sich vier Kreise, die wiederum mit ihren
Mittelpunkten ein Quadrat ergeben und sich insgesamt in einen Kreis fassen
lassen. Aber das gehört schon dazu, dass sich durch diese Art der
Grundkonstruktion etliches automatisch ergibt und somit keine spezielle
Absicht wiedergeben muss.
Im Mittelalter gab es für den Handwerker ein doppeltes System, mit dem er
rechnete, das Duodezimalsystem seines Zollstocks und das Dezimalsystem, um
damit zu rechnen. Mit der Zwölf hatte er eine ideale Zahl für Proportionen, sie
betrug 2x6, und sechs galt als vollkommene Zahl. Die Zwölf lässt sich perfekt in
ganzen Zahlen aufteilen in Drittel, Viertel und Hälfte. Ob einzelnen Zahlen hier
besondere Bedeutung zugemessen wurden, wie zum Beispiel mit der
berühmten Zahl der Apostel, darf getrost offenbleiben. Bewegte sich der
Künstler im Rahmen dieser göttlichen Proportionen, konnte er nicht fehlen.

Der Aufbau des typischen Antependiums ist klar und einfach: Die Fläche zweier
Quadrate ergeben insgesamt ein harmonisches Rechteck. Durch die Aufbauten
ergibt sich wiederum ein optisches Quadrat. Weil man die Grundharmonie
bewahrt, ergeben sich auch wie hier zum Beispiel mit den gemalten Nischen für
die zwölf Apostel glatte Maßverhältnisse, weil man im Duodezimalsystem dies
bequem so aufteilen konnte.
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Zu bestimmten Zeiten konnten die Flügel gerade mal so weit geöffnet werden,
dass die vertikale Reihe in der Mitte zu sehen war, auf die alles für die Pilger
ankam. Wie an anderen Retabeln auch zu sehen, ist die Rechnung nicht so
einfach, wie vielfach erzählt und beschrieben, dass man zu Festzeiten das
Retabel öffnete und in der Fastenzeit wieder schloss. Das stimmt selten mit den
Darstellungen außen und innen überein. Die teilweise geschlossenen
Seitenflügeln verbergen nicht nur, sie fokussieren auch.
In diesem Zustand reichen die Außenflügel nahezu an den Rand der Altarplatte.
Bei der jetzigen Höhe des Retabels ist bei einem Abstand von einigen Schritten
die Sichtebene ziemlich genau die untere Platte vor den Bildern. Das mag einst
ähnlich gewesen sein.
Bei den Grafiken habe ich eine mögliche Predella vernachlässigt. Als sicher darf
gelten, dass das Retabel nicht einfach wie jetzt nur hinten auf der Platte
gestanden haben wird. Dafür sprechen die noch erhaltenen Spuren einer
Befestigung mit Eisenbändern. Der jetzige (schmucklose) Unterbau erscheint
nicht original. Auch dieser Punkt sollte bedacht werden, wenn man sich fragt,
ob das Retabel nicht doch einmal umgesetzt worden ist.
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Die Stangen, von deren Existenz wir zwar wissen, deren Länge wir aber nicht
kennen, würden die Außenflügel in den beiden Flügel in fester Position
gehalten haben. Wozu die zwei (!) Stangen sonst verwandt worden wären,
bliebe sonst völlig im Dunkeln.
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