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III. Untersuchungen zum französischen Einfluss auf die deutsche Skulptur im 13.
Jahrhundert (1897-1902)

1. Artur Weese (1897) 205
Artur Weeses Dissertation zur Bamberger Domskulptur, die er mit dem Untertitel
eines Beitrags zur Geschichte der deutschen Plastik des 13. Jahrhunderts herausbrachte, kann
als konkreter Beitrag zur Diskussion des Verhältnisses deutscher und französischer
Skulptur verstanden werden, eine Diskussion, die zuvor bereits in den Veröffentlichungen Wilhelm Bodes, Franz v. Rebers und Wilhelm Lübkes unter dem
Gegensatzbegriff romanisch / gotisch mit unterschiedlichem Tenor - teils mehr im
Sinne einer unabhängigen deutschen Entwicklung, teils im Sinne einer Umbildung
des französischen Einflusses - angesprochen worden war. 206 In all den genannten
Publikationen aber war die Frage des Verhältnisses zur französischen Produktion
allgemein, das heißt ohne Vergleich mit bestimmten Skulpturenzyklen des
Hauptlandes gotischer Skulptur und Architektur erörtert worden. Erst der Aufsatz
von Artur Weeses Doktorvater Georg Dehio von 1890 über den Zusammenhang
der Bamberger Domskulpturen Marias und Elisabeths mit der Heimsuchungsgruppe der
Kathedrale von Reims hatte dieses Verhältnis an einem konkreten
Vergleichsbeispiel diskutiert.
Vorbild-Kunstgeschichte
Dehios Beitrag führte unter den deutschen Kunsthistorikern zu einer tendenziell
anderen Betrachtungsweise der deutschen Skulptur des 13. Jahrhunderts hin zu
einer Vorbild-Kunstgeschichte. Diese unterschied sich von einer rein
stilgeschichtlichen Betrachtung, als deren Ableger sie zunächst erschien und von
deren Ergebnissen sie zehrte, durchaus. Denn während die stilgeschichtliche
Betrachtung die Eigenart eines Kunstwerks durch Vergleiche mit anderen
Kunstwerken herauszuarbeiten versuchte, spürte letztere vornehmlich bestimmten
Abhängigkeiten zwischen einzelnen Kunstwerken nach, wobei das eine Werk die
Rolle des Vorbildes, das andere die Rolle der Nachahmung einnahm, und dem einen
Werk immer der Rang des Originals, dem anderen die Stellung der Kopie zukam, so
205
Zu Artur Weese, Die Bamberger Domsculpturen. Ein Beitrag zur Geschichte der
deutschen Plastik des XIII. Jahrhunderts, Straßburg 1897, vgl. in unserem thematischen
Zusammenhang: Franck-Oberaspach 1899, S. 109 / Goldschmidt 1899, S. 294 /
Goldschmidt 1900a, S. 236f. / Steinberg 1908, S. 8 / Kemmerich 1909, S. 201, 208 / Dehio
1919, I, S. 327 / Pinder 1935, S. 350 / Hinz 1970, S. 27 / Niehr 1992, S. 51 / Brush 1993,
S. 110.
206
Siehe Abschn. I. (Kap. 1-3).
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dass das Verhältnis eines Werkes zum anderen nicht als Anregung des einen durch
das andere, sondern als Abhängigkeit erschien. Die Suche nach bestimmten
Vorbildern machte so die eigentliche Leistung dieser Betrachtungsweise aus, und
ihre konstruktiven Ergebnisse lagen im Einzelvergleich, in der isolierenden
Beobachtung verschiedener Objekte, die weniger stilkritisch als anhand bestimmter
Merkmale miteinander verglichen und so in ein Abhängigkeitsverhältnis zueinander
gesetzt wurden. Die Initial-Schrift (aber keineswegs die Programm-Schrift) dieser
neuen Vorbild-Kunstgeschichte war - mit Konsequenzen für die ganze weitere
kunstgeschichtliche Forschung, die den Autor wenig später selbst zu einer
Erwiderung veranlassen sollten 207 - Georg Dehios Aufsatz zu den Bamberger
Domskulpturen von 1890 gewesen.
Bamberger und Naumburger Skulptur
Dehios Schüler Artur Weese griff mit seiner Dissertation den Vorschlag seines
Lehrers zu einer vergleichenden Analyse deutscher und französischer Skulpur des
13. Jahrhunderts auf und untersuchte die Zusammenhänge näher für denjenigen
Hauptort bildhauerischer Produktion in Deutschland, für den sein Doktorvater
Dehio bereits den Erweis eines konkreten Zusammenhanges erbracht hatte. Für
den anderen großen Hauptort bildhauerischer Produktion in Deutschland, für
Naumburg, hatte Dehio über mögliche französische Vorbilder keine Aussage
getroffen und nur unter kritischem Hinweis auf Bodes Hypothese einer möglichen
Beeinflussung der Bamberger durch die Naumburger Skulptur das umgekehrte
Verhältnis angenommen und gleichzeitig in Vorschlag gebracht, etwaige
französische Anregungen für die thüringisch-sächsische Schule zu untersuchen, 208
worauf Schmarsow mit seiner Monographie zur Naumburger Skulptur und zwei
weiteren Aufsätzen indirekt geantwortet hatte. 209
Obwohl Weeses Hauptaugenmerk der Älteren und Jüngeren Bildhauerschule in Bamberg
galt und er vornehmlich das Verhältnis der letzteren zu den Bildhauerateliers der
Kathedrale von Reims untersuchte, behandelte er auch das Verhältnis der
Bamberger zur Naumburger Skulptur und kam dabei auch auf mögliche
Beziehungen der sächsischen Bildhauerarbeiten zur französischen Produktion zu
sprechen.
Weese bekräftigte Dehios Kritik an der von Bode als Hypothese vorgeschlagenen
Ableitung der Jüngeren Bamberger Werkstatt von den Bildhauerarbeiten in Naumburg.
207
208
209

Vgl. Kap. III. 6. Georg Dehio (1902).
Vgl. Dehio 1890, S. 199 - siehe. Kap. I. 4.
Siehe den Abschnitt II: 1. August Schmarsow (1892) u. 2. (1894).
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Der in Reims geschulte Hauptmeister der Jüngeren Gruppe 210 habe überhaupt nichts
mit den Bildhauerarbeiten im Naumburger Dom zu tun, und nichts hätte der
Erkenntnis seines Stiles so sehr geschadet wie diese Annahme. Ein Indiz für die
Unabhängigkeit der beiden Bildhauerwerkstätten in Bamberg und Naumburg könne
man im Übrigen schon an der Unsicherheit ablesen, mit welcher die Forschung das
zeitliche Verhältnis der beiden Werkstätten zu bestimmen gesucht habe. 211
Die Unabhängigkeit beider Werkstätten und ihrer führenden Meister zeige sich vor
allem am Charakter der Skulpturen selbst. Einem „derben Geschlecht“ in
Naumburg stünden die „schlankeren Gestalten von feinerem Knochenbau“ im
Bamberger Dom gegenüber, einem sächsischen Gesichtstypus eine ganz andere
Physiognomie der Bamberger Figuren, dem Realismus in Naumburg die Idealgestalten
in Bamberg wie etwa die Figuren der Heimsuchungsgruppe oder die Gestalt Heinrichs II.
von der Adamspforte. 212

210
Die Begriffe Ältere und Jüngere Bildhauerwerkstatt / Schule oder Gruppe werden in
der Forschung synonym gebraucht. Weese (1897) verwendet die Bezeichnungen ältere und
jüngere Gruppe, Panofsky (1924, S. 131) gebraucht sowohl die Bezeichnung Gruppe als auch
Werkstatt, Pinder (1925) verwendet die Bezeichnungen Bildhauerschule (S. 8) und erste / zweite
Werkstatt (S. 24) - gemeint ist jedesmal dasselbe: „zwei() Werkstätten (..), von denen die eine
wesentlich deutsch-romanisch, die andere wesentlich französisch-gotisch orientiert war
(...).“ (Panofsky 1924, S. 131.)
211
„Man hat bisher geglaubt, dass unser Meister mit der sächsischen Schule in
Verbindung stehe, speziell mit der Naumburger Werkstatt. Nichts hat der Erkenntniss seines
Stiles so sehr geschadet, wie diese Annahme. Wie unbegründet sie war, das kam bereits in dem
Schwanken der Anschauungen zum Ausdrucke, denn bald wollte man unseren Bamberger
vor, bald hinter den Naumburger setzen.“ (Weese 1897, S. 123; Herv., G.S.)
212
„Man versuchte eine Entwicklungsreihe zwischen zwei Werkstätten
herzustellen, die ganz und gar nichts miteinander gemein haben. Schon das Körperideal der
beiden Meister ist durchaus verschieden. Die Naumburger Stifterfiguren sind ein derbes Geschlecht
von starkem, untersetztem Wuchs mit dicken und breiten Köpfen, die Bamberger Statuen
dagegen schlankere Gestalten von feinerem Knochenbau. Der Gesichtstypus weicht stark
ab. Der sächsische ist fast viereckig, die Nase kurz, die Wangen voll, das kleine Kinn tritt
nur wenig aus der weichen Umgebung heraus. Mund- und Augenbildung ist weniger edel,
die Stirne massiv und breit; vollkommen andersartig ist das Haar behandelt. Hier ist eine
Freiheit und Leichtigkeit der Bildung erreicht, die dem Bamberger Meister [sc. Naumburger
Meister - eine offensichtliche Verschreibung Weeses, wie aus dem Kontext hervorgeht; G.S.] noch
gänzlich fremd ist. Ebenso die heftige Auffassung der Charaktere, die namentlich in der
mannigfach variirten Stellung einen erstaunlichen Reichthum der Motive verräth. - Auch
die weiblichen Figuren sind in nichts mit den Idealgestalten der Heimsuchung zu vergleichen,
oder auch nur mit der Zierlichkeit der Kunigunde. Die Verschiedenheit der Meister beruht
nicht nur auf einer ganz andersartigen Technik, sondern vor allem auf einer durchaus
unabhängigen künstlerischen Auffassung. Der Naumburger schildert das hausbackene
Geschlecht der Burgherren, schlicht und recht wie sie waren. Ein getreuer Chronist und
einfacher Kopf giebt er nur das wieder, was er vor Augen hatte. Der Bamberger bewegt
sich hingegen auf dem Boden des Idealen. Kaiser Heinrich ist ihm eine hehre Gestalt,
angethan mit dem Schimmer von Majestät und Heiligkeit, wie ihn die Legende um ihn
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Das Ideale der Bamberger Skulpturen der Jüngeren Gruppe verdanke sich einer Ahnung
antiker Skulptur und einer engeren Anlehnung an das französische Vorbild in Reims
im Unterschied zur realistischen Menschendarstellung des Naumburger Bildhauers.
Deshalb könne man den Bildhauer der Naumburger Stifterfiguren, auch wenn er
am Rande von einer „allgemeinen Strömung aus Frankreich“ berührt worden sei,
„für einen wirklich deutschen Künstler ansehen“. 213
Sieht man vom Hauptergebnis der Studie Weeses ab - dem im Einzelnen durchgeführten Nachweis einer Abhängigkeit der Jüngeren Bamberger Werkstatt von den Bildhauerarbeiten in Reims und damit einer Bestätigung der von Georg Dehio an der
Heimsuchungsgruppe gemachten Entdeckung -, so wurde die von Dehio 1890 zunächst
als Hypothese vorgetragene Annahme eines Einflusses der Bamberger auf die
Naumburger Skulptur und eines direkten Einflusses der französischen Skulptur auf
die Bildhauerarbeiten in Naumburg durch Weese zurückgewiesen. In der Frage der
Eigenständigkeit der Naumburger Skulptur schlug sich Weese auf die Seite Bodes
und Schmarsows, auch wenn er sie in diesem Zusammenhang nicht nannte. 214

gewoben hatte. Wie wacker und biderbe nimmt sich neben ihm der Markgraf Ekkehard
aus.“ (Weese 1897, S. 123f.; Herv., G.S.)
213
„Vollends, was macht er [sc. der Bildhauer der ‚jüngeren Bamberger Werkstatt’; G.S.]
aus den sinnvollen Gestalten der Kirche und Synagoge oder gar der Jungfrau Maria und der
Elisabeth? Es ist, als ob eine Ahnung antiken Wesens sein schaffendes Künstlerherz erfüllt
hätte. Niemand aber wird vor der Uta und Regelindis an etwas anderes denken, als an jene
tüchtigen Edelfrauen, die in der Burg ihre Mägde und Knechte in strammer Zucht hielten
und nur gelegentlich bei Turnieren und hochgeziten sich mit dem poetischen Zauber der
Minne schmückten. Ein fremdartiger Reiz, der das Gewöhnliche, Alltägliche ausschliesst,
eignet dem Bamberger Meister und er mag ihn dem hohen Schwung der französischen
Plastik abgesehen haben. Wenn nun auch der Naumburger von der allgemeinen Strömung,
die von Frankreich aus die deutsche Kunst ergriffen und im Innersten verwandelt hat, nicht
ganz unberührt geblieben ist, so hat er doch seine eigentliche Grundlage in der sächsischen
Schule; er fusst auf einer heimathlichen Tradition und man kann ihn für einen wirklich deutschen Künstler
ansehen. Das ist aber bei dem Bamberger Meister nicht der Fall. Was wir mit Sicherheit von
ihm sagen können, ist nur, dass er seine Schule in Reims durchgemacht hat und dass ihm
kein einziger künstlerischer Zug eigen ist, der es gestattete, ihn als einen unverfälschten
Abkömmling einer der deutschen Schulen aufzufassen.“ (Weese 1897, S. 124; Herv., G.S.)
214
Während Weese wiederholt die Bezeichnung „Bamberger Meister“ verwendet und
dabei immer den Hauptmeister der aus Reims kommenden Jüngeren Bamberger Werkstatt
meint, gebraucht er die Bezeichnung „Naumburger Meister“ kein einziges Mal, obwohl er in
der Gegenüberstellung der Arbeiten im Naumburger und Bamberger Dom wiederholt den
„Bamberger Meister“ mit dem „Naumburger“ konfrontiert. Inhaltlich lässt sich die Auffassung
Brushs durchaus vertreten, dass in Weeses Argumentation bereits von einem Naumburger
Meister die Rede ist - der Begriff „Naumburger Meister“ jedoch kommt bei Weese (1897) man müsste denn die Verschreibung auf S. 123 dazunehmen (Bamberger Meister =
Naumburger Meister) - nicht vor.
Wenn Kathryn Brush in ihrer vorzüglich recherchierten Studie von 1993 angibt:
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„One of the earliest descriptions in print of a ‘Naumburger Meister’ appears in an 1897
dissertation by Artur Weese treating the sculpture at Bamberg cathedral and its wider
relations to other thirteenth-century German sites [n.4. (…..). To my knowledge, the earliest
specific mention of a ‚Naumburger Meister’ in print appears in August Schmarsow’s Die
Bildwerke des Naumburger Domes, Magdeburg, 1892, p. 52.]“ (Brush 1993, S. 110 u. n.4),
so ist ihr cum grano salis in beiden Fällen Recht zu geben.
Denn Weese (1897) beschreibt tatsächlich die Bildhauerarbeiten im Naumburger Dom
als Arbeiten eines Meisters sui generis, ohne die Bezeichnung ‚Naumburger Meister’ zu
gebrauchen - er spricht vielmehr von ‚Naumburger Werkstatt’ (Weese 1897, S. 123), dessen
eigentümlich deutsche Handschrift er dem in Reims geschulten ‚Bamberger Meister’ (Weeses
Dissertationsthema) entgegen stellt.
Schmarsow (1892) wiederum gebrauchte die Bezeichnung ‚Naumburger Meister’ nur ein
einziges Mal (S. 52: „Ein unmittelbarer Schulgenosse des Naumburger Meisters hätte gewiß
auch bei Kaiser Heinrich und seiner Gemalin [sc. von der Bamberger Adamspforte] die Zeittracht
beibehalten, die in den Stifterstatuen mit solcher Treue gegeben wird.“) und bezeichnender
Weise im gleichen Zusammenhang wie später Weese (1897), nämlich um den von ihm
festgestellten eigentümlichen Realismus des Naumburger Bildhauers gegen den Idealismus des
Bamberger Meisters abzusetzen.
Ergänzend zu Brushs Darstellung ließe sich noch anführen, dass bereits die frühesten
Beschreibungen der Naumburger Bildwerke im frühen 19. Jahrhundert auf eine
Bildhauerpersönlichkeit, einen Künstler, und damit auf einen Meister als Schöpfer dieser Werke
anspielen,
so etwa bei Johann Gustav Büsching (1819, S. 343: „Sie [sc. die Naumburger Stifterfiguren]
verrathen eine solche Kunstvollkommenheit, daß man hat annehmen wollen, sizilianische
Bildhauer wären die Verfertiger gewesen. Aber es ist wohl nunmehr unbestreitbar, daß
unter den deutschen Steinmetzen sehr bedeutende Künstler gelebt haben“; Herv., G.S.),
Carl Peter Lepsius (1822, S. 16: „Besonders hat der Bildner die langen Mäntel zu
benutzen gewußt, um mahlerische Formen zu schaffen und zugeich Abwechslung in die
Darstellungen zu bringen. Diese Mannigfaltigkeit und diese Freiheit in der Behandlung des
Stoffes ist um so bewunderswürdiger, wenn wir die Schwierigkeiten erwägen, mit welchen
der Steinmetz zu kämpfen hatte, um die Figuren aus den ungeheuern Werkstücken, und zwar
bei den Doppelstatuen zwei aus Einem, und aus dem groben Material des Sandsteins heraus
zu arbeiten. So wie sich hierinnen ein ungemeiner Grad von Uebung und technischer
Kunstfertigkeit verräth; so deuten die Köpfe, Stellungen und Gewänder auf wahre, nur durch
gute Vorbilder erworbene Kunstbildung und Erkenntniß edler Formen, und ist es auch dem
Künstler nicht gelungen, sich zum Idealen zu erheben, so ist doch das Streben darnach nicht
zu verkennen.“ Herv., G.S.),
oder Ludwig Puttrich (in: Lepsius / Puttrich 1841-43, S. 56: „Was die Statüen der
Stifter im westlichen Chore betrifft, so gehören sie (mit Ausnahme einer vermuthlich später
eingesetzten,) unstreitig zu den ausgezeichnetsten Bildwerken des 13. Jahrhunderts und der
deutschen Kunst. Ihr Material, Sandstein, bedingte eine Behandlung, welche den
Leistungen in Marmor nicht gleichkommen konnte, aber dennoch (obgleich durch dicke
Uebertünchung einigermassen versteckt,) durchgängig die Hand eines talentvollen Meisters
verräth. In der Mannichfaltigkeit der Motiven bekundet sich die reiche Erfindungskraft des
Künstlers“; Herv., G.S.).
Diese Zitate belegen, dass die Vorstellung von einem mittelalterlichen Künstler
spätestens seit dem frühen 19. Jahrhundert virulent ist. Der Name ‚Naumburger Meister’ aber
ist eine kunsthistorische Begriffsbildung, die erst später im Zusammenhang des Vergleichs
bestimmter Skulpturen in Mainz und Naumburg erfolgen sollte (siehe Kapitel IX.3).
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Für die Bamberger Skulptur aber führten nach Weese alle Wege nach Frankreich, gerade auch dann, wenn man nicht nur die direkten Beziehungen zu Reims ins Auge
fasse, sondern auch Vergleiche mit stilistisch verwandten Werken anderer Werkstätten in Deutschland anstelle, etwa die Bildhauerarbeiten in Trier, Wimpfen im Tal
oder Straßburg - „alles unzweifelhaft französisch beeinflusste Werkstätten.“ 215
Die Frage nach der Nationalität des Bildhauers der Jüngeren Werkstatt in Bamberg,
die Georg Dehio 1892 für unentscheidbar oder vielmehr gleichgültig erklärt hatte,
wird auch von Weese unbeantwortet gelassen. 216
Was die Datierung der Bamberger und - unabhängig von der Frage möglicher
Beziehungen zwischen beiden Bildhauerwerkstätten - der Naumburger Skulptur
anlangte, so unterschieden sich Weeses Datierungsvorschläge nicht von denen
Bodes, Schmarsows und anderer Forscher, welche in den Jahren zuvor Stellung in
dieser Frage bezogen hatten. Denn auch Weese meinte - wobei seine Überlegungen
die Abhängigkeit der Bamberger Skulpturen von Reims zur Orientierung
heranzogen -, dass die Bamberger Arbeiten in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts
und genauer in den 1280er Jahren entstanden seien. 217
Als Resultat der Studie Weeses zur Bamberger Skulptur ergab sich so - genau wie
bei der fünf Jahre früher erschienen Abhandlung Schmarsows zur Naumburger
Skulptur - ein prinzipielles Nebeneinander der Bildhauerarbeiten an beiden
Hauptorten deutscher Skulptur, kaum jedoch Berührungspunkte, und die
methodisch unterschiedliche Ausrichtung der beiden Studien - die wesentlich auf
Einzelbeschreibungen basierende Abhandlung Schmarsows und die von Georg
Dehio angeregte vergleichende Studie Weeses - erschien am Ende durch den
unterschiedlichen Charakter der Skulptur an beiden Orten gerechtfertigt. Denn
215
Weese 1897, S. 124.
216
„So führen uns also auch diese Spuren auf französische Quellen zurück, ohne
uns aber so völlig aufzuklären, dass wir etwa den Meister bestimmt für einen Franzosen
ansprechen könnten.“ (Ebd.)
217
Vgl. Weese (1897, S. 125): „Dehio setzt die Heimsuchung [sc. in Reims] in das
zweite Viertel des XIII. Jahrhunderts, ebenso Gonse, der auch alle übrigen Statuen des
centralen Hauptportales bis zur Mitte des Jahrhunderts als vollendet annimmt und nach
meinem Dafürhalten damit ganz gewiss das Richtige trifft. Die Königsfiguren auf den
Fialen, wenigstens ein Theil, haben wohl, mit Ausnahme einiger späterer Zusätze, vor
Ausgang des Jahrhunderts an Ort und Stelle gestanden. Nach allem, was wir bisher über die
Zusammengehörigkeit unseres Meisters [sc. in Bamberg] mit der Reimser Bauhütte gesagt
haben, müssen wir folgern, dass auch er nach 1250 thätig gewesen ist. In der Mitte der
siebziger Jahre wird noch energisch am Dom gearbeitet, wahrscheinlich sogar bis gegen
Ende des Jahrhunderts. Und damit ist auch die Arbeitszeit des Meisters der Heimsuchung
und seiner Werkstätte in ihren Grenzen angedeutet (...). Also etwa in den achtziger Jahren haben
wir uns die Werke unsres Meisters entstanden zu denken.“ (Ebd., Herv., G.S.)
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wenn Weeses Studie einerseits darlegte, dass das Verständnis der Bamberger
Bildhauerarbeiten den Rekurs auf die Reimser Skulptur unabdingbar erforderlich
mache, so erschienen dem ‚Frankreich-Spezialisten’ Weese andererseits die
französischen Einflüsse in Naumburg vernachlässigenswert. Seine Bemerkung zum
Naumburger Bildhauer, dass dieser wohl auch von der „allgemeinen Strömung, die
von Frankreich aus die deutsche Kunst ergriffen“ habe, erfasst worden sei, ergänzte
er durch die Feststellung, dass dieser Bildhauer die französische Strömung „im
Innersten verwandelt“ und seine „eigentliche Grundlage in der sächsischen Schule“
gefunden habe. 218
Bei grundsätzlicher Übereinstimmung widersprach Weese den Ausführungen
Schmarsows von 1892 nur in einem Punkt, wo er explizit dessen mangelnde
Kenntnis der französischen Skulptur als Grund für eine fehlerhafte Darstellung
anführte. Schmarsow hatte einen Schulzusammenhang zwischen Magdeburg und Bamberg
angenommen, den Weese bestritt. Die von Schmarsow angenommene stilistische
Beziehung der Figuren Heinrichs und Kunigundes vom Bamberger Adamsportal
mit den Sitzfiguren des Kaiserpaars Otto und Edith im Magdeburger Chorumgang
wies Weese mit dem Argument zurück, dass die von Schmarsow angeführten
Vergleichsmerkmale der Körperbildung dem Formideal der Gotik und keinem Schulzusammenhang angehörten. Zuletzt kritisierte Weese noch Schmarsows historisch
falsche Darstellung der kirchenpolitischen Verhältnisse Bambergs und Magdeburgs.
Zwischen diesen beiden Orten habe es nie eine Beziehung von Metropolitan- und
Suffraganbistum gegeben, weshalb sich auch von dieser Seite kein Abhängigkeitsverhältnis - wie von Schmarsow angenommen - konstruieren ließe. 219

2. August Schmarsow (1898) 220
August Schmarsow war es nicht entgangen, dass bei aller Anerkennung der
Ergebnisse seiner Studie zur Naumburger Domskulptur von 1892 eine neue
Richtung der kunsthistorischen Forschung, welche die Entwicklung der deutschen
Skulptur des 13. Jahrhunderts nicht mehr auf unbestimmte Einflüsse, sondern auf
konkrete Schulzusammenhänge und Vorbilder stützen wollte, seine Forschungen ins
Abseits zu drängen drohte, wenn er sein Untersuchungsfeld weiterhin nur auf
Deutschland beschränken würde. Die kunsthistorische Forschung, welche den
218
Weese 1897, S. 124. (Vgl. die w.o. ausführlich zitierte Passage.)
219
Vgl. die Kritik Weeses (1897, S. 164, n.219) an Schmarsow u. Kap. II. 1.
220
Zu August Schmarsow, Das Eindringen der französischen Gotik in die deutsche
Skulptur, in: Repertorium für Kunstwissenschaft 21 (1898) S. 417-426, vgl. in unserem
thematischen Zusammenhang: Franck-Oberaspach 1899, S.105 / Jahn 1964, S. 12f.
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Führungscharakter der französischen Bauhütten und Werkstätten auf dem Gebiet
der Architektur des 13. Jahrhunderts bereits seit längerem herausgearbeitet hatte,
war entsprechend der Forderung Georg Dehios von 1890 nunmehr daran
gegangen, auch die Zusammenhänge deutscher und französischer Kunst auf dem
Gebiet der Skulptur in systematischer Form und mit größerer Konsequenz zu
untersuchen. Mit Artur Weeses Studie zu den Bamberger Domskulpturen lag
nunmehr hierfür ein erstes konkretes Ergebnis vor.
Schmarsow selbst war dieser Ausrichtung der Skulpturenforschung auf das
französische Vorbild 1894 bereits auf halbem Weg entgegen gekommen, als er seine
noch 1892 geäußerte negative Beurteilung der französisch-frühgotischen
Architektur als Grundlage der Bildhauerarbeiten in Naumburg und Meißen revidiert
und ins Positive gewendet hatte. In einem programmatischen Aufsatz nahm er nun
1898 die Gelegenheit wahr, seine Position - hierin sicherlich auch angeregt durch
die Kritik Weeses an seiner vermeintlichen Scheuklappenposition - zur Erforschung
der deutschen Skulptur des 13. Jahrhunderts im Verhältnis zu Frankreich
darzulegen.
Der Architekturzusammenhang gotischer Skulptur in Frankreich
Schmarsow betonte gleich zu Beginn seiner Ausführungen die Notwendigkeit eines
genauen Studiums der französisch-gotischen Kunst als notwendige Grundlage eines
Verständnisses der eigenen nationalen Entwicklung 221 und bedauerte insbesondere
das Hinterherhinken der Forschung auf dem Gebiet der Untersuchung des
französischen Einflusses auf die deutschen Bildhauerwerkstätten, wo im Verhältnis
zur Architekturforschung noch ein großer Nachholbedarf bestehe.
Wichtig sei es zunächst, sich das Verhältnis von Architektur und Skulptur an den
gotischen Bauwerken in Frankreich selbst klar zu machen, denn die französische
Skulptur der Gotik sei in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bauwerk
entstanden. Die enge Bindung an die Architektur habe der französischen Skulptur
bei aller Monumentalität einen dekorativen Charakter verliehen; die französische
Skulptur stehe deshalb - so Schmarsows These - der Freifigur, dem Standbild,
eigentlich fremd gegenüber. 222

221
„Nur die schärfste Bezeichnung des französischen Imports und seiner Wege
vermag uns auch zur haltbaren Charakteristik der einheimischen Umgestaltung dieses Stiles
und damit zur Erkenntniss der nationalen Kunst hindurchzuführen.“ (Schmarsow 1898, S.
417.)
222
„Die französische Plastik rein gothischen Stiles ist bei aller Monumentalität des
Zusammenwirkens doch durchweg decorative Kunst; ihr Wesen steht dem selbständigen Sinn
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Die enge Bindung der Skulptur an die Architektur in der französischen Gotik lege
es nahe, die Einflussnahme auf die deutsche Produktion zunächst dort zu suchen,
wo die ersten Übernahmen gotischer Bauformen stattgefunden hätten, z.B. in
Magdeburg als frühem Einfallstor gotischer Architektur in Deutschland und
„kritische(m) Wendepunkt zwischen romanischem und gothischem Stil, oder
zwischen deutscher und französischer Kunst“. 223 Die ersten Skulpturen des
gotischen Neubaus in Magdeburg, die zusammen mit dem sog. Bischofsgang vor 1234
fertig gewesen sein müssten, seien die Apostelstatuen des Hochchors, die
Schmarsow freilich nicht an französische, sondern mehr an rohe westfälische Arbeiten
erinnerten. 224 Als erste rein gotische Figuren im Magdeburger Dom bestimmte
Schmarsow die klugen und törichten Jungfrauen der Brautpforte, da sich in diesen die
gotische Verbindung von „Architektur (..) und Plastik in unauflöslicher
Gemeinschaft“ zeige. 225
Nationale Charaktere in Bamberg und Naumburg
Die Erforschung der Einflusswege französisch-gotischer Architektur und Skulptur
in Deutschland, die Schmarsow nach dem Vorbild Dehios als Aufgabe der
deutschen Kunstgeschichtsschreibung betonte, führte ihn auf ein Problem, das
sowohl Dehio als auch Weese für die Jüngere Bamberger Bildhauerwerkstatt
angesprochen, aber für sekundär oder für unlösbar erachtet hatten: die Frage nach
der Nationalität der Bildhauer und Architekten, welche den französischen Stil
importiert hätten. Schmarsow machte sich nun anheischig, diese Frage zu
beantworten und er tat es mit einem Bekenntnis:
Ich will gern bekennen, dass ich immer daran festgehalten, die Antwort müsse zu Gunsten
deutscher Abkunft lauten, und zwar nicht in letzter Linie gestützt auf die natürliche
Grundlage seines Schönheitsideales, das allein objectiv untersucht werden kann. Ich meine den
Rassentypus, der durch diese Gestalten hindurchgeht, durch die weiblichen, mögen sie Eva oder
Maria, Elisabeth oder Kunigunde, Ecclesia oder Synagoge vorstellen, wie durch die
männlichen, sei es Adam oder Petrus, Kaiser Heinrich oder der fromme König zu Pferde, der
des Standbildes, der Unabhängigkeit der Freisculptur von dem Augenblick an fremd gegenüber,
wo das Bausystem als solches in seiner Consequenz geschlossen ward.“ (Ebd., Herv., G.S.)
223
Schmarsow 1898, S. 418.
224
„In Magdeburg wird nun, wie wir aus der Baugeschichte wissen, einige Zeit
nach dem grossen Brande von 1207 mit der Adoption eines französischen Planschemas für
den Chorbau begonnen, der bis 1234 etwa zur Höhe des sogenannten Bischofsganges
emporgeführt wurde. Mit dem Aufbau dieses Emporengeschosses und im Zusammenhang
mit der ganzen, die alten kurzen Prachtsäulen wieder verwerthenden Decoration müssen
die sechs Statuen an den Pfeilern des Chorhaupts entstanden sein, die so merkwürdig rohe
Steinmetzenhände verrathen und weit eher an westfälische Arbeiten als an die des
benachbarten niedersächsischen Gebiets erinnern (...).“ (Schmarsow 1898, S. 421.)
225
Ebd..

97

III. 2 / Schmarsow 1898

Nationale Charaktere in Bamberg und Naumburg

durch seine demüthige Haltung, noch mehr aber durch seinen dürftigen Körper die Abweichung
vom Ideal der romanischen Blüthezeit am stärksten erkennen lässt. 226
Merkwürdig war Schmarsows Charakterisierung des Bamberger Reiters als demüthig,
dürftig und abweichend vom Ideal der romanischen Blüthezeit, denn bei einem Bekenntnis zur
deutschen Abkunft dieser Skulptur hätte man bei Schmarsow eigentlich gerade die
entgegengesetzten Epitheta für den Bamberger Reiter erwarten müssen. Doch stand
für Schmarsow das Interesse an der Abkunft der Bildhauer und die
programmatische Absicht im Vordergrund, diese Abkunft durch das Kriterium des
Rassetypus der dargestellten Figuren entscheiden zu können.
Die merkwürdige Kennzeichnung des Bamberger Reiters als „abweichend vom Ideal
der romanischen Blüthezeit“ erklärte sich durch eine Gegenüberstellung von
Schmarsows entwicklungsgeschichtlicher Charakterisierung der Bamberger und
Naumburger Skulpturen, die er beide gleicherweise an einem undeutlichen
romanischen Ideal maß. Schmarsow schrieb in diesem Vergleich den Naumburger
Skulpturen einseitig und exklusiv eine statuarische Selbständigkeit zu, die diesen
Figuren als „das beste Erbtheil der romanischen Kunst“ eignen würde:
Es wurde betont, dass in Naumburg der Statuenschmuck des Westchores den engsten
Zusammenhang mit der Architektur aufweise, die ihrerseits in reiner französischer Gothik
gehalten ist, d. h. also ein Ganzes bilde (...). Um so beachtenswerther ist die Freiheit und
statuarische Selbständigkeit der Standbilder, in denen das beste Erbtheil der romanischen
Kunst, die Wucht und Werthbedeutung des Leibes selber, noch die unveräusserliche Grundlage
bildet. 227
Der feste Zusammenhang der Statuen mit der gotischen Architektur des
Naumburger Westchors, der diesen Statuen - gerade im Vergleich mit der
Bamberger Skulptur - einen entschieden gotischen Charakter hätte verleihen müssen habe ihrer statuarischen Selbständigkeit deswegen nicht geschadet, weil die
Leiblichkeit dieser Skulptur („Wucht des Leibes selber“) sich in Naumburg gegen
die Gebundenheit durch die gotische Architektur durchgesetzt und die Skulpturen
ihre statuarische Selbständigkeit, ein Erbtheil der romanischen (= deutschen) Kunst,
bewahrt hätten. Diese Selbständigkeit setzte Schmarsow auf das Konto des
romanischen (= deutschen) Bildhauers, den er mit einem Selbstzitat als geniale
Persönlichkeit fasste und in seiner Stellung gegen die Bildhauer am Bamberger Dom
abgrenzte:
Dennoch durften wir erklären: ‚all’ die Eigenschaften, mit denen die Naumburger Bildwerke
weit über die Vorstufe, z. B. in Wechselburg hinausgehen, werden zum grössten Theil immer
auf die Rechnung der genialen Persönlichkeit zu setzen sein, die hier um 1260-1270 so
226
227

Schmarsow 1898, S. 423.
Schmarsow 1898, S. 419.
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Einziges in seiner Art geschaffen, und die Bamberger Statuen als zweites Zwischenglied (wie
frühere Forscher es versucht) würden nur das Verständniss erschweren, weil sie um so weiter
hinter den Naumburgern zurückbleiben je vorgeschrittener gothisch ihre Arbeit.’
Zurückbleiben - nämlich an markiger Lebenswahrheit und Individualität, an Vollkraft
wirklichen Daseins, die wir gerade an den Naumburgern bewundern. 228
Schmarsows Darlegung enthielt einen ausgesprochen reaktionären Zug, indem er ein
unterstelltes Zurückbleiben des Naumburger Bildhauers für die markige Lebenswahrheit
und Individualität der Naumburger Skulpturen verantwortlich machte. Wie bei seiner
sechs Jahre zuvor veröffentlichten Naumburg-Monographie wechselte der Autor
von der wissenschaftlichen Analyse zum Bekenntnis, welches in keinem
Zusammenhang mehr zu seiner argumentativen Darlegung stand. Und so war es
auch hier: Schmarsow bekannte sich zur deutschen (=romanischen) Herkunft des
Bildhauers, ohne sie argumentativ zu entwickeln und ließ es stattdessen mit
Schlagworten wie romanisch und statuarische Selbständigkeit bewenden.

3. Max Hasak (1899) 229
Französische Schulung deutscher Bildhauer im 13. Jahrhundert
Während August Schmarsows Beschreibungen und Analysen zu den Naumburger
Stifterfiguren von 1892 den Maßstab für jede weitere kunstgeschichtliche
Beschäftigung mit den Naumburger Skulpturen setzten, stießen seine
programmatischen Thesen zum Verhältnis der Naumburger zur Bamberger
Skulptur und zur französischen Kunst, seine Auffassung vom Verhältnis
romanischer Skulptur und frühgotischer Architektur im Naumburger Westchor und
seine tendenzielle Abtrennung der Naumburger Werke von der übrigen
Bildhauerproduktion deutscher Bauhütten des 13. Jahrhunderts auf Widerspruch.
In einem groß angelegten Überblickswerk zur Geschichte der deutschen Bildhauerkunst im
13. Jahrhundert, das bis auf einige zeichnerische Reminiszenzen durchweg mit
photographischen, teils ganzseitigen Aufnahmen bebildert ist und hierin dem
Vorbild der Publikation von Schmarsow nacheiferte, trat Max Hasak im Vorwort
der Auffassung entgegen, „die von Semper aufgestellte und seinen Nachfolgern
festgehaltene Eintheilung in romanische Bildhauerkunst bis 1275 und gothische von
228
Schmarsow 1898, S. 424. - Vgl. Schmarsow 1892, S. 54.
229
Zu Max Hasak, Geschichte der deutschen Bildhauerkunst im 13. Jahrhundert, Berlin
1899, vgl. in unserem thematischen Zusammenhang: Goldschmidt 1900b (Rez.), S. 29 /
Bachem 1908, S. 85, 90 [zu einem früherem Beitrag Hasaks in der Zeitschrift für Bauwesen 1896] /
Steinberg 1908, S. 10f., 15 / Kemmerich 1909, S. 194, 195f., 199f., 202, 206, 208f. / Freyer
1911, S. 261 / Hamann-MacLean 1949a, S. 59 / Niehr 1992, S. 22, 51.
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da ab in das grosse Fabelreich zu verweisen“, 230 womit Hasak sich nicht zuletzt
gegen Bodes und Schmarsows Auffassung vom romanischen Charakter der
Bildhauerarbeiten im Naumburger Westchor wandte. 231 Die gotischen
Bildhauerarbeiten des 13. Jahrhunderts unterschieden sich durch ihren lebensvollen
Charakter und ihr Naturstudium von den deutsch-romanischen Arbeiten des 12.
Jahrhunderts, und es frage sich generell, wie dieser
Entwicklungssprung in Deutschland zu erklären sei. Nur
Bamberg und Sachsen könnten auf eigenständige
Voraussetzungen zurückblicken. 232
Das Verhältnis der Bamberger und Naumburger Skulptur, das
Weese in seiner Dissertation von 1897 und Schmarsow in
seinen Publikationen zum Naumburger und Meißner Dom
von 1892 und 1894 als völlig unabhängig bestimmt hatten,
unterzog Hasak einer erneuten Prüfung. Er untersuchte die
von Schmarsow und Weese geäußerten Annahmen zur
Entstehungszeit der Skulpturen in Bamberg und Naumburg die Datierungen bei Bode, v. Reber und Lübke hatten ähnlich
gelautet -, und widersprach der allgemein vertretenen
Datierung dieser Skulpturen in die 2. Hälfte des 13.
Jahrhunderts. Für seine eigene Datierung legte Hasak die Bauund Weihedaten beider Dome zugrunde und verglich diese
mit dem stilgeschichtlichen Befund der Bauformen. Für
Bamberg stellte er fest:

Abb. 26
Elisabeth aus dem Dom zu Bamberg
(Aus: Hasak 1899, Abb. 80)

Die Kirche war also 1232 der Fertigstellung sehr nahe. Und zwar war
der Westchor schon 1231 fertig, weil in diesem Jahre der Gottesdienst
vom Ostchor in ihn verlegt wird wegen baulicher Arbeiten. Bis dahin
hatte also der Ostchor bestanden, während diese Umbauten im Westen
vorgenommen worden sind. Solches lehrt auch der Augenschein. Nun erst
ist man ersichtlich darangegangen, die Ostthürme ebenso hoch als die

230
Hasak 1899, Vorwort (Seite II/unpaginiert).
231
Vgl. Kap. I. 1. u. II. 1.
232
„Wenn man nach der Herkunft dieser so vollendeten Bildwerke frägt und nach
ihren Vorgängern in Deutschland forscht, da tritt vor allem die absonderliche Thatsache
entgegen, dass zwischen ihren Vorgängern und ihnen selbst eine vollständige Kluft gähnt. Im zwölften Jahrhundert, das heisst zu romanischer Zeit, fast überall starre, befangene,
unkünstlerische Schöpfungen, denen das Naturstudium vollständig zu fehlen scheint; im
dreizehnten Jahrhundert, an den neuen gothischen Bauten, volle lebensfrohe Gestalten, in jeder
Stellung und Bewegung mit Meisterschaft dargestellt. Nur in zwei Gegenden scheint eine
Brücke über diese Kluft vorhanden zu sein, in Bamberg und in Sachsen.“ (Hasak 1899, S. 2;
Herv., G.S.)
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neuen Aufbauten der Westthürme zu führen. Dies alles hat sich dann bis 1237 hingezögert.
In dieser Zeit sind dann auch die Meisterwerke wie Maria und Elisabeth, das
Reiterstandbild, die Kirche und Synagoge u. s. w. entstanden. Alle WahrscheinlichkeitsBeweise sind für diese Zeitstellung. Für eine Entstehungszeit nach 1274 spricht nichts, weder
die Wahrscheinlichkeit, noch gar eine Urkunde oder Laub und Gesimse. 233
Hasak sah die gotischen Hauptwerke der Bamberger Skulptur - Maria und Elisabeth,
das Reiterstandbild, die Kirche und Synagoge - „bis 1237“ entstanden, wofür sowohl die
Daten der Fertigstellung des Bamberger Ost- und Westchors wie die Bauformen
(„Laub und Gesimse“) sprächen.
Die Zeit der Entstehung der Bildhauerarbeiten im Naumburger Westchor
bestimmte er gleichfalls anhand der überlieferten Baudaten sowie - auch hierin
Schmarsow und Weese widersprechend (und die Anregung Dehios von 1890
aufgreifend) - in Abhängigkeit zu den Bildhauerarbeiten in Bamberg und geschaffen
von einem „jüngere(n) Künstler, der im Bamberger Atelier gelernt hat“:
An die Standbilder Heinrichs und Kunigundens vom Ostchor des Bamberger Domes scheinen
die Bildwerke des Domes in Naumburg anzuschliessen. Schon die beiden östlichen Thürme
gleichen ganz denen am Westende des Bamberger Domes. An beiden Orten ist das Vorbild
von Laon gleichmässig dahin verändert, dass die Fenster des Thurmkernes nicht höher als die
der Begleitthürmchen sind. Dieses gleiche Vorgehen dürfte wol auf gemeinsame Quellen
zurückzuführen sein. Vielleicht ist ein jüngerer Künstler, der im Bamberger Atelier gelernt
hat, nach der Einweihung des Bamberger Domes im Mai 1237 nach Naumburg
übergesiedelt. Bischof Engelhard hatte dieser Einweihung beigewohnt. Kurz nach seinem Tode
im Jahre 1242 wird uns von einer Einweihung des Naumburger Domes berichtet, welche am
29. Juni desselben Jahres im Beisein des Erzbischofs von Magdeburg, der Bischöfe von
Merseburg, Brandenburg, Havelberg und Meissen stattgefunden hat. 234
Für die Annahme einer Abwanderung Bamberger Werkleute nach Naumburg
sprach nach Hasak der auffällige Sachverhalt, dass sowohl in Bamberg wie in
Naumburg die Westtürme nach dem „Vorbild der Kathedrale von Laon“ gebildet
worden seien und dass der Naumburger Bischof an der Bamberger Domweihe 1237
teilgenommen habe. Wie eng der Werkstattzusammenhang zwischen den
Bildhauerateliers in Bamberg und Naumburg tatsächlich gewesen sei, ließ Hasak am
Ende offen, denn auch ihm erschienen die Unterschiede zwischen den Figuren etwa
Heinrichs und Kunigundes von der Bamberger Adamspforte und den Naumburger
Stifterfiguren signifikant zu sein, weshalb er die Annahme äußerte, dass auch der
Naumburger Bildhauer - unabhängig von einem möglichen Bamberg-Aufenthalt sein Handwerkszeug in Frankreich gelernt habe:

233
234

Hasak 1899, S. 65.
Hasak 1899, S. 67f.
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Ob dieser Naumburger Bildhauer
jedoch in Bamberg nicht bloss
gelernt, sondern auch daselbst thätig
gewesen ist, will sehr fraglich
erscheinen, da diese Naumburger
Standbilder bei aller Aehnlichkeit
in der Gewandung und Stellung mit
denen Heinrichs und Kunigundens
zu Bamberg doch sonst in nichts an
die letzteren erinnern. Es sind eben
zahlreiche
Baumeister
und
Bildhauer
nach
Frankreich
gewandert, so dass man allerorten
neuen Kräften begegnet, wenn sich
auch der Zusammenhang in der
ursprünglichen Schulung, welche die
Deutschen zu Haus genossen
hatten, ehe sie nach Frankreich zur
vollen Ausbildung gingen, nicht
verkennen lässt. 235
Die Frage eines möglichen Werkstattzusammenhangs
zwischen
Naumburg und Bamberg schien
Hasak am Ende zweitrangig zu
sein gegenüber der Tatsache, dass
die Bildhauer beider Werkstätten
ihre Schulung in Frankreich erhalten haben müssten:

Abb. 27
Tor im Südostturm des Domes zu Bamberg
(Aus: Hasak 1899, Abb. 46)

Woher aber soll der Bildhauer die
Schulung, modelliren zu können,
erhalten haben? Diese Schulung ist nötig, ehe der Bildhauer ein Bildwerk nachahmen kann;
der blosse Anblick thut es nicht. Solche Schulung ist aber das Ergebniss langsam aufeinander
folgender Versuche und Mühen vieler Bildhauergeschlechter. Wenn plötzlich in einem Lande
geläuterte Formen und geschulte Bildhauer auftreten und wenn man keine Vorgänger findet,
keine allmälige Entwicklung nachweisen kann, dann müssen die Bildhauer ihre Schulung
anderswo erhalten haben, und zwar dort, wohin alle ihre übrigen Einzelformen weisen. Das
Vorhandensein und der Anblick eines guten, vielleicht antiken Werkes lehrt Niemandem die
Kunst es nachzubilden, nicht einmal die Umgebung vieler solcher Werke bewirkt solches. Dass
diese Bildhauer ihre Schulung in Frankreich genossen haben, kann gar keinem Zweifel

235
Hasak 1899, S. 74.
Wie in seinen Ausführungen zur Bamberger und Naumburger Skulptur überhaupt,
spielt Hasak hier deutlich auf Dehios Ausführungen von 1890 an (vgl. Dehio 1890, S. 197
und w.o. Kap. I. 4.).
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unterliegen, da nirgend wo anders als dort zur selben Zeit eine reife Schule blühte, die auf den
Schultern einer Entwicklung von hundert Jahren stand. 236
Indem Hasak die Stellung der französischen Kathedralbauhütten als Ausbildungswerkstätten für die Bildhauer nicht nur an deutschen Dombauhütten, sondern auch
für die übrigen europäischen Nachbarländer im 13. Jahrhundert als Tatsache
voraussetzte, stellte er den deutschen Schülern, die er Seite an Seite mit spanischen,
italienischen und englischen Gesellen in Frankreich ihre Meisterstücke abliefern sah,
ein hervorragendes Zeugnis aus: unter allen späteren Bildhauer-Meistern Europas,
die für Hasak ganz sicher ihre Lehrzeit in Frankreich absolviert hätten, teilte er dem
Bildhauer in Naumburg den ersten Platz zu, im Vergleich zu dem selbst ein Niccolo
Pisano zurückstehen müsse. 237
Neben die französische Schulung setzte Hasak das Studium der Natur und des Menschen als
weitere wichtige Grundlage für die Leistungen der deutschen Bildhauer im 13.
Jahrhundert, wofür er als frühes Beispiel aus der sächsischen Skulptur die
Auferstehenden von der Goldenen Pforte im sächsischen Freiberg nannte. 238
Die Stifterfiguren des Naumburger Doms
Lesen sich die Überlegungen Hasaks über das Verhältnis der Bildhauerwerkstätten
in Bamberg und Naumburg und zur Rolle Frankreichs als Lehrwerkstatt für die
Bildhauer Europas wie eine einzige Antithese zu August Schmarsows Vorstellungen
von einer genuin sächsischen Entwicklung der Naumburger Skulptur, so zeigen
236
Hasak 1899, S. 51.
Vgl. auch dazu den schon o. Kap. I. 4. zitierten Ausspruch Dehios (1890, S. 197:
„Gleichviel, französisch bleibt die Wurzel der jüngeren Bamberger Bildhauerschule im
einen wie im anderen Fall.“
237
„Auf die rohen Leistungen römischen Niederganges konnte jeder
mittelalterliche Künstler, der die Meisterwerke zu Paris, Rheims, Amiens -- oder im eigenen
Vaterlande gesehen hatte, mit begründeter Nichtachtung blicken und an ihnen meist
flüchtig vorübereilen. Diese Reste - und wären es auch die besten ihrer Art aus jener Zeit wie zu Pisa, sie konnten ein mittelmässiges Talent, wie Nicolo Pisano, durchaus nicht auf
die Höhe seiner französischen Lehrmeister oder deutschen Mitschüler bringen. Gegen
Nicolo Pisano sind unsere Naumburger Darstellungen Meisterwerke ersten Ranges. Die
frühgothische Kunst ist eine den Franzosen und Deutschen ureigene, die in Frankreich aus
der dortigen Kunst romanischer Zeit entsprossen ist.“ (Hasak 1899, S. 79.)
238
„Im äussersten Bogen [sc. der Goldenen Pforte in Freiberg] ist dann die
Auferstehung der Todten dargestellt. Frauen und Männer steigen mit ihren Leintüchern
halb bedeckt aus den Gräbern hervor, mit ihren Körpern die üblichen Behauptungen
entkräftend, dass die mittelalterlichen Bildhauer den menschlichen Leib nicht studirt hätten.
Auch unter diesen sind einige, besonders links der zweite von unten von der grössten
Vollendung. Wer dem irrigen Glauben erlegen ist, jede gute mittelalterliche Leistung müsse
ein antikes Vorbild besitzen, würde meinen, die Nachbildung eines griechischen Bildwerkes
vor sich zu sehen.“ (Hasak 1899, S.27.)
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Hasaks Beschreibungen der Stifterfiguren, wie viel der Autor in seinem
Überblickswerk auch positiv den Darlegungen Schmarsows von 1892 verdankte.
Nur in der Datierung, die Hasak wiederum mit Hilfe eines Vergleichs der Bau- und
Weihedaten vornahm, gelangte Hasak zu einem ganz anderen Zeitansatz. Hasak
hielt es im Hinblick auf eine (nicht sicher) überlieferte Naumburger Domweihe von
1242 für möglich, dass der Unterbau des Westchors bereits vor diesem Datum
errichtet worden sein könnte, während die Einheitlichkeit des aufgehenden
Mauerwerks für die Entstehung unter einem neuen Bauherrn nach 1249 spreche,
womit er auf den bekannten Spendenaufruf Bischof Dietrichs von 1249 verwies. 239
Die Stifterfiguren selbst bezeichnete Hasak als Ahnenreihe des auftraggebenden
Bischofs, der darauf bedacht gewesen sei, die einzelnen Stifter hervorzuheben,
deren „Namen auf den Schilden verzeichnet sind“. 240
An den Figuren beobachtete Hasak eine von ihm als Merkmal der gotischen Skulptur
festgestellte Lebensnähe. In Ekkehard sah er eine „derbe Männergestalt - dem Leben
abgelauscht“, und an Reglindis zeigte sich ihm die Nachahmung lebendiger
Vorbilder daran, dass ihre Physiognomie die einer Slawin sei, was - so Hasaks
Vermutung - möglicherweise auf die Umsetzung eines historischen Berichts
zurückgehe. 241 Hasaks anschauliche Beschreibungen der Figuren eiferten sichtlich
dem Vorbild Schmarsows nach, und bestimmte ikonographisch deutbare (echte
239
„Was ist also 1242 am Naumburger Dom geweiht und was ist unter Dietrich
nach 1249 fertig gestellt worden? Durchwandern wir den Dom, so zeigt sich uns der
Westchor mit seinen rein frühgothischen Maasswerkfenstern als derjenige Bautheil, welcher
nach 1249 entstanden sein kann. Er erscheint völlig aus einem Gusse hergestellt. Bei
Betrachtung seines Untertheiles könnte man ja noch schwanken und meinen, dieser möchte
auch zu denjenigen Bautheilen gehören, welche 1242 geweiht worden sind. Aber das Laub
seiner oberen Kapitäle unter den Gewölben des Hochschiffes, wie das des äusseren
Hauptgesimses widersprechen solch früher Zeit und der ganze Chorbau macht, wie gesagt,
einen völlig einheitlichen Eindruck.“ (Hasak 1899, S. 69f.)
Zu Schmarsows Besprechung des Spendenaufrufs Bischof Dietrichs von 1249 siehe
w.o. Kap. II. 1 (Der Naumburger Stifterzyklus).
240
„Ferner stehen in diesem Chor an den einzelnen Pfeilern die Standbilder der
Stifter des Bisthums Naumburg aufgerichtet, welche der Bischof Dietrich in seinem
Schreiben anführte und die fast durchweg seine Vorfahren sind. Der Wortlaut des beregten
[sc. beredten] Schreibens klingt auch nicht als ob die Namen dieser Stifter volksbekannt
wären - wie sie es nach Aufstellung dieser Standbilder sein mussten, da ihre Namen auf den
Schilden verzeichnet sind. Die Aufstellung dieser Ahnenreihe um den Hochaltar wird also
sicher erst auf Veranlassung des Bischofs Dietrich geschehen sein, d. h. nach 1249.“ (Hasak
1899, S. 70.)
241
„Das Gesicht ist etwas bäuerisch und lächelt unschön und breit. Da sie eine
Slavin war, so möchte man meinen, der Bildhauer hätte dies breit lachende Gesicht zur
ihrer Charakterisirung als Slavin angewendet, da auch in einem damaligen Schriftsteller sich
ein solcher Hinweis findet.“ (Hasak 1899, S. 73.)
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oder vermeintliche) Beobachtungen waren Schmarsow monographischer Abhandlung von 1892 geschuldet, etwa die Feststellung,
dass der Blick des Markgrafen
Hermann auf den Hochaltar gerichtet
sei. 242

Hasaks Beobachtung eines bestimmten technischen Details und
seine weitreichende Schlussfolgerungen aus dieser Beobachtung
waren dann merkwürdig. Er stellte
fest, dass die mittleren Dienste
zwischen den Ehepaaren am
Gurtbogen zum Chorpolygon auf
Höhe der Köpfe der Figuren
ausgespart sind und in einer Konsole endigen, um erst auf Höhe des
Wirtels (auf dem die Figuren
stehen) fortgeführt zu werden. Die
Abb. 28
Dom zu Naumburg, Westchor
weitgehende
(und
technisch
(Aus: Hasak 1899, Tafel)
schwer nachvollziehbare) Schlussfolgerung Hasaks aus dieser Beobachtung lautete, dass der mittlere
Dienst zwischen den Figurenpaaren nachträglich abgeschlagen und die Aufstellung
der Stifterfiguren erst nach Beginn der Arbeiten am Westchor beschlossen worden
sei. 243

242
ebd. - Vgl. das Kapitel mit Schmarsows liturgischer Interpretation des
Stifterzyklus (II. 1 (Der religiöse Stifterzyklus)).
243
„Den beiden Stifterpaaren hatte man unter dem grossen Gurtbogen - als der
hervorragendsten Stelle - ihren Platz angewiesen. Dieser Aufstellung war jedoch
augenscheinlich die Mittelsäule im Wege gewesen. Sie hatte weichen müssen. Man liess sie
unter dem Paar ziemlich rathlos in einen einfachen Kegel auslaufen und über demselben
fast ebenso einfach wieder anfangen - nur mit einigen Blättern, dem erwähnten
Uebergangslaube, verziert. Daraus dürfte folgen, dass die Aufstellung der Stifter nicht vom
Anfang des Chorbaues an beabsichtigt war, sondern erst im Verlaufe des Baues beschlossen
wurde. Auch zu Bamberg waren Kapitäle und Kragsteine der Bildwerke mit ähnlichem
Uebergangslaub verziert.“ (Hasak 1899, S. 74)
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Bei der qualitativen Bewertung der vier Figuren des Chorpolygons setzte Hasak
wiederum andere Akzente als Schmarsow. Hatte dieser die Figur des Wilhelm mit
der charakteristischen Drehbewegung und dem zum Hals hochgeführten
umwickelten rechten Arm als meisterliche Gewandfigur beschrieben und die
anderen drei Figuren dagegen zurückgesetzt, stellte für Hasak die Figur des Sizzo die Schildumschrift las er als „Sizzo comes. do.(ringiae)“ (Sizzo, Graf von Thüringen) die qualitätsvollste Skulptur in dieser Gruppe dar, der gegenüber die anderen
Figuren als „wenig befriedigend“ abfielen. 244
Im Urteil über die Qualität der „Klosterfrau“, der von Bode und Schmarsow als
Wittwe bezeichneten und für sich stehenden Figur an der rechten Wand des
Chorquadrums („Das Gesicht hat dieselben etwas aufgeworfenen Lippen wie das
der Markgräfin Uta. Das Ganze ist eine tadellose Schöpfung, dem vollen Leben
abgelauscht“) und des Grafen rechts vom Eingang (Hasak bezeichnete diese wie alle
anderen nicht sicher identifizierbaren Figuren nicht namentlich) traf sich Hasak wieder in seiner Wertschätzung mit Schmarsow und Bode, während er die Figur mit
dem ergänzten Kopf (der sog. Konrad) für einen Fremdkörper im Reigen der
Stifterfiguren hielt, „der, wenig gelungen, am besten entfernt würde“. 245

Als „Uebergangslaub“ bezeichnet Hasak die Konsole zwischen den Figuren des
Hermann und der Reglindis (etwas oberhalb der Köpfe), während die entsprechende
Konsole zwischen den Köpfen des Ekkehard und der Uta tatsächlich eine Blattmaske
darstellt.
244
„In den Ecken des Chorvielecks stehen vier männliche Standbilder - alle vier
bezeichnet. Davon sind drei wenig befriedigend. Ditmarus comes occisus, hält mit der Linken
seinen Schild zum Schutze vor und zieht mit der Rechten das Schwert. Wilhelmus, unus
fundatorum, hält mit der Linken Schwert und Schild an sich gepresst und hat mit der Rechten
den Mantel über seine linke Schulter geschlagen. Timo de Kistricz, qui dedit ecclesie septem villas,
hat sein Schild mitten vor sich hingestellt und hält das Schwert mit der Rechten dahinter.
Er sieht recht mürrisch aus. Der vierte dagegen, Sizzo comes. do. (ringiae), ist eine sehr
gelungene Gestalt, wenn man auch den Sinn seiner Haltung nicht recht begreifen kann. Er
hält das Schwert mit der Rechten über die Schulter, den Griff „militairisch” angefasst;
anscheinend ganz den guten Regeln ritterlichen Drills entsprechend. Mit der Linken fasst er
den Schild. Er ist mit Mantel, ärmellosem Obergewand und Untergewand mit Aermeln
angethan; barhaupt, mit langem Haar - dieses wie der Bart vorzüglich gearbeitet. Der
energische Gesichtsausdruck scheint gegen irgend einen Vorwurf zu erwidern oder einen
Angriff abzuwehren. Trotz der vorzüglichen Ausführung fasst man den Sinn nicht.“ (Hasak
1899, S. 75.)
Die letztere Bemerkung Hasaks, dass man den Sinn der Figur des Sizzo „nicht fassen“
könne, kann man als Ablehnung der Zweikampfthese Schmarsows (1892, S. 23f.) auffassen,
dessen Darstellung und These Hasak natürlich kannte. (vgl. II. 1. (Die Figuren im
Chorpolygon).)
245
Hasak 1899, S. 75f.
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Abb. 29
Der westliche Lettner im Dom zu Naumburg (Aus: Hasak 1899, Abb. 71)

Die „meisterhafte“ Frauengestalt links vom Eingang (die sog. Gerburg) rechnete
Hasak schließlich „zu den besten Schöpfungen des Naumburger Bildhauers“, wobei
er nur bemängelte, dass „der Gesichtsausdruck nicht ganz dem Liebreiz der Gestalt
entspricht“. 246
Der Naumburger Westlettner
Zum Schluss kam Hasak noch auf die Passionsreliefs am Westlettner und die
Kreuzigungsgruppe zu sprechen, und hierbei traf er eine Unterscheidung, welcher
er selber wohl kein besonders Gewicht beigemessen hat, die aber über Jahrzehnte
246
„Neben ihm steht eine Frauengestalt mit losem Gewand, im Begriff sich mit
dem Mantel züchtig zu verhüllen, welche ebenfalls zu den besten Schöpfungen dieses
Naumburger Bildhauers gehört. Die Hände und die Haltung sind meisterhaft, die langen
Falten des Gewandes mit selbstherrlicher Kühnheit ohne Knitterei und Unterbrechung
durchgeführt. Schade, dass der Gesichtsausdruck nicht ganz dem Liebreiz der Gestalt
entspricht.“ (Hasak 1899, S. 76; Herv., G.S.)
Hasaks Hinweis auf die züchtige Verhüllung der Gerburg ist natürlich eine süffisante
Replik auf Bodes Äußerung von den minniglichen Reizen dieser Figur und ihrer jungfräulichen
Ehre (Bode 1886, S. 58). Das Minnigliche Gerburgs findet sich seit Bodes Bemerkung immer
wieder in der Literatur und kann als running gag der frühen Naumburg-Forschung gelten,
vgl. Schmarsow (1892, S. 31; widersprechend), Bergner (1903, S. 114; entrüstet), Kuhn (1909, S.
418; ernsthaft), Wallrath (1949, S. 10; auf Uta gemünzt) Sauerländer (1979, S. 169; auf die
Romantiker des beginnenden 19. Jahrhunderts im Allgemeinen und die Allmanachbilder Franz Ludwig
Catels im Besonderen gemünzt) - die beiden letzteren (Wallrath und Sauerländer) ohne Ahnung
um den Ursprung des Minniglichen in der Naumburg-Literatur bei Wilhelm Bode (1886).
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die Naumburg-Forschung beschäftigen sollte: Hasak sprach von zwei Meistern im
Naumburger Dom, einem, auf welchen die Stifterfiguren des Westchors
zurückgingen und einem anderen Meister, welcher die Skulpturen des Westlettners
und gleichzeitig die Blattornamentik („Naturlaub“) von Westchor und Westlettner
geschaffen habe:
Diesen Westchor schliesst ein Lettner ab, welcher ebenfalls mit Bildwerken reich geziert ist.
An den Eingängen ist die Kreuzigung dargestellt - Christus am Kreuz, darunter Maria und
Johannes; darüber das Leiden Christi in acht Bildern. Es ist nicht dieselbe Hand, welche die
Standbilder des Chores geschaffen, sondern die, welche das Naturlaub in so meisterhafter
Gestaltung gebildet hat. Es ist völlig unfranzösisch - daher rein deutsch. Wenn auch die
Kreuzigung nicht ganz befriedigen will - Christus hat einen sehr starken, weichlichen Körper
und der Schmerz des Antlitzes ist nicht schön zur Erscheinung gebracht - ebenso ist Maria
und Johannes viel zu übertrieben bewegt und mit ähnlich durch den Schmerz unschön verzerrten Gesichtern dargestellt - so zeigen die einzelnen Bilder aus der Leidensgeschichte so viel
Geschick für die Darstellung ganzer Handlungen, so viel Erfindungskraft in den
Einzelfiguren, wie solch meisterhafte Beherrschung des menschlichen Körpers in allen Lagen
und Stellungen, dass man diesem Künstler nur das höchste Lob spenden kann. Dabei will
auch an ihnen gar nichts französisch anmuthen. Eine durchaus abweichende Darstellungsweise
und Auffassung tritt uns entgegen. 247
Erst diesen Meister des Westlettners hielt Hasak für einen deutschen Künstler („völlig
unfranzösisch - daher rein deutsch“), während er sich über die Nationalität des von
diesem unterschiedenen Meisters der Stifterfiguren nicht äußerte.
Die Figuren des Meißner Doms
Die Skulpturen im Dom von Meißen waren in Wilhelm Bodes Geschichte der deutschen
Plastik von 1886 unter dem Titel Nachfolgewerke der Naumburger Skulpturen
besprochen worden, und in dieser Sichtweise erschienen sie auch in Schmarsows
großer Naumburg-Monographie von 1892 sowie in dessen Abhandlung von 1894.
An diese Behandlung knüpfte Hasak in seiner Geschichte der deutschen Bildhauerkunst im
13. Jahrhundert an, wenn er die Meißner Skulpturen als „Fortbildung der
Naumburger Standbilder“ bezeichnete. Hasak erschienen sie als „noch freier und
selbstbewusster“, doch vermisste er an ihnen die „geistvolle Höhe der Naumburger
(Standbilder)“. 248
Hasak verband seine ikonographische Analyse der Meißner Figuren mit einem
historischen Rückblick auf die Geschichte des Bistums Meißen. Er bestimmte die
vier Figuren im Domchor als Kaiser Otto, Kaiserin Adelheid, Johannes der
Evangelist und Bischof Donatus (wobei er nur die Bestimmung der Adelheid mit
247
248

Hasak 1899, S. 77.
Hasak 1899, S. 79.
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Abb. 30
Kaiser Otto der Grosse und Adelheid im Dom zu Meissen
(Foto Marburg)
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einem Fragezeichen versah), die Figuren in der
Johanneskapelle (Achteckbau) aber benannte er als
Madonna mit Kind, Johannes der Täufer „und
ein barfüssiger Mann, anscheinend ein Laie,
welcher der Gottesmutter Weihrauch
spendet“. 249 Durch die Baugeschichte des
Meißner Domneubaus im 13. Jahrhundert
unter Bischof Withigo war nach Hasak auch
die Datierung der Meißner Domfiguren in die
Jahre zwischen 1266 und 1290 gegeben. 250
Die Darstellung des Kaiserpaares Otto und
Adelheid im Domchor verwies nach Hasak
anschaulich auf die Gründung des Bistums
durch Kaiser Otto, denn es zeige Adelheid mit
einer „Bitte“ an den kaiserlichen Gemahl, die
sie diesem „freundlichst lächelnd ans Herz
legt“. Die stilistische Herkunft dieser Figuren
aus Naumburg erweise sich schon an den
„zwei frühgothischen Baldachinen, die denen
zu Naumburg und Bamberg völlig gleichen.“
An seiner Beurteilung der Qualität dieser
Figuren, die „völlig fehlerfrei und geschickt“
gearbeitet seien, machte Hasak nur deswegen
Abstriche, weil „sie etwas übertrieben in der
Bewegung sind“. 251

249
Hasak 1899, S. 80.
250
„Das Meissener Bistum ist am 18. October 965 von Otto gestiftet und dem
heiligen Johannes geweiht worden. Der durch ihn erbaute Dom stand dreihundert Jahre
lang, bis er so baufällig geworden war, dass Witigo I., der 1266 auf den bischöflichen Stuhl
kam, einen Neubau vornahm, der 1290 vollendet wurde.“ (Hasak 1899, S. 80.)
251
„Man darf also wol mit Sicherheit annehmen, dass der Kaiser mit Krone,
Scepter und Reichsapfel an der einen Chorwand Otto der Grosse ist. Er trägt ein
langärmliges Untergewand aus derbem Stoffe, ein ebenso starkes Obergewand ohne
Aermel - auch ohne Gürtel mit mächtiger Halsspange und einem Mantel darüber, welcher
bis auf die Füsse herabfällt, während das Obergewand etwas kürzer ist. Er ist recht
wolbeleibt dargestellt und scheint seinem Gesichtsausdruck nach zögernd seine
Einwilligung zu geben zu einer Bitte, die ihm seine Gemalin freundlichst lächelnd ans Herz
legt. Sie trägt über dem langen Gewande, das in reichem Faltenwurfe sich auf den Kragstein
auflegt, einen Hermelinmantel und unter der Krone ein besonderes Kopftuch, welches auf
die Schultern herabfällt. Beide Bildwerke sind völlig fehlerfrei und sehr geschickt gearbeitet,
aber da sie etwas übertrieben in der Bewegung sind, so wollen sie nicht voll befriedigen. Sie
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Die beiden Patrone des Bistums, Johannes der Evangelist und Bischof Donatus, an
der dem Kaiserpaar gegenüberliegenden Wand im Domchor angebracht, setzten
sich derselben kritischen Beurteilung Hasaks aus: ihrer fehlerfreien technischen
Ausführung stünde ein übertriebener Ausdruck - hier der Physiognomie - entgegen,
den Hasak beim Evangelisten im misslungenen, lächelnden Gesichtsausdruck ausmachte,
während er beim Bischof die Kleidung bemängelte, welche diese Figur recht
ungeniessbar mache. 252
Die Nähe dieser Figuren zu den Stifterfiguren im Naumburger Westchor
veranlasste Hasak zu der Annahme, dass ein Mitglied der Naumburger Werkstatt
die Arbeiten im Meißner Domchor ausgeführt habe. Dieses Werkstattmitglied habe
seine ursprüngliche Ausbildung jedoch nicht mehr - wie noch der Meister der
Stifterfiguren selbst - in Frankreich erfahren. Ein Detailvergleich der Architekturornamentik lege die Vermutung nahe, dass der Lettnermeister in Naumburg mit dem
Meister der Meißner Domchorfiguren identisch gewesen sein könnte. 253
Wie Bode und Schmarsow tendierte Hasak bei Betrachtung der drei Figuren der
Johanneskapelle zu einer Höherbewertung dieser Figuren gegenüber denen im
Domchor („Diese Standbilder nehmen bei weitem mehr Auge und Gemüth gefangen als die des Chores“), und mit der Selbstsicherheit des Stilkritikers verwarf er die
inschriftlich in der Johanneskapelle überlieferte Jahreszahl 1291 als nicht
wahrscheinlich, weil zu spät für die Entstehungszeit dieser Figuren. 254

sind überdacht von zwei frühgothischen Baldachinen, die denen zu Naumburg und
Bamberg völlig gleichen.“ (Hasak 1899, S. 80.)
252
„Ihnen gegenüber steht der heilige Johannes der Apostel und der heilige
Donatus, ein Bischof. Auch diese sind fehlerfrei und formvollendet ausgeführt, aber
trotzdem wollen auch sie nicht recht erwärmen, besonders stört der misslungene, lächelnde
Gesichtsausdruck des heil. Johannes, welcher sein Evangelium in der Linken hält und mit
der Rechten darauf hinweist. Der Umriss des heil. Donatus ist durch die bischöfliche
Kleidung recht ungeniessbar geworden. Auch sie sind von zwei Baldachinen wie zu
Bamberg überdacht.“ (Hasak 1899, S. 80f.)
253
„Die Bildwerke sind denen von Naumburg, wie schon angeführt, so verwandt,
dass man ohne Zweifel im Dom auf einen Bildhauer zu Meissen aus dieser so glanzvollen
Werkstatt schliessen darf. Dieser Meissner Bildhauer scheint französische Schule garnicht
mehr genossen zu haben, denn Baldachine und Laub sind noch genau so wie zu Naumburg
von der Fenstersohlbank ab. Ein Fortschreiten ist nicht zu bemerken. Besonders aber
gleicht die steinerne Baldachinreihe über dem Chorgestühl fast völlig der zu Naumburg.
Aber nicht das frühe Naumburger Laub, sondern das des Lettners kehrt an den Meissner
Kapitälen und Hohlkehlen wieder, so dass wir wol nicht fehlgehen, wenn wir den Schöpfer
des Naumburger Lettners als den Urheber der Meissner Standbilder betrachten.” (Hasak
1899, S. 81.)
254
„Wenn die Jahreszahl 1291 in der Johanniskapelle wirklich die Zeit der
Fertigstellung dieser Kapelle angiebt, dann müssen ihre Bildwerke entweder schon früher
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Der mittleren Figurengruppe der Achteckkapelle, der
Madonna mit Kind, erkannte Hasak die Qualität einer
trefflichen Erfindung und Ausführung zu:
Den Mittelpunkt bildet an einer der Wandflächen der Kapelle
Maria mit dem Kinde auf dem Arm. Ein grosses mantelartiges
Tuch, das über den Kopf geschlagen ist und von der Krone gehalten
wird, fällt in reichstem Faltenwurf fast bis auf die Füsse herab. Sie
hat es mit der Linken, mit der sie das Kind hält, hochgerafft; die
Rechte ist abgeschlagen. Sie hält wol einen Apfel, nach welchem das
Kind greift. Das Gesicht hat etwas schmerzlich Vorahnendes. Alle
Einzelheiten wie die gesammte Haltung sind trefflich erfunden und
ebenso trefflich ausgeführt. 255
Nur scheinbar beteiligte sich Hasak an der später noch
intensiv geführten Diskussion über ein ursprünglich anderes
Aufstellungskonzept der Meißner Figuren. Denn sein
Hinweis, die Figur Johannes’ des Täufers habe wohl früher
anderswo gestanden, war nur die Konsequenz seiner
Beobachtung, dass der Achteckbau ursprünglich offen
gewesen sein müsse („Von aussen betrachtet scheint es
Abb. 31
Johannes der Täufer im Dom zu
jedoch, als ob die Aussenseiten dieser Kapelle früher offen
Meissen
gewesen und erst später zugemauert worden wären“). 256
(Foto Marburg)
Hasak gab nur eine Feststellung zur Achteckkapelle (von aussen
betrachtet) wieder, und sein Argument hatte mit Schmarsows These einer
ursprünglich geplanten Aufstellung der Domchorfiguren am Chorhaupt ebenso
wenig zu tun wie mit den später variantenreich diskutierten Theorien von einem
Figurenportal, an dem alle sieben erhaltenen monumentalen Domfiguren des 13.
Jahrhunderts ihre Aufstellung hätten finden sollen. 257 Hasaks materielle
hergestellt worden sein, oder der Bildhauer vom Chor lebte noch und war noch Herr seiner
Fähigkeiten.” (Hasak 1899, S. 81f.)
255
Hasak 1899, S. 82.
256
„Schräg über steht Johannes der Täufer mit einer runden Scheibe im Arm, auf
der das Lamm Gottes mit der Kreuzesfahne abgebildet ist. Auf dieses weist er mit der
Rechten. Er trägt ein starkes Obergewand, welches bis zu den Knöcheln herabreicht und in
bauschige Falten sich legt, als wäre es gestärkt. Der Mantel ist mit dem rechten Ende über
den linken Arm geschlagen, ähnlich wie bei Maria, eine höchst malerische und geschickt
gelungene Anordnung der Gewandung. Unter ihm ist die Jahreszahl 1291 eingemeisselt.
Von aussen betrachtet scheint es jedoch, als ob die Aussenseiten dieser Kapelle früher
offen gewesen und erst später zugemauert worden wären. Demnach hätten diese
Standbilder - wenigstens dieses des heil. Johannes des Täufers - nicht ursprünglich an dieser
Stelle gestanden.“ (Ebd.)
257
Zu Schmarsows These vgl. w.o. Kap. II. 2. sowie Schmarsow 1894, S. 119 u.
Schmarsow 1896, S. 158.
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Beobachtung verwies vielmehr auf den Umstand, dass die Achteckkapelle nicht als
Kapelle, sondern (im Erdgeschoss) ursprünglich als Torhalle errichtet worden sei. 258
4. Karl Franck-Oberaspach (1899/1900) 259
In seiner Studie zum Eindringen der französischen Gotik in die deutsche Skulptur, die
bereits im Titel angab, dass sie sich als direkte Erwiderung auf August Schmarsows
gleichnamige Abhandlung von 1898 verstand, 260 griff Karl Franck-Oberaspach
1899 als weiterer Kunsthistoriker nach Weese und Schmarsow den Vorschlag
Georg Dehios auf, die Anregungen der französischen Skulptur auf die deutschen
Bildhauerarbeiten konkret zu untersuchen - Dehio hatte hierbei vor allem die
thüringisch-sächsische Schule im Auge gehabt - und dabei auch bestimmten
Werkstattzusammenhängen nachzugehen. 261 Die Antwort, die Schmarsow in seiner
Abhandlung zu den französischen Einflüssen in Bezug auf die Naumburger
Architektur und Skulptur gegeben hatte, lautete, dass sich dort eine aus Frankreich
kommende frühgotische Architektur mit einer einheimischen romanischen Skulptur
verbunden habe, ohne dass Schmarsow die Herkunft der französischen
Architekturformen näher angegeben hätte. 262
Übernahmeprozesse französischer Gotik
An dieser Beobachtung einer Differenz und eines stilistischen Gegensatzes zwischen
Architektur und Skulptur an einem frühgotischen Bauwerk in Deutschland setzte
Zu den verschiedenen Theorien von einem ursprünglich geplanten Figurenportal am
Meißner Dom (‚Portalthese’) vgl. die Kapitel oder Anmerkungen zu Giesau (1936), Küas
(1937a), Beenken (1939a), Metz (1939a u. 1940), Hamann-MacLean (1949a), Schlesinger
1952 u. Lehmann/Schubert 1968.
258
Wenn Hasak (1899, S. 82) von den Figuren der Achteckkapelle die
„barhäuptige Gestalt, welche ein Weihrauchfass nach dem göttlichen Kinde und seiner
Mutter hin schwingt“ kommentarlos als „Apostel Paulus“ identifiziert, dann überträgt er
kritiklos die von Schmarsow (1894, S. 121) referierte Nachricht des Ursinus (1782) von
einer nicht mehr vorhandenen Paulusfigur auf die vorhandene Figur des
weihrauchfassschwingenden Jünglings und übergeht (oder kennt nicht) die von Bode (1886,
S. 61) begründete Identifizierung dieser Figur als Engel, die von Schmarsow (1896, S. 158)
akzeptiert worden war.
259
Zu Karl Franck-Oberaspach, Zum Eindringen der französischen Gotik in die deutsche
Skulptur, in: Repertorium für Kunstwissenschaft 22 (1899) S. 105-110 / 23 (1900) S. 24-37, vgl. in
unserem thematischen Zusammenhang: Goldschmidt 1899, S. 300 / Bachem 1908, S. 90 /
Noack 1923, S. 116 / Giesau 1925, S. 201f. / Medding 1930, S. 116 / Sauerländer 1966, S.
33 / Niehr 1992, S. 25, n.116.
260
Vgl. Kap. III. 2.
261
Vgl. Dehio 1890, S. 199 u. Kap. I. 4.
262
Vgl. Schmarsow 1898, S. 424 u. Kap. III. 2.
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die Studie Franck-Oberaspachs an. Franck-Oberaspach widersprach der
verbreiteten These von einer durchweg gemeinsamen Übernahme französischgotischer Architektur und Skulptur in Deutschland und forderte zu einer
differenzierten, den Einzelfall berücksichtigenden Betrachtung auf. 263 Tatsächlich
seien die Übernahmeprozesse französischer Gotik in Deutschland verwickelter und
in Architektur und Skulptur keineswegs einheitlich. 264
Anhand der Beispiele französischer Architekturübernahmen in Limburg an der
Lahn (St. Georg) und der Liebfrauenkirche in Trier, die sich die Kathedrale von Lâon
und St.-Yved in Braisne zum Vorbild genommen hätten, zeigte Franck-Oberaspach
auf, dass die Übernahme frühgotischer Architekturformen nicht mit einer gleichzei263
„Aus der architektonischen Bedingtheit der plastischen Darstellungen im XIII.
Jahrhundert schliesst man im Allgemeinen und so schliesst auch Schmarsow, dass die Uebernahme
der beiden Künste nach Deutschland in engem Zusammenhang stattfand, dass die
Bildhauer und Baumeister desselben deutschen Werkes ihre fremden Formen gleichzeitig
und aus denselben örtlichen Quellen aus Frankreich nach Deutschland verpflanzt haben.
Und die Vermuthung liegt nahe, dass der Erforscher der Uebernahmserscheinungen der
Bildhauerkunst im Allgemeinen, den Funden der Architekturforschungen entsprechende,
also aus denselben Ortsgruppen herrührende Einflüsse französischer Plastik werde
constatiren können, - dass also z. B. vielleicht die Magdeburger Gruppe von Bildhauerarbeiten
auf Werke in der oberen Champagne zurückzuführen seien, wo der Baumeister Studien
gemacht hat. Dies scheint zunächst ganz natürlich und der verbreitete Glauben, dass der
Architekt grundsätzlich beim Bilderschmuck mitarbeitend anzunehmen sei, stützt diesen
Satz.“ (Franck-Oberaspach 1899, S. 106; Herv., G.S.)
Dass Franck-Oberaspach sich hier zu Unrecht auf Schmarsow beruft, wenn er als
Schluss von dessen Darlegungen den engen Zusammenhang von Architektur- und SkulpturÜbernahmen an frühgotischen Bauten in Deutschland unterstellt, erweisen die in Kap. III.
2. wiedergegebenen Ausführungen Schmarsows zur frühen Gotik in Magdeburg, Bamberg
und Naumburg, die in all diesen drei von Schmarsow besprochenen Fällen eine Differenz
oder gar einen Gegensatz der Architektur- und Skulpturformen zum Ergebnis hatten.
Franck-Oberaspach bezieht sich tatsächlich nicht auf den Schluss, sondern auf die
Ausgangsthese Schmarsows mit dem von Franck-Oberaspach verschwiegenen negativen
Ergebnis in Schmarsows Studie.
Die folgenden Ausführungen Franck-Oberaspachs können deswegen nicht als
Widerlegung Schmarsows gelten, sondern müssen als andere Erklärung des Phänomens einer
unterschiedlichen und nicht unbedingt gleichzeitigen Aneignung französisch-gotischer
Formen auf dem Gebiet der Architektur und Skulptur in Deutschland gelesen werden.
264
„Es zeigte sich aber, dass in Wirklichkeit von einem solchen nach Ort und Zeit
gleichlaufenden fremden Einfluss der Schwesterkünste nur selten die Rede sein kann, dass
noch weniger eine Stetigkeit im Vorrücken des Einflusses der Grenze entlang und dann
von West nach Ost zu bemerken ist. Thatsächlich ist der Uebernahmeprocess des fremden
Stiles ein solch’ complizirter, von Fall zu Fall verschiedener, dass nur von dem Boden einer
möglichst umfassenden Kenntniss des Gebietes französischer Plastik ein Urtheil über die
Aufnahme desselben in Deutschland möglich ist, dass Forschungen, welche durch
Architekturfunde geleitet nur partielle Gebiete französischer Plastik zum Vergleich in’s
Auge fassen, nothwendigerweise ein Zerrbild von deren Einfluss nach Deutschland geben,
wenn sie nicht überhaupt resultatlos verlaufen.“ (Ebd.)
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tigen Übernahme der entsprechenden Skulpturformen verbunden gewesen sei, was
besonders im Falle Limburg-Lâon augenfällig sei, da hier ein französisches
Bauwerk, „das einer ganzen Generation als leuchtendes Beispiel vorschwebt, in
seiner doch bedeutenden bildlichen Ausstattung wenig beachtet, viel weniger
nachgeahmt wurde.“ 265 Franck-Oberaspach zog aus dieser Beobachtung den
vorläufigen Schluss,
dass Baumeister und Bildhauer in der Regel verschiedene Personen waren, dass, wenn auch
natürlich der Baumeister vom Bildhauen, der Bildhauer vom Bauen Einiges verstand,
trotzdem der Eine im wesentlichen Architekt, der Andere Bildhauer war. Im Allgemeinen
scheinen sie sich nun, von verschiedenen Gegenden kommend, meist zufällig zu einem Werk
vereinigt zu haben. 266
Die Mobilität der Architekten und Werkleute im 13. Jahrhundert konnte
offensichtlich an deutschen Bauplätzen zu den unterschiedlichsten Formen von
Zusammenarbeit führen, was auch das Beispiel des Domneubaus in Bamberg zeige.
Gleichzeitig mit dem Bau der West-Türme im Mittelgeschoss seien dort die
Skulpturen (gemeint sind die Arbeiten der Jüngeren Bildhauerwerkstatt) gefertigt
worden, die aber auf einer viel entwickelteren gotischen Stufe stünden als die für die
Türme vorbildlichen Architekturformen der Kathedrale von Lâon.
In diesem Falle haben die schönen Thürme von Lâon den Architekten zur Nachahmung
begeistert in einer Zeit, als die Plastik schon längst in anderen Formen ihre Absichten
ausdrückte, als es in Lâon geschehen war, als auch der Inhalt ihrer Darstellungen ein ganz
anderer geworden war. Die Figuren zeigen genau die Meisselführung und Schulgewohnheiten
der Formengebung, welche in einer Werkstatt in Reims gebräuchlich ist, von der Weese schon
das oben erwähnte Beispiel anführte: den sog. St. Louis. Unser Künstler hat zwei seiner
Schule hauptsächlich in der Gewandung völlig fremdartige Figuren aus Reims in seine Formen
übersetzt: die Gruppe der Heimsuchung, und schafft ausserdem eine Reihe von neuen Figuren.
Wir können also bei ihm wohl von Selbständigkeit in der Production innerhalb der
Schulgewohnheiten sprechen und müssen annehmen, dass ein in Reimser Schule aufgewachsener
Bildhauer in Bamberg arbeitete. Nun sind aber die Vorbilder der Octogongeschosse der
Thürme trotz des deutlich ersichtlichen Bestrebens genauer Nachahmung in Vielem missverstanden worden: besonders die Ornamentik, die Gesimse, die Capitelle, kurz alle
Detailformen, dann die fehlende Stockwerkzusammenfassung, wie sie die Thürme von Lâon
durch ihre Fenster haben, verrathen eine grobe Unkenntniss des schönen Vorbildes. Es wurde
die Nachahmung der Architektur nur eine sehr oberflächliche: die selbständige Productivität in
gothischem Stil muss dem Bamberger Architekten absolut abgesprochen werden. 267
Die Skulpturen der Jüngeren Bildhauerwerkstatt und die Architektur der Westtürme des
Bamberger Doms, die ungefähr gleichzeitig entstanden seien, verdankten sich zwei
verschiedenen französischen Vorbildern, und diese Vorbilder seien in Architektur
265
266
267

Franck-Oberaspach 1899, S. 107.
Franck-Oberaspach 1899, S. 108.
Franck-Oberaspach 1899, S. 108f.
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und Skulptur mit unterschiedlichem Geschick in ein heimisches Idiom übersetzt
worden: während die Werkleute der Westtürme das Vorbild der Türme in Lâon
nicht richtig begriffen und nur stümperhaft und ohne „die selbständige Productivität in gothischem Stil“ umgesetzt hätten, habe der Bildhauer in Bamberg die
„völlig fremdartige(n) Figuren aus Reims in seine Formen übersetzt“ und zusätzlich
„eine Reihe von neuen Figuren“ geschaffen.
Die Tatsache einer Orientierung an verschiedenen französischen Vorbildern und
einer unterschiedlichen Schulung und Fertigkeit der Bamberger Werkleute verwies
nach Franck-Oberaspach auch auf einen arbeitstechnischen Vorgang an den
französischen Kathedralbauhütten selbst. Die dortige Spezialisierung der
Tätigkeiten von Maurer, Steinmetz und Bildhauer sei in Frankreich eine
Voraussetzung gewesen für die Herstellung einer riesigen Menge an Skulpturen, die
an einem einzigen Kathedralbau Aufstellung fanden. 268 Diese Spezialisierung von
verschiedenen Tätigkeiten, das Nebeneinander mehrerer Ateliers bei der
Bewältigung arbeitsteilig vergebener Aufgaben habe nicht nur einen technischen,
sondern auch einen künstlerischen Aspekt für die französischen Bauhütten zur
Folge gehabt: es habe dort das gleichzeitige Nebeneinander verschiedener Stile
ermöglicht. Dies aber sei wichtig für die Übernahme französischer Gotik an
derjenigen Dombauhütte in Deutschland gewesen, wo - anders als zum Beispiel in
Bamberg - eine Aufteilung der Architektur- und Bildhauerarbeiten auf
unterschiedlich geschulte Ateliers aus technischen Gründen auszuschließen sei, da
Architektur und Skulptur im Verband und in einem gemeinsamen Arbeitsprozess
geschaffen worden sei, in Naumburg. 269
Auf Grundlage dieser Überlegungen widersprach Franck-Oberaspach der These
August Schmarsows, welcher die Architektur des Naumburger Westchors als „in
reiner französischer Gothik gehalten“, die Skulptur dagegen, die mit der Architektur
in Verband gearbeitet worden ist, als „das beste Erbtheil der romanischen Kunst“
268
„Nur durch die Annahme, dass in Frankreich der Steinmetz nur als Steinmetz,
der Maurer nur als solcher und der Bildhauer nur zur Anfertigung der Statuen verwendet
wurde, erklärt sich die unerhört rasche Entwicklung der Baukunst und der Bildnerkunst. Ja
die grosse Menge der Bildwerke allein - hat doch jede einzige der grossen Kathedralen wohl
so viele Figuren allein, als ganz Deutschland aus der Zeit besitzt! - nöthigt zu glauben, dass
eine weitgehende Specialisirung stattfand.“ (Franck-Oberaspach 1900, S. 31)
269
„Eine kleine Anzahl von plastischen Monumenten allerdings ist da, die mit der
Architektur in Verband, drum gleichzeitig und unter einheitlicher Leitung mit jener entstanden,
ausgeführt zu sein scheinen von einer Gruppe von Bildhauern, die mit dem Architekten
(den Steinmetzen) zusammen an demselben Bau des Nachbarlandes geschult wurden. Es
sind dies hauptsächlich folgende Werke: Statuen und Lettner im Westchor zu Naumburg, die
Figuren der Strebepfeiler und Westfassade von Strassburg, die Gruppen von Wimpfen und
von Freiburg (...).“ (Franck-Oberaspach 1899, S. 109f.; Herv., G.S.)
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charakterisiert hatte, 270 und wendete dagegen ein - womit er unabhängig von Hasak
zum gleichen Ergebnis wie dieser gelangte -, dass Architektur und Skulptur des
Westchors gotisch, das heißt aber, französisch seien. 271 Als Ort der Schulung für
den Naumburger Architekten und Bildhauer nannte Franck-Oberaspach als erster
Forscher explizit die Kathedrale von Reims:
in der That werden die Untersuchungsresultate der Plastik im Wesentlichen durch die
Bauuntersuchung gestützt: die Naumburger Künstler haben in Reims (...) gelernt. 272

5. Adolph Goldschmidt (1899/1900/1902) 273
Das Magdeburger ‚Goldschmidt-Portal’
Adolph Goldschmidt war derjenige Forscher, der in den Jahren 1899 bis 1902 in
drei vergleichenden Studien einer Einfluss- und Vorbild-Kunstgeschichte in der
deutschsprachigen Mediävistik zum Durchbruch verholfen hat. Seine erste Studie
von 1899 galt der Skulptur des Magdeburger Doms und dem Verhältnis sächsischer
und französischer Skulptur im frühen 13. Jahrhundert. August Schmarsow hatte
Magdeburg in seiner Abhandlung zum Eindringen der französischen Gotik als
Schauplatz eines „de(r) frühesten Versuche directer Inoculation“ zur „Einführung
des französischen Systems“ bezeichnet, 274 dessen Apostel- und Heiligenreihe im
Hochchor aber - im Unterschied zur Architektur - als frei von französischem
Einfluss angesehen, da sie „weit eher an westfälische Arbeiten als an die des
benachbarten niedersächsischen Gebiets“ erinnerten. 275 Genau diese Figuren
machte nun Goldschmidt zum Gegenstand einer ersten vergleichenden Studie
270
Schmarsow 1898, S. 419.
271
„Man übersah vollkommen, dass in der französischen Hochgothik die
verschiedensten Stile nebeneinander existiren. Darum glaubte man bis heute die realistischen
Werke in Naumburg als ungothisch, man setzte hinzu als unfranzösisch - als romanisch als deutsch bezeichnen zu müssen. ” (Franck-Oberaspach 1900, S. 36; Herv., G.S.)
272
Franck-Oberaspach 1899, S. 110.
273
Zu Adolph Goldschmidt, Französische Einflüsse in der frühgotischen Skulptur
Sachsens, in: Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen 20 (1899) S. 285-300 / ders., Die
Stilentwicklung der romanischen Skulptur in Sachsen, in: op.cit. 21(1900) S. 225-241 / ders., Die
Freiberger Goldene Pforte, in: op.cit., 23 (1902) S. 20-33 [wieder veröffentlicht als ‚Studien zur
Geschichte der sächsischen Skulptur in der Übergangszeit vom romanischen zum gotischen Stil’, Berlin
1902] vgl. in unserem thematischen Zusammenhang: Dehio 1902 (Rez.) S. 460-464 /
Schnütgen 1902 (Rez.) S. 189f. / Bachem 1908, S. 31, 37, 90, n.1 / Steinberg 1908, S. 8 /
Freyer 1911, S. 262 / Fink 1915, S. 39 / Jahn 1964, S. 13 / Schubert D. 1974, S. 74 / Niehr
1992, S. 25.
274
Schmarsow 1898, S. 418. - Vgl. Kap. III. 2.
275
Schmarsow 1898, S. 421.
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deutscher, von französischem Einfluss geprägter Skulptur.
Bevor Goldschmidt auf die sechs Apostel und Heiligenstatuen im Magdeburger
Domchor selbst zu sprechen kam, machte er auf eine Reihe kleinerer Reliefs
aufmerksam, die über den Erdgeschossarkaden des inneren Hochchors zwischen
den Säulen, auf denen die Apostelfiguren stehen, in die Mauer eingelassen sind, und
denen er eine beispielgebende Bedeutung für die Einführung französisch-gotischer
Skulptur in Deutschland beimaß. 276 Goldschmidt wies durch einen Vergleich mit
der Portalskulptur der Kathedrale von Paris nach, dass die Ikonographie der
insgesamt zwanzig kleinen Mauerreliefs - Tugenden und Laster in
personifizierenden und szenischen Darstellungen - ihr direktes Vorbild in diesem
französischen Zentrum gotischer Architektur und Bildhauerkunst finden würde.
Denn wie dort teilten sich die zwanzig Mauerreliefs des Magdeburger Domchors
in zwölf Darstellungen von ruhig nebeneinander sitzenden Figuren und in acht bewegtere
Scenen. Diese acht Vorgänge erklären sich leicht, sobald man ihre Zugehörigkeit zu einem
Cyklus von zwölf Lastern erkennt, der sonst nur in der Isle de France vorkommt. Es ist ein
so besonderer Cyklus, dass er unmöglich unabhängig erfunden sein kann, und er findet sich
nur an dem mittleren Westportal von Notre-Dame in Paris an dem Sockel der
Seitenwandungen und noch einmal in den Glasfenstern der großen Rose darüber (....). 277
Goldschmidt räumte jeden Zweifel aus, dass die Magdeburger Reliefs ihr Vorbild in
Paris finden würden, indem er nachwies, dass nicht nur Gestalt und Ikonographie
der Darstellungen, sondern auch die Reihenfolge ihrer Anbringung in Magdeburg
und Paris fast vollständig identisch sind. Die weitere Suche nach Vorbildern für die
sechs Magdeburger Standbilder führte Goldschmidt zur Kathedrale von Chartres
und zu den Gewändefiguren des dortigen Südportals. Deren Stil bestimmte er als
mit den Figuren in Magdeburg „genau übereinstimmend“, wenn auch die
Magdeburger Figuren im Bewegungsmotiv „befangen“ erschienen. 278
276
„An den Innenwänden des Chores im Magdeburger Dom ist eine Reihe kleiner
Skulpturen eingemauert, die bei den Untersuchungen der Architektur und Plastik des
Domes im besten Fall mit einer flüchtigen Bemerkung abgethan wurden. Eine genauere
Prüfung dieser Stücke aber ergiebt, dass sie für die Geschichte der deutschen Skulptur im XIII
Jahrhundert einen wichtigen Ausgangspunkt liefern und uns ein deutliches Beispiel dafür bieten,
wie man zur Einführung der neuen Kunstformen französische Vorbilder nachahmte.“ (Goldschmidt
1899, S. 285; Herv., G.S.)
277
Goldschmidt 1899, S. 291.
278
„(...) der Stil ist genau übereinstimmend, die Behandlung der Gewänder in
strengen, oft scharfkantigen parallelen Falten, die Stellung und die noch befangenen
Bewegungsmotive sind dieselben. Man vergleiche zum Beispiel den hl. Andreas mit
Aposteln der linken Thürleibung in Chartres. Auch die architektonische Eingliederung
entspricht in Magdeburg vollständig der in Chartres. Hier stehen die Statuen auf kauernden
Gestalten, und die Fußplatten sind so dünn, dass sie unmittelbar auf jene die Füße zu
setzen scheinen, wie das in Magdeburg geschieht.“ (Goldschmidt 1899, S. 294.)
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Der Zusammenhang der Magdeburger
Reliefs mit entsprechenden Darstellungen
am mittleren Westportal der Kathedrale
Notre-Dame
in
Paris
und
die
Gegenüberstellung
der
Magdeburger
Hochchor-Figuren mit Vergleichsfiguren
am mittleren Südportal der Kathedrale in
Chartres führte Goldschmidt zu einer weiteren These: auch die Magdeburger
Figuren müssten ursprünglich für ein Portal
bestimmt gewesen sein. Um dieser These
Nachdruck
zu
verleihen
lieferte
Goldschmidt eine Rekonstruktion des von
ihm angenommenen Portals, in welcher
alle erhaltenen Magdeburger Figuren und
Reliefs ihren Platz finden würden - die vier
Apostel und zwei Ritterheiligen des
Hochchors finden sich am Gewände
wieder, Engel in den Archivolten, die
Abb. 32
klugen und törichten Jungfrauen an den
Rekonstruktion des geplanten Nordportals am Magdeburger
Dom
Türpfosten, Tugenden und Laster an den
(Aus: Goldschmidt 1899, Fig. 12)
Sockeln des rekonstruierten Portals -,
wobei Goldschmidt sich für die Gesamtrekonstruktion an das Pariser Westportal hielt (den Herkunftsort der Reliefs), da
sich die Verwendung der Großfiguren als Gewändestatuen von selbst verstand. 279
Als zusammenfassendes Ergebnis seiner Studie zur Skulptur des gotischen
Magdeburger Hochchors entwarf Goldschmidt das Porträt eines Bildhauers, der

279
Dass das mittlere Westportal der Notre-Dame in Paris die Vorbilder für die
Reliefs im Hochchor des Magdeburger Doms geliefert hat, ist von Goldschmidt stichhaltig
nachgewiesen worden, ebenso konnte er nachweisen, dass die Magdeburger Apostel- und
Heiligenfiguren im Südportal von Chartres ihre Vorbilder finden, weshalb die von
Goldschmidt vorgelegte zeichnerische Rekonstruktion problemlos aufgeht.
Doch auch die tatsächliche Aufstellung im Magdeburger Hochchor geht problemlos auf,
weshalb die Möglichkeit - die von Goldschmidt und der nachfolgenden Forschung nie
erwogen worden ist - mindestens nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der in Paris
und Chartres zu Studienzwecken weilende Magdeburger Bildhauer die Figuren und Reliefs
von vornherein im Hinblick auf die ausgeführte Anbringung im Hochchor des Magdeburger
Doms ausgesucht (und vielleicht abgezeichnet) hat.
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seine an zwei französischen Kathedralbauhütten erworbenen Kenntnisse in
Magdeburg im Rahmen seiner bescheideneren Möglichkeiten eingesetzt habe. Die
Konzeption des ursprünglich geplanten, dann aber nicht ausgeführten Portals wie
auch die Meißelung der Figuren und Reliefs datierte Goldschmit in das zweite
Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts, unmittelbar nachdem der deutsche Bildhauer von
seiner Studienreise nach Frankreich zurückgekehrt sei. 280
Goldschmidts Nachweis bestimmter Zusammenhänge der frühen Magdeburger
Skulptur vom gotischen Neubau mit französischen Vorbildern - der Tugenden- und
Lasterreliefs mit dem Westportal von Notre-Dame in Paris, der sechs Großfiguren mit
dem Südportal von Chartres - ist in der Forschung sofort akzeptiert worden. Die
Vorbehalte, die später gegen Goldschmidts Darstellung vorgetragen werden sollten,
galten nicht der Tatsache dieser Zusammenhänge selbst, wohl aber ihrer Bedeutung
für die Entwicklung der Skulptur an anderen Schauplätzen bildhauerischer
Produktion im frühen 13. Jahrhundert. Denn Goldschmidt maß dem von ihm in
Magdeburg rekonstruierten Figurenportal (das später als Goldschmidt-Portal in die
kunstgeschichtliche Forschung eingehen sollte) die Bedeutung einer Initialzündung
für die gesamte bildhauerische Produktion Sachsens bei, worunter er vor allem die
Skulpturen in Freiberg und Wechselburg rechnete. 281
Einfluss-Hypothesen zur sächsischen Skulptur des 13. Jahrhunderts
In seinen beiden folgenden Aufsätzen in den Jahrbüchern der preußischen
Kunstsammlungen von 1900 und 1902 ging Goldschmidt den französischen
Einflüssen an anderen Orten Sachsens im frühen 13. Jahrhundert nach und
280
„In Chartres wurde das südliche Seitenportal, welches wir in erster Linie als
vorbildlich für den Magdeburger Meister ansahen, 1212, das Nordportal 1215 begonnen.
Die Zeit 1210-1212, in welche Hasak den zweiten Magdeburger Baumeister setzt, mit dem
wir unseren Bildhauer identifiziert haben, wäre also vielleicht noch möglich, wenn er seine
Studien auf Paris beschränkt hat, denn dort konnte er zwischen 1208 und 1210 den Bau des
Mittelportals schon mit angesehen haben. Hat er dagegen auch die Portale von Chartres
studiert, wie wir das für wahrscheinlich halten, so kann er erst gegen Ende des zweiten
Jahrzehntes nach Magdeburg zurückgekehrt sein. (....). Vermutlich hatte der Erzbischof
Albrecht, dem Paris gut bekannt war, bei dem Bau seines Domes einen Steinmetzen nach
der französischen Hauptstadt gesandt, um sich dort den Schmuck der neuen großen
Kathedrale anzusehen. Der Ruhm des nahen Domes von Chartres zog den Bildhauer auch
nach dieser Stadt, und nachdem er an beiden Orten gearbeitet und gelernt hatte, kehrte er
in die Heimat zurück.“ (Goldschmidt 1899, S. 299.)
281
„Das Portal aber, sei es schon 1210 oder erst gegen 1220 entstanden, ist unter
den uns überlieferten Denkmälern das früheste Beispiel deutscher gotischer Plastik; sein
Vorbild war das Pariser Hauptportal, und obgleich es nie vollendet wurde, ist es dasjenige
Werk, mit dem in Sachsen ein neuer Stil Eingang findet, dem wir die besten Schöpfungen
deutscher mittelalterlicher Kunst verdanken. Es öffnet uns den Weg zu den Freiberger und
Wechselburger Skulpturen.“ (Goldschmidt 1899, S. 300.)

119

III. 5 / Goldschmidt 1900/1902

Einfluss-Hypothesen zur sächsischen Skulptur des 13. Jahrhunderts

erörterte dabei zunächst die theoretische Frage (die auch schon Bode und
Schmarsow beschäftigt hatte), wie nämlich die sächsischen Bildhauerwerke des
frühen 13. Jahrhunderts im Begriffspaar romanisch/gotisch einzuordnen seien. Während
der Titel seines Aufsatzes von 1900 ‚Die Stilentwicklung der romanischen Skulptur in
Sachen’ noch den Anschein erweckte, dass er sich dem von Bode und Schmarsow
vorgegebenen Diskussionsstand anpassen und etwa die Skulptur von Freiberg und
Wechselburg als Schöpfungen einer einheimischen, romanischen Stilentwicklung
besprechen würde, machte er zu Beginn seiner Ausführungen klar, dass man diese
Werke nicht aufgrund romanischer Entwicklungstendenzen begreifen könne:
Deutschland erhielt die gotischen Anregungen aus Frankreich, und der Grad dieser
Anregungen ist eben in den verschiedenen Werken und Kunstgebieten verschieden stark; es
finden sich Skulpturen, deren Genossen in Frankreich gotisch heißen, an Bauten, die ihrem
Charakter nach noch romanisch sind, und man kann sich veranlasst fühlen, auch sie nun als
romanisch zu bezeichnen, wie am südlichen Querschiff des Straßburger Münsters, im Chor des
Magdeburger Domes und an der Freiberger goldenen Pforte. Diese Figuren aber sind weder
rein romanisch noch rein gotisch, sie sind eben eine Mischung der älteren einheimischen Kunst
mit den Erzeugnissen französischer Gotik, und der Ausdruck ist daher nicht treffend, wenn
man sie schlechthin als Blüte der romanischen Skulptur bezeichnet. Der monumentale Stil der
Gotik hat bereits mitgeholfen, sie zu gestalten. 282
Indem Goldschmidt die Skulptur des südlichen Querhausportals vom Straßburger
Münster und die - von ihm bereits behandelten - Bildwerke des Magdeburger
Hochchors zusammen mit der Goldenen Pforte in Freiberg in Sachsen in einem
Atemzug als unter der französisch-gotischen Einflusssphäre stehend ansah, stellte er
sich der Auffassung von Schmarsow (und Bode) direkt entgegen. 283

282
Goldschmidt 1900a, S. 225.
283
Schmarsow hatte seine Auffassung einer genuin romanischen Entwicklung der
sächsischen Skulptur mit ihrem Höhepunkt Naumburg und ihrer Vorstufe Freiberg zuletzt
noch einmal in einem Aufsatz von 1896 bekräftigt:
„Deshalb stellen wir zwei Meisterwerke von höchster Bedeutung für das künstlerische
Denken in den Mittelpunkt: die goldene Pforte zu Freiberg und den Stifterchor in Naumburg an
der Saale; denn jene ist die notwendige Vorstufe dieser, und diese die folgerichtig fortschreitende
Aeusserung eines und desselben Stiles, der auf der Höhe der letzten Aufgaben anlangt.“
(Schmarsow 1896, S. 151; Herv., G.S.),
Auffallend ist, dass Goldschmidt die Ergebnisse von Hasak, der in wichtigen Punkten
als sein Vorgänger bezeichnet werden kann, nicht bespricht, obwohl Hasak in seiner
Geschichte der deutschen Bildhauerkunst im 13. Jahrhundert (1899) sowohl in der Einschätzung des
französischen Einflusses auf die Skulptur Sachsens im frühen 13. Jahrhunderts als auch in
Fragen der Datierung der deutschen Bildhauerproduktion in vielen Punkten die Ergebnisse
Goldschmidts und der späteren Forschung vorweg nimmt. So schreibt Hasak zum
französischen Einfluss auf die Skulptur Sachsens:
„Bei der zweiten Gruppe von Bildhauerwerken, welcher wir jetzt näher treten, scheint
der französische Einfluss mächtiger und rückhaltsloser die ursprüngliche deutsche Neigung
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Um den französischen Einfluss auf die Goldene Pforte in Freiberg konkreter aufzeigen
zu können, ging Goldschmidt in der geschichtlichen Entwicklung zunächst drei
Jahrzehnte zurück und betrachtete die Situation der sächsischen Skulptur um 1200,
als diese sich mit Hilfe des byzantinischen Vorbildes aus ihrer romanischen Erstarrung
zu lösen begonnen habe. Einer Entwicklung der sächsischen Skulptur ‚aus eigener
Kraft’ stand Goldschmidt skeptisch gegenüber:
Man sieht also, wie in diesem engen Zeitraum von etwa 1190-1210 ein plötzliches Erwachen
stattfindet, ein Erkennen der Unwahrheit und Starrheit des bisher Geschaffenen, eine
außergewöhnlich große Steigerung in dem Bedürfnis, die Darstellungen lebenswahrer,
eindringlicher, reicher zu gestalten. Dem liegt natürlich ein inneres Wachstum der
künstlerischen Anschauung und des künstlerischen Vermögens zu Grunde; aber besaßen die
Bildhauer in sich selbst die Mittel, solche plötzlich gesteigerten Bedürfnisse zu befriedigen? Die
alte Lehrmeisterin, die Antike, die nicht nur in der Renaissance, sondern auch im Mittelalter

und Schulung unterdrückt zu haben, nämlich die Gestalten, wie die Gewandung sehr
bewegt zu bilden. Dies sind die Figuren des früheren Lettners zu Wechselburg, wie des zu
Freiberg und der goldenen Pforte daselbst.“ (Hasak 1899, S. 12; Herv., G.S.) (ähnlich klingt es
bei Goldschmidt, a.a.O.: „Der monumentale Stil der Gotik hat bereits mitgeholfen, sie zu
gestalten”),
und zur Datierung der jüngeren Bamberger Werkstatt merkt Hasak (1899, S. 65) an - wir
haben diese Stelle bereits angeführt (siehe Zitat zu Fußnote 233) -, dass deren französischgotisch geprägte Arbeiten vor der Domweihe von 1237 entstanden sein müssten, womit er
dem ‚Spezialisten’ Weese (1897, S. 125; in den achtziger Jahren) widerspricht und nach dem
Urteil der späteren Forschung Recht behält!
Goldschmidt hat Hasaks Überblickswerk von 1899 in einer Besprechung der
Sitzungsberichte der Kunstgeschichtlichen Gesellschaft Berlin herablassend gewürdigt, wobei er
weniger die Ergebnisse Hasaks als dessen persönliche Darstellungsweise kritisiert:
„Der Hauptzweck des Buches lag für den Verfasser darin, den Künstlern für Werke
gotischen Stils Vorbilder zu bieten. (......). Diese Tendenzen (...) beeinträchtigen zuweilen die
Richtigkeit der Darstellung; auch fehlt jedes tiefere Eingehen auf das innere Wachstum dieser Kunst.
Die Zusammenstellung hält sich rein äußerlich, und überdies führt die kräftige
Ausdrucksweise zu grellen Übertreibungen. Der Wert des Buches liegt in der Datierung der
einzelnen Werke, die weit richtiger als bisher gelungen ist; den Verfasser hat darin wesentlich
seine fachmännische Kenntnis des architektonischen Formwesens und seiner Entwickelung
unterstützt.“ (Goldschmidt 1900b, S. 29; Herv., G.S.)
Dass aber Hasaks „Datierung der einzelnen Werke (..) weit richtiger gelungen ist“ und
diese Datierung auf einer „Kenntnis des architektonischen Formwesens“ beruht, ist keine
geringe Leistung Hasaks vor dem Hintergrund der völlig anders lautenden und von der
späteren Forschung korrgierten Datierungen Bodes, Schmarsows und Weeses!
Die Angabe von Hans Reinhardt (1966, S. 221): „Die Datierung dieser letzteren [sc. der
jüngeren Bamberger Werkstatt] in das Ende der 1230er Jahre, wie sie zuerst von Adolph
Goldschmidt vorgeschlagen worden ist, erweist sich als zutreffend und wird auch durch die
Chronologie der Kathedrale von Reims bestätigt“, ist nicht zutreffend - denn das noch heute
allgemein akzeptierte Datengerüst zur Skulptur der jüngeren Werkstatt am Bamberger Dom
wurde nicht von Adolph Goldschmidt, sondern zuerst von Max Hasak (1899, S. 65)
vorgeschlagen.
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immer wieder ihre Kraft bewies, half ihnen, aber
nicht in ihrer reinen Gestalt, sondern in
byzantinischer Umformung. 284

Der Hinweis Goldschmidts auf „ein
inneres
Wachstum
der
künstlerischen
Anschauung“ bei den sächsischen
Bildhauern, dem Bode und Schmarsow
noch
den
Hauptanteil
an
der
Entwicklung der sächsischen Skulptur
(mit dem Höhepunkt in Naumburg)
beigemessen hatten, ist bei Goldschmidt
nur ein Lippenbekenntnis, denn es blieb für
seine Analyse folgenlos. Goldschmidt
suchte vielmehr gemäß seinem Konzept
einer Vorbild-Kunstgeschichte nach einer
Lehrmeisterin, die er für die Entwicklung
der sächsischen Plastik um 1200
verantwortlich machen konnte und fand
Abb. 33
sie in einer byzantinisch umgeformten
Die Goldene Pforte des Domes zu Freiberg
Antike und dann in der Skulptur der
(Aus: Goldschmidt 1899, Tafel)
französischen Gotik. Für Goldschmidt
stellte sich die Entwicklung der sächsischen Skulptur in der ersten Hälfte des 13.
Jahrhunderts (wie auch der Skulptur in Bamberg 285) wesentlich als eine Abfolge von
Einflüssen dar: auf den byzantinischen Einfluss folgte der französische Einfluss.
284
Goldschmidt 1900a, S. 232f.
Die von Goldschmidt bereits in seiner Rezension von Hasaks Geschichte der deutschen
Bildhauerkunst (siehe vorige Fußnote) verwendete Formulierung eines „innere(n)
Wachstum(s) der künstlerischen Anschaung“ kulminiert in der kontradiktorischen Aussage
seines Schülers Hermann Giesau (1914, S. 35ff.), der in den Naumburger Bildwerken kaum
noch Zusammenhänge zur sächsischen Entwicklung erkennen will („etwas völlig Neues
gegenüber dem Bisherigen“; S. 35). - Siehe unten Kap. VII. 1.
285
Wie im Lehrbuch zeigt sich für Goldschmidt diese Abfolge an der ersten und
zweiten Bildhauerwerkstatt im Bamberger Dom, wo Goldschmidt auf einen Aufsatz von
Wilhelm Vöge hin seine frühere Ansicht revidiert, nach der er zunächst bereits für die erste
Bamberger Werkstatt französische Einflüsse für ausschlaggebend erachtet hatte. Nach Vöges
Aufsatz (Über die Bamberger Domskulpturen, in: Repertorium für Kunstwissenschaft 22 (1899) S.94)
sieht sich Goldschmidt zu folgender Erklärung genötigt:
„Seine [sc. Vöges] Ausführungen haben auch die Beziehungen jener Bamberger
Skulpturen vom Georgenchor zu Frankreich auf das Gemeinsame der ursprünglich
byzantinischen Quellen beschränkt oder nur geringe direkte Zusammenhänge vielleicht
durch die Kleinkunst zugegeben. Das Entsprechende lehrte die Untersuchung der
sächsischen Skulptur jener Zeit, und diese Analogie wirft auch meinen Glauben an die
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Die von Goldschmidt aufgezeigten stilistisch und ikonographisch wirksamen
Einflüsse französisch-gotischer Kathedralskulptur auf das Skulpturenprogramm der
Goldenen Pforte in Freiberg warfen die Frage auf nach der Vermittlung dieses
Einflusses, auf welche Weise der Bildhauer in Freiberg seine Anregung durch die
französisch-gotische Skulptur erhalten habe. In Ermangelung urkundlicher
Zeugnisse oder historischer Berichte, die Rückschlüsse auf die Schulung des
Freiberger Bildhauers erlaubt hätten (wie beim Magdeburger Domneubau ein früherer Studienaufenthalt des auftraggebenden Erzbischofs Albrecht in Paris), 286
stellte Goldschmidt hierzu eine Hypothese auf, die nicht unwidersprochen bleiben
sollte.
Goldschmidt nahm an, dass der Freiberger Bildhauer in der Magdeburger
Dombauhütte gearbeitet und dort ein „französische(s) Skizzenbuch des
Magdeburger Bildhauers“ benutzt, abgezeichnet und dann mit nach Freiberg
genommen habe. Der französische Einfluss an der Goldenen Pforte verdankte sich so
nach Goldschmidt einem Eindruck aus zweiter Hand. 287 Dieser ging indirekt auf
das Südportal der Kathedrale von Chartres zurück und lag bestimmter in den
kleinen Figuren von Auferstehenden der Archivolten, die in Chartres zum Teil in
ähnlicher Stellung wie in Freiberg anzutreffen seien. 288

französischen Quellen der frühen Bamberger Skulpturen um, den ich noch bei meiner
Besprechung des Weeseschen Buches hegte. [Deutsche Litteraturzeitung 1898, S. 481] An den
Bamberger Aposteln können wir die Verwertung der gleichen byzantinischen Motive
beobachten wie bei den Halberstädtern; nur die Art der Verarbeitung ist verschieden, das
ornamentale Gefühl ist ein anderes.“ (Goldschmidt 1900a, S. 236f.; Herv., G.S.)
286
Vgl. Schmarsow 1892, S. 9 u. Goldschmidt 1899, S. 299.
287
„Gerade durch solche nur lose Berührung mit französischen Elementen durch
Vermittelung erklären sich die französisch erscheinenden Dinge des Freiberger Künstlers
am besten. Er lernte in Magdeburg den Stil der neuen Figuren kennen, die Belebung der
Archivolten, den Aufbau der Leibungsstatuen. Er lernte auch im Atelier dort das
französische Skizzenbuch des Magdeburger Bildhauers kennen.“ (Goldschmidt 1902a, S.
28)
Das angenommene, aber nicht erhaltene französische Skizzenbuch lässt sich nach
Goldschmidt etwa in der Art des erhalten Musterbuches des Villard de Honnecourt
vorstellen:
„Wir müssen es uns denken etwa wie das Buch seines Zeitgenossen, des Architekten
Villard de Honnecourt aus dem zweiten Viertel des XIII. Jahrhunderts, welches die Pariser
Nationalbibliothek aufbewahrt und welches nach der Eintragung des Zeichners selbst den
Steinmetzen in der Werkstatt als Musterbuch dienen sollte.“ (Ebd.)
288
Goldschmidt stützt seine These einer nur indirekten Kenntnis des Chartreser
Weltgerichtsportals beim Freiberger Bildhauer mit unterschiedlichen liturgischen
Vorstellungen:
„Daß er [sc. der Bildhauer der ‚Goldenen Pforte’ in Freiberg] aber in keiner direkten Beziehung
zu den Charterer Figuren stand, wird noch dadurch bestärkt, daß am Charterer Portal beim
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Goldschmidt sah in Freiberg zusammenfassend drei Bildungselemente am Werk,
welche den Bildhauer der Goldenen Pforte geprägt hätten, zum einen byzantinische
Vorbilder, zum anderen die einheimische Kunst Sachsens (u.a. in Halberstadt) und
schließlich den über Magdeburg vermittelten französischen Einfluss. 289 Als
besonderes, dem Bildhauer der Goldenen Pforte ganz eigenes Element bemerkte
Goldschmidt ein neues Naturstudium des Freiberger Bildhauers. Darin habe dieser
seine künstlerische Potenz und seine Überlegenheit über den ehemaligen
Werkstattleiter in Magdeburg (den Verfasser des Skizzenbuchs und Schöpfer des
‚Goldschmidt-Portals’) bewiesen, denn dieser habe sein französisches Vorbild zwar
enger, aber auch ungeschickter nachgeahmt. 290
Zuletzt gab Goldschmidt noch einen Ausblick auf die Naumburger Skulpturen, die
sich nicht mehr wie die Skulptur im Magdeburger Domchor und der Goldenen Pforte
in Freiberg an ein frühgotisches Vorbild wie das Westportal von Notre-Dame in
Paris und das Südportal in Chartres, sondern an die Skulpturen in Reims, Amiens
und die späteren Pariser Querschiffportale angelehnt hätten. Erst diese
Orientierung habe zur „vollständigen Reife“ der Skulptur des Naumburger Doms
geführt:
Zur vollständigen Reife, zur wirklich freien monumentalen Wirkung war noch ein Schritt
nötig, der in Sachsen 20 bis 30 Jahre später geschehen ist in den Statuen des Naumburger
Domes. Wie beim ersten Schritt, hat auch beim zweiten Frankreich mitgewirkt, hier aber
nicht mehr die Skulptur in Paris und Chartres vom Anfang des Jahrhunderts, sondern die
reife aus dem zweiten Drittel, wie sie die Kathedralen von Reims, Amiens und auch Paris
aufweisen. Das Charakteristische ist hier, abgesehen von den Kopftypen, die größere Festigkeit

Beten schon vollständig der im XIII. Jahrhundert auftretende Gestus des Aneinanderlegens
der Hände durchgeführt ist, während der Freiberger Künstler diesen noch nicht kennt und
noch bei allen Figuren der älteren Weise des getrennten Emporhebens der Hände folgt.“
(Goldschmidt 1902a, S. 31)
289
„So ergiebt die Analyse der Goldenen Pforte folgende Charakterisierung: Sie ist
das Werk eines künstlerisch hochbegabten Bildhauers, der mitten in der lebendigen
Entwickelung der einheimischen Kunst mittelsächsischen Gebietes steht, in unmittelbarem
Zusammenhang mit den Halberstädter Schöpfungen, der, wie diese Kunst um ihn herum,
byzantinische Motive und Typen aufnimmt und neu belebt, der aber auch von den
französischen Elementen der Magdeburger Domwerkstatt berührt wird und so diese erst in
zweiter Hand erhält durch die dort ausgeführten Nachahmungen und durch die
Zeichnungen des Skizzenbuches jenes Bildhauers, der nach Paris und Chartres gereist war.“
(Ebd.)
290
„Während der geringere Magdeburger Bildhauer strenger, aber ungeschickter
nachgeahmt hat, nahm der zweifellos bedeutendere Freiberger Künstler die Anregungen
tiefer in sich auf und verarbeitete sie freier. Ein beredtes Zeugnis sind gerade die Figuren
der Auferstehenden. Man kann nicht umhin, anzunehmen, daß er sorgfältige Studien nach
dem nackten Körper gemacht hat, so viel naturgetreuer und lebendiger sind diese
Menschen ausgeführt als die entsprechenden französischen.“ (ebd.)
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im Stand, das Zusammenfassen der Gewandmassen zu größeren einfachen Motiven und eine
stärkere Loslösung der Gewandung zur Selbständigkeit gegenüber der Körperform. 291
In seinen drei Aufsätzen der Jahre 1899, 1900 und 1902 ordnete Goldschmidt die
deutsche Skulptur des 13. Jahrhunderts nach ihren direkten und indirekten
Vorbildern in Frankreich. Daneben unterschied er nach Formen und Graden der
Verarbeitung fremder Vorbilder, wobei er die Skulptur der Dome in Bamberg,
Magdeburg und Naumburg als Beispiele von unterschiedlichen Formen der
Assimilierung des französischen Vorbildes begriff und am Schluss der Naumburger
Skulptur die größte Eigenständigkeit „durch das der sächsischen Kunst
innewohnende malerische Element“ gegenüber der französischen Skulptur
zubilligte. 292

6. Georg Dehio (1902) 293
Kritik einer Vorbild-Kunstgeschichte
Adolph Goldschmidt hatte der Skulptur des Domes in Naumburg, welcher er doch
die vollkommenste Reife von allen sächsischen Werken bescheinigte, keine eigene
Abhandlung mehr gewidmet und stattdessen seine zunächst in den Jahrbüchern der
königlich preußischen Kunstsammlungen veröffentlichten drei Studien zur sächsischen
Skulptur noch 1902, also im Jahr der Veröffentlichung seines dritten Aufsatzes, zu
einem Buch zusammengefasst und mit Photoabbildungen und Rekonstruktionszeichnungen veröffentlicht.
Auf diese Publikation antwortete Georg Dehio kurz drauf mit einer ausführlichen
Rezension im Repertorium für Kunstwissenschaft, in welcher er nicht nur die Ergebnisse
Goldschmidts zur Goldenen Pforte und anderen sächsischen Denkmälern besprach,
sondern Goldschmidts in diesen Studien zum Ausdruck kommende Vorstellung
von der Bildhauerkunst im 13. Jahrhundert und gleichzeitig die Orientierung der

291
Goldschmidt 1902a, S. 32.
292
„Während aber in den Bamberger Figuren der Einfluß nachgewiesen und für
das Auge klar daliegt, ist er schon in Magdeburg nicht ganz so aufdringlich, viel versteckter
aber noch in den ihnen folgenden Naumburgern. Auch hier ist er vielleicht, wie einst bei dem
Freiberger Meister, erst aus zweiter Hand, auch hier ist eine starke Modifikation durch das der
sächsischen Kunst innewohnende malerische Element, durch einen Anklang in den Köpfen,
besonders den weiblichen Idealköpfen, an die Typen der Freiberger Pforte wahrzunehmen,
und gerade dies ist es dann wieder, was die Naumburger Figuren als deutsche Werke in einen
Gegensatz zur französischen Skulptur setzt.“ (Goldschmidt 1902a, S. 33; Herv., G.S.)
293
Georg Dehio: Besprechung von Adolph Goldschmidt, Studien zur Geschichte der
sächsischen Skulptur in der Übergangszeit vom romanischen zum gotischen Stil, Berlin 1902, in:
Repertorium für Kunstwissenschaft 25 (1902) S. 460-464.
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kunsthistorischen Mittelalterforschung auf eine Einfluss- und VorbildKunstgeschichte einer kritischen Prüfung unterzog. 294 Seine Kritik habe - wie
Dehio selbst betonte - programmatischen Charakter („Und ich halte die Differenz
zwischen Goldschmidt’s Auffassung und der meinigen für bedeutsamer, als es auf
den ersten Blick scheinen mag.“). 295
Dehio begrüßte zunächst die Ausführungen Goldschmidts zur Ikongraphie der
Goldenen Pforte und hier vor allem den Nachweis, dass sich das Programm des
Freiberger
Portals
schlüssig
aus
der
Zusammendrängung
eines
Marienportalprogramms französischer Kathedralen erklären lasse, ein
Erklärungsansatz, der auch den Schlüssel für den Figurenzyklus des Straßburger
Münsterquerhauses liefern könne. 296 Auch räumte Dehio ein, dass die sächsische
Bildhauerkunst des 13 Jahrhunderts sich nicht ohne zwei wesentlich von außen
kommende Einflüsse, den byzantinischen und den französischen, erklären lasse.
Hierbei komme es jedoch ganz auf die Verarbeitung dieser Einflüsse und damit
eben auch auf die ausführenden Künstler an - Dehio sprach von Bildhauerkunst und
von Künstlern im 13. Jahrhundert 297 -, welche diese Einflüsse zu einer neuen
Gestaltung verarbeiteten. Je höher die Begabung des Künstlers gewesen sei, desto
weniger könnten die auf ihn wirkenden Einflüsse erklären, denn die Einflüsse

294
Die Begriffe Einfluss- und Vorbild-Kunstgeschichte werden von Dehio nicht
verwendet - sie ergeben sich aber aus der Sache, die er im Folgenden anspricht. Vgl. hierzu
die w.o gegebene Erläuterung zum Unterschied von Stilgeschichte und Einfluss-Kunstgeschichte
in Fußnote 5.
295
Dehio 1902 (Rez.), S. 462.
296
„Mit wahrer Befriedigung wird man bemerken, wie Goldschmidt den
Deuteleien aus Schriftquellen ein Ende gemacht hat und zwar auf die einfachste Weise,
indem er nachweist, dass in ihrer Bilderwahl [sc. der Bilderwahl der ‚Goldenen Pforte’] lediglich
das normale Programm der grossen französischen Marienkirchen, zusammengedrängt,
ausgeführt ist. (Dasselbe Programm, was man bis jetzt noch nicht bemerkt hat, beherrscht
auch den Cyclus des Strassburger Münsterquerschiffes, einer Marienkirche ebenfalls: die
drei Könige am Nordportal [zerstört], Mariä Tod und Krönung am Südportal, das Jüngste
Gericht am „Engelspfeiler“.) Weiter geht auch die Art der Zusammenordnung von Plastik
und Architektur unwidersprechlich auf französische Vorbilder zurück.“ (Dehio 1902 (Rez.),
S. 461.)
297
So spricht Dehio von „der jungen sächsischen Bildhauerkunst ” (1902 (Rez.), S.
461), der „Begabung des in Frage kommenden Künstlers „ (ebd.), „sehr vielen deutschen
Künstlern“ (S. 462), einem „mittelalterlichen Künstler“ (ebd.), einem „deutschen
Künstler()“ (ebd.), „der französischen Kunst“ (ebd.), und vom „künstlerischen Gehalt“ (S.
463) - Bezeichnungen, die neuere kunsthistorische Arbeiten bei der Betrachtung
mittelalterlicher Skulptur ganz und gar aus aus dem kunsthistorischen Wortschatz verbannt
wissen wollen, damit wenigstens so die Wissenschaftlichkeit einer Abhandlung auf diesem
Feld gewährleistet sein soll.
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würden von einem begabten Künstler - wie gerade die Goldene Pforte in Freiberg
zeige - zu etwas Eigenem verarbeitet. 298
Der entscheidende Punkt einer Verarbeitung und Umformung fremder Einflüsse
werde von Goldschmidt geleugnet. Dieser nehme an, der Künstler der Goldenen
Pforte in Freiberg könne nicht selber in Frankreich gewesen sein und französische
Vorbilder gesehen haben, weil sein Portalentwurf von den französischen Vorbildern
abweiche. Damit behaupte Goldschmidt implizit, dass die unmittelbare Kenntnis
eines französischen Vorbildes den Bildhauer der Goldenen Pforte zu einer direkten
Nachahmung seines Vorbildes gezwungen haben müsste (ein Zwang, dem er nur
durch Unkenntnis, d.h. durch das Fehlen einer direkten Kenntnis seines
französischen Vorbildes entgangen sei). Diese These oder Voraussetzung hätte
Goldschmidt beim Portal der Goldenen Pforte, das sich nicht mit einem bestimmten
französischen Portal in Beziehung bringen lasse, zur Annahme eines ominösen
Skizzenbuches aus der Magdeburger Dombauhütte verleitet. 299
Dehio machte deutlich, dass dem an sich bedeutungslos scheinenden Streit
zwischen ihm und Goldschmidt um die Frage einer direkten oder indirekten - durch
ein Magdeburger Skizzenbuch vermittelten - Kenntnis französischer
Kathedralskulptur des Freiberger Bildhauers eine grundlegendere Bedeutung
zukomme, insofern dieser Streit den Unterschied von Nachahmung und produktiver
298
„Wir sehen also: von zwei Seiten ist der jungen sächsischen Bildhauerkunst die
Hülfe gekommen, deren sie bedurfte und die nur aus der Tradition ihr werden konnte.
Schwerer freilich, als der Nachweis ihres Vorhandenseins an sich, ist die genauere
Abschätzung ihres Gewichtes für das Gesammtergebniss; um so schwerer, je höher die
angeborene Begabung des in Frage kommenden Künstlers. Das zeigt sich sehr deutlich bei
der Beurtheilung der Goldenen Pforte zu Freiburg [= Freiberg], welcher Goldschmidt seine
dritte Abhandlung widmet.“ (ebd.) [Mit ‚Freiburg’ meint Dehio hier durchweg das sächsische
‚Freiberg’, das in der älteren Literatur - wie hier bei Dehio 1902 - mitunter als ‚Freiburg’ bezeichnet
wird.]
299
„Nichts scheint also einfacher und näherliegender zu sein, als die Folgerung,
dass der Freiburger Meister einer von den ohne Zweifel in jener Zeit sehr vielen deutschen
Künstlern gewesen sein wird, die Frankreich besucht haben. Seltsamer Weise -- nur so kann
ich es bezeichnen - weist Goldschmidt diese Folgerung aber zurück. Seiner Meinung nach
hätte der Freiburger die französische Kunst nur aus zweiter Hand gekannt, nur aus
Magdeburg. Darin kann ich Goldschmidt nicht folgen. Zur Erklärung der in Freiburg
vorhandenen französischen Elemente ist mir das in Magdeburg Gegebene durchaus
ungenügend. Von dem so echt französischen stofflichen Programm war dort nicht die
Rede; ebensowenig kann der Freiburger das tektonische System von Magdeburg
entnommen haben, da das dortige Portal, wie Goldschmidt treffend ausgeführt hat,
garnicht zur Ausführung gekommen war. Das Mittel, das Goldschmidt anwendet, um aus
diesem Widerspruch herauszukommen, ist aber sehr bedenklich: er conjicirt ein vom
Magdeburger Meister in Frankreich angelegtes, seiner Schule hinterlassenes Skizzenbuch, in
dem jenes Alles und noch Einiges mehr, wie die Auferstehung der Todten in Chartres, zu
sehen gewesen wäre.“ (Dehio 1902 (Rez.), S. 461f.)
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Verarbeitung eines Vorbildes betreffe und - bezogen auf die deutsche Skulptur des
13. Jahrhunderts - die Frage beinhalte, ob man die Schöpfungen in Freiberg und an
anderen deutschen Bildhauerwerkstätten als Zeugnisse künstlerischer Produktivität
oder nur der Kopie und Nachahmung gelten lassen wolle:
Abgesehen davon, dass die Existenz dieses Skizzenbuches rein in der Luft schwebt, ist es mir
wenig, sehr wenig wahrscheinlich, dass der Anblick eines solchen genügt haben könne, einen
mittelalterlichen Künstler aus seinen Schulgewohnheiten heraus und auf ganz neue Bahnen zu
führen. Handelt es sich doch auch gar nicht um Aeusserlichkeiten der Anordnung allein,
sondern um den neuen Begriff des Monumentalen. So kann ich es mir nicht anders denken:
der Freiburger [sc. Freiberger] muss doch in Frankreich gewesen sein! (.....). In Goldschmidt’s
Auffassung liegt implicite die Voraussetzung, ein Aufenthalt in Frankreich müsste für einen
deutschen Künstler immer einen totalen inneren Umschlag bedeutet haben. 300
Am Beispiel der Freiberger Goldenen Pforte lasse sich nach Dehio gerade zeigen, wie
ein einheimischer Bildhauer in voller Kenntnis französischer Vorbilder sich zu einer
eigenen, den heimischen Gegebenheiten angepassten produktiven Umgestaltung
eines französischen Vorbildes entschlossen habe. 301
Noch in einem weiteren Punkt widersprach Georg Dehio der Auffassung Adolph
Goldschmidts, die gleichfalls mit der Frage der Aneignung oder Verarbeitung
französischer Vorbilder auf dem Gebiet der Skulptur zu tun habe. Dehio betonte,
dass sich die Unterscheidung romanisch/gotisch auf dem Gebiet der Architektur
bewährt habe und unverzichtbar sei, weil sich hier bestimmte Formen
unterscheiden ließen, die entweder dem einen oder dem anderen Stil angehörten.
Anders sei es in der bildenden Kunst. Gerade in der deutschen Skulptur des 13.
Jahrhunderts ließen sich die stilistischen Elemente nach den Kategorien
romanisch/gotisch nur gewaltsam unterscheiden und auch der von Goldschmidt
gebrauchte Begriff des ‚Übergangsstils’ sei zur Kennzeichnung dieser Skulptur
untauglich. 302

300
Dehio 1902 (Rez.), S. 462.
In seiner 1924 erschienenen Publikation ‘Die Skulpturen von Freiberg und Wechselburg’ sollte
auch Goldschmidt eine unmittelbare Kenntnis der französischen Skulptur durch den
Freiberger Bildhauer annehmen. - Vgl. Giesau 1925, S. 201, n.1.
301
„Ich sehe im Freiburger das Beispiel und schwerlich ein alleinstehendes, eines
deutschen Künstlers, der Frankreich gesehen, in freier Wahl sich Manches von der dortigen
Weise angeeignet, in der Hauptsache sein nationales und persönliches Wesen behauptet
hat.” (Ebd.)
302
„Sie [sc. die deutsche Skulptur des 13. Jahrhunderts] ‚Uebergangsstil’ zu nennen, wie
Goldschmidt im Titel seiner eingangs genannten Schrift es gethan hat, hielte ich unter allen
Möglichkeiten für die unglücklichste. Mit demselben Recht könnten wir die
Hochrenaissance so nennen!” (Dehio 1902 (Rez.), S. 464.)

128

Kritik einer Vorbild-Kunstgeschichte

Dehio 1902 / III. 6

Dehio verwies auf den gerade vollzogenen Austausch der Bezeichnung romanisch
durch gotisch in der Forschung zur Skulptur des 13. Jahrhunderts seit Wilhelm Bodes
Geschichte der deutschen Plastik. Dieser Wechsel in der Terminologie verdanke sich allein
dem Umstand, dass man seither die Bedeutung der französischen Skulptur für die
deutsche Entwicklung im 13. Jahrhundert klarer erkannt habe, ohne dass man an
der vorherigen Charakterisierung dieser Skulptur selbst etwas habe ändern müssen.
Die erste Frage laute jetzt: ist eine Figur noch romanisch oder schon gotisch. Eine solche
Klassifizierung aber tauge nur für die Architektur, könne aber der Skulptur dieser
Epoche nicht gerecht werden:
Wir haben die Gewohnheit, und auch Goldschmidt folgt ihr, die mittelalterliche Plastik nach
den Kategorieen romanisch und gothisch in zwei Hauptmassen zu sondern. Je länger ich mich
mit diesen Dingen beschäftige, um so entschiedener erscheint mir diese Theilung bedenklich, ja
unhaltbar. Noch vor nicht langer Zeit, ich erinnere an die 1887 erschienene Geschichte der
deutschen Plastik von Wilhelm Bode, wurden die Strassburger, Bamberger, Naumburger
Sculpturen allgemein ‘romanisch’ genannt: - heut heissen sie ‘gothisch’; nicht deshalb, weil man
über ihre innere Natur etwa zu einem veränderten Urtheil gekommen wäre, sondern allein auf
den äusseren Umstand hin, dass man in ihnen Schulbeziehungen zu Frankreich entdeckt
hat.“ 303

303
Dehio 1902 (Rez.), S. 463.
Ohne seinen Gewährsmann zu nennen, übernimmt Karl Woermann in seiner Geschichte
der Kunst aller Zeiten und Völker, Band 2: Die Kunst der christlichen Völker bis zum Ende des 15.
Jahrhunderts, Leipzig 1905 Dehios Kritik an einer Klassifizierung der deutschen Skulptur um
die Mitte des 13. Jahrhunderts mit den Begriffen romanisch und gotisch, indem er (mit
wörtlichen Anklängen an Dehio) ausführt: “Um 1250 hatte die Mittel- und obersachsische
Bildhauerei eine Höhe erreicht, auf der sie eine zwar nicht reiche, aber reine und edle
Blütenpracht entfaltete. Früher nannte man den Stil dieser Bildnerei romanisch, heute
pflegt man ihn gotisch zu nennen. Beide Bezeichnungen sind jedoch gerade für die
sächsische Bildhauerei irreleitend. Die Richtung auf größere Freiheit und Reinheit der
Darstellungen geht durch das ganze 13. Jahrhundert hindurch.” (Woermann 1905, S. 343.)
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IV. Die Entdeckung einer Naumburger Bildhauerpersönlichkeit bei Heinrich
Bergner (1903)
Im Jahr 1901 war von der Historischen Commision für die Provinz Sachsen und das
Herzogtum Anhalt dem Nischwitzer Pfarrer Heinrich Bergner die inventarisierende
Erfassung der Denkmäler des Kreises Naumburg anvertraut worden, deren erstes
Ergebnis Bergner im Juli 1903 mit einer Beschreibenden Darstellung der älteren Bau- und
Kunstdenkmäler der Stadt Naumburg, und darin vor allem der Denkmäler des Domes,
vorlegte. 304
Im Vorwort formulierte Bergner als Erkenntnisziel seiner Beschreibung der
Kunstwerke im Naumburger Dom (deren Behandlung in seinem über 300 Seiten
starken Werk ungefähr Zweidrittel des Umfangs ausmacht) die Gewinnung
historischen Wissens. Solches Wissen wollte Bergner durch die kunsthistorische
Methode des Stilvergleichs gewinnen, mit der sich - so Bergner - eher sichere
Resultate erzielen ließen als durch „angelernte Schulweisheit oder unklare
Überlieferung“. 305
Mit Stilvergleich meinte Bergner freilich nur die am Bauwerk des Naumburger Doms
selbst und seiner Ornamentik ablesbare Stilentwicklung einzelner Bauperioden.
Stilvergleiche dagegen, wie sie Goldschmidt in seinen Abhandlungen zur

304
Zu Heinrich Bergner, Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler
der Stadt Naumburg, Halle a. d. Saale 1903, vgl. in unserem thematischen Zusammenhang:
Steinberg 1908, S. 16 / Kemmerich 1909, S. 206f. / Weber 1909, S. 162 / Möllenberg 1934,
S. 130 / Beenken 1939a, S. 44 / Metz 1940, S. 155 / Zander 1955, S. 372 / Stöwesand
1960, S. 182 / Jahn 1964, S. 12 / Leopold/Schubert 1972, S. 3 / Mrusek 1976, S. 397,
n.106 / Sauerländer 1979, S. 175, 208, 210f., 212 / Schubert E. 1983b, S. 169 / Sauerländer
1984, S. 369f. / Brush 1993, S. 111f. / Köllermann 1996, S. 349f., 361, n.57 / Horch 2001,
S. 169 u. n.757.
Auch wenn Bergner auf photomechanische Abbildungen nicht gänzlich verzichtet - so sind
immerhin die Hauptwerke der Skulptur des 13. Jahrhunderts im Naumburger Dom auf 6
Tafeln photographisch komplett erfasst und eine weitere Tafel zeigt Ausschnitte der
Westchorverglasung -, so bilden doch die graphischen Illustrationen - nicht nur Grundrisse,
Quer- und Längschnitte, sondern auch Umzeichnungen nach Photos des Domaußen- und
Innenbaus sowie von Architektur- und Skulptur-Details - den Löwenanteil des
Abbildungsmaterials in seiner Publikation, so dass sich diese Veröffentlichtung - technisch
gesprochen - noch am Übergang zur endgültigen Durchsetzung einer photographischen
Dokumentation kunsthistorischer Abhandlung erweist.
305
„Der mühselige Weg eindringender Stilvergleichung konnte auch bei allen anderen
Gattungen der Denkmäler, selbst den geringsten, nicht verlassen werden. (....). Ihre
Aussagen ergeben einen Boden, der sicherer ist als angelernte Schulweisheit oder unklare
Überlieferung, und sie eröffnen das Vertrauen, daß es sich in der Kunstbetrachtung nicht
mehr um persönliche Urteile, sondern um unanfechtbares, historisches Wissen handelt.”
(Bergner 1903, S. V; Herv., G.S.)
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sächsischen Skulptur zuvor mit französischen Vorbildern unternommen hatte,
spielten in Bergners Stilanalyse überhaupt keine Rolle. 306
Bergner stellte vielmehr zum ersten Mal in der kunstgeschichtlichen Forschung zur
Naumburger Skulptur den Bildhauer dieser Skulpturen ins Zentrum seiner Analyse.
Nach Bergner waren die Bildwerke von Westlettner und Westchor des Doms
Schöpfungen einer individuellen Bildhauerpersönlichkeit, die er kurzweg den Meister
nennt. 307
An Vorarbeiten für seine Arbeit nannte Bergner die Abhandlung von August
Schmarsow aus dem Jahre 1892, der als einziger dem Naumburger Bildhauer als

306
Kennzeichnend für Bergners Stilanalysen ist es, dass er - anders als
Goldschmidt - einzelne französische Beispiele zu Vergleichszwecken nicht heranzieht. Die
französische gotische Architektur beurteilt er in ihrer Bedeutung für die Architektur des
Naumburger Westchors ganz ähnlich wie Schmarsow:.
„Es ist die Schöpfung eines Architekten, der die reife Gotik gewiß an der Quelle in
Frankreich studiert hatte, der sie aber ganz selbstherrlich, teils reproduzierend, teils frei
erfindend handhabte. Im Grunde ist er dem Romantiker [sc. Romaniker] eng verwandt,
vielleicht aus seiner Schule hervorgegangen. Wir finden bei ihm dieselbe Neigung zu
schlichten, soliden Konstruktionen und zu Verschwendung im Detail, dabei so pietätvollen
Anschluß an das vorher Geschaffene, daß dem ungeübten Auge der Wechsel des Stils fast
verborgen bleibt.“ (Bergner 1903, S. 88.)
Anders beurteilt Bergner die Skulptur des Naumburger Westchors (wie zu zeigen sein
wird), die er weder romanisch noch gotisch nennt, sondern diese Begriffe zur Bezeichnung der
Skulptur auffallend vermeidet (wobei Georg Dehios - von uns schon zitierter - Ausspruch
in der Rezension zu Goldschmidts Publikation von 1902 „Wir haben die Gewohnheit (...),
die mittelalterliche Plastik nach den Kategorieen romanisch und gothisch in zwei
Hauptmassen zu sondern. Je länger ich mich mit diesen Dingen beschäftige, um so
entschiedener erscheint mir diese Theilung bedenklich, ja unhaltbar.“ (Dehio 1902 (Rez.), S.
463; siehe Kap. III. 6) sicherlich eine Rolle gespielt haben wird.
307
Wie Kathryn Brush (1993, S. 119. n.4) - vgl. hierzu auch die w.o. bereits
gemachten Anmerkungen in Fußnote 214 - herausgefunden hat, findet sich die wohl
früheste gedruckte Erwähnung eines „Naumburger Meisters“ in August Schmarsows
Abhandlung von 1892 (dort freilich erst am Ende (S. 52) und nur mit diesem einen
Beispiel), doch blieb die Darstellung einer Bildhauerpersönlichkeit in dem später
gebräuchlichen Sinne eines Naumburger Meisters mit einer eigenen Künstlerbiographie der hier
vorliegenden Darstellung Heinrich Bergners von 1903 vorbehalten.
Allerdings - und das darf nicht übersehen werden - gebraucht Bergner die Bezeichnung
Naumburger Meister noch nicht (ebenso wie übrigens der ausgeschriebene Terminus bei Weese
1897 nicht vorkommt, was Brush 1993, S. 110 irrtümlich anzunehmen scheint), sondern
spricht anlässlich der Betrachtung der Bildwerke von dem „große(n) Naumburger
Bildhauer“ (Bergner 1903, S. 99) und danach meist von dem Meister und seiner Lebensarbeit
sowie seinem Charakter (ebd.).
Wenn man jedoch nicht die Bezeichnung ‚Naumburger Meister’, sondern die damit
verbundene Vorstellung einer Künstlerindividualität ins Auge fasst, kann Bergner durchaus als
‚Entdecker’ (oder auch ‚Erfinder’ - im Falle dass man die Vorstellung eines mittelalterlichen
Künstlers ablehnt) eines Naumburger Meisters angesehen werden.
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Künstler „näher getreten“ sei und im Großen und Ganzen von ihm „ein richtiges
Verständnis eröffnet“ habe. 308
Wie Schmarsow ging Bergner zunächst auf die Umstände der Bistumsgründung, die
Verlegung des Bischofssitzes von Zeitz nach Naumburg und andere geschichtliche
Hintergründe ein. Bergner bot vorweg eine Topographie der Stadt, behandelte
knapp die kirchengeschichtliche Entwicklung der Naumburger Diözese und Fragen
der Sozial- und Wirtschaftsverfassung. Er lieferte schließlich eine stilgeschichtlich
orientierte Architekturbeschreibung des Doms, bei der er von den ältesten Teilen
der Krypta, den romanischen Ostteilen und dem Langhaus des Bauwerks in zwölf
Kapiteln bis zum Westlettner des Domes vorschritt. Eingehend besprach er den
Westchor und den späteren Umbau des Ostchors unter bau- und stilgeschichtlichen
Gesichtspunkten, wobei er der Ornamentik, die er mit vielen Einzelformen im Text
durch Zeichnungen abbildete - die Kapitelle des Laufgangs im Westchor wurden
von ihm z.B. mit 16 Einzelbeispielen wiedergegeben -, besondere Aufmerksamkeit
widmete. 309
Die Handschrift des Naumburger Bildhauers
Erst nach dieser bau- und stilgeschichtlichen Abhandlung kam Bergner auf den
Meister der Bildwerke des 13. Jahrhunderts zu sprechen, den er unter dem Namen
„Der große Bildhauer“ einführte und von dem er - noch bevor er die einzelnen
Bildwerke behandelte - ein Charakterporträt entwarf:
Sein einziges Studium war der Mensch, der deutsche Ritter, der Bürger und Soldat, der
Priester und der Jude, die edle Frau und die kokette Magd. Diese kennt er aus dem
308
„Die ältere Kunstgeschichte hat sich an diesem Manne mit dem hohen Idealismus,
der kraftvollen Lebenswahrheit, dem gewaltigen plastischen Vermögen, der so plötzlich
ohne Vergangenheit und Zukunft, ohne Stil und Schule, ja fast ohne Entwicklung auftritt,
nur in Worten fassungsloser Bewunderung vorbeigeschlichen. Erst Schmarsow ist ihm näher
getreten und hat, einige merkwürdige Fehlgriffe abgerechnet, ein richtiges Verständnis
eröffnet.“ (Bergner 1903, S. 99; Herv., G.S.)
Bergner ist Schmarsows Studie von 1892 nicht nur in vielen sachlichen Ergebnissen
verpflichtet, sondern steht ihr auch in manchen weltanschaulichen Fragen nahe. Über die
Figur der Uta, die Schmarsow (1892, S. 21) als deutsches Frauenbild beschrieben hatte (vgl. die
w.o. zitierte Stelle in Fußnote 95) schreibt Bergner (1903, S. 109; Herv., G.S.):
„Es ist kein landläufiger Typus [sc. der Uta]. Im Gegenteil, solche Gesichter sind höchst
selten; aber was der Deutsche am Weibe verehrte, das ahnungsreiche Gemüt und die
verschlossene Keuschheit, das ist in Uta verkörpert. Die Figur ist ohne Fehl auf uns
gekommen.“
309
Vgl. Bergner 1903, Kap. 14, S. 68-81 (Der Westchor a) [Baugeschichte] Innenbau b)
Außenbau c) Ornamentik), Kap. 15, S. 81-88 (Der Westlettner), Kap. 16, S. 88-95 (Der Ostchor). Die Abbildungen der Kapitelle des Westchor-Laufgangs finden sich auf Seite 75/76 (Fig. 46
u. 47).
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Fundament, den ritterlichen Drill, die Griffe des Exerzierplatzes, die Symbole der
Rechtssprache vor dem Tribunal, höfische Sitte und bäuerliche Mahlzeit. Mit dem schärfsten
Naturblick hat er den menschlichen Leib beobachtet, die Gesetze der Bewegung, das Spiel der
Muskeln, die Vielfältigkeit der Köpfe und Gesichter. Bei ihm ist keine Spur von einem Ideal,
von einem Kanon der Schönheit. Wir empfinden unmittelbar die lebensvolle Kraft seiner
Modelle, mit allen Zufälligkeiten und Schönheitsfehlern, wie die Natur sie bildet. 310
Bergner machte es sich zum Programm seiner Darstellung, die eigentümliche
Wirklichkeitsnähe (wie die Natur) der Bildwerke des Westchors und Westlettners im
Naumburger Dom aus der produktiven Phantasie eines schöpferischen
mittelalterlichen Bildhauers abzuleiten, was voraussetzte, dass Bergner selber zuvor
die persönliche Handschrift dieses Bildhauers an den Skulpturen nachschrieb.
Bergner wollte bestimmte Charaktermerkmale des Bildhauers an den Figuren
vorweg benennen, um so den Leser instand zu setzen, die Werke dieses Meisters
anhand der ermittelten Wesenszüge jederzeit wieder zu erkennen. Schlüssel zum
Verständnis des Bildhauers war nach Bergner das Studium des Menschen, d.h. der
Menschen des 13. Jahrhunderts, die dieser Meister mit vollständigem Realismus
erfasst und in seinen Skulpturen wiedergegeben habe, ohne sich um Ideale oder
einen Schönheitskanon zu kümmern. Das Studium des Menschen sah Bergner
vornehmlich in der Gewandbildung der Figuren und mehr noch in der Wiedergabe
der Physiognomien von Zeitgenossen verwirklicht, die sowohl Aufschlüsse über den
Bildhauer als auch über den Inhalt seiner Darstellung vermitteln könnten.
Der ‚Lodenstil’ des Naumburger Bildhauers
Bevor er die Stifterfiguren einzeln beschrieb, zählte Bergner gemeinsame Merkmale
ihrer Kleidung auf, die er gleichsam inventarisierend angab, und machte auf
Unterschiede zur französischen Mode aufmerksam, die sich für ihn in einer
größeren Einfachheit der Naumburger Gewandung (schwere, wetterfeste Gewänder aus
grobem Tuch), dann aber auch in bestimmten modischen Details einzelner Figuren
äußerte (so erschien Bergner das Lederkoller Dietrichs „ein klein wenig länger (..)
310
Bergner 1903, S. 99f.
Georg Dehio hat in seinem Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Band 1: Mitteldeutschland, Berlin 1905, dem ersten Band, der diese Reihe begründen sollte, Bergners
Diktum vom Studium des Menschen als Signum des Naumburger Bildhauers akzeptiert, jedoch
gleichzeitig auf die französische Schulung des Meisters, die schon Hasak (1899, S. 74, 79) und
Franck-Oberaspach (1899, S. 110, mit dezidiertem Hinweis auf Reims) bemerkt hatten,
hingewiesen:
„Der Künstler hat alles Konventionelle abgestreift; er steht der Natur mit offenem
Blick, aber doch auch mit voller künstlerischer Freiheit gegenüber; und ebenso frei hat er
aus der französischen Schulung seinen persönlichen Stil herausgearbeitet, einen mit
unbefangener statuarischer Würde gepaarten Realismus. Diese Gestalten sind nicht Porträts,
aber sie könnten dafür gelten.“ (Dehio 1905, S. 220f.; Herv., G.S.)
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als das französische dieser Zeit“) - alles Merkmale, die für Bergner zeigen konnten,
dass der Bildhauer des Naumburger Westchors die Tracht seiner eigenen Zeit im
Auge gehabt habe:
Die Kleidung ist die Zeittracht, schwere, wetterfeste Gewänder aus grobem Tuch ohne viel
modischen Schmuck und Putz. Die Frauen tragen langes, ungegürtetes Kleid, das am Hals
durch eine Spange geschlossen wird, darüber den weiten Mantel mit Kragen, über den
Schultern durch einen Riemen zusammenziehbar; das Haupt ist vom Gebände umschlossen
und mit einer Krone (Schapel) oder dem Schleier bedeckt. Die Männer sind im Waffenkleid.
Über dem Leibrock tragen sie das ärmellose Schapperun, ein steifes Lederkoller, bei Dietrich
schon mit angeknöpften Aufschlägen, das bis auf die Knöchel fällt und ein klein wenig länger
ist als das französische dieser Zeit, darüber den Mantel ohne Kragen, ebenfalls durch einen
Riemen zusammengehalten, der rechts fest, links durch eine Öse ziehbar ist und in einer
Quaste endet. Als Fußbekleidung dienen dünne Schuhe, durch welche die Zehen sichtbar sind.
Einige haben auf dem Kopfe gestrickte Mützen. Alle sind mit Schild und Schwert bewaffnet,
die ganz nach dem damaligen Drill gehandhabt werden, meist ‚die schilde für den fuoz’ gestellt
und das Schwert dahinter, sodaß die Linke mit einem Griff beide hält. 311
Bei der Beobachtung der Einzelmerkmale der Gewänder dieser Figuren blieb
Bergner nicht stehen. Er versuchte einem Bildungsgesetz nachzuspüren, welches
diese Figuren als Gewandfiguren auszeichne und welches die Hand des Bildhauers bei
der Meißelung der Gewänder geführt haben könnte. Um die Frage zu beantworten,
was denn die Gewandbildung des Naumburger Bildhauers grundlegend ausmache,
abstrahierte Bergner von den angeführten Einzelheiten des Zeitkostüms (Spange,
Riemen, Gebände, Schapel, Schapperun, Quaste usw.) und stellte fest, dass die Gewänder
einen tendenziell steifen oder sogar starren Charakter hätten und dennoch die lebendige
Stellung und Bewegung des Körpers unter ihnen durchscheinen ließen. Die lebendige
Stellung der Figuren bestimme durchweg die Faltengebung der eher steifen
Gewänder. Ein schwerer heimischer Wollstoff, den Bergner als Loden bezeichnete, habe
wesentlich den Gewandstil dieses Bildhauers geprägt, und dieser unterscheide sich
charakteristisch vom Gewandstil französisch beeinflusster Statuen wie etwa der
Skulpturen im Dom von Bamberg:
Im einzelnen ist die Formsprache wesentlich von der Rücksicht auf die Stoffe bestimmt. Wir
sehen mehrfach das Lederkoller bei den Rittern mit schweren und steifen Zügen, das dickere
Tuch der Mäntel und das dünnere der Leibröcke. Hier hat der Künstler immer Wolle vor
Augen, das selbstgewebte Hausloden, und diesen Stoff muß man studieren, wenn man gewisse
Eigenheiten der Faltengebung, die rundlichen Röhrenzüge (Dietmar, Wilhelm), die
merkwürdigen Aufblähungen (Timo, Uta, Kruzifix), vor allem die schaufelförmig
auslaufenden Falten, Rinnen und Buchten verstehen will. Dieser ‚Lodenstil’ unterscheidet den
Künstler scharf von seinen französisch geschulten Zeitgenossen in Bamberg u. a., welche nach
anderen Stoffen, Seide und Leinwand, arbeiten. Er erhöht auch den robusten, kraftvollen
311

Bergner 1903, S. 105.
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Eindruck seiner Figuren und wird auch da festgehalten, wo es sich nach Lage der Sache um
Leinwand handelt, wie beim Lendentuch, dem Tischtuch im Abendmahl und der Alba des
Diakonen. Selbst die seidene Kasel des Bischofs ist auf diese Art behandelt. Sie war dem
Meister zur Manier geworden so sehr, das man das kleinste Bruchstück seiner Werke daran
erkennen würde. 312
Bergner nannte einige Materialien, aus denen die zeitgenössische Kleidung im 13.
Jahrhundert gebildet gewesen war, die der Bildhauer bei der Gestaltung seiner
Figuren in Stein nachzuahmen hatte, so etwa Leder bei den Gewändern ritterlicher
Figuren, Wolle in allen möglichen Verarbeitungsformen, Seide als Material
bischöflicher Kleidung und Tücher aus Leinwand. Der Naumburger Bildhauer habe
jedoch nicht alle diese Materialien mit gleich realistischem Sinn für deren besondere
Stofflichkeit wiedergegeben, sondern sich vor allem ein bestimmtes Material der
damaligen Bekleidung zum Muster genommen und dessen stoffliche Beschaffenheit
so genau studiert, dass er auch andere Materialen nach diesem Stoff zu bilden sich
angewöhnt habe. Die Wiedergabe dieses bestimmten Materials, das Bergner als eine
in der Naumburger Gegend selbst hergestellte Stoffart ansah und mit „selbstgewebtes
Hausloden“ umschrieb, sei - so die Überlegung Bergners - durch fortgesetzte
Gestaltung stilbildend für den Bildhauer geworden. Damit aber charakterisierte
Bergner den Bildhauer nicht ohne Weiteres als einen Realisten, der Mensch und
Natur einfach wirklichkeitsgetreu nachgebildet habe, sondern - und dies ist bei der
Entdeckung (oder Erfindung) eines Naumburger Meisters als einer individuellen Künstlerpersönlichkeit ein wichtiger Punkt - Bergner sah die Subjektivität des Künstlers in der
Erfassung der Wirklichkeit am Werk, indem dieser nicht nach allen Zügen der
darzustellenden Wirklichkeit griff, sondern auswählte und nur das gestaltete, was
312
Bergner 1903, S. 101.
Der Begriff Manier, wie Bergner ihn hier gebraucht, geht offensichtlich auf eine
Definition zurück, die Hegel - mit Beispielen freilich vornehmlich aus der Malerei, - in seiner
Ästhetik (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik I (Werke 13),
Frankfurt am Main 1970, Erster Teil, Drittes Kapitel, C. Der Künstler, 3. Manier, Stil und
Originalität, S. 376-385) entwickelt hat:
„Eine eigentümliche, dem besonderen Künstler (...) angehörige und durch häufige
Wiederholung bis zur Gewohnheit ausgebildete Darstellungsweise macht hier die Manier
aus, welche sich nach zwei Seiten hin zu ergehen die Gelegenheit hat. (..) Die erste Seite
betrifft die Auffassung. Der Ton der Luft z. B., der Baumschlag, die Verteilung des Lichts
und Schattens, der ganze Ton der Färbung überhaupt läßt in der Malerei eine unendliche
Mannigfaltigkeit zu. Besonders in der Art der Färbung und Beleuchtung finden wir deshalb
auch bei den Malern die größte Verschiedenheit und eigentümlichste Auffassungsweise.
Dies kann etwa auch ein Farbton sein, den wir im allgemeinen in der Natur nicht
wahrnehmen, weil wir unsere Aufmerksamkeit, obschon er vorkommt, nicht darauf
gerichtet haben. Diesem oder jenem Künstler aber ist er aufgefallen, er hat ihn sich angeeignet und ist
nun alles in dieser Art der Färbung und Beleuchtung zu sehen und wiederzugeben gewohnt worden. Wie
mit der Färbung kann es ihm dann auch mit den Gegenständen selber, ihrer Gruppierung,
Stellung, Bewegung gehen.“ (A.a.O., S. 377f.; Herv., G.S.)
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seinem künstlerischen Idiom entsprach. Der Naumburger Bildhauer habe die
Gewänder seiner Figuren nach der Stofflichkeit eines bestimmten Gewandes oder
Materials geformt, das Bergner als Lodenstoff auffasste und welches so
charakteristisch und stilprägend für die Arbeiten dieses Bildhauers geworden sei,
dass Bergner dessen Gewandbildung mit dem anschaulichen Begriff eines ‚Lodenstils’
belegte. 313
313
Auch wenn Bergners Begriff Lodenstil in der Literatur kaum verwendet wird, so
hat seine Charakterisierung der Stofflichkeit der Gewänder der Naumburger Figuren breite
Zustimmung gefunden, und ähnliche Charakterisierungen finden sich bei vielen späteren
Autoren häufig, wie eine kleine Auswahl zeigen kann (Herv., G.S.):
„Die Tracht ist genau die zeitgenössische, Loden und Leder ihr Material.“ (Dehio 1905,
S. 220) / „Alle tragen schlichten Wollstoff, der sich in schweren Falten legt, die Männer ihr
Waffenkleid, über das ein lederner, ärmelloser, lang hängender Rock gezogen ist (...).“
(Doering 1920, S. 30) / „Dieser Künstler nahm bis in die Tracht hinein, die schweren
Lodenmäntel, die Erscheinungen seiner Zeit.“ (Pinder 1925, S. 37) / „Hier [sc. bei Reglindis]
konnte jene blockartige tiefe Faltengebung nicht angewandt werden, (...) vielleicht schon
deshalb, weil der Stoff dieses Gewandes leichter und fließender zu sein scheint als der
schwere Lodenstoff der anderen.“ (Lippelt 1930, S. 10f.) / „Auch bei Uta erweist sich das echt
naumburgische Massengefühl. Nur ein solches konnte die unmöglich scheinende Aufgabe
lösen, das Durchschimmern eines schlanken Frauenarmes unter einem dichten Lodenmantel
mit ein paar Meißelhieben eindringlich zu machen.“ (Pinder 1935, S. 397f.) / „Als ob es sie
fröstele, hüllt sie [Uta] sich in den langen Mantel aus derbem Loden, der ihr um die Schultern
gelegt ist und der nun ihre Figur vorn mit seinen steilen und großen Falten zur Hälfte
bedeckt.“ (Beenken 1939a, S. 64) / „Das schwere Loden fällt von oben an in großen Falten
über ihren [sc. Utas] Körper steil herab und verbirgt ihn nach dort hinüber.“ (Hinz 1951, S.
32) / „Steil und schwer fallen über dem Standbein [sc. Gepas] die Röhrenfalten des Lodenmantels
herab, knittert sich auf der anderen Seite der Statue der Mantelstoff in kantigen Brüchen
empor“ (Küas 1958 [S. 54]).
Willibald Sauerländer hat nun prinzipielle Vorbehalte gegen alle diese Beschreibungen
eingewendet, als er 1979 sich zwar zunächst einer ganz ähnlichen, ja eigentlich identischen
Charakterisierung von Utas Bekleidung bediente:
„Der Mantel aus festem und schwerem, vermutlich wollenem Tuch, wie es damals vornehmlich
aus Flandern bezogen wurde, läßt an den umgeschlagenen Innenseiten noch deutlich das
durch Blau-Weiß-Bemalung vorgetäuschte Pelzfutter erkennen.“ (Sauerländer 1979, S. 194,
Herv., G.S.),
- in vorstehendem Satz aber schon geltend machte, dass der Wollstoff des Gewandes der
Uta nicht in der Gegend von Naumburg (selbstgewebtes Hausloden), sondern nur in der
flandrischen Gegend (wollenes Tuch aus Flandern) gewebt worden sein könne.
In diesem gelehrten Hinweis auf die Herkunft des wollenen Tuches lag eine deutliche Spitze
gegen Bergner, der in der schon angegebenen Stelle (1903, S. 101) geäußert hatte:
„Hier hat der Künstler immer Wolle vor Augen, das selbstgewebte Hausloden, und diesen Stoff
muß man studieren, wenn man gewisse Eigenheiten der Faltengebung, (...) verstehen will.“ (Herv., G.S.)
Bergner, der das von ihm vorgeschlagene Studium des selbstgewebten Naumburger Hauslodens
für seine Forschungen eingelöst hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, der Naumburger
Bildhauer habe sich diese heimische Stoffart für die Gestaltung der Gewänder, für gewisse
Eigenheiten der Faltengebung, zum Vorbild genommen, muss sich von Sauerländer posthum
sagen lassen, dass seine Studien nutzlos gewesen seien, denn die Gewänder der Naumburger
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Neben dem eigentümlichen Gewandstil des Naumburger Bildhauers, den Bergner
unter der Bezeichnung Lodenstil in die kunstgeschichtliche Diskussion eingeführt
hat, war für diesen Autor die physiognomische Darstellung das eigentliche
Erkennungszeichnen des Naumburger Bildhauers. Schon vor Betreten des
Westchors trifft der Besucher am Westlettnerportal auf eine Figur der
Kreuzigungsgruppe, den Jünger Johannes, der in seiner haltungslosen Verzweiflung
im physiognomischen Ausdruck einen extremen Realismus verkörpert. 314 Eben
dieses Interesse am Physiognomischen, das auch die Darstellung extremer Gemütsbewegungen einbegreift, zeichne den Naumburger Bildhauer aus.

Figuren könnten gar nicht nach diesem selbstgewebten Hausloden vom Bildhauer modelliert
worden sein, denn Uta habe wollenes Tuch aus Flandern getragen.
Bergners Argument, gegen das Sauerländer polemisiert, lautet aber ganz anders, denn
Bergners Argumentation hebt überhaupt nicht darauf ab, was eine einzelne Figur wie Uta
tatsächlich getragen hat und wo der Stoff ihres Gewandes gewebt wurde. Bergner erwähnt
verschiedene Stoffe, welche die zeitgenössischen Vorbilder dieser Figuren im 13.
Jahrhundert getragen hätten: Leder, Wolle, Leinen, Seide. Bergners These lautet nun, der
Bildhauer habe seinen Gewandstil nach einem bestimmten schweren Wollstoff gebildet, den
Bergner mit „Hausloden“ bezeichnet. Nach diesem Gewandstoff, den der Bildhauer (und vor
Niederschrift seiner These im Nachvollzug auch Bergner), in den Eigenheiten der
Faltengebung studiert habe, habe dieser die Bildung der Gewänder seiner Figuren
modelliert, gleichgültig ob es sich um diesen schweren Wollstoff in jedem Fall gehandelt habe
oder nicht.
Sauerländer verfehlt diese Argumentation, wenn er Bergners These mit einem
zusammengeklaubten gelehrten Referat über den mutmaßlichen Herkunftsort der Bekleidung
Utas beantwortet:
„Bei den in der Literatur merkwürdigerweise als »Loden« bezeichneten Stoffen dürfte es
sich um Scharlât, Schurbrant oder eine ähnliche Tuchart handeln. Für die flandrische Herkunft dieser
Stoffe vgl. schon Schultz, Bd. 1, 351 ff. Dort ist beispielsweise auch die Wendung tuoch von
Gente referiert. Für die »stilgeschichtlichen« Implikationen der aufblühenden nordfranzösischflandrischen Wollindustrie vgl. auch Willene Clark, Art and Historiography in Two ThirteenthCentury Manuscripts from North France, in: Gesta 17, 1978, 37 ff., bes. 42.“ (Sauerländer
1979, S. 241f., n.81; Herv., G.S.)
Sauerländer zeigt, dass es ihm gar nicht um die Widerlegung von Bergners LodenstilThese geht, denn eine Widerlegung würde von Sauerländer eine Diskussion der verglichenen
Materialien, ihrer Falten- und Knittereigenschaften erfordern, was nur Bergner mit seiner
These, dem Bildhauer des 13. Jahrhunderts habe ein einheimischer Lodenstoff bei der
Gestaltung der Gewänder als Muster gedient, geleistet hat, während Sauerländer die
entsprechende Darlegung über Scharlât, Schurbrant oder eine ähnliche Tuchart und deren
stilgeschichtliche Implikationen schuldig bleibt.
314
„Wie oft ist z. B. sein Johannes unter dem Kreuz von flüchtig reisenden
Kunstschreibern wegen „übertriebenen Schmerzes“ oder „hohlen Pathos“ getadelt worden.
Aber wirklich ist das Gesicht des Mannes, der Tränen mit Gewalt zu unterdrücken sucht, in
solch spaßhafter Grimasse verzogen, welche in der ernstesten Lage zum Lachen reizen
kann.” (Bergner 1903, S. 100.)
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Bergner gab vorweg - wie er das analog auch für die Einzelformen der Gewänder getan hatte - allgemein kennzeichnende
Charakteristika der Figuren-Physiognomien des Naumburger
Bildhauers an, die er gegen französisch geprägte Skulpturen und
deren Schönheitskanon abgrenzte:
Ebenso ist seine Handschrift allen seinen Gesichtern deutlich
aufgeprägt. Die Stirn ist bei Männern breit, eckig, entschlossen, bei
Frauen hoch und klug, die Augenbrauen, hingesehen auf den
französischen Schwung, niedrig und gerade, als scharfe Grate ohne
Markierung der Haare gebildet, das obere Augenlid voll und rund
gegen die Schläfe gezogen, das untere hängt als Säckchen herab und ist
ohne Ausnahme durch ein von außen nach innen und ein von innen
nach außen gezogenes Fältchen gegliedert. (Fig. 65.) Höchst
Abb. 34
bezeichnend ist der Ansatz der Nase. Bei Frauen und bei affektlosen
Sizzo
Gesichtern der Männer setzt sich an die glatte Stirn ein sanft
(Aus: Bergner 1903, Fig. 66)
geschrägter dreieckiger Zwickel an und zwei Querfalten bezeichnen den
Beginn des Nasenbeins, das dann eckig mit plattem Rücken verläuft.
Bei affektierten Gesichtern treten aber zwei ganz typische senkrechte Falten zwischen den
Brauen auf und die Querfalte zieht sich in der Mitte empor. Endlich bei den höchsten
Affekten wie bei Johannes tritt zwischen beiden eine dritte tiefere Längsfalte auf, welche in die
Querfalten ⊥ förmig ausläuft. Die Wangen sind namentlich bei den Frauen auffallend flach,
die Lippen schmal und schwunglos, die Unterlippe stets hervorgezogen. Gerade hierin weicht
der Künstler am stärksten von dem Schönheitskanon der welschen Kunst mit den gekräuselten,
vollen, halbgeöffneten Lippen ab. Das Kinn ist stark, trapezförmig, der Hals robust. Höchst
bezeichnend sind wieder die Haare. Die der Frauen sind glatt und hängen in
dicken, geflochtenen Zöpfen auf den Rücken, die der Männer in Strähnen teils
gewellt, teils geringelt und ausgebohrt. Über der Stirn fallen meist drei oder vier
Strähnen übereinander, die einzeln gerade abgeschnitten sind. (Fig.66 u. 67.)
Die französische abstehende Perücke kommt nur einmal und in freier Umbildung beim Sizzo (Fig.66) vor. 315

Abb. 35
Wilhelm (Thimo)
(Aus: Bergner 1903, Fig. 67)

315

Diese akribische Erfassung und Aufzählung physiognomischer
Merkmale der Naumburger Figuren als Kennzeichen für die
Handschrift des Bildhauers zeigen, dass für Bergner die Persönlichkeit
des Künstlers der eigentliche Bestimmungsgrund für die
Individualisierung dieser Figuren abgab. Seine nachfolgenden
Erläuterungen zur historischen Identität der Stifterfiguren des
Naumburger Westchors, die er wie Schmarsow (und alle
nachfolgenden Interpreten) mit den Namen des Spendenaufrufs
Bischof Dietrichs von 1249 verglich, seine Feststellung, dass es
sich um profane Figuren im Chor einer Kirche handle und damit um

Bergner 1903, S. 101f.
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eine interessante Parallele zur französischen Königsgalerie 316, seine ergänzenden
technischen Hinweise auf die Bemalung und mehrfache Übermalung der Figuren,
die er in ihrem ursprünglichen Zustand als sparsamer ausgeführt annahm, 317 und
seine Überlegungen zur Art der Versetzung der Stifterstatuen als Rohfiguren mit der
völligen Ausarbeitung erst am Ort ihrer Aufstellung 318 - all diese wichtigen
Bemerkungen und Hinweise machten nicht das Hauptinteresse Bergners aus.
Solche historischen und technischen Informationen konnten seiner Ansicht nach
nicht die bestimmte Erscheinungsweise der Skulpturen von Westlettner und
Westchor erklären, die sich vielmehr allein dem bestimmten Gestaltungsinteresse
des Bildhauers verdankten, das sich am prägnantesten in den Physiognomien der
Figuren ausdrücke. Der Physiognomie galt denn auch das Hauptaugenmerk der
Beschreibung jeder einzelnen Figur bei Bergner. Jede Stifterfigur wurde von ihm in
ihrer Gesamterscheinung (Bekleidung, Haltung, Stellung, Gestik, Gebärden) erfasst,
bevor er sich mit der Psychologie des Gesichtsausdrucks jeder Figur näher
beschäftigte.
316
„An den Wänden und Stützen des Westchores stehen in der Höhe des
Laufgangs zwölf lebensgroße Statuen, zwei Paare und acht einzelne, acht Männer und vier
Frauen, welche teilweise mit Namen bezeichnet sind. Auch Bischof Dietrich II. nennt in
seinem offenen Briefe von 1249 eine Reihe von Wohltätern der Kathedrale mit Namen,
und da beide Reihen sich nahezu decken, so hat man immer richtig vermutet, daß der
Bischof bei der Gründung des Westchores schon die Absicht verfolgte, eine „Halle der
Stifter“ aufzurichten. Der Gedanke war wenigstens in dieser Form neu und kühn. Denn
wenn auch hie und da verdienten Kirchengründern nachträglich Grabtumben mit
Bildnissen errichtet waren, wenn sich auch wie in Bamberg ein - übrigens heilig
gesprochenes - Kaiserpaar in die biblischen Gestalten am Portal mischte und ein Reiter sich
sogar in das Schiff der Kirche wagte, so war es doch ohne Vorgang und Beispiel, den
Hochaltar eines Chores mit profanen, teilweise schuldbeladenen Personen zu umstellen, an denen
kein Beschauer eine erbauliche Wirkung spüren wird. Wir haben darin eine ganz selbständige
Parallele zur französischen Königsgalerie.“ (Bergner 1903, S. 102f., Herv., G.S.)
317
„Der schwierigste Punkt ist eigentlich, die ursprüngliche Bemalung
festzustellen. Jetzt finden wir an den Werken des Künstlers drei und vier verschiedene
Schichten. Ganz fraglos ist eine völlige Neubemalung nach dem Brande von 1532, wobei
auch alle Inschriften erneuert wurden. Ebenso ist der Domküster Schoch als Anstreicher
berüchtigt. Von ihm rühren offenbar die Ölfarben her, die einzelne Figuren wie Maria so
sehr herabsetzen. Nach sorgfältiger Untersuchung kann ich als sicher feststellen, daß vom
Künstler selbst nur einzelne Teile, die Augen, Haare, Gewandsäume und das Unterfutter,
Schilde, Waffen und Kronen, und zwar in einer leichten Lasierung mit Wasserfarbe bemalt
waren, daß aber sonst der natürliche Stein sich mehr als jetzt dem Auge darbot.“ (Bergner
1903, S. 103.)
318
„Die Figuren sind mit den Säulenbündeln aus einem Block gehauen und also
fest in den Organismus eingebunden. Es geht daraus über das technische Verfahren soviel
hervor, daß die Statuen gleichzeitig mit dem Bau roh zugearbeitet eingefügt und erst
nachdem die Mauer sich gesetzt und die Druck- und Schubkräfte sich beruhigt hatten,
vollendet wurden. Nur Gepa und Konrad sind nicht eingebunden, sondern an der kahlen
Wand mit Eisenstäben befestigt.“ (Bergner 1903, S. 104.)
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Die Reihenfolge, in der er die Figuren behandelte, war die
gleiche wie bei Schmarsow: den beiden Stifterpaaren an
der Grenze zwischen Chorquadrum und -polygon (die
erste Vierergruppe) folgten die vier Figuren des
Chorhaupts (die zweite Vierergruppe). Die vier Figuren im
Chorquadrum (die ersten Figuren für den Besucher des
Westchors) bildeten den Abschluss seiner Betrachtung
(die dritte Vierergruppe). 319 Wie Schmarsow begann
Bergner seine Beschreibung mit dem männlichen Part des
linken Paares, mit der Figur des Hermann (an der Südseite
zwischen Chorquadrum und -polygon), und nach einer
genauen Beschreibung von dessen Haltung und Habitus
320
konzentrierte sich Bergner seiner Intention
entsprechend ganz auf die Physiognomie dieser Figur:

Aller Ausdruck ist im Kopf gesammelt, der auf dem starken Halse
nach links vorn geneigt ist, von üppigem Haar umflossen, welches in
geringelten Strähnen auf die Schultern fällt. Hier sind auch die
kürzeren Strähnen über der Stirn wie auch bei Eckard geringelt,
nicht in der späteren Weise glatt abgeschnitten. Das bartlose, volle Gesicht ist weich,
beschaulich, wie in tiefer Rührung zum Altar gewandt. Es ist die etwas weichliche ‚Innerkeit’
der Mystiker, welche dem Künstler vorschwebte. Der Ausdruck wird wesentlich durch den
geschlossenen schmalen Mund mit der vortretenden Unterlippe, die klare, glatte Stirn und die
unter [sc. über] Hängesäcken aufwärts gewandten Augen hervorgebracht. 321

Abb. 36
Hermann und Reglindis
(Foto Marburg)

Das Thema dieser Figur war für Bergner genau dasselbe wie für Schmarsow, die
Frömmigkeit Hermanns, die sich in einem angenommenen Blick zum Altar hin
319
Während Schmarsow (siehe o. Kap. II. 1 (Die Stifterfiguren) diese Vierergruppen
durch Überschriften heraus hebt, wird ihre Gruppierung von Bergner zwar in der gleichen
Weise beachtet und bestimmt den Gang seiner Behandlung, aber nicht thematisiert, da
Bergners Interesse noch stärker auf der künstlerischen Machart der Einzelfigur liegt, als dies
bei Schmarsow der Fall war. Bergner unterscheidet lediglich zwischen den zwei Paaren und
den acht einzelnen Figuren (siehe das Zitat in Fußnote 316).
320
„Hermann ist eine kräftige, breitgebaute Figur im besten Mannesalter von
ungemein sanftem Charakter, der durch die Züge des Gesichts ebenso wie durch, die
ruhige, vornehme Haltung bezeichnet ist. Das Schapperun, am Hals durch sechs Knöpfe
geschlossen, fällt in wenig dicken Falten gerade herab. Der Mantel gleitet rückwärts von
den Schultern und ist durch den Brustriemen am zweiten Knopf des Kollers festgehakt. In
sanfter Biegung ist der rechte Arm bis zum Oberschenkel gesunken und die Hand faßt den
Mantelsaum, um ihn hochzunehmen: Der linke Arm, durch den Mantel halb verdeckt, ruht
auf dem Schildrand und die Hand hält mit Daumen und Zeigefinger das Schwert, dessen
eckiger Knauf bis an die Brust reicht, während die drei anderen Finger den Schild
andrücken, offenbar ein militärischer Griff, der noch öfter vorkommt.“ (Bergner 1903, S.
106)
321
Ebd.
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äußern würde (bei Schmarsow angedeutet durch die Feststellung einer Ablenkung
der Figur), und im Ausdruck der Rührung, die Bergner durch die Erinnerung an eine
„’Innerkeit’ der Mystiker“ noch weiter ausmalte. 322 Insofern ging Bergner keinen
Schritt über Schmarsow hinaus. Das rezeptionsgeschichtlich Bemerkenswerte lag
hier in dem Zusatz „welche dem Künstler vorschwebte“, das von der Betrachtung
der Figur auf die Subjektivität des schaffenden Künstlers hinlenkte, dessen
Persönlichkeit das eigentliche Erkenntnisinteresse Bergners ausmachte. Der
Bildhauer wurde von Bergner als Bildner der Figur und ihrer Physiognomie, als
Hervorbringer dieser Gesichtszüge (geschlossener schmaler Mund, vortretende Unterlippe,
klare, glatte Stirn, aufwärts gewandte Augen) angesprochen.
Die Beschreibungen der weiteren elf Figuren in Chorquadrum und -polygon lesen
sich dann alle wie Wiederholungen, Fortsetzungen, auch Präzisierungen und
Auseinandersetzungen mit den von Schmarsow 1892 vorgelegten Beschreibungen
und Charakterisierungen 323 (wobei denn manch weitere treffende Beobachtung,
aber auch Stilblüte mit unterlief), und wurden ergänzt durch technische
Bemerkungen zu den Figuren. 324
Bei allen Betrachtungen aber behielt Bergner den Bildhauer als Schöpfer dieser
Figuren unvermindert im Auge, den er in manchen Einzelheiten mitunter kritisiert etwa, was das Lachen der Reglindis angeht (eine Kritik mit einer ganz eigenen

322
Vgl. Schmarsow 1892, S. 19 u. Kap. II. 1 (Hermann).
323
So ist Bergner - anders als bei der Figur des Wilhelm - mit Schmarsows
Deutung der Figur der Reglindis, und hier vor allem mit der Erklärung von deren
Frömmigkeit im Vergleich mit den Magdeburger Jungfrauen (vgl. Schmarsow 1892, S. 20 u. Kap.
II. 1 (Reglindis)) nicht einverstanden:
„Sicher steht dies Lachen nicht in Verbindung mit der Modekrankheit, die am
Bamberger Nordportal so plötzlich auftritt und sich auch nach Magdeburg zu den klugen
Jungfrauen fortpflanzt, ein breites, sinnloses Grinsen, wobei der Mund bis an die Ohren
und die Augen bis in die Schläfe hinein gezerrt sind. Um wie viel zurückhaltender und
wahrer ist dagegen der Naumburger! Er hat den Mund auch breit und hochgezogen, aber
die üble Falte von der Nase zu den Mundwinkeln unterdrückt und die Wangen
ausnahmsweise voll und rund gebildet Der Schalk blickt mehr aus dem Grübchen im Kinn
und den Augen, die durch die Unterlider mit ganz besonders dicken Tränensäckchen halb
geschlossen sind. Die Brauen sind nur ein klein wenig runder als gewöhnlich. Slavische Züge
sind dem Gesicht ganz fremd.” (Bergner 1903, S. 107; Herv., G.S.) - Das ist in Allem das
Gegenteil von dem, was Schmarsow geschrieben hatte.
324
Die Bruchstelle am Hinterkopf der Reglindis z.B. erklärt sich Bergner durch die
bewusste Ersetzung eines missglückten Gesichtes durch den Bildhauer der Figur selbst:
„Der Vorderkopf und Hals ist angeflickt. Die Fuge läuft hinter den Ohren gerade
herab. Da ein Fehler im Stein so gut wie ausgeschlossen ist, so bleibt nur die Annahme, daß
das Gesicht zuerst mißglückt war und vom Künstler selbst durch ein anderes ersetzt
wurde.“ (Bergner 1903, S. 107.)
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Tradition) - 325, dem er aber vor allem in seiner
Künstlerschaft mit all ihren Facetten handwerklicher wie
ideeller Art auf die Spur zu kommen und den er als Mensch
und Charakter (mit einer eigenen, hypothetischen
Biographie) zu ergründen suchte. So schloss Bergner die
Beschreibung von Gestalt und Physiognomie des Ekkehard
mit einem Lob des Bildhauers ab, welches das Begreifen des
Bildwerks durch ein Begreifen der Intentionen des
Bildhauers begründen sollte:
Das Gesicht ist viereckig, groß und derb, fast bäuerisch
zugeschnitten, eine niedrige faltige Stirn, große, klare Augen mit
scharfen Lidern, breite Backenknochen, der Mund scharfkantig
und in den Winkeln herabgezogen, die Unterlippe wie üblich
vorgeschoben, die Wangen flach und gegen die dünnen Nasenflügel
durch ein Fältchen abgegrenzt, aber das Kinn stark und rundlich
mit einem Grübchen und darunter eine fette Wassersuppe. Das ist

Abb. 37 Eckhardt II und Uta
(Aus: Bergner 1903, Tafel I, 3)

325
Das Lachen oder Lächeln der Reglindis hat in der Rezeptionsgeschichte des
Naumburger Stifterzyklus fast jeden Interpreten zu einem Deutungsversuch, zu Kritik oder
Zustimmung veranlasst. Bergner reiht sich mit seiner Stellungnahme gleichzeitig unter die
Kritiker und Bewunderer ein, indem er unter dem Gesichtspunkt des sakralen Ortes das
Unpassende (Mangel an Decorum) des Lachens betont, andererseits aber die Natürlichkeit des
physiognomischen Ausdrucks bewundert:
„Das Lachen am heiligen Orte wirkt doch immer störend, wenn man auch bei näherer
Betrachtung, namentlich im Profil, die heitere Schönheit und den glücklichen Humor dieser
Frau und die feine Naturbeobachtung des Künstlers bewundern wird. Denn ihm kam es darauf an,
einen Charakter zu zeichnen, im Gegensatz zu dem ernsten, gemütstiefen, beschaulichen
Gemahl, die unbefangene, gutmütige, kindliche Lebenslust der jungen Frau, vielleicht der
Polin, zu schildern.“ (ebd., Herv., G.S.)
Die Tradition der Kommentare zum Lächeln der Reglindis setzt ein mit Johann Dominik
Fiorillo (1815), Johann Gustav Büsching (1819) und Carl Peter Lepsius (1822), setzt sich
nach Bergner (1903) u.a. fort mit Jantzen (1925) und Pinder (1925), findet ihre größte
Ausbreitung in den 1930er Jahren, veranlasst Pinder (1944) zu einer weiteren
Stellungnahme und ist nach 1945 bis heute immer wieder Gegenstand von
Deutungsversuchen geworden. Hier nur die drei frühesten im Rahmen der vorliegenden
Arbeit erfassten Erklärungsversuche von Fiorillo, Büsching und Lepsius:
„Dieser unaussprechliche Liebreiz, dies freundliche Lächeln auf den geliebten Gatten, der der
erstern [Schwanehilde=Reglindis] zur Seite steht, diese himmlische Sanftmut der andern
[Jutta=Uta] (...).“ (Fiorillo 1815, I, S. 77; Herv., G.S.)
„Dann folgt die sogenannte lachende Braut [sc. Reglindis], ein lächelndes, freundliches und
liebliches Gesicht, aus dem eng anschließenden Kopf- und Kinntuche in kecker Lust heraus
schauend.” (Büsching 1819, S. 345; Herv., G.S.)
„Das Gesicht des Mannes erscheint trübsinnig, das der Frau [sc. Reglindis] heiter und
lächelnd. Der fein und leicht gearbeitete Kopf des Originals würde noch mehr an Liebreiz
gewinnen, wenn dort der Ausdruck des Lachens mehr gemildert wäre.“ (Lepsius 1822, S. 18;
Herv. G.S.)
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die kühle, selbstbewußte Energie des Mannes, im Kampf des Lebens gestählt, ohne
überflüssiges Gefühl, rauh und kurz in Worten, entschlossen zu jeder Tat. (.....) Man muß
den Künstler loben, daß er den Charakter nicht zu schroff durchgeführt hat, daß er dem
unbeugsamen Willen etwas Freude an Schmuck, weicher, bequemer Kleidung und Wohlleben
beimischte, dass die linke Faust die waffenfreudige Kraft des Kämpen, die rechte Hand aber
die feinen Sitten des Fürsten ahnen läßt. 326
Die Zweikampfthese
August Schmarsow hatte 1892 in seiner großen Monographie zu den Bildwerken des
Naumburger Doms bei der Behandlung der vier Figuren im Chorhaupt des Westchors
die These aufgestellt, dass hier ein Gottesgericht dargestellt sei. 327 Schmarsows
Zweikampfthese versetzte freilich den Autor - wie wir gesehen haben - in einen eigentümlichem Zwiespalt mit seiner abschließenden liturgischen Interpretation des
Stifterzyklus, und die These vom Gottesgericht, die Schmarsow zuvor mit historischen
Informationen zu den Figuren des Chorpolygons und mit der Beschreibung ihrer
anschaulichen Beziehungen untereinander zu begründen begonnen hatte, wurde
von ihrem Urheber am Ende nicht durchgeführt und blieb auf halbem Wege liegen.
328

Bergners Ausführungen zu den Figuren des Chorpolygons können nun als Versuch
begriffen werden, die noch ausstehende Begründung Schmarsows zur Zweikampfthese
in einem eigenen Erklärungsversuch nachzuholen und dabei die zuvor an den
Figuren der Stifterpaare entwickelte eingehende Beschreibungsmethode, die sich
vor allem auf eine Interpretation des physiognomischen Ausdrucks der Figuren
stützte, an den Figuren im Chorpolygon erneut zu erproben.
Schmarsow hat zuerst richtig gesehen, daß diese vier Männer, welche das Schicksal wohl nie
zusammengeführt hat, vom Künstler zu einer einheitlichen Gruppe, zu einem ‚ganz
unerwarteten dramatischen Auftritt im Heiligtum’ vereinigt worden sind. Auch hat sich mir
dessen Beobachtung, daß die beiden äußeren, Dietmar und Thimo, als Feinde gedacht sind,
nach allen Versuchen anderer Lösungen bewährt. Über Sinn und Bedeutung des einzelnen
kann nur die vorurteilslose Exegese entscheiden. 329

326
Bergner 1903, S. 108.
327
Vgl. Kap. II. 1 (Die Figuren im Chorpolygon).
Die Begriffe Gottesgericht und Zweikampf werden in der Literatur synonym gebraucht, was
in der Theologie des Gottesgerichts begründet ist, bei dem Urteilsspruch und Urteilsvollstreckung im
Ausgang des Zweikampfs unmittelbar identisch sind: Sieg oder Niederlage im Zweikampf werden
als Gottesurteil aufgefasst.
328
Vgl. Kap. II. 1 (Der religiöse Stifterzyklus).
329
Bergner 1903, S. 109f.
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Bevor Bergner die gedachte Feindschaft zwischen Dietmar und Timo (‚... daß Dietmar
und Thimo als Feinde gedacht sind hat sich mir nach allen Versuchen anderer
Lösungen bewährt ...’) näher erläuterte, stellte er wie Schmarsow Überlegungen zum
historischen Hintergrund der Figuren an, der auch den Bildhauer beim Konzept
seiner dramatischen Komposition im Chorhaupt geleitet haben musste, denn dieser
entnahm sein Konzept nach Bergner einer - freilich „dünnen“ - Überlieferung. 330
Der historische Gehalt des dargestellten Dramas im Chorpolygon zeigte sich nach
Bergner bereits daran, dass alle vier Ritter - Dietmar, Sizzo, Wilhelm und Timo mit Namen bezeichnet worden sind, die zu ihrer historischen Identifizierung
aufforderten. Bei der ersten Figur, die auf dem Schild mit Ditmarus comes occisus
bezeichnet ist, handle es sich um den Sohn des Billunger Grafen Bernhard, dessen
Schwester Swanhildis die Gattin Ekkehards I. (und Mutter der Stifterbrüder
Hermann und Ekkehard II.) gewesen sei.
Dieser Comes occisus, „1048 von einem seiner Vasallen Arnold vor Konrad III. [sc.
Heinrich III] bezichtigt, diesem nach dem Leben zu trachten, suchte sich im Gottesurteil zu reinigen, fiel im Zweikampf und wurde hier im Dom vor dem
Johannisaltar bestattet.“ 331
Die von Schmarsow an dieser Stelle angeführten Quellen - der Bericht des Lambert
von Hersfeld, das Lüneburger Totenbuch und die Naumburger Mortuologien - führte Bergner
nicht an. Damit überging er auch den von Schmarsow festgestellten und von diesem
mit einem „Versehen“ erklärten Widerspruch der Quellen zwischen zwei
unterschiedlichen Angaben zu den Todesdaten des Dietmar in den Annalen des
Lambert von Hersfeld und dem Lüneburger Totenbuch auf der einen und einem
Dietmar in den Naumburger Mortuologien auf der anderen Seite. Ohne auf diesen
Widerspruch zwischen den Quellen einzugehen, identifizierte Bergner ohne
Weiteres den Comes occisus der Statue im Chorpolygon mit dem in den Naumburger
Totenbüchern verzeichneten Stifter gleichen Namens. 332
Auch zu den übrigen drei Figuren referierte Bergner im Wesentlichen die
330
Bergner 1903, S. 109.
331
Ebd. - Zur bis heute in der Forschung akzeptierten Tradition einer
Identifizierung dieses Ditmarus Comes Occisus mit einem Mitglied der Naumburger
Domkirche, das in einem Naumburger Totenbuch als Fundator bezeichnet ist, vgl. das
Kapitel II. 1 (Die Figur des Dietmar).
332
Erst Schlesinger (1952, S. 70) hat den Widerspruch der Quellen zur Figur des
Ditmarus comes occisus nach Schmarsow wieder aufgegriffen und dabei gleichfalls die Identität
der Statue des Ditmarus comes occisus mit dem Dietmar der Naumburger Mortuologien als
ausgemachte Tatsache unterstellt. - Siehe hierzu ausführlicher Fußnote 110.
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Ergebnisse Schmarsows: Sizzo von Kevernburg - die zweite Figur im Chorpolygon
neben dem Ditmarus comes occisus - sei der Bruder jenes Bischofs Hildeward gewesen,
unter dem das Bistum 1028 nach Naumburg verlegt worden sei, Wilhelm von Kamburg
der Bruder Dietrichs von Brena und vor dem Kreuzaltar bestattet worden. Thimo
von Küstritz habe der Naumburger Bischofskirche sieben Dörfer um Osterfeld
vermacht, ferner Kloster Niemegk gegründet und sei 1091 vor dem Stephansaltar
bestattet worden. Auch referierte Bergner die von Schmarsow als Legende
bezeichnete Erzählung in den Altzeller Annalen von einer tödlichen Rache Timos
(der rechten Figur außen) an einem Kameraden für eine erhaltene Ohrfeige,
nachdem er ein Jahr zuvor bei einer Osterprozession im Pferderennen von diesem
Kameraden besiegt worden war. 333
Die Teilnehmer des Zweikampfs
Beim Versuch, das Drama im Chorhaupt zu erklären, das er unter der reißerischen
Überschrift „Der Mord“ einführte, bediente sich Bergner der gleichen nahsichtigen
Beschreibung, die er zuvor an den Figuren der Stifterpaare erprobt hatte, indem er
seine Betrachtung vor allem auf den physiognomischen Ausdruck der Figuren richtete.
334
Denn die äußerlich ruhige Haltung des SYZZO COMES DO 335 - der zweiten
Figur des Chorpolygons neben Dietmar - werde durch den Ausdruck der
Physiognomie ins Gegenteil verkehrt:
Anders spricht jedoch das aufgeregte, gleichwie der rechte Fuß gegen Dietmar gerichtete Gesicht.
Hier ist alles Leidenschaft und Zorn. Schon das dicke, unbedeckte Haar, auf der Stirn in
wenig kurzen Strähnen abgeschnitten, stäubt in breiter Perücke mit unordentlichen, wilden
Büscheln auseinander, sehr gegen die sonstige gewählte Art. Kinn, Wangen und Lippen deckt
ein kurzgeschorener Bart. Die eckige Stirn ist in Falten gelegt. Buschige Brauen, nach der
Mitte fast krankhaft hochgezogen, beschatten die tiefliegenden, stechenden Augen, die bösartig
auf Dietmar blicken. Und zwischen ihnen ziehen sich von der Stirn jene drei tiefen
Längsfalten, die immer die höchste Aufregung verraten, während die Krähenfüße an den
Schläfen und gegen die Nase das Alter andeuten. Die Backenknochen treten scharf heraus.
Der Mund ist wie im heftigen Drohwort geöffnet und zeigt eine Reihe tadelloser Zähne. Daß
sich, auf die Ruhe seiner Haltung gesehen, die ganze Leidenschaft in Worten äußert, heftig
warnend oder drohend, begreifen wir auf den ersten Blick. 336

333
Bergner 1903, S. 109 und S. 112; Zitat zu Fußnote 344.
334
Der Begriff nahsichtige Deskription wird von Willibald Sauerländer in Bezug auf
die Beschreibungsweise kunsthistorischer Arbeiten vor allem des ausgehenden 19.
Jahrhunderts verwendet (vgl. Sauerländer 1979, S. 173) - Zur Würdigung und Kritik von
Bergners Beschreibung der Stifterfiguren und seiner Ergebnisse vgl. denselben Autor
(Sauerländer 1979, S. 175, 203f., 206, 208, 210ff.).
335
Das DO wird von Bergner (1903, S. 110, n.1) mit DO[minus] aufgelöst.
336
Bergner 1903, S. 110f.
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Bergners Betrachtung der dritten Figur des Wilhelm geschah dann in betonter
Abgrenzung zu Schmarsows Charakterisierung der Figur als Minnesänger („man kann
doch nicht wie Schmarsow ‚einen sehnsüchtigen Vertreter des Minnesangs, einen
herzgewinnenden Dichter’ finden“). 337 Tatsächlich hatte Schmarsow bei der
Schilderung dieser Figur die Darlegung seiner eigenen Zweikampfthese stillschweigend
verlassen und die Gestalt ohne Bezug auf die zuvor angenommene Zeugenschaft
bei einem Gottesgericht zu einem empfindungsreichen Schwärmer gestempelt. 338
Nach Bergner gab der eingewickelte Arm dieser Figur ihren Sinn im szenischen
Zusammenhang. „Denn die ‚Bindung’ des rechten Armes bedeutet in der alten
Rechtssymbolik das Eingeständnis einer Schuld.“ 339
Bergners Beschreibung der vierten und letzten Figur des Chorpolygons, Timos,
konzentrierte sich wieder auf die Physiognomie der Figur und erhob den Anspruch,
inhaltlich zur Deutung des ganzen dramatischen Geschehens im Chorpolygon, zur
szenischen Handlung zwischen allen vier dort aufgestellten Figuren überzuleiten:
Das Gesicht ist viereckig und derb, in den Wangen breiter, der Ausdruck mürrisch, nicht
bösartig, wie durch Vorwürfe oder Reue bewegt. Die Brauen ziehen sich zusammen und
schieben am Nasenansatz die üblichen Falten auf. Sie hängen weit über die kleinen
tiefliegenden Augen, die trotzig oder ratlos ins Leere starren. Die Wangen sind flach, mit
Buchten zu den inneren Augenwinkeln wie bei Dietmar, um den Mund aufgeblasen, die Nase
leicht gekrümmt, die Lippen geschwellt und unmutig aufgeworfen. Es kocht oder nagt etwas in
diesem Manne, dem das Weinen näher liegt als das Lachen. Und dabei ist dem Gesicht soviel
Gutmütigkeit beigemischt, daß man am ehesten an einen harmlosen, schwergeärgerten
Bauernburschen denkt, dem im nächsten Augenblick die Galle überläuft. 340
Bergners Anspruch, aus den Einzelbeschreibungen der vier Figuren das
angekündigte Bild eines szenischen Zusammenhanges zwischen den Figuren
aufzuzeigen, wurde dann freilich ebenso wenig eingelöst wie bei Schmarsow 1892.
Denn das Auftreten der Einzelpersonen zeigte in seinen psychologisierenden
Beschreibungen - mit der einen Ausnahme Sizzos, dessen zornige Hinwendung zu
Dietmar Bergner betonte - keinen Bezug zueinander, an dem sich ein szenischer
Zusammenhang aufzeigen ließe. Der historische Hintergrund der Personen, welche
durch genealogische Beziehungen und ihre Verwicklung in die Geschichte des
337
Bergner 1903, S. 111. - Vgl. Schmarsow 1892, S. 26 (Zitat zu Fußn. 122.)
338
In Schmarsows Interpretation wird die Deutung der Figur als Minnesänger und
als Zeuge beim Gottesgericht nicht als Widerspruch aufgefasst, freilich auch nicht in ihrem
möglichen Zusammenhang erläutert. - Beide Erklärungen laufen vielmehr bei Schmarsow
nebeneinander her: wenn vom Zeugen Wilhelm die Rede ist (Schmarsow 1892, S. 24), findet
sich kein Hinweis auf einen empfindungsreichen Minnesänger, und wenn vom Minnesänger
die Rede ist (Schmarsow 1892, S. 26) ist der Zeuge spurlos verschwunden.
339
Bergner 1903, S. 111.
340
Bergner 1903, S. 112.
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Abb. 38
Dietmar, Sizzo, Wilhelm und Timo. (Aus: Bergner 1903, Tafel II, 1-4)

Bistums Naumburg ein Geflecht von Beziehungen untereinander aufwiesen, wurde
von Bergner auf ihr mögliches szenisches Potential hin nicht untersucht. Den
szenischen Zusammenhang aller vier Figuren musste er deswegen - da weder
Anschauung noch historischer Hintergrund die notwendigen Belege lieferten - als
bloß gedachten konstruieren. 341 Der im Chorpolygon behauptete dramatische
Zusammenhang zwischen den vier Figuren erwies ich als bloßes Konstrukt
Bergners, der in den unterstellten Emotionen und Absichten der Figuren, in ihren
von Bergner unterstellten Gedanken seine alleinige Grundlage fand.
Erklärungshypothesen des Zweikampfs
Hatten die physiognomischen Beobachtungen Bergners zu den Figuren der
Stifterpaare noch den problemloseren Dienst zu leisten, ein Charakterbild der
Personen abzurunden - so, wenn der Autor der Reglindis Schalkhaftigkeit nachsagte
342
oder dem Herrmann fromme Rührung attestierte 343 - so ging es hier um einen
341
„Der Schlüssel zur Erklärung der Komposition kann meines Erachtens nur in
dem Verhalten Sizzos liegen. Man muß fragen: Warum wendet er sich in solcher Erregung,
offenbar mit zornigen Worten gegen den Ermordeten? Warum nicht gegen den Mörder?
Und die Antwort kann nur lauten, weil ersterer als Angreifer gedacht ist.“ (Bergner 1903, S.
112; Herv., G.S.)
342
„Der Schalk blickt mehr aus dem Grübchen im Kinn und den Augen, die durch
die Unterlider mit ganz besonders dicken Tränensäckchen halb geschlossen sind.“ (Bergner
1903, S. 107.) (Vgl. Fußnote 323.)
343
„Das bartlose, volle Gesicht ist weich, beschaulich, wie in tiefer Rührung zum
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gewichtigeren Nachweis: das Vorhandensein eines Gottesgerichts, das sich aus der
psychologischen Verfassung der vier Figuren des Chorpolygons erschließen lassen
sollte. Eine psychologische Deutung Timos - und kein historisches Motiv - machten
in Bergners Darlegung Dietmar und Timo zu Gegnern, obwohl zwischen diesen
beiden Figuren - anders als zwischen Sizzo und Dietmar - keine Haltung, keine
Geste, kein Blick, überhaupt keine wahrnehmbare Erscheinung auf eine Beziehung
zwischen diesen beiden Figuren hindeutet:
sein [Timos] Charakter und die Kunst des Meisters gewinnen in dem Maße, als man in
seinem Gesicht unverdiente Schmähung, wohl gar die frisch empfangene Ohrfeige und die noch
verhaltene Rache zu lesen beginnt. Noch wendet er sich vom Gegner ab. Noch spielt die Hand
nervös am Schwertknauf. Aber schon hat er den Mantel zurechtgerückt, um den Arm frei zu
haben und seine Enden wie Dietmar über die Schultern geworfen. Noch ein Wort und seine
Geduld ist zu Ende. 344
Die empfangene Ohrfeige und der gefasste Entschluss zur Rache, welche dem Bericht
der Annalen des Klosters Altzella entstammten, gehörten zur historischen
Überlieferung des Timo - ob es sich hierbei um ein historisches Faktum oder nur
um eine historische Legende handelte, spielte in diesem Zusammenhang keine Rolle
- und mussten nun, um als Argument für einen Zweikampf mit Dietmar zu taugen,
gleichfalls mit dem Ditmarus comes occisus, dem von Bergner angenommenen Gegner
Timos, etwas zu tun haben. Das aber war nicht der Fall.
Bergners These eines Zweikampfes zwischen Dietmar und Timo scheiterte auf allen
von ihm angesprochenen Interpretationsebenen: auf der historischen, der
psychologischen und auf der phänomenologischen Ebene anschaulicher Wahrnehmung.
Zunächst hatten die historischen Personen des Dietmar und Timo überhaupt nichts
miteinander zu tun (selbst nicht im Sinne einer historischen Legende, die es nicht
gab), denn beide Personen waren um ein halbes Jahrhundert voneinander getrennt,
phänomenologisch hatten (und haben) sie auch nichts miteinander zu tun, denn weder
bezieht sich die Figur des Dietmar auf Timo, noch bezieht sich die Figur des Timo
auf Dietmar - beide sind füreinander nicht existent,
und psychologisch - und dies war die Interpretationsebene, auf der Bergner zuletzt und
am ausführlichsten die Bestätigung für seine Zweikampfthese zu finden suchte scheiterte Bergners Erklärung an der fehlenden Erwiderung für Timos aufgestauten
Zorn (noch ein Wort und seine Geduld ist zu Ende).

Altar gewandt. Es ist die etwas weichliche „Innerkeit“ der Mystiker, welche dem Künstler,
vorschwebte.“ (Bergner 1903, S. 106.)
344
Bergner 1903, S. 112.
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Die Unsicherheit Bergners in der Entwicklung und Darstellung der Zweikampfthese
zeigte sich nicht zuletzt daran, dass er keine der drei Argumentationslinien zu Ende
führte: seine historische, psychologische und phänomenologische Begründung
blieben in der Ausführung stecken. Bergner beschrieb Dietmar als Provokateur des
Timo, wogegen der Richter Sizzo mit einer Zurechtweisung des Provokateurs
Dietmars intervenierte. Die Provokation Dietmars sollte den Zorn des gerechten
Richters zu begründen, was im Naumburger Chorhaupt dargestellt sei. Gleichzeitig
sollte die Provokation die Gegnerschaft Timos begründen:
Dietmar erwartet (...) lauernd die Wirkung seiner Worte [sc. seiner verbalen Provokation]
und er hat sie spitz genug gewählt, daß er sich mit Recht schon hinter seinen Schild verkriecht
und das Schwert rückt, um auch beim Dreinschlagen voraus zu sein. 345
Doch erweist sich Bergners These einer Provokation Dietmars als völlig
widersinnig, denn die Anwesenheit des Schiedsrichters Sizzo und des weiteren
Zeugen Wilhelm setzte die Entscheidung zum Gottesgericht bereits voraus. Die
Versammlung von Gegnern, Richter und Zeugen erweist, dass ein Zweikampf stattfinden soll, dass also gekämpft werden soll, dass die Tat bereits geschehen war und in
der Vergangenheit lag, und dass die angenommene Provokation nur der Vorgeschichte
des Zweikampfs, nicht aber dem Gottesgericht selbst mehr angehören konnte. 346
Bergners Version der von Schmarsow skizzierten aber von diesem nicht
ausgeführten Zweikampfthese resultierte in einer absurden Tautologie: der
Zweikampf fand statt bevor die Ursache des Zweikampfes sich ereignet hatte (die
deswegen in einer nachgeholten Provokation bestehen sollte, ohne die der
Zweikampf nicht hätte stattfinden können). In Ermangelung eines Gegners, der in
der historischen Vorlage der Vasall Arnold war, welcher Dietmar des Verrats an
Kaiser Heinrich III. angeklagt hatte,347 erfand Bergner Timo als Gegner des
Dietmar. Und weil zu einem Zweikampf auch ein Motiv gehörte, erfand Bergner

345
Bergner 1903, S. 112.
346
„Daß der ältere und ruhige Sizzo darob in Zorn entbrennt und den jungen
Heißsporn mit Drohworten zur Ruhe weist, spricht sich deutlich genug aus. Zugleich sagt
uns sein in der Scheide aufgerichtetes Schwert, daß er nicht selbst der Gegner, sondern
völlig unparteiisch ist. Wilhelm spielt in echt wettinischem Phlegma die Rolle des hilflosen
Zuschauers. Er sieht wohl die Tat schon vollbracht, daher bei ihm Mitleid und Abscheu
sich die Wage halten. Und er ist ehrlich genug, die Blutschuld seines Geschlechts
anzuerkennen und mitzutragen. In ihm spiegelt sich der Vorgang und klingt traurig hinaus.”
(Ebd.)
347
Bergner macht aus Kaiser Heinrich III. „Konrad III.“, was sicherlich ein
Versehen ist, aber auch auf ein mangelndes historisches Interesse des ‚ZweikampfTheoretikers’ Bergner an den historischen Voraussetzungen des Zweikampfs in Pöhlde im
Jahr 1048 hindeutet (vgl. Bergner 1903, S. 109).
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das Motiv einer verbalen Provokation, welche erst beim Zweikampf selbst gefallen
sein konnte, was zu einem unlösbaren Zirkelschluss führte. 348
Offensichtlich war Heinrich Bergners Versuch, die von August Schmarsow
aufgestellte These eines Gottesgerichts im Chorpolygon zu begründen, an den
Widersprüchen zwischen der historischen Überlieferung, von der diese These ihren
Ausgang nahm (Verrat des Grafen Dietmar an Kaiser Heinrich III. und das
Gottesgericht in Pöhlde), und an den damit nur partiell vereinbaren dargestellten
Beziehungen der Figuren im Chorpolygon gescheitert.
Wenn in der nachfolgenden Rezeptionsgeschichte von dieser
These die Rede war, wurden mit einigem Recht beide Autoren,
August Schmarsow und Heinrich Bergner, in einem Atemzug
genannt, 349 doch hat allein Bergner die Version eines
Zweikampfes, der die Figuren des Dietmar und Timo als
Gegner begriff, mit ihren Widersprüchen ‚durchgespielt’.
Elemente einer Gesamtinterpretation des Stifterzyklus
In einem weiteren Versuch, die Beziehungen der Figuren im
Chorquadrum zu den Akteuren des dramatischen Geschehens
im Chorpolygon in Beziehung zu setzen, griff Bergner in der
Gesamtschau des Stifterzyklus noch andere Überlegungen
Abb. 39. Gerburg
(Aus:
Bergner 1903, Fig. 68)
August Schmarsows auf. Es waren dies die Gedanken von
einem liturgischen Geschehen im Chorhaupt um den
Mittelpunkt eines Hochaltars, in den Schmarsows Interpretation am Ende eingemündet war, und welche alle Unterschiede zwischen den Figuren in Chorquadrum

348
Bergner scheint am Ende der Darlegung seiner Provokations-These deren
Widersprüchlichkeit und anekdotenhafte Belanglosigkeit selbst unbefriedigt gelassen zu
haben, weshalb er anhangsweise noch nach einem gewichtigeren Motiv für den
angenommenen Zweikampf sucht und Zuflucht zu einer allgemeinen historischen
Reflektion nimmt: Dietmar und Timo werden zu Repräsentanten zweier in der Geschichte
miteinander konkurrierender Geschlechter:
„Gewiß ist die historische Überlieferung für ihn fadendünn gewesen und mit
dichterischer Freiheit behandelt. Und darum möchte ich glauben, daß ihm mehr ein
allgemeiner Gedanke, die Rivalität der Billunger und Wettiner, der alte Kampf zwischen Sachsen und
Thüringen vorschwebte.“ (Bergner 1903, S. 113.)
Dieser interessante historische Gedanke wird von Bergner jedoch nicht weiter
ausgeführt.
349
Vgl. u.a. Steinberg 1908, S. 16; Stange/Fries 1955, S. 35f.; Jahn 1964, S. 18;
Mrusek 1976, S. 397 (n.106); Sauerländer 1979, S. 203, 206, 208, 210f.; Sauerländer 1984, S.
369f.; Gabelt/Lutz 1996, S. 293 (n.58).

150

Elemente einer Gesamtinterpretation des Stifterzyklus

Bergner 1903 / IV

und -polygon am Ende nivelliert hatten. 350 In eine ähnlich
nivellierende Gesamtschau mündete nun auch Bergners
Betrachtung, wenn er resümierend das Bild einer Andacht aller
Stifter vor einem Hochaltar vorstellte:
So hat der Künstler zwölf Personen um den Hochaltar vereint, vier in
einem gewaltsamen Auftritt, die anderen in allen Stufen der Andacht,
ein gut Stück Zeit und Sittengeschichte, treuer als Urkunden und
Chronisten vermögen, erfindungsreiche Gewand- und Bewegungsmotive
und - das Beste - ebensoviel naturwahre Menschen, keck aus dem Leben
gegriffen und ohne Schminke dargestellt, scheinbar scharf geschlossene
Individuen nach zufälligen Modellen, in Wahrheit Typen und
Charaktere, die noch heute unter uns wandeln, ohne eigentliche
kanonische Schönheit und doch vom Hauch jener unwandelbaren
Schönheit umweht die alle frischen Schöpfungen der Natur auszeichnet.
Wahrlich, die Zeit muß bald kommen, wo der Naumburger als der
größte Bildner des deutschen Volkes gefeiert wird. 351

Abb. 40. Uta
(Aus: Bergner 1903, Fig. 65)

In dieser Gesamtinterpretation war vom Gedanken an ein
Gottesgericht trotz der anfänglichen Reminiszenz an einen
gewaltsamen Auftritt im Chorpolygon nicht mehr die Rede. Doch blieb auch der
Gedanke an eine liturgische Handlung, die in den Wörtern Hochaltar und Andacht
noch anklang, nur ein vorübergehendes Moment. Denn im Unterschied zu
Schmarsows emphatisch vorgetragener liturgischer Gesamtinterpretation, die
Bergner mit diesen Hinweisen aufgriff, streifte er im nächsten Satz jede religiöse
Erinnerung ab und verdeutlichte noch einmal das zentrale Interesse, das ihn bei
Betrachtung der Naumburger Skulpturen von allem Anfang an geleitet hatte: der
Versuch, die Vorstellung einer Bildhauerpersönlichkeit im Westchor des
Naumburger Doms zu vermitteln und das Porträt eines Künstlers zu geben, der in
seinen Schöpfungen fortlebt und den Bergner den größten Bildner des deutschen Volkes
nannte.
350
Vgl. Kap. II. 1 (Der religiöse Stifterzyklus).
Bergner folgt bei Besprechung der Figuren im Chorquadrum wieder in vielen Punkten
der Analyse und den Ansichten Schmarsows - so wenn er Dietrich (die erste männliche Figur
rechts beim Betreten des Chors) als bei der Ankunft schildert („Dietrichs Haltung ist nicht
ganz zweifellos. Doch ist das Motiv des Ankommens am begreiflichsten. Er scheint soeben an
seinen Platz getreten, hat das Schwert abgegürtet und auf den Boden gestoßen, die Linke
gleitet mit dem Schilde herab, im vorgeneigten Kopfe und den schnaufenden Lippen wirkt
die Bewegung noch fort.” (Bergner 1903, 113; Herv., G.S.)“ und Dietrich - ganz ähnlich wie
Schmarsow (1892, S. 29 u. Schmarsow 1896, S. 153) - mit Blick zum Altar beschreibt („(...)
der offene Mund mit voller Unterlippe mag bezeichnen, daß der Mann noch schwer atmet,
wie das ganze Gesicht nach Sammlung zu ringen und das Auge den festen Punkt der Andacht
zu suchen scheint.“ (Ebd.; Herv., G.S.)
351
Bergner 1903, S. 116.
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Die Skulptur des Westlettners

Bergners Bewunderung für die Gestaltungsgabe des Bildhauers bestimmte auch
seine Behandlung der Arbeiten am Westlettner. Er sah in der Kreuzigungsgruppe
„alle Studien, die der Künstler bisher am Menschen gemacht hatte, zum letzten
großen Wurf zusammen(gefasst)“. 352 Die Passionsreliefs besprach Bergner dann
mehr unter theologisch-ikonographischen Gesichtspunkten, wobei die Betrachtung
der künstlerischen Handschrift des Bildhauers hier etwas in den Hintergrund rückte.
Der Gekreuzigte
In der ungewöhnlichen Anbringung des Gekreuzigten an Türpfosten und -balken
des Eingangs zum Westchor sah Bergner - worin ihm viele Interpreten gefolgt sind
- das Christuswort symbolisiert Ich bin die Tür. Nach einem unbedingten Lob,
welches er in seiner einführenden Beurteilung der ganzen Kreuzigungsgruppe gezollt hatte, bemerkte er an Christus Relikte einer romanischen Haltung - „die
waagrechten Arme weisen auf die Zeit, wo der Gekreuzigte mit beiden Füßen auf
dem Trittbrett stand“ - und im „aufgetriebene(n) Bauch, de(m) Herrgottsrock, ja
d(en) Strähnen, die sich auf der linken Achsel ausbreiten“ sah er die Tradition der
„großen Triumphkreuze() Sachsens“ noch nachklingen. 353
In seiner Beschreibung der Anatomie des Gekreuzigten rekurrierte Bergner
zunächst stillschweigend auf die Kritik Schmarsows, der dem Bildhauer mangelhafte
Kenntnis des menschlichen Leibes bescheinigt hatte, 354 und bezeichnete selber die
Körperbildung Christi als einfach schlecht. 355 Demgegenüber erkannte Bergner in der
Bildung des Lendentuches wieder „die volle Meisterschaft malerischer und doch
organischer Faltengebung“, woran sich der Entwicklungsfortschritt gegenüber den
früheren sächsischen Triumphkreuzen, vor allem dem Wechselburger Kruzifix
zeige. 356
352
Bergner 1903, S. 118.
353
Bergner 1903, S. 118f.
354
Schmarsow 1892, S. 40. - Vgl. Kap. II. 1 (Die Kreuzigungsgruppe).
355
Georg Dehio sollte den Gekreuzigten vom Westlettner zwei Jahre später in
seinem Handbuch der Kunstdenkmäler als Spätwerk des Meisters der Chorstatuen und die
Kreuzigungsgruppe als Erfindung von unerhörter Selbständigkeit würdigen: „Inhaltlich den
Abschluß bildet die Kreuzigungsgruppe, die gewöhnlich ihren Platz auf einem Balken
unterhalb des Triumphbogens oder der Krönung des Lettners hat, hier aber in menschliche
Nähe, auf die Türarchitektur herabgerückt ist. Wahrscheinlich ein Werk des Meisters der
Chorstatuen aus vorgerückter Lebenszeit; jene etwa 1250 begonnen, diese vielleicht 1270; die
Erfindung von unerhörter Selbständigkeit gegenüber der Tradition; der Realismus der Form noch
ungeschminkter; Charaktere und Affekte von leidenschaftlicher Gewalt der Schilderung, die
sich auch der Gewandbehandlung mitteilt.“ (Dehio 1905, S. 221; Herv., G.S.)
356
„In Christus wirkt noch der alte romanische Sauerteig nach. Das ist der

152

Der Gekreuzigte

Bergner 1903 / IV

Abb. 41. Die Kreuzigungsgruppe. Naumburg Dom.
(Aus: Bergner 1903, Tafel 5)

kraftvolle Heerkönig, der hier am Kreuz hängt - oder eigentlich steht, denn auch die
Haltung ist noch ganz romanisch. Die wagerechten Arme weisen auf die Zeit, wo der
Gekreuzigte mit beiden Füßen auf dem Trittbrett stand. Der aufgetriebene Bauch, der
Herrgottsrock, ja die Strähnen, die sich auf der linken Achsel ausbreiten, sind an den großen
Triumphkreuzen Sachsens typisch. Es scheint, als habe der Künstler durch den Raum beengt
oder am Gegenstand verzweifelnd kein rechtes Feuer, keine Erfindungskraft, keine Liebe
zur Sache gehabt. Die Anatomie kann man einfach schlecht nennen. Die Brust ist schmal
und ohne Gliederung, der Leib geschwollen und ein wenig nach rechts ausgebogen, die
Beine viel zu kurz und wie die muskulösen Arme eigentlich nur in groben Umrissen
bezeichnet. Die Hände mit den symmetrisch ausgebreiteten Fingern und die Füße sind roh.
Man würde das dem Schöpfer der Hände Utas und des Diakonen nicht zutrauen. Der
Leibrock, der an der linken Hüfte in einen Knoten geschürzt ist, zeigt allerdings die volle
Meisterschaft malerischer und doch organischer Faltengebung und steht hoch über dem
kleinlichen Gefältel etwa des Wechselburger oder Braunschweiger Kruzifixus. Das Haupt,
von einer mächtigen, naturgetreuen Dornenkrone bedeckt, verrät eigentlich mit keinem
Zug, daß etwas Göttliches zu Grunde geht. Es ist ein Kopf mit niederer Stirn, müden,
halbgeschlossenen Augen, vollen. breiten Wangen und dicker Nase. Dem geöffneten
Munde scheint der letzte Schrei zu entfliehen. Die Unterlippe mit dem Kinn hängt schon
schlaff herab, die Oberlippe ist schmerzhaft aufgezogen: Eine große, doch nur körperliche
Kraft nahe vor dem Erlöschen.” (Bergner 1903, S. 118 f.)
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Das positive Gesamturteil Bergners zur Kreuzigungsgruppe erhielt seine
Begründung erst in der Beschreibung der Maria, deren Qualität er gleichermaßen als
Gewandfigur wie in ihrem emotionalen Ausdruck charakterisierte, wobei er die
direkte Ansprache der Figur an den Betrachter („das schmerzensreiche Gesicht
blickt den Betrachter so eindringlich an“) hervorhob 357 - was auch schon
Schmarsow betont hatte - 358 und den Charakter der Figur in der Vorstellung einer
Mater Dolorosa resümiert fand. 359
Johannes der Kreuzigungsgruppe
Immer wieder sah sich Bergner aufgefordert, das Werk des großen Bildhauers gegen
kritische Stimmen zu verteidigen, wobei er auch die Figur des Johannes gegen den
Vorwurf einer übertriebenen Darstellung verteidigte und Einwände gegen die Figur
auf das Konto „von flüchtig reisenden Kunstschreibern“ setzte. 360 Bei Betrachtung
der Figur selbst machte sich Bergner diese Kritik dann teilweise selber zu eigen,
indem er an die Feststellung von einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Figur
die Vermutung anschloss, der Künstler habe beim Versuch, die halt- und fassungslose
Klage des Johannes in einer Skulptur wiederzugeben, die übertriebene Wirkung
falsch eingeschätzt: 361

357
„Maria ist sicher das Gefühlvollste, wenn nicht das Schönste, was der
Naumburger Bildhauer geschaffen hat. Eine hohe, zarte, schlanke Frau, eingehüllt in eine
wuchtige Stoffmasse, das zarte Haupt gebeugt und verzerrt vom Schmerz, die klopfende
Brust, die zitternden Finger, wen sollte das nicht im Innersten erschüttern! Das Motiv ist so
einfach wie möglich. Das schmerzensreiche Gesicht blickt den Beschauer so eindringlich an
mit der Frage: „Kennst du ihn, der für dich stirbt, dessen Tod mir das Herz zerreißt?“ Dazu
legt sich die rechte Hand, mit unvergleichlicher Meisterschaft rund, weich und förmlich
bebend gearbeitet, auf die volle Brust, deren Schläge wir zu hören meinen, während die
Linke den Mantel, der zugleich als Schleier über den Kopf gezogen ist, nach der Seite
öffnet, um auf den Sohn zu zeigen (alle Finger dieser Hand sind schlecht erneuert.)”
(Bergner 1903, S. 119)
358
Vgl. Schmarsow 1892, S. 39 u. Vgl. Kap. II. 1 (Die Kreuzigungsgruppe).
359
„Und über dem Ganzen liegt doch noch ein unsagbarer Hauch von Wehmut
und Ergebung. Es ist die Mater Dolorosa, die mit dem Schwert im Herzen zugleich den
Ratschluß der Erlösung im Sinne hat.” (Bergner 1903, S. 120.)
360
Vgl. die w.o. zitierte Stelle in Fußnote 314.
361
„Johannes stellt den stärksten Widerhall des Leidens, die halt- und fassungslose
Klage dar. Er windet sich förmlich unter Zuckungen. Der Unterleib mit dem linken
gebrochenen Knie ist gegen das Kreuz gerichtet, die Hände unter den aufgerafften
Mantelenden zum Erlöser emporgerungen. Brust und Schultern streben aber hinweg, die
Augen können den letzten Anblick nicht ertragen und das Haupt ist heftig seitwärts auf die
Schulter geworfen. So reißt ihn das Gefühl hin und her und bannt ihn doch an die Stelle.
Zum Überfluß tritt er mit dem rechten Fuß auf den Mantelsaum. Die mächtige Stoffmasse
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Die ganze Mundpartie ist vom stärksten Druck des Stöhnens vorgebläht und aus den
Mundwinkeln springen die geschwellten Muskeln über die Oberlippe, während die Unterlippe
mit der letzten Energie angepreßt ist. Dies Muskelspiel vollzieht sich genau so in einem
weichen Gesichte vor dem Weinen, aber ganz ähnlich auch beim Lachen. Und so sehr man die
feine Naturbeobachtung und die geniale Wiedergabe bewundern wird, so muß man doch
gestehen, daß der Realismus auf dieser Stufe wie die Momentphotographie keine künstlerische
Wirkung mehr ausübt. Das Gesicht ist zudem gräßlich, sogar mit Tränen bemalt. 362
Die Engel über dem Gekreuzigten
Bergner war wohl der erste Kunsthistoriker, welcher die räucherfassschwingenden
Engel zu Seiten des Hauptes Christi im Gewölbebereich des Westlettnerportals
gesondert erwähnte. Er leitete diese Figuren - wie die Kreuzigungsgruppe überhaupt
- von den sächsischen Triumphkreuzgruppen her. Die Vorläufer der Naumburger
Figuren befänden sich dort an den Kreuzigungsenden, wo sie das Blut der Nägelmale Christi auffangen würden. Aus den Engeln der Triumphkreuze seien in Naumburg rauchfassschwingende Chorknaben geworden. 363
Die Passionsreliefs
Bergner datierte die Reliefs des Westlettners und die Kreuzigungsgruppe hinter die
Figuren des Westchors. Er führte hierzu praktische Gründe an, aber auch eine an
den Figuren selbst ablesbare Entwicklung des persönlichen Stils dieses Bildhauers,
dessen Können sich beim Passionsfries und der Kreuzigungsgruppe „auf der höchsten Stufe“ 364 befunden habe und dessen Stil seine Herkunft aus der Vollplastik

vor dem Leibe, nach oben von der Achsel über die Hand bis zum Zipfel in einer N Linie
bewegt, ist wieder meisterhaft groß und einfach komponiert. Der große Kopf zeigt die
typischen Büschel auf der Stirn, länger und wilder als sonst, und eine seitliche gelockte
Mähne. Das volle, grobe Gesicht mit etwas kurzer Nase ist krampfhaft zusammengezogen,
um den Ausbruch der Tränen zu bemeistern. Jeder Zug darin ist die treueste Natur. Aber in
der Wirkung täuschte sich der Künstler entschieden. Der Eindruck ist nahezu spaßhaft und wird zu
sehr von dem geblähten, bebenden Munde beherrscht.” (Bergner 1903, S. 120; Herv., G.S.)
362
Ebd.
363
„Die Engel zu Häupten des Gekreuzigten sind im stärksten Hochrelief
gearbeitet. Sie erinnern an die Engel auf den Kreuzarmen romanischer Triumphkreuze,
welche das Blut der Nägelmale auffangen. Hier schwingen sie wie Chorknaben mit beiden
Händen Rauchfässer, ein neuer und ansprechender Gedanke in den unübersehbaren
Varianten der Passionsgruppe. Die Bewegung ist wieder so naturwahr und kunstreich wie
nur möglich dargestellt. Sie sind als halbwüchsige Knaben mit dicken Lockenköpfen
aufgefaßt. Der Ausdruck ist heiter und naiv. Man sieht, daß der große Künstler auch das
Kinderleben mit Liebe studiert hat. Über den am Hals geschlitzten Ärmelkleidchen tragen
sie Mäntelchen, der rechte hat das Ende über das Haupt gezogen. Die knienden Füße
verlieren sich. Die inneren Flügel sind raumfüllend nach vorn geschlagen.” (Bergner 1903,
S. 120 f.)
364
Bergner 1903, S. 132.
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zeige - von einem besonderen Reliefstil könne man nicht sprechen -, indem die Figuren „frei und rund gearbeitet“ und „in zwei Figurenreihen“
angeordnet seien. Die Formensprache der Reliefs sei dieselbe wie die
der Figuren des Westchors:
Wir finden dieselben Gewänder, Hände
und Gesichter bis auf die abgeschnittenen
Stirnlocken und die hängenden Augensäckchen. Aber im Studium des Menschen hat
er sich noch nicht ausgegeben. Immer neue
Charaktere weiß er uns vorzuführen. Und
seine Kunst ist derart an die Wahrheit des
Lebens gefesselt, daß die Personen, die in
verschiedenen Scenen auftreten, Christus,
Johannes, Petrus, Judas in voller Bildnistreue wiederkehren. Auffallend ist, daß die
gelockten und geringelten Haupthaare fast
ganz verschwinden und dafür gewellte
Strähnen, auch an den Bärten, eintreten. 365
Das Abendmahl

Bei der Ikonographie des Abendmahlsreliefs griff Bergner zum Teil
wieder auf Beobachtungen zurück,
die schon Bode und Schmarsow geAbb. 42. Der Bildfries am Lettner. Naumburg Dom.
(Aus: Bergner 1903, Tafel 6)
macht hatten, etwa wenn er sich beim
Abendmahl an ein „Vesperbrot an
einem Bauerntisch“ erinnert fühlte, eine Vorstellung, die wohl zuerst Bode mit der
Formulierung bäurisches Mahl ausgesprochen hatte. 366
Ferner erwähnte Bergner die Entscheidung des Bildhauers, nur fünf Jünger beim
Abendmahl zu zeigen, was Schmarsow als künstlerische Entscheidung des Bildhauers im Interesse einer klaren Komposition interpretiert hatte, 367 und Bergner ähnlich mit der Bemerkung kommentierte, der Naumburger Bildhauer habe „den
Knoten genial durchhauen: Er hat einfach sieben Apostel weggelassen. Man muß
die ängstliche Befangenheit der kirchlichen Ikonographie kennen, um diese
365
366
367

Bergner 1903, S. 121.
Vgl. Bode 1886, S. 59 u. Kap. I. 1. - Siehe auch Fußnote 174.
Vgl. Schmarsow 1892, S. 41 u. Fußnote 175.
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Kühnheit zu würdigen.“ 368
Weiter hob Bergner hervor, dass dieses Abendmahl kein Mahl nach kirchlichem
Ritus sei mit Passahlamm, Kelch oder Hostie. Judas greife in die Schüssel mit
Brotbrocken und ein anderer Jünger in eine andere Schüssel mit Fischen; auf dem
Abendmahlstisch liege ein halber Brotlaib mit drei abgeschnittenen Scheiben und
einem Messer daneben. Weiter erwähnte Bergner, dass statt des fehlenden Kelches
der „Tonkrug mit engem Hals von Mund zu Mund“ gehe und resümierte: „Jede
kirchliche Tradition ist verlassen.“ 369
In der Haupthandlung der Kennzeichnung des Verräters gebe die Abendmahlsszene eine Harmonistik der Evangelienberichte wieder - hier ließ sich der Pfarrer
Bergner in einen Streit mit Schmarsow ein, der eine doppelte Kennzeichnung des Verrats
erkannte -, und charakterisierte die Stellung des Reliefs für den ganzen
Passionszyklus als Exposition des Dramas. 370
Bergner stellte ferner Überlegungen speziell zum Judasbild der Abendmahlsszene an.
Das Judasbild sei nicht durch ein Stereotyp, sondern durch die Psychologie des Jüngers, durch seine Habsucht und Unsicherheit charakterisiert. Die Gleichgültigkeit
der anderen Jünger gegenüber dem eigentlichen Geschehen, welches sich zwischen
Jesus und Judas abspiele, die Beobachtung, dass jeder der Jünger auf seine Weise
mit Essen und Trinken beschäftigt sei, stehe zwar nicht im Widerspruch zum
Bericht der Bibel, sei aber in dieser Pointierung eine eigene Erfindung des Bildhauers,
371
eine selbständige Umdichtung der biblischen Überlieferung unter dem
Gesichtspunkt, dass sich das Ungeheuerliche im Gewand der Normalität ereigne. 372

368
Bergner 1903, S. 121.
369
Ebd. - Bergner will noch eine weitere „leere Schüssel“ auf dem Abendmahlstisch
„hinter Judas“ wahrnehmen, die es aber nicht gibt (Bergner behauptet, auf dem Tisch
„stehen drei Schüsseln; eine leere hinter Judas“; ebd.)
370
„Die Haupthandlung vollzieht sich nun, von den übrigen Jüngern nicht
beachtet. Judas greift in die Schüssel und nimmt einen Bissen und der Herr reicht ihm über
den Tisch herüber einen größeren gerade in den Mund, wobei er - wie wohltuend ist dieser
kleine Zug - den Ärmel seines Obergewandes zurückstreift, um ihn nicht in die Schüssel zu
tauchen. Es ist dies nicht eine ‚doppelte Kennzeichnung,’ wie Schmarsow will, sondern die alte
Harmonistik der beiden abweichenden Erzählungen Matth. 26, 23 und Mark. 14, 20: ‚der mit mir in
die Schüssel taucht’ und Joh. 13, 26: ‚dem ich den Bissen eintauche und gebe.’ Der Vorgang
bietet gewissermaßen die Exposition des Dramas.” (Bergner 1903, S. 122; Herv., G.S.)
371
„Judas ist nicht der geborene Bösewicht. Was man irgend zu seiner
Entschuldigung sagen kann, hat sich der Meister wohl überlegt. Ihn stachelt vornehmlich
die Habsucht und das Vertrauen, der Meister werde sich schon zu rechter Zeit retten, und
hier mit der Gabe des Herrn reift erst sein Entschluß : So starr und fragend schaut er zu
ihm herüber. Christus aber würdigt ihn keines Blicks. Bekümmert, groß und ruhig blickt er
gerade aus dem Bilde heraus. Die biblischen Berichte lassen durchblicken, daß der Vorgang
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Bergner wies noch auf zwei kompositionelle Charakteristika des Abendmahls hin:
die Einfassung der Szene durch die Mäntel der äußeren, schräg sitzenden Apostel und
das „Spiel der Hände“ dieser Figuren, das zusammen eine Wellenlinie bilde, „vom
rechten Arm des Jakobus [sc. der äußeren rechten Figur] über die Arme des
Andreas zu Judas bis zum Oberarm Petri [sc. der äußeren linken Figur]“. 373
Auszahlung der Silberlinge
Die zweite Passionsszene mit der Auszahlung der Silberlinge (Das Blutgeld) sei, so
Bergner, der mittelalterlichen Kunst fremd gewesen und er vermöge sie erst im 16. Jahrhundert wieder nachzuweisen. 374 Bergner machte ferner darauf aufmerksam, dass
die Auszahlung der Silberlinge in Passionsspielen des 13. Jahrhunderts als Nebenszene
vorgekommen sei und zitierte dazu den Satz einer ‚Regieanweisung’ eines solchen
Passionsspiels, in der es hieß „tunc pontifices conjungunt capita“ (dann stecken die
Priester die Köpfe zusammen), eine Situation, die tatsächlich in der Naumburger Szene
unmittelbar verbildlicht sei. 375 Bergner analysierte die Szene im Kontrast ihrer
den Jüngern nicht recht verständlich war. Aber die hier gebotene Gleichgültigkeit ist des
Künstlers eigene Erfindung. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Petrus, ein Mann in vollem
Haar und strähnigem Vollbart, kaut an einem Brotstück, das er mit der Rechten in den
Mund steckt. Johannes vollends, ‚der an der Brust des Herrn lag,’ ein bartloses, grobes
Gesicht mit dickem Munde, hebt ein rotes Tuch, die Finger so hineingespreizt, daß seine
Absicht, sich zu schneuzen, nicht zweifelhaft sein kann. Andreas, ‚ein herrlicher Zeuskopf,’
hat den Krug an den Mund gesetzt, die Brauen zusammengezogen, die Augen in die
Öffnung versenkt, die Lippen schlürfend gespitzt - eine köstliche Volksstudie. (Fig. 69.)
Jakobus, ein Glatzkopf mit langwallendem Bart, den Mantel über das Haupt gezogen, rafft
mit der Rechten das Tischtuch auf, mit der Linken langt er einen Fisch aus der Schüssel
und blickt dazu so fragweis trotzig aus dem Bilde, als fühle er sich beim Diebstahl
beobachtet.“ (Bergner 1903, S. 122 f.)
372
Bergner 1903, S. 123.
373
Ebd..
374
Ebd. - Hierin täuschte sich Bergner. Eine frühere Darstellung der Szene, die an
der Portalfassade der Abteikirche von Saint-Gilles in Südfrankreich angebracht ist, sollte in
der späteren Naumburg-Forschung im Zusammenhang mit dem Versuch, die Wanderwege
des Bildhauers zu rekonstruieren, noch eine Rolle spielen. (Vgl. Hamann-MacLean 1950, S.
190f.)
Nach Richard Hamann (d. Ä.) könnte der Bildhauer der Naumburger Westlettnerreliefs
die Szene mit der Auszahlung der Silberlinge eben in Saint-Gilles gesehen haben (vgl.
Hamann 1955, S. 418f.).
375
„Von rechts zieht sich zum Hintergrund die Gruppe der drei Ratschläger. Der
äußerste rechts ist eben herangekommen. Er hebt noch den linken Fuß und rafft ‚in
geschäftiger Heimlichkeit’ seinen Mantel zusammen. Wie im Passionsspiel bemerkt ist ‚tunc
pontifices conjungunt capita;’ so kriecht er mit dem Gesicht hinter dem Kopf des
Nebenmannes.“ (Bergner 1903, S. 124)
Auf Anregungen des Naumburger Bildhauers durch Passionsspiele hatte zuerst August
Schmarsow (1892, S. 40) im Zusammenhang mit der Figur des Johannes der Kreuzi-
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formalen Geschlossenheit und thematischen Zweiteilung, begründet im Nebeneinander der Auszahlung des Geldes an
Judas und der Planung des Anschlags zur
Gefangennahme Christi. Die Charakterisierung der Juden in dieser wie auch in
den nachfolgenden Szenen geschehe
durch den Bildhauer nur äußerlich durch
die zur Kennzeichnung der Juden verwendeten Spitzhüte, während die Physiognomien „wohl häßlich, aber nicht
durch die eigene jüdische Physiognomie
mit der krummen Nase“ hervorgehoben
seien. 376
Gefangennahme Christi

In der Gefangennahme Christi habe der
Bildhauer in einer eigenen Invention vier
Einzelbegebnisse zu einer einzigen Szene
zusammengefasst: Judaskuss, Ergreifung
Christi, Petri Schwerthieb und Flucht der JünAbb. 43. Der Westlettner - Südseite
(Aus: Bergner 1903, Fig. 50)
ger. Diese Szene zeichne sich durch eine
„feine Verteilung der Massen“, durch den
Schwerthieb mit dem zusammenbrechenden Malchus und durch eine Konzentration auf das Haupt Christi aus, worin Bergner ein Leitmotiv aller Naumburger Passionsszenen mit Christus im Zentrum sah nach dem Motiv der ‚Ruhe Christi’. 377
Verleugnung Petri / Die Wache
Die folgende, sich an die Giebelschräge des Mittelportals anlehnende Szene der
Verleugnung Petri zeigte nach Bergner in der Figur der Magd drei verschiedene
Motive: das Anlegen der Hand an die Schulter des fliehenden Petrus, die abgelernte
gungsgruppe und dessen exzessiver Trauergebärde hingewiesen („wie in einem Passionsspiel
werden die Farben etwas grell aufgetragen“).
Später weist Hermann Beenken (1939a, S. 119) bei der Szene der beiden Wachen vom
Westlettner (s.u.) auf mögliche Zusammenhänge zu zeitgenössischen Passionsspielen hin
(„offenbar erzählt der eine Wächter dem anderen von dem, was im Palastinnern vorgeht in den mittelalterlichen Passionsspielen mag es dergleichen Zwischenszenen gegeben haben“).
376
Bergner 1903, S. 124.
377
Bergner 1903, S. 124f. („(...) er blickt voll ruhiger Hoheit in die Ferne“.)
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Christus vor Pilatus / Das Lebenswerk des Bildhauers im Naumburger Dom

Zierlichkeit, mit der die Magd mit der Rechten das Kleid rafft („Wem fällt dabei nicht
die Dorfschöne ein, die bei einer feineren Herrschaft Manieren gelernt hat“) und die
Wendung der Figur nach rechts (für den Betrachter nach links) zu einer Gruppe
von Wächtern am Feuer, die sich der Betrachter selber hinzudenke. 378 Mit der
Giebelschräge habe der Meister aus der Not eine Tugend gemacht, denn „in dieser
Verkürzung wirkt die Feigheit des Jüngers, der vor einem Weibe flieht, doppelt
drastisch“. 379 Die zwei Wächter der folgenden Szene auf der anderen Seite der
Giebelschrägen bleiben nach Bergner im Rahmen der biblischen Erzählung ohne
erklärbare Rolle; sie bildeten eine Genreszene, bei der einer der Wächter eine
„wunderbar treu dem Leben abgelauschte() Handbewegung“ zeige, ein - wie
Bergner meinte - „Studienblatt aus des Künstlers militärischen Beobachtungen“. 380
Christus vor Pilatus
Beim letzten, vom Bildhauer des 13. Jahrhunderts geschaffenen Relief des
Westlettners, der Szene mit Christus vor Pilatus, einer nach Bergner ebenso
einfachen wie wirkungsvoll aufgebauten Komposition mit sieben Figuren, von
denen vier die Handlung im Vordergrund bestimmten (Hauptmann, Christus, Pilatus,
Diener) und dazwischen „drei Köpfe raumfüllend zuschauen“, wies Bergner v.a. auf
die Figur des Pilatus hin, der in der zeitgenössischen Tracht eines kaiserlichen Grafen
mit Zinnenmütze erscheine. Bergner fasste den Diener, der Wasser über die Hand des
Pilatus gießt, als Charakterstudie eines Kammerdieners auf, der sich mit
„gravitätischem Eifer“ „im kaiserlichen Dienst verzehrt“, während Christus wieder
völlig ruhig dastehe und der Hauptmann - Bergner identifizierte ihn
merkwürdigerweise mit dem Hohenpriester der Auszahlung des Blutgeldes Christus am Arm gefasst hält und die Worte spricht „’Sein Blut komme über uns
und unsere Kinder’“. 381
Das Lebenswerk des Bildhauers im Naumburger Dom
Erklärtes Ziel von Bergners Beschreibungen der Skulpturen des Westchors und
Westlettners des Naumburger Doms war es, die Beschaffenheit dieser Bildwerke so
genau wie möglich zu erfassen, damit auch die Eigenart des Bildhauers immer
deutlicher zum Vorschein komme und dessen Handschrift auch an anderen Werken
sofort wiedererkannt werden könne.

378
379
380
381

Bergner 1903, S. 125.
Bergner 1903, S. 125f.
Bergner 1903, S. 126.
Bergner 1903, S. 126f.
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Mit diesem Anspruch leitete Bergner sein Kapitel über den großen Naumburger
Bildhauer ein, wo er die Auffassung begründete, dass jede „peinliche Untersuchung
die Einsicht in das Wesen des großen Künstlers ebenso vertieft wie vereinfacht.“ 382
Als Ergebnis veröffentlichte Bergner eine Art Werkkatalog des Bildhauers:
Seine [sc. des Bildhauers] Formensprache, gewissermaßen seine künstlerische Handschrift, läßt
sich nunmehr viel bestimmter erfassen. Ich hoffe, daß in Zukunft ein Zweifel über das, was er
geschaffen hat, nicht mehr möglich ist. Bisher hat man ihm einstimmig die Stifter, mit Zweifeln
die Reliefs des Lettners und den Diakon, ganz unsicher das Bischofsgrab zugeschrieben. Alle
diese Werke gehören ihm wirklich an. Und wir können zwei weitere hinzufügen, das
Bogenfeld im Ostchor, welches uns zugleich den lebendigsten Einblick in seine Arbeitsweise
und sein Schicksal eröffnet, und das Johannismedaillon an der ‚Mönchskapelle’ auf dem
Domfriedhof, das wie kein anderes über seine Herkunft unterrichtet. 383
Der hier vorgestellte Werkkatalog Bergners konnte als erster Versuch eines
Forschers gelten, das Oeuvre des später unter dem Namen des Naumburger Meisters
geführten Bildhauers zu erstellen. Bergner tat dies in affirmativer Weise, indem er
zwei in der Naumburg-Forschung noch nicht behandelte Werke in die Diskussion
einführte (eine Deesis im Ostchor und ein Johannesmedaillon) und gleichzeitig die Frage
einer möglichen Zusammenarbeit von mehreren selbständigen Bildhauern
auszuräumen und im Sinne einer einzigen umfassenden künstlerischen Potenz zu
beantworten suchte.
Der Pultträger - Bergners wissenschaftlicher Disput mit August Schmarsow (1892)
Die Besprechung des Pultträgers oder Diakons, eine Standfigur in Lebensgröße,
welche nach dem Bericht Bergners um die Jahrhundertwende „am Eingang zur
Johanneskapelle“ und damit nicht im Naumburger Dom aufgestellt war, 384 brachte
Bergner in entschiedenen Gegensatz zu August Schmarsow, welcher diese Figur

382
Bergner 1903, S. 99.
383
Ebd.
384
Vgl. Bergner 1903, S. 117.
Bergner macht folgende Angaben zur ursprünglichen Aufstellung des Pultträgers:
„Für welchen Platz dieses geistvolle Werk bestimmt war, ist nicht überliefert. Puttrich
sah es in der Krypta. Aber natürlich gehörte es zu einem Altar und man denkt zuerst an den
Altar des Westchores. Dieser hatte nun bis 1875 vor sich keine Stufen, sondern ein
Podium, eine Stufe tiefer als das Chorhaupt. Darauf stand als Lesepult die Holzkanzel von
1517. Vorher könnte sehr wohl und zwar an der einen Ecke der Pultträger gestanden
haben, denn er hat an der rechten Hüfte einen Eisenhaken zur Anhängung einer Schnur
oder eines Teppichs, und der rechte überstehende Fuß deutet an, daß die Sockelplatte in
einer gleich hohen Umgebung eingelassen war. Die jetzige Aufstellung am Eingang zur
Johanniskapelle löst das Werk zu sehr von seiner Verwandtschaft.” (ebd.)
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1892 als Meisterwerk der Renaissanceskulptur im Anhang zu seiner Monographie über
die Naumburger Bildwerke besprochen hatte. 385

385
Dieser ersten eingehenden wissenschaftlichen Publikation des Pultträgers
(Diakon) durch Schmarsow (1892, S. 55-57) war nur eine kurze Erwähnung (mit Abbildung
der Figur) bei Ludwig Puttrich (1843, S. 57) vorausgegangen. Schmarsows Ausführungen zu
dieser Figur werden hier in Auszügen als Nachtrag zu seiner Monographie von 1892
angeführt, weil sie die Grundlage - und den Anhalts- (oder Reibungspunkt) einer Datierung für jede spätere Beschäftigung - auch der von Bergner - bildet:
„Puttrich hat die Statue, die damals unten in der Krypta aufgestellt war, nicht
unerwähnt gelassen und auf Tafel 18 c seines Werkes auch mit abgebildet. Aber er sagt nur:
„Gleichzeitig mit den Statuen der Stifter scheint die Figur eines Chorknaben, der hinter
einem Lesepulte steht. Der fromme Ausdruck in Gestalt und Haltung ist sehr sprechend.“ Und seine Abbildung war wenig geeignet, auf das scheinbar kleine Zierstück in der dunkeln
Unterkirche die Aufmerksamkeit zu lenken, die es verdient. Unsere photographische
Aufnahme wird wol genügen, die Ansicht, dass auch diese Statue mit den Standbildern des
Westchores gleichzeitig, also ein Werk des dreizehnten Jahrhunderts sei, sofort zu
widerlegen. So tief durchdrungen von Empfindung, so bis in jede Einzelheit beseelt ist
keine Steinarbeit der romanischen Skulptur, und solche Wiedergabe der Natur bei aller
Ruhe und Schlichtheit ist dem eigentlichen Mittelalter überhaupt unmöglich gewesen.“
(Schmarsow 1892, S. 55.)
Schmarsow betrachtet nach der Wiedergabe des allgemeinen Eindrucks („So tief
durchdrungen von Empfindung, so bis in jede Einzelheit beseelt ist keine Steinarbeit der
romanischen Skulptur“), den die Skulptur auf ihn mache, deren Aufbau und gibt diejenigen
Beobachtungen wieder, die seiner Auffassung nach gegen eine Entstehung im 13.
Jahrhundert streiten. Hier führt er den Ständer des Pults an, die Steinsäule mit „dem
knorrigen Geäst eines jungen Eichbaums, der aus dem Erdboden aufwächst, und an dessen
schlankem Stamm eine Epheuranke emporklettert, um ihre spitzgeschnittenen Blätter
neben dem rundgezackten Laub der Eiche auszulegen“, über alles „vegetabilische Leben“
hinausgehe, was der „Uebergang aus der Spätgotik in die Renaissance versucht“ habe.
(Schmarsow 1892, S. 56.)
Die Physiognomie des Pultträgers erinnere an florentinische Plastiken des Quattrocento, „die
man als Engel ebensowol wie als Chorknaben ansprechen mag“. (Ebd.)
„Gleicht diese knospenhafte Knabenschönheit nicht ganz den reizenden Köpfchen des
Luca della Robbia, die er an der Bronzetür des Domes oder leuchtertragenden Engeln am
Sakramentsaltar geschaffen.“ (Ebd.)
Schmarsow verwirft die rhetorisch erwogene Provenienz der Figur einer florentiner
Werkstätte des 15. Jahrhunderts und stellt weiter fest, dass der Stein, aus dem die Statue
gearbeitet ist, derselbe sei wie der der Stifterstatuen (ebd.) und bestimmt die Ikonographie
der Figur als „Subdiakonus mit den Abzeichen seines geistlichen Amtes.“ (A.a.O., S. 57.)
Die Ikonographie der Figur und ihre Bekleidung biete auch den Schlüssel zu ihrer
zeitlichen Bestimmung, denn die weite Ärmeltunika, die Schmarsow als „Form der
Tunicella“ bezeichnet, „weist auf das Ende des fünfzehnten und den Uebergang zum
sechszehnten Jahrhundert“, wobei er zum Beleg ein italienisches Gemälde des Francesco
Francia aus dem Palazzo Borghese heranzieht und als weiteren Vergleichspunkt „das
Mittelstück eines 1496 vollendeten Altarwerkes in der Katharinenkirche zu Lübeck, ein
Reliefbild in Holzschnitzerei, das die Messe des heiligen Gregor nach damaligem Ritus
schildert“ anführt. (Ebd.)
Kurzum, Schmarsow setzt den Diakon oder Pultträger in die Dürerzeit um 1500 , der
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Während Schmarsow aus stilistischen
Gründen die noch von Puttrich 1843
angenommene gleichzeitige Entstehung mit
den Stifterfiguren des 13. Jahrhunderts
ablehnte und für eine Datierung um 1500
plädierte, wies Bergner dessen Begründung
zurück. Bergner beanspruchte die Stehfigur
wieder für das 13. Jahrhundert und gleichzeitig emphatisch als Werk des Naumburger Bildhauers. Schon die Idee des Werks „ein Diakon als Pulthalter“ - zeichne diese
Skulptur als „die eigenste Erfindung
unseres Meisters“ aus, der die Wirklichkeit in diesem Fall die „liturgische Gewohnheit
seiner Zeit“ - in ein Bildwerk umgesetzt
habe, das „jedermann täglich im Dom
sehen (konnte).“ 386
Abb. 44. Diakon
Um die Datierung Schmarsows bestimmter
(Aus: Schmarsow/Flottwell 1892, Tafel XX)
zu widerlegen, griff Bergner dessen
Hauptargument an, dass die Ärmeltunika
des Diakon erst um 1500 nachweisbar sei. Sie komme, so Bergner „in dieser Form“
tatsächlich bereits um 1250 vor. Man könne dies „ohne weitere liturgische
Kenntnisse an den Diakonnen der Westchorfenster ersehen”. 387 Im Gesicht der
Figur fand Bergner „die typischen Züge des Meisters“ wieder, so „die schöne

freilich als Werk des Naumburger Doms nicht „ohne die Anregung der weit voranliegenden
Statuen im Westchor vielleicht die grössten Vorzüge monumentaler Plastik nicht bewahrt
hätte.“ (Ebd.)
„Als äusserste Gränze der Entstehungszeit in Naumburg selbst wäre wol das Jahr 1517
anzusehen, in dem eine umfassende Herstellung und Bereicherung, besonders auch der
innern Einrichtung, wie Chorgestül u. dgl. stattfand. Zehn Jahre nach dem Brande von
1532, der diesen Schmuck wieder gefährdete, hat schon Martin Luther den neugewählten
Bischof Nicolaus von Arnsberg ordiniert, und mit den Grundsätzen der Reformation
vertrug sich gerade eine Aufgabe wie diese überhaupt nicht mehr.“ (Ebd.)
386
Bergner 1903, S. 116.
Bergners Zuschreibung wurde von Dehio (1905, S. 221) akzeptiert: „Durchaus im
selben Stil [sc. der Naumburger Stifterfiguren] der jetzt am Eingang in die Johanniskapelle
(ursprünglich wohl im Westchor) aufgestellte Diakon mit Lesepult; man beachte die
Sicherheit des plastischen Geschmacks in der Behandlung des Eichbäumchens und der
Epheuranke.“
387
Bergner 1903, S. 117.
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Wölbung zwischen Schläfen und Oberlid“ und setzte bestimmte Starrheiten im
Gesichtsausdruck auf das Konto einer Restaurierung, bei der auch Nase und Lippen
in Gips angesetzt worden seien. 388
Das Bischofsgrabmal im Ostchor des Doms
Das Bischofsgrabmal im Ostchor des Naumburger Doms hatte Schmarsow in
seiner Monographie von 1892 als Werk des 13. Jahrhunderts besprochen und hierbei auch die Frage nach der Identität des dargestellten Bischofs erörtert. Eine historische Überlieferung und ein empirischer Befund standen bei der Bestimmung der
Figur im Widerstreit zueinander: auf der einen Seite die Nachricht von einer verlo-

Abb. 45. Grabfigur des Bischofs
(Aus: Schmarsow/Flottwell 1892, Tafel XX)

388
Ebd..
Bergner gibt noch eine genaue Beschreibung des vegetabilen Pultständers wie auch von
Haltung und Gewand der Figur:
„Der Diakon hat ein glattes Brett mit Randleiste auf die dickbelaubten Äste eines
jungen, gegabelten Eichenbaumes gestemmt, auf dessen Rinde sich ein Epheustengel
hinaufrankt. Der Jüngling steht so dahinter, daß sich das Brett an seine Brust lehnt und
dabei eine Querfalte aufschiebt, während beide Hände das Pult halten, und zwar die linke
leicht, balanzierend angelegt, die rechte fest an die Leiste gepreßt. An beiden sind die
Muskeln zwischen Daumen und Zeigefinger stark zusammengezogen und die Finger mit
bekannter Meisterschaft gebildet. Der rechte Fuß ist als Spielbein im Knie gekrümmt und
seitlich etwas weit herausgesetzt. Die Tunika, am Hals, Ärmel und Saum mit breiten, roten,
gold- und violettbordierten Rändern ist über der Brust straff gezogen und an beiden Seiten
aufgeschnitten. Die Alba, an den Handgelenken nur als schmaler Streif sichtbar, fällt wie die
Frauengewänder über die Füße in Stoßfalten. Das Humerale ist frei und zierlich um den
Hals gelegt. Von dem linken Unterarm fällt das Manipel mit Fransen.“ (Ebd.)
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renen Holzabdeckung der Grabtumba, welche die Namen Kaiser Konrads II. und
Papst Johannes XX. enthielt, in deren Regierungszeit das Bistum 1030 von Zeitz
nach Naumburg verlegt wurde, und eine gewisse Ähnlichkeit der Grabmalsfigur mit
Bildnissen Bischof Dietrichs II. (1242/45-1272) auf zeitgenössischen Siegeln, die
eine Errichtung des Grabmals für diesen Bischof (und wahrscheinlichen
Auftraggeber) gleichfalls als möglich erscheinen ließen. Am Ende sprach sich
Schmarsow gegen beide Möglichkeiten aus und hielt eine dritte Identifizierung für
die wahrscheinlichste: die Figur stellte Dietrichs Vorgänger Engelhard (1207-1242)
dar, dem Bischof Dietrich und das Domkapitel mit diesem Grabmonument ein
Denkmal gesetzt hätten. Mit der Datierung in die Zeit der Erbauung des Westchors
unter demselben Auftraggeber schrieb Schmarsow das Grabmal denjenigen
Bildhauern zu, welche den Statuenzyklus im Westchor errichtet hätten. 389
Bergner knüpfte an diese Ausführungen Schmarsows an und besprach zunächst die
Frage der umstrittenen Identifizierung der Figur. Er rekapitulierte die bis auf Gregorius Groitzsch zurückgehende Überlieferung der Inschriften mit den Namen Kai-

389
Vgl. Schmarsow 1892, S. 46-48.
Schmarsow hatte (unter Bezug auf eine Anmerkung von Ludwig Puttrich [1843, S.
55f.], die er im ersten Satz zitiert) eine genaue Beschreibung des Bischofsgrabmals im
Naumburger Ostchor gegeben, die nachfolgend angeführt sei:
„‘Der Grabstein ist aus Sandstein gehauen . . . . und bemalt; die Farben sind offenbar in
späterer Zeit aufgefrischt, allein wol der früheren Bemalung ähnlich wieder hergestellt
worden.’ [Puttrich] Sie geben durch ihren Glanz dem Steine das Aussehen eines härteren,
glatt polierten Materiales, wie etwa Porphyr (Rochlitzer Stein), der auch in Wechselburg zu
solchem Zweck verwendet worden, und die einfache, etwas summarische Behandlung
durch den Steinmetzen besser erklären würde. Es ist eine breite Gestalt von mächtigem
Knochenbau, in schlichter aber kraftvoller Wiedergabe, deren Urheber bei sicherer
Kenntnis seiner Mittel wol weiß, was er will, also nicht eigentlich roh genannt werden darf.
Natürlich hat man den Bischof im höchsten Festornat dargestellt, der dem Naumburger
Stule zustand als dies Denkmal geschaffen ward. Er hält in der rechten Hand ein Buch, das
beim Griff der Finger sich etwas öffnet, und fasst mit der andern den schweren
Krummstab der im linken Arme ruht. Der Schnitt der dunkelgrünen Casula und der Mitra
mit breitem Circulus und nicht eben hohem Titulus, sowie der Besatz des Manipels, der
übers linke Handgelenk geschlagen ist, beweisen, dass wir es mit dem entwickelten Ornat
des dreizehnten Jahrhunderts zu tun haben. Der Hirtenstab vollends mit dem starken
runden Knauf und der völlig geschlossenen Krümmung gewährt die Möglichkeit diese
Zeitbestimmung noch genauer einzuschränken. Die Gesamtform zeigt schon die einfache
Hervorhebung der Hauptteile und Vermeidung alles überflüssigen Schmuckes, die dem
üppigen Reichtum des spätromanischen Gerätes widerspricht. Und an die glatte Kurvatur
legen sich einzelne Blätter von so unzweifelhaft frühgotischer Stilisierung, wie wir sie an
Kapitellen und Friesen des Westchores finden, dass wir nicht zweifeln können, auch dies
Grabmal gehöre in jenen letzten Abschnitt der Baugeschichte, da mit der frühgotischen
Chorkapelle zwischen den westlichen Türmen der Abschluss des Ganzen begonnen ward.“
(Schmarsow 1892, S. 46f.)
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ser Konrads II. und Papst Johannes XX. (XIX.) auf der verlorenen
Schutzabdeckung des Grabmals. 390
Nach Bergner deuteten die überlieferten Inschriften eindeutig auf den zur Zeit der
Verlegung des Bistums amtierenden Bischof Hildeward hin. Außerdem sei zur Zeit
der Errichtung des Grabmals unter Bischof Dietrich II. das Interesse an dieser
Verlegung, die zur Gründung des Bistums Naumburg geführt habe, ganz lebhaft
gewesen, und nachdem die ersten Stifter durch Aufstellung von Statuen im
Westchor geehrt worden seien, hätte die Pietät eine entsprechende Berücksichtigung des geistlichen Würdenträgers erfordert und so zur Ehrung des ersten
Bischofs von Naumburg mit einem Grabdenkmal geführt. 391
390
Vgl. Gregorius Groitzsch, Libellus continens Salae Fluvii Descriptionem,
eidemque adiacentium oppidorum, Arctium, Coenobiorum, & Episcopalium sedium, situs,
fundationes, & antiquitates, Leipzig 1584. [Unpaginiert].
Unter den MONVMENTA TEMPLI Cathedralis Numburgensis hatte Groitzsch gleich zu
Beginn seines Rundgangs durch den Naumburger Dom das Bischofsgrabmal im Ostchor
erwähnt und wie folgt beschrieben:
„In media chori orientalis arca extat tumba, seu kenotaphia, in quo reposita est statua
Episcopi cum lituo, sed sine epigrapha. Operculum, quo tegitur, in duas divisum est alas,
quarum dextra habet imaginem Imperatoris cum inscriptione: Conradus Imperator fundator
sedis Neumburgensis. Sinistra vero, imaginem Pontificis, cum inscriptione plane obliterata,
quae tamen vestigijs, & lineamentis albicantibus detriti utramenti non obscure refert
imaginem seu nomen Iohannis, in quod affirmat additus numerus XX. Titulus vero
dignitatis pontificiae aut simile aliquid in secunda linea, studio ut apparet, crasus plane
evamit. Iam constat ex historijs coaetaneos fuisse Conradum II. quem Salicum vocant,
genitorem trium Henricorum Giselae de Vueblingen, neptis Sancti Henrici Imperatoris
maritum tertium, & Iohannem 20. qui Platinae est 21. quod is Iohannem 19. ab alijs,
propter pontificatus quadrimestris brevitatem, semissum, nominatim quoque ponat.“
[Mitten im gewölbten Ostchor steht ein Grabmal oder Kenotaph, auf dem die Statue eines Bischofs mit
Krummstab ruht, die ohne Inschrift ist. Der Deckel, mit dem sie bedeckt ist, ist in zwei Flügel geteilt, deren
rechter das Bild eines Kaisers aufweist mit der Inschrift: Kaiser Konrad, Gründer des Naumburger Sitzes.
Der linke Flügel aber zeigt ein Bild des Papstes mit einer beinahe unleserlichen Inschrift, die dennoch, wie
abgerieben sie auch ist, durch weißliche Spuren und Linien eindeutig auf das Bild und den Namen des
Johannes verweist, wofür die hinzugefügte Zahl XX bürgt. Der Titel freilich der päpstlichen Würde oder
irgendein Analogon in der zweiten Reihe {scheint mutwillig zerstört}. Nun steht aus Geschichtswerken
fest, dass beide Personen Zeitgenossen gewesen sind, und das heißt, es war auf der einen Seite Konrad II.,
den man den Salier nennt, der Vater dreier Heinriche und dritter Gatte der Welfin Gisela, der Nichte des
heilig gesprochenen Kaisers Heinrichs II. und auf der anderen Seite Johannes XX. dargestellt. Johannes
wird nach Platina der 21., nach anderen der 19. genannt, wegen der Kürze seines nur ein dreiviertel Jahr
währenden Pontifikates auch ‚der Halbe’.]
391
„Groitzsch sah noch einen Holzkasten, der das Monument bedeckte. Auf dem
einen Flügel war ein Kaiser gemalt mit der Inschrift CONRADVS IMPERATOR
FVNDATOR SEDIS NVEMBVRGENSIS, auf dem anderen ein Papst mit einer
verwischten Schrift, die IOHANNES XIX (1024-33) und nach Schamel noch
TRANSLATOR erkennen ließ. So kann man nur an Hildeward denken, unter dem das
Bistum verlegt wurde, und Lüttich hat das durch historische Erwägungen sichergestellt, da
zu Dietrichs II. Zeit das Interesse an diesem Vorgang ganz lebhaft war. Auch forderte die
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Was die Zuschreibung der Grabmalskulptur anging, die Schmarsow nur allgemein
den Bildhauern des Stifterchors gegeben hatte, äußerte sich Bergner ausführlicher
und bestimmter: obwohl das Gesicht der Liegefigur gelitten habe, die Augenpartie
beschädigt, der Nasenrücken in Gips erneuert und die Unterlippe bestoßen sei, und
ferner die ausgebohrten Augensterne an anderen Figuren der Werkstatt des Stifterchors
nicht nachzuweisen seien, glaubte Bergner aufgrund bestimmter physiognomischer
Merkmale die Urheberschaft des Naumburger Bildhauers der Stifterfiguren mit
Sicherheit für diese Figur in Anspruch nehmen zu können:
Nur das trapezförmige Kinn kündigt mit Sicherheit den Meister der Stifter an, freilich auch
Züge, die an ihm neu sind, so die ausgebohrten Augensterne, die Ausbuchtung um die
Nasenflügel und mandelförmige Augen. Stirn, Schläfe und Wangen und naturwahre, tief
eingebohrte Ohren sprechen aber wieder für ihn, und die Art, wie die Falten hart, fast in
einem Grat auslaufen, eignet allen seinen Figuren. 392

Gerechtigkeit, neben den Stiftern dem ersten Bischof von Naumburg ein Denkmal zu setzen. Daß es in
der Form der Grabtumba geschah, ist nicht weiter zu ergründen. Denn die Bestattung
Hildewards an dieser Stelle, über den Gewölben der Krypta, ist so gut wie ausgeschlossen.
Leicht möglich, daß der Künstler dem Verstorbenenen die Züge des Lebenden, seines
Gönners Dietrich verlieh, wofür die Ähnlichkeit eines Siegelbildes spricht.” (Bergner 1903, S. 118;
Herv., G.S.)
392
Ebd.
Bergner liefert auch eine Beschreibung der Gesamterscheinung der Figur: „Der Bischof
ist ein Grabdenkmal, mitten in die Stufen des Ostchores eingelassen, auf schlichtem Sockel
ein Ruhebett mit oberen abgeschrägten Ecken, mit Stab und Kehle umzogen, mit Kissen
und Fußbrett belegt. Der Bischof in vollem Ornat, gerade nach vorn gerichtet, macht,
obwohl vom Scheitel bis zu den Fersen nur 165 cm, in seiner Fülle und Breite doch eine
imposante Figur. Mit der Rechten hält er vor der Brust ein Buch; durch die von unten
hineingreifenden Finger ein wenig geöffnet, in der Linken mit zwei Fingern den Stab, der
über einem runden Knauf in eine schlichte mit drei Weinblättern besetzte Kurvatur
übergeht, unten mit der Eisenspitze auf das Trittbrett stößt. Beide Hände sind mit
Handschuhen bekleidet, die Finger demnach dick und unbeholfen und nur die steifen
Falten des Leders bezeichnet. Die Kasel deckt straff die breite, starke Brust, nach unten ist
sie viermal gewellt und nach den Hüften zu gefaltet. Tunika und Alba sind steif und glatt.
Das Manipel liegt geschwungen, mit Fransen besetzt, der Platte auf.“ (Bergner 1903, S.
117f.)
Bergners Zuschreibung des Ostchorgrabmals an den „Meister der Stifter“ ist von Georg
Dehio, der Bergners Urteil und Zuschreibungen im Allgemeinen gefolgt ist,
zurückgewiesen worden: „Im Ostchor Hochreliefplatte eines unbekannten Bischofs,
vielleicht zum Gedächtnis des Kirchengründers Hildeward, ausgeführt A. 14. Jh. Dieser
älteste Grabstein der beste; nachher sinkt der Durchschnittswert.“ (Dehio 1905, S. 221)
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Nach seiner Zuschreibung des Ostchorgrabmals an den Bildhauer des Westchors
handelte es sich bei Bergners Vorstellung der Deesisgruppe als Werk des Naumburger
Bildhauers um das, was man in Bezug auf spätere Kunstepochen, wo die Namen
der Künstler im Allgemeinen bekannt sind, um eine ‚Neuentdeckung’ und ‚Neuzuschreibung’, die den Werkkatalog
eines Meisters erweiterte:
Das Tympanon im Ostchor, über der Tür zur Treppe des Laufgangs, ist bisher der Forschung gänzlich entgangen. Kein Wunder!
Denn dem flüchtigen Beschauer macht es den Eindruck eines an
sich bescheidenen und durch Verwitterung ganz entstellten Werkes.
Bei näherer Prüfung erhebt es sich zu ganz einzigartiger Bedeutung
nicht nur für das Verständnis des Künstlers und seiner Arbeitsweise, sondern auch für die Baugeschichte des Domes und schließlich der Bildnerei des Mittelalters überhaupt. Denn wir haben hier
die letzte Arbeit unseres großen Plastikers, die er halbfertig
zurückließ und die eine spätere Zeit pietätvoll bewahrte. Wir können ihm also förmlich bei seiner Arbeit über die Schultern schauen
und alle Stadien des plastischen Vorgangs beobachten. 393

Abb. 46. Türbogenfeld im Ostchor
(Aus: Bergner 1903, Fig. 71)

Bergner schenkte dieser unfertig gebliebenen kleinen Skulpturengruppe deswegen
so große Beachtung, weil er der Überzeugung war, dass diese Deesis nicht nur eine
Arbeit desselben Bildhauers sei, der die Stifterfiguren im Westchor und die Skulpturen am Westlettner geschaffen habe, sondern weil diese Einblick in die Arbeitsweise
des Bildhauers gewähren und man „ihm also förmlich über die Schultern schauen
und alle Stadien des plastischen Vorgangs beobachten“ könne. Die Bestätigung,
dass es sich um eine eigenhändige Arbeit des Bildhauers handle, versuchte Bergner
an den Physiognomien der Figuren aufzuzeigen, vor allem des frontal sitzenden
Christus. Weitere Detailmerkmale sollten Bergner die Gewissheit verschaffen, dass
der Bildhauer, der den Christus der Deesis gemeißelt habe, derjenige sei, von dem
der Christus der Passionsreliefs stamme. Bergner benannte gemeinsame Merkmale
wie die Haarbildung, die breite und niedrige Stirn, die Tränensäckchen unter den
Augen. 394 In der Physiognomie der kauernden Profilfigur der Deesis-Maria
393
Bergner 1903, S. 128.
Bergner gibt anschließend die Maße des Bogenfeldes an: „Das Tympanon ist mit dem
Türsturz aus einem Block, die Bildfläche 104 cm breit, 75 cm hoch.“ (Ebd.)
394
„Christus sitzt ruhig und streng frontal auf einer niedrigen Bank, die Rechte mit
der Wunde segnend erhoben, während er mit der Linken das aufgeschnittene Kleid öffnet,
um die Seitenwunde zu zeigen. Der große, schöne Kopf ist von langem Wellenhaar
umgeben, welches gescheitelt, mit den drei bezeichnenden kurzgeschnittenen Strähnen auf
der Stirn und seitlich zurückgestrichen ist. Die Stirn ist breit und niedrig, die Brauen grätig,
die Oberlider voll gegen die Schläfen gezogen, die Augen groß und klar aufgeschlagen,
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erkannte er verwandte Züge mit der monumentalen Stifterfigur der Gepa 395, die er
mit „hartes Frauengesicht“, das „wesentlich durch die kurze gedrückte Nase, die
breite Ober- und die vorhängende Unterlippe bestimmt“ sei, umschrieb. 396
Die Zuschreibung der Deesisgruppe zum Werk desjenigen Meisters, der im Westchor die Stifterfiguren und am Westlettner die Reliefs und die Kreuzigungsgruppe
gearbeitet habe, ergänzte Bergner durch eine Analyse des Werkprozesses und der
Arbeitsweise des Bildhauers, die er anhand der verschiedenen Fertigungsstufen
dieser unvollendet gebliebenen Skulptur durchzuführen suchte. Indem er davon
ausging, dass der Bildhauer „von links nach rechts arbeitet“, erkannte er an der
rechten Seite des Reliefs denjenigen Zustand, wie dasselbe die Werkstatt verlassen
habe und an Ort und Stelle versetzt worden sei. Daneben unterschied er noch zwei
weitere, fortgeschrittenere Bearbeitungszustände:
Der Hintergrund ist gespitzt. Johannes erscheint nur in allgemeinen Umrissen, welche ungefähr
die Glieder und Falten erkennen lassen, und das ist mit dem Spitzeisen ‚grob gestockt.’ Die
Meißelschläge sind dicht aneinandergesetzt und haben die ganze Figur mit tiefen runden
Löchern bedeckt, was so lebhaft an vorgeschrittene Verwitterung erinnert. Augen und Nase,
dann der Mantel und die Arme Christi zeigen den zweiten Zustand. Sie sind gezahnt, d. h.
mit einem Meißel von zwei oder drei Zähnen übergangen, welcher kleinere, dichtere Vertiefungen hinterlassen hat. Brust, Kopf und rechte Hand Christi und Maria ganz haben schon den
dritten Zustand erreicht; sie sind mit dem Breitmeißel geglättet, in allen Details fein ausgearbeitet und geschliffen. Die einzelnen Schläge des Breitmeißels ohne Schliff kann man an der
linken Hand Christi, der Mantelfalte vor der Bank und dem Zipfel unter der Hand Marias
beobachten. Die Augensterne sind schon bei allen drei Figuren mit Schwarz bezeichnet, auch
bei Johannes auf der groben Stockung. Dies Hilfsmittel wandte der Künstler offenbar an, um
gleich von vornherein die Sehlinien, die Stellung und Richtung der Augen festzulegen und die
Komposition zu binden. 397
Während die verschiedenen Bearbeitungsstufen den Prozess einer zunehmenden
Ausarbeitung, Verfeinerung und Glättung des Werkstücks unter Einsatz verschiedarunter die typischen Tränensäckchen. Schon diese Partie schließt jeden Zweifel an der
Urheberschaft aus. Die Nase ist gerade und edel, doch die Spitze abgebrochen, die Wangen
fallen etwas ein, der Bart um Lippen und Kinn ist voll, kurz und in wenige breite Strähnen
geteilt. Ein Blick auf den Christus des Lettners, etwa im Abendmahl, überzeugt uns, daß wir
hier nicht nur denselben Typus, nein das Bildnis des Heilands haben, wie es dem Künstler
porträtmäßig feststand. Der Mantel fällt von der rechten Schulter in einer Querfalte auf den
linken Oberschenkel, ein Zipfel über den linken Arm, und hüllt in klassisch einfachen
Zügen die Knie ein, welche freilich ganz unnatürlich kurze Füße unter sich haben.”
(Bergner 1903, S. 129.)
395
Die Bestimmung der mittleren Figur an der Nordwand des Chorquadrums als
„Gepa“ geht auf Bergner zurück, nachdem die Figur von Lepsius (1822, S.29f.) und Schmarsow (1892, S.30) noch als „Adelheid“ identifiziert worden war (vgl. Bergner 1903, S. 115).
396
Bergner 1903, S. 129.
397
Bergner 1903, S. 129f.
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dener Meißel erkennen ließen, glaubte Bergner, aus einer weiteren Detailbeobachtung Rückschlüsse auf die Vorbereitung der eigentlichen Skulpturarbeit ziehen zu
können. Er wies auf kleine Bohrungen am Kopf der Christusfigur der Deesisgruppe
hin, die er als Lehrpunkte zur Übertragung eines zuvor ausgearbeiteten Tonmodells
auf den Steinblock interpretierte, nach welchem der Bildhauer seine Skulpturen
gemeißelt habe, und nahm weiter an, dass diese Methode der Übertragung eines
vorgefertigten Modells auf den Steinblock ganz allgemein das vom Bildhauer praktizierte Verfahren nicht nur bei Reliefs, sondern auch bei Großfiguren gewesen sei. 398
Bergner zog aus seiner Annahme, dass der Bildhauer des Westchors und Westlettners das unfertig gebliebene Tympanonrelief am Ostchor gegen Ende seiner Laufbahn noch zu meißeln begonnen habe, den Schluss auf einen ununterbrochenen
Fortgang der Dombauarbeiten am Ostchor nach Fertigstellung von Westchor und
Westlettner, denn da das unfertige Tympanonrelief im Verband mit dem Mauerwerk stehe, müssten die Arbeiten dort schon so weit fortgeschritten gewesen sein,
dass auch der Bildhauer mit seiner Arbeit am Ostchor habe beginnen können. 399
Die Deesisgruppe am Ostchor erschien in Bergners Darstellung als letztes Werk
und Vermächtnis des Naumburger Bildhauers, welches dieser selbst nicht mehr
habe vollenden können. Die Zeitgenossen des Bildhauers aber hätten - so die
398
„Wirkliche Überraschung bereitet aber nun die Beobachtung, daß am Kopfe
Christi und sonst vereinzelt kleine Bohrungen auftreten, ganz deutlich auf der Stirnlocke, an
den Wangen, mitten zwischen den Lippen, auf den Locken des Johannes. Es sind dies die
Lehrpunkte, welche entstehen, wenn ein Modell mit dem Kugelzirkel auf den
vorgearbeiteten Stein abpunktiert wird, um die genauen Verhältnisse und die Höhen- und
Tiefenlagen der einzelnen Glieder und Flächen festzulegen. Daß die mittelalterlichen
Künstler, etwa seit dem 12. Jahrhundert nicht mehr nach Zeichnungen oder aus freier
Hand, sondern nach besonders entworfenen Tonmodellen gearbeitet haben, ist schon
immer gemutmaßt worden. Hier haben wir durch eine seltene Fügung den evidenten
Beweis dafür, ein kleines Lehrstück der Bildhauerkunst, an dem wir den Entwurf, die
stückweiseVollendung und den Gebrauch aller nötigen Instrumente beobachten können.
Es sind dieselben, die bis vor kurzem der gewöhnliche Steinbildhauer noch benutzte. Man
kann schließen, daß der Meister auch seine übrigen Bildwerke nach dieser Methode
geschaffen hat. Daher die große Sicherheit und Bestimmtheit seiner Formen. Die Studien,
Entwürfe und Verbesserungen waren mit der Vollendung des Modells abgeschlossen. Und
dieses selbst wird er am lebenden Menschen entworfen haben, bei den großen Figuren
vielleicht in natürlicher Größe.“ (Bergner 1903, S. 130.)
399
„Wie bemerkt, steht das Stück im Verband einer Tür des Ostchors, dicht neben
der romanischen Wandsäule und es ist hier am Ort nach der Versetzung weiter bearbeitet.
Es geht daraus hervor, daß der Ostchor unmittelbar nach Vollendung des Westchores
begonnen wurde und zur Zeit, als der Plastiker den Bildschmuck jenes vollendet hatte und
für den Ostchor frei wurde, schon bis zu dieser Höhe gediehen war. Trat der Künstler um
1250 (vielleicht noch früher) in die hiesige Arbeit ein und widmete den großen Werken
rund 30 Jahre, so konnte er um 1280 das kleine Werk beginnen, welches ein unschätzbares
Dokument zur Baugeschichte des Doms bildet.“ (Ebd.)
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Vermutung Bergners - aus Dankbarkeit und Pietät zum
großen Meister die Deesis in ihrem unvollendeten Zustand
am gegenwärtigen Ort belassen und in Ehren gehalten. 400
Das Johannesmedaillon vom Domfriedhof
Während die Deesisgruppe nach Bergner das letzte, nicht
vollständig ausgesprochene Wort des großen Bildhauers
darstellte, war ein unscheinbares „Rundmedaillon mit dem
Brustbild Johannis des Täufers“ „über der Tür der sog.
Mönchskapelle auf dem Domkirchhof, welche früher unterhalb der Marienkirche beim Dom stand“, entwicklungsAbb. 47
geschichtlich für ihn noch von größerer Bedeutung, denn
Der Täufer an der Johanneskapelle
(Aus: Bergner 1903, Fig. 72)
es konnte einerseits Aufschlüsse über die Herkunft des
Naumburger Bildhauers vermitteln als es andererseits
bereits auf die Figuren des Meißner Doms voraus verwies. Dieses Johannesmedaillon,
welches 48 cm im Durchmesser beträgt und aus demselben Stein wie die übrigen
Bildhauerwerke des 13. Jahrhunderts im Naumburger Dom gearbeitet ist, fand nach
Bergner in der Standfigur Johannes’ des Täufers in der Meißner Torhalle (Johanneskapelle) eine genaue Entsprechung. 401 Bergner verglich Physiognomie und
400
„Denn offenbar ist, daß hier der kunstreiche Meißel seiner unermüdlichen
Hand entsank, daß der Tod den Künstler abrief, gerade als er den König der Ehren und
seine durchgrabene Hand aus dem spröden Steine gezaubert hatte. Es war sein Epitaphium
und die dankbare Mit- und Nachwelt hat es so gehalten. Denn wie leicht wäre es gewesen,
die Arbeit zu glätten und jede Spur des halbfertigen Zustandes zu verwischen. Wie
hochgeehrt muß dieser Mann in den Herzen seiner Zeitgenossen gestanden haben, daß
man dies Stück in seiner zweideutigen Erscheinung wie ein Heiligtum hütete. Die
Möglichkeit, daß er sich an seinem Lebensabend noch von Naumburg weg gewandt, ja
vielleicht plötzlich in Zorn oder Zwietracht seine Arbeit verlassen habe, wird durch den
seltenen Zug der Pietät abgeschnitten.“ (Bergner 1903, S. 130f.)
Bergners Zuschreibung des Tympanonreliefs an den großen Naumburger Bildhauer stieß
überwiegend auf Skepsis; sie wurde jedoch (wie das hier noch zu besprechende
Johannesmedaillon) von Georg Dehio zunächst akzeptiert (vgl. Dehio 1905, S. 221.) - In seiner
Geschichte der deutschen Kunst hat sich Dehio (1919, I, S. 345) dann der communis opinio der
Forschung angeschlossen und das Relief für eine spätere Schülerarbeit der Werkstatt des
Westlettners erklärt.
401
„Das Stück [sc. das Medaillon mit Johannes dem Täufer vom Domkirchhof] ist deshalb
wichtig, weil es einen Ausblick auf ein anderes Arbeitsfeld und vielleicht auf die Herkunft
des Künstlers eröffnet. In der Johanniskapelle am Dom zu Meißen steht eine Figur des Täufers,
welche unserem Relief Zug für Zug gleicht, nur daß die Hände im Gegensinne gearbeitet
sind. Das Gesicht ist beidemal mit derselben Bildnistreue ausgeführt, welche wir ja auch
hier in Naumburg, z. B. beim Gesicht Christi, zu verfolgen imstande sind.“ (Bergner 1903,
S. 131; Herv., G.S.)
Eine photographische Aufnahme dieses Johannesmedaillons vom Domkirchhof ist heute

171

IV / Bergner 1903

Die Biographie eines Bildhauers

Gewandbildung des Medaillons mit der Täuferfigur in Meißen und hielt dafür, dass
beide vom selben Bildhauer in Naumburg geschaffen sein müssten, da „ein Blick
auf den Kopf mit den typischen Haarbüscheln, auf die schöne, bewegliche Hand
und die Faltenzüge genügt, um die Autorschaft unseres Meisters festzustellen.“ 402
Obwohl Bergner in seinem Inventarwerk zum Naumburger Dom die Meißner
Domskulpturen nicht mehr eigens behandelte, charakterisierte er sie in ihrem Verhältnis zur Naumburger Skulptur als Arbeiten derselben Werkstatt. Er glaubte, dass
der lächelnde Evangelist Johannes im Domchorinneren noch eine eigenhändige Arbeit
des Naumburgers sei, und in der Torhalle schrieb er neben Johannes dem Täufer
„auch die Madonna mit dem Kind“ hypothetisch dem Werk desselben Meisters zu,
während er die Figur des Bischofs Donatus, die er mit dem Bischof des Naumburger Ostchor-Grabmals verglich und das Meißner Kaiserpaar, welches er als „eine
freie Nachbildung von Hermann und Regelindis“ bezeichnete, „wesentlich auf
Schülerhände“ des Naumburger Bildhauers zurückführte.
Aus Bergners Bestimmung der Ostchor-Deesis im Naumburger Dom als letzte Arbeit
des großen Meisters ging ferner hervor, dass er die Skulpturen im Meißner Dom als
zeitgleiche Arbeiten der Naumburger Hauptwerke begriff, und zwar in Ausführung
eines Auftrags, den der Naumburger Bildhauer „durch Empfehlung seines Gönners
Dietrichs II. an dessen Bruder Heinrich den Erlauchten“ erhalten habe. 403
Die Biographie eines Bildhauers
Das Johannesmedaillon konnte nach Bergner nicht nur den Zusammenhang der Werkstatt in Naumburg und Meißen belegen, sondern auch einen wichtigen Fingerzeig
über die künstlerische Herkunft des Naumburger Bildhauers geben:

schwer zu finden, weil es in der Naumburg-Literatur seit Jahrzehnten nicht mehr behandelt
wird. Bergner (ebd., Fig. 72) bietet nur eine grobe Strichzeichnung. Eine passable
Aufnahme findet sich bei Beenken (1939a, S. 142, Abb.105 [1.Auflage] bzw. S. 143, Abb.
107 [2. Auflage]).
402
Bergner 1903, S. 131.
Bergner gibt folgende Beschreibung des Johannesmedaillons:
„Der Täufer hält in der Linken, in den Bausch des Mantels gestellt, eine große runde
Scheibe, darauf das halberhabene Lamm Gottes mit Nimbus und Kreuzfahne. Der rechte
Arm ist mit dem groß und klar gefalteten Mantel erhoben, die Hand im Gelenk gebeugt, die
Finger eingeknickt, nur der Zeigefinger (leider abgebrochen) auf das Lamm gerichtet. Der
Kopf mit Nimbus, langem Wellenhaar und ebensolchem zugespitzten Vollbart hat durch
hoch gezogene Brauen und vorgeschobene Unterlippe einen strengen Ausdruck, wie er
dem Asketen und Bußprediger zukommt. Obwohl immer frei, ist das Werk nur wenig
verwittert, doch ein Arm des Kreuzes und zwei Beine des Lammes abgebrochen.“ (ebd.)
403
Ebd.

172

Die Biographie eines Bildhauers

Bergner 1903 / IV

Auch an der goldenen Pforte zu Freiberg steht ein Täufer, dessen Haltung und Ausdruck
mehr als zufällige Verwandtschaft bekundet. Hier muß unser Künstler seine Vorbildung
genossen haben. Und wenn er auch, frühzeitig der Schule entwachsen, ihre anziehendsten
Seiten, die Freude an glatter Schönheit und zierlichem Detail aufgab, so klingen bei ihm doch
Freiberger Motive und Formen vielfach nach. Die weitere Untersuchung muß füglich einer
Monographie überlassen bleiben. Für uns ist es hinreichend zu wissen, daß er nach Herkunft
und Schulung Obersachse, Markmeißner, war und weder mit Niedersachsen noch mit Bamberg je Berührung gehabt hat. 404
Nachdem Karl Franck-Oberaspach in seiner Studie zum Eindringen der französischen
Gotik in die deutsche Skulptur die Vermutung geäußert hatte, die Naumburger Künstler
hätten in Reims gelernt 405, verfolgte Bergner, hierin in der Tradition Bodes und
Schmarsows stehend, wieder die ‚obersächsische Fährte’ zur Bestimmung der
künstlerischen Wurzeln des Naumburger Bildhauers. Bergner fügte dieser Annahme
die spekulative Vermutung hinzu, dass Bischof Dietrich II. von Naumburg den
Bildhauer „aus seiner Heimat mitgebracht oder herangezogen hat und daß er kurz
nach Beginn des Westchores um 1250 seine Arbeit begann.“ 406
Und so entwarf Bergner die Umrisse für eine Künstlerbiographie eines obersächsischen Bildhauers, der in der Werkstatt der Goldenen Pforte in Freiberg gelernt und in
Naumburg und Meißen sein Lebenswerk vollendet habe. Ob die Stationen einer
solchen Künstlerbiographie denkbar seien und ob das umfangreiche Werk, das
Bergner einem einzigen Bildhauer zuschrieb, von diesem überhaupt habe bewältigt
werden können, versuchte Bergner an einem hypothetischen Arbeitsplan des
Naumburger Westchor- und Westlettnerprogramms zu ermitteln, um so in Ermangelung konkreter Nachrichten wenigstens die Plausibilität seiner Annahmen
begründen zu können:

404
Bergner 1903, S. 131f.
Bergner gibt für seine Einschätzung einer obersächsischen, markmeißner Herkunft des
Naumburger Bildhauers nur das bildnerische Zeugnis des Johannesmedaillons und dessen
Vergleich mit dem Johannes der Goldenen Pforte in Freiberg an, ohne seine Auffassung durch
weitere Vergleiche und durch eine Diskussion der Forschungsliteratur abzustützen.
Bergners Ablehnung eines möglichen Bamberger Einflusses auf den Naumburger Bildhauer
könnte freilich auf Weeses Dissertation (1897, S. 124) anspielen: „Wenn nun auch der
Naumburger von der allgemeinen Strömung, die von Frankreich aus die deutsche Kunst
ergriffen und im Innersten verwandelt hat, nicht ganz unberührt geblieben ist, so hat er
doch seine eigentliche Grundlage in der sächsischen Schule; er fusst auf einer heimathlichen
Tradition und man kann ihn für einen wirklich deutschen Künstler ansehen“. Bergners
Auffassung von der Herkunft des Naumburger Bildhauers ist mit der Weeses identisch, nur
dass er die von Weese angenommene allgemeine Strömung aus Frankreich als Bildungselement
für den Naumburger Bildhauer in seine Betrachtung einbezieht.
405
Franck-Oberaspach 1899, S. 110. - Vgl. Kap. III. 4.
406
Bergner 1903, S. 132.
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Wir können nun folgende Berechnung machen. Gemessen am gegenwärtigen Betrieb eines
Bildhauers und alle Nebenarbeiten den Gesellen zugewiesen, würde jede der großen Figuren
mit eigenhändiger Ausführung den Meister ein volles Jahr, jedes Lettnerfeld zwei Jahre in Anspruch nehmen. Dabei müssen aber wenigstens vier Jahre für Studien, Entwürfe und Modellierung eingerechnet werden. Dies ergibt: 12 Stifter ... 12 Jahre / Diakon und Bischof [Ostchorgrabmal] ... 2 Jahre / Kreuzigungsgruppe ... 3 Jahre / 6 große Reliefs am Lettner ... 12
Jahre / 2 kleine Reliefs am Lettner ... 1 Jahr / Tympanon [Ostchor-Deesis] und Täufer
[Johannesmedaillon] ... 1 Jahr / für Studien ... 4 Jahre = Summa 35 Jahre, wobei die
Meißner Arbeiten noch außer Ansatz geblieben sind. Nun gilt aber bei Bildhauern in diesem
Material eine Arbeitszeit von 30 Jahren schon als das Höchste, da der Kalkstaub sich in die
Lunge setzt und meist einen viel früheren Tod herbeiführt. Nach Menschengedanken kann der
Meister, wenn er so selbstständig und fertig, wie er sich sogleich zeigt, mit etwa 25 Jahren in
Naumburg begann, höchstens ein Alter von 65 Jahren erreicht haben und wird, immer die
Richtigkeit seiner Ankunft auf 1250 vorausgesetzt, zwischen 1280 und 1285 gestorben sein.
407

407
Ebd.
Kathryn Brush (1993, S. 111) führt Bergners Thesen auf das ihrer Ansicht nach
anachronistische Modell einer Künstlerbiographie zurück. In der Konsequenz einer solchen
Künstlerbiographie liegt es, dass stilistische Unterschiede ganz selbstverständlich zu Stadien
der Entwicklung des Bildhauer-Künstlers werden, auch wenn Bergner in Naumburg die
Existenz einer Werkstatt und damit mehrerer ausführender Bildhauer annimmt.
Bergners Versuch, die dem Naumburger Bildhauer zugeschriebenen Werke auf ein
Lebenswerk umzurechnen und zu überprüfen, ob es zeitlich überhaupt möglich sei, dass eine
Künstlerpersönlichkeit alle von Bergner diesem Meister zugeschriebenen Werke habe
verfertigen können, kommentiert Brush (ebd.) mit folgenden Worten:
„Bergner goes so far as to calculate the amount of time required for the execution of
each sculpture and assigns the master a total activity of at least thirty years at Naumburg,
while acknowledging his hand at Meißen. In projecting the anonymous Naumburg Master
as an individual artist with a traceable career, Bergner was clearly recalling ‘normative’
Italian Renaissance artistic biographies and conflating these with documentable German
artists, including Dürer and Adam Kraft, who are in fact mentioned in his text.“
Was die von Brush beanstandeten Vergleiche mit Dürer und Adam Kraft anbelangt, so
sei zunächst Bergners Vergleich des Naumburger Bildhauers mit Dürer angeführt:
„Das ist die kühle, selbstbewußte Energie des Mannes [sc. der Figur des Ekkehard], im
Kampf des Lebens gestählt, ohne überflüssiges Gefühl, rauh und kurz in Worten,
entschlossen zu jeder Tat. So denken wir uns ,den rechten Sohn jenes großstrebenden
Vaters,’ [sc. Ekkehard I.] die Lust seiner Freunde, den Schrecken seiner Feinde. Erst Dürer
hat in seinem Johannes wieder ein ähnliches Gesicht geschaffen, aber in jedem
thüringischen Dorfe kann man an Schulzen und Vorstehern diese zähe Kraft des
Bauernadels beobachten.“ (Bergner 1903, S. 108.)
Der Vergleich mit Dürer dient Bergner dazu, auf den Realismus des Naumburger
Bildhauers hinzweisen: wie Dürer sei der Naumburger Bildhauer zu seiner Zeit ein Realist
gewesen, der seine Figuren nach dem Leben gestaltet habe. Für die Figur des Markgrafen
Ekkehard habe der Bildhauer „die Schulzen und Vorsteher in jedem thüringischen Dorfe“
sich zum Vorbild genommen, für einen Vertreter des Bauernadels des 11. Jahrhunderts
einen Vertreter des Bauernadels des 13. Jahrhunderts (so die einfache Überlegung
Bergners). Bergners These, dass der Naumburger Bildhauer seine Figuren nach der
Beobachtung der Wirklichkeit gestaltet habe, soll durch Brushs Vermutung widerlegt sein,
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Bergner sei dabei lediglich einem (verschwiegenen) künstlerbiographischen Muster der
italienischen Renaissance gefolgt, welches für den Bildhauer des 13. Jahrhunderts nicht
passe. Damit ist aber Bergners These nicht widerlegt, dass der Naumburger Bildhauer seine
Figuren nach der zeitgenössischen Wirklichkeit gestaltet habe. Wenn Brush eine solche
Wirklichkeitsbeobachtung erst für Künstler der Renaissance annehmen will, dann sollte sie
an den Naumburger Figuren selbst aufzeigen, dass Bergners These fehlgeht.
Ein weiterer von Brush beanstandeter Vergleich findet sich bei Bergner auf Seite 100:
„Wenn diese Gestalten nicht durch Tracht und Waffen ihre Zeit verrieten, so könnte man
sie in jede Blütezeit unserer Kunst, unter Adam Kraft wie unter Rauch, einreihen.“ Dieser
harmlose Satz Bergners besagt doch nur soviel, dass Bergner sich die Werke des Naumburger Bildhauers ihrer Qualität wegen auch in einer anderen Blütezeit deutscher Kunst
vorstellen könnte, ein allgemeiner Satz der Wertschätzung, welcher die inhaltlichen Ausführungen nur begleitet und sie nicht ersetzen soll.
Schließlich vergleicht Bergner die Naumburger Lettnerreliefs mit den Reliefs der
Kreuzwegstationen des Adam Kraft:
„Seine [sc. des Naumburger Bildhauers] Figuren sind nach wie vor frei und rund
gearbeitet und nur zufällig vor und in eine Wand gesetzt. Am Lettner hat er Platten von 65
cm Höhe 30 cm tief gehöhlt und trägt seine Erzählung in zwei Figurenreihen vor, deren
vordere nahezu frei stehen. Dagegen kommt sein dramatisches Talent und eine ungeahnte
Kompositionsgabe zur vollen Geltung. In beiden Beziehungen hat die deutsche Kunst bis
auf Adam Krafts Stationen nichts Ähnliches aufzuweisen.“ (Bergner 1903, S. 121.)
Bergner vergleicht die Passionsreliefs des Naumburger Westlettners mit Adam Krafts
Kreuzwegstationen in Nürnberg unter zwei Aspekten: zum einen im Hinblick auf das
„dramatische Talent“ der beiden Bildhauer, zum anderen auf ihre „Kompositionsgabe“.
Mit einem Wort: Bergner schlägt einen epochenübergreifenden kunsthistorischen Vergleich
vor, um auf die Qualität der verglichenen Werke hinzuweisen, wobei denn Unterschiede
und Gemeinsamkeiten zwischen dem Naumburger Bildhauer um 1250 und dem
Nürnberger Bildhauer um 1500 anschaulich würden. Was ist dagegen einzuwenden?
Der merkwürdigste Vorwurf Brushs an Bergner aber lautet, dieser habe die Probe aufs
Exempel seiner eigenen These gemacht und sich gefragt, ob tatsächlich ein einziger Meister
in der Zeitspanne eines Bildhauerlebens die Werke alle habe schaffen können, die er selber,
Bergner, dem Bildhauer zuvor aufgrund stilistischer Eigentümlichkeiten zugeschrieben hat
(„Bergner goes so far as to calculate the amount of time required for the execution of each
sculpture and assigns the master a total activity of at least thirty years at Naumburg“).
Dass ausgerechnet diese immanente Überprüfung und Plausibilitätserwägung der
eigenen These für Brush ein Angriffspunkt gegen die Argumentation Bergners darstellt,
erstaunt, denn hier zeigt sich Bergner doch selber skeptisch, ob denn das, was er dem
Bildhauer alles zugeschrieben hat, von diesem überhaupt habe geleistet werden können.
Brush hätte, um Bergner an diesem Punkt anzugreifen, ihm einen Rechenfehler oder andere
Ungereimtheiten nachweisen müssen. Stattdessen deutet sie nur mit dem Finger auf ihn
(„Bergner goes so far“) und macht Stimmung gegen diesen Forscher. Es ist aber Bergner
selbst, der ein bestimmtes Fragezeichen hinter seine eigene These setzt und meint: ‚der
Bildhauer könnte das ihm zugeschriebene Lebenswerk vollbracht haben, aber - na ja gerade noch und mit knapper Not’.
Brush stört sich an Bergners Versuch, die Künstlerbiographie eines Bildhauers des 13.
Jahrhunderts geschrieben zu haben, weil er damit gegen ein Dogma der neueren
Kunstgeschichtsschreibung verstieß, dem sich auch Brush verschrieben hat, und welches
lautet: ‚Im 13. Jahrhundert hat es keine Künstler gegeben’. Warum aber, wenn doch die
Naumburger Stifterfiguren von einem künstlerischen Realismus Zeugnis abliefern?
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