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XIV. Überlegungen zum deutschen Wesen in der Kunst unter nationalsozialistischer
Herrschaft

1. Hermann Giesau (1933)

1321

Das Programm einer stammesmäßigen Betrachtung deutscher Kunst
Hermann Giesaus Abhandlung über den Wesensausdruck des mitteldeutschen Menschen in
der sächsisch-thüringischen Kunst erschien im Jahr der nationalsozialistischen
Machtergreifung 1933. Legte man die programmatischen Einführungssätze des
Autors zugrunde, so schien aus ihnen die Absicht hervorzugehen, die eigene
kunstgeschichtliche Betrachtungsweise der neuen Situation entsprechend völkisch
zu aktualisieren. Gleich zu Beginn der Abhandlung wurde der Leser mit einer
historischen Reflektion zur deutschen Ostkolonisation des 10. und 11. Jahrhunderts
konfrontiert, in welcher der Autor erklärte, dass „das deutsche Element völkisch,
rassisch das Überlegene war gegenüber den Slaven und Wenden“ und dass dieses
1322
Element „geistig und wohl auch körperlich die größere Stoßkraft besaß“.
Diese
Einschätzung mit deutlich aktuellem Bezug auf die politische Gegenwart von 1933
schien umso weniger eine nur tagespolitische Bemerkung des Autors darzustellen,
als Giesau sich noch im selben Jahr durch Eintritt in die Sturmabteilung (SA) der
1323
nunmehr herrschenden Partei auch weltanschaulich zu verpflichten wusste.

1321 Zu Hermann Giesau, Sächsisch-thüringische Kunst als Wesensausdruck des mitteldeutschen
Menschen, in: Jahrbuch der Denkmalpflege in der Provinz Sachsen und in Anhalt 1933/34, S. 5-47
[Giesau 1933], vgl. Schmarsow 1934, S. 2 / Beenken 1939a, S. 105 (n.37) / Pinder/Scheja
1952, S. 32 / Maedebach 1958, S. 170 / Schubert D. 1974, S. 9, 275, 316f. / Schubert E.
(1983)2003, S. 220f. (n.12) / Schubert E. 1990, S. 62f. / Niehr 1992, S. 37 / Stahl 2001, S.
247, 254 Jung 2002, S. 147 / Findeisen 2004, S. 99f.
1322 Giesau 1933, S. 6.
1323 Neben weltanschaulichen Motiven scheint Hermann Giesaus Beitritt in die SA
und später in die NSDAP mit seiner früheren Mitgliedschaft in einem Verband ehemaliger
Frontsoldaten und mit beruflichen Erwägungen zu tun gehabt zu haben:
„Vielleicht war es der Umstand, daß die Verbände ehemaliger Frontsoldaten aus der
Weimarer Republik noch 1933 in die SA zwangsweise überführt wurden und dann die SA
zu Ehren eines NS-Feiertages geschlossen in die NSDAP eintrat.“ Erhard Hübener (ein
späterer Ministerpräsident Sachsen-Anhalts) habe „Hermann Giesau diese Mitgliedschaft
angeraten (..), damit er sich schützen und seiner beruflichen Verpflichtung (Berufsbeamtentum) gegenüber den Denkmalen nachkommen konnte.“ (Stahl 2001, S. 263.)
Zu Hermann Giesaus akademischer Karriere vgl. den im Internet veröffentlichten
Auszug der Promotionsakte des Universitätsarchivs Halle:
„Nach dem Besuch des Realgymnasiums in Magdeburg studierte Giesau zunächst
Medizin an den Universitäten Leipzig und Jena, Kunstgeschichte in Leipzig, Straßburg und
Halle. 1910/11 leistete er Militärdienst als Einjährig-Freiwilliger. 1912 promovierte er an
der Universität Halle zum Dr. phil. Bis 1914 war er wissenschaftlicher Hilfsarbeiter beim
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In Abgrenzung zu einer wesentlich stilkritischen Betrachtungsweise hielt Giesau
dafür, dass die „tiefste Erklärung des Kunstwerks“ nicht allein „aus der Deutung
des formalen Ablaufs der stilistischen Entwicklung“ zu gewinnen sei und dass es
darum gehe, „die Kunstwerke und ihre Schöpfer aus ihren unmittelbaren Grundla1324
gen“ verstehen zu lernen.
Indem Giesau diese Grundlagen - dem Zeitgeist entsprechend - in der Rasse sah,
erklärte er den völkischen Mischcharakter der Bewohner Mitteldeutschlands zur Basis
für dessen künstlerische Leistungen, die an Qualität von keiner anderen Landschaft
übertroffen worden seien. Diese Leistungen selbst beurteilte Giesau im Folgenden
1325
sowohl rassekundlich als auch geistesgeschichtlich.
Giesau verstand die sächsische
Plastik am Übergang zur Gotik („unmittelbar vor den Toren einer neuen Zeit“) als
Teil einer europäischen Renaissancebewegung, welche, weit umfassender und
„geschichtlich bedeutungsvoller (..) als später die italienische Renaissance“, zu einer

Deutschen Verein für Kunstwissenschaft Berlin. Von 1914 bis 1918 stand er im
Fronteinsatz, wurde zum Leutnant befördert und mit dem Eisernem Kreuz I. und II.
Klasse ausgezeichnet. Von Oktober 1918 bis Ende 1919 war er in Kriegsgefangenschaft.
1920 wurde er wissenschaftlicher Hilfsarbeiter beim Konservator der Provinz Sachsen,
1922 Provinzialbaurat und ab 1930 Provinzialkonservator. 1927 habilitierte er sich für das
Fach Kunstgeschichte. 1933 wurde er zum außerordentlichen Professor ernannt. 1945
verhaftet, erhielt er 1948 von der Landesregierung einen Forschungsauftrag. Organisationen: Am 15. November 1933 Eintritt in die SA, 1937 Aufnahme in die NSDAP
(Mitglied Nr. 3 974 692).“ (Quellen: UAH PA 24789 Giesau - Rep. 6 Nr. 1407.)
1324 Giesau 1933, S. 47.
Giesau selbst gibt seiner Betrachtung auch darin einen aktuellen Bezug, dass er die
Äußerung zu den unmittelbaren Grundlagen der Kunst gleichermaßen als geschichtliche
Feststellung wie als Programm für den Künstler seiner eigenen Zeit verstanden wissen will:
„Ein Künstler, auch der größte, kann nur dann Bedeutung für das eigene Volk, nur dann
geschichtliche Fernwirkung im wahren Sinne gewinnen, wenn seine schöpferische Kraft aus
dem Boden der Heimat erwächst, der er entstammt und der er mit Herz und Sinn
verpflichtet ist.“ (Ebd.)
1325 „Zunächst ist festzustellen, daß unsere Heimat an Zahl der Denkmale nur von
den Rheinlanden, an Bedeutung von keiner anderen deutschen Landschaft übertroffen
wird. Wesentlicher aber ist, daß diese Denkmale so klare, so eindeutige und machtvolle
Aussagen über das Wesen der Bewohner dieser völkisch so mannigfaltig zusammengesetzten
Landschaft machen, daß wir sagen müssen, hätten wir die sächsische und thüringische Kunst
nicht, so wäre uns die wichtigste und wertvollste Quelle verschlossen. Dies gilt in erster
Linie für die Zeit des Überganges vom frühen zum hohen Mittelalter.“ (Giesau 1933, S. 7f. ; Herv.,
G.S.)
Mit seinem Hinweis auf den ‚Mischcharakter’ der mitteldeutschen Bevölkerung - dieser
völkisch so mannigfaltig zusammengesetzten Landschaft - als Grundlage für deren höchste
künstlerische Leistungen in der Zeit des Überganges vom frühen zum hohen Mittelalter relativiert
Giesau sein anfangs aggressiv geäußertes rassisches Credo - das deutsche Element (war) völkisch,
rassisch das Überlegene (..) gegenüber den Slaven und Wenden - und leitet über zu einer Betrachtung,
die wesentlich geistesgeschichtlich orientiert ist (s.u.).

500

Das Programm einer stammesmäßigen Betrachtung deutscher Kunst

Giesau 1933 / XIV. 1

ersten Wiedergeburt des Menschen geführt habe, als deren frühestes
Zeugnis er in Deutschland den Christus am Tympanon der
Godehardkirche in Hildesheim zu Beginn des 13. Jahrhunderts
1326
ansah.
Im Rahmen dieser Renaissancebewegung versuchte Giesau
auch den Naumburger Stifterzyklus geistesgeschichtlich
einzuordnen. Er sah in ihm - ein Wort Wilhelm Pinders von
1327
1925 aufgreifend - eine Seelenlandschaft ausgebreitet,
die er 1328
ähnlich wie Gertrud Bäumer „als das wahrhafte Symbol
für die eigentümliche Gegensätzlichkeit deutscher Wesensart“
1329
auffasste.
An Worte Leo Bruhns erinnernd (den Giesau
Abb. 179. Hildesheim, Kopf des
Christus
von einem Türbogenfeld der
nicht erwähnte), welcher 1928 in den Skulpturen des NaumGodehardikirche
burger Meisters die ersten Deutschen, in den Skulpturen des Reimser
(Aus: Giesau 1933, Abb. 7)
Josephsmeisters dagegen die ersten Franzosen dargestellt gesehen
1330
hatte,
hielt Giesau 1933 dafür, dass in den Naumburger Stifterfiguren „das
erstemal im Verlauf der Geschichte der deutschen Kunst (..) dieser Grundzug
deutschen Wesens, deutscher Innerlichkeit in so umfassender Weise durch das
1331
Genie eines Künstlers Gestalt gewinnt.“
1326 „Dieser Kopf [sc. der Christus des Türbogenfeldes der Godehardikirche zu Hildesheim] ist
wirklich nach dem Vorbild des Lebens, aber auch nach einer klaren geistigen Vorstellung
geschaffen worden. Sie kommt zum Ausdruck in der gewaltigen ebenmäßig gerundeten
Stirn, die den tiefliegenden großen Augen sicheren Schutz gewährt. Zum erstenmal ein
Kopf von richtigem natürlichem Maßstab, zum erstenmal ein seelischer Ausdruck, den wir
als uns verwandt empfinden.“ (Giesau 1933, S. 14.)
„In der Tat stehen wir in der Entwicklung der Plastik [um 1210] ummittelbar vor den
Toren einer neuen Zeit, der Gotik, welche ja säkular gesehen eine Renaissancebewegung ist, die
erste große seit der Antike, und umfassender, geschichtlich bedeutungsvoller ist als später
die italienische Renaissance, die im wesentlichen doch nur für Italien kennzeichnend ist.
Geistesgeschichtlich liegt der Einschnitt für das, was wir unter Renaissance verstehen,
nämlich die Wiedergeburt des Menschen, doch wohl erheblich früher.“ (Ebd.)
1327 Vgl. Pinder 1925, S. 48 (zitiert in Fußnote 994).
1328 Vgl. Bäumer 1928, S. 3 (zitiert in Fußnote 1163 und Kap. XII. 2 (Gertrud Bäumer
(1928)).
1329 Giesau 1933, S. 25.
1330 Vgl. Bruhns 1928, S. 112 (zitiert in Fußnote 1182) und Kap. XII. 3 (Der Reimser
Josephsmeister und die Herausbildung nationaler Charaktere).
1331 Giesau 1933, S. 25.
„So erscheinen die Naumburger Chorstatuen als das wahrhafte Symbol für die
eigentümliche Gegensätzlichkeit deutscher Wesensart: auf der einen Seite der Hang zur
Eigenwilligkeit, die Bewußtheit des persönlichen Wesens und Wollens und demgegenüber
der tief eingewurzelte instinktive Drang zu gemeinsamem Erleben, zu aufopfernder
Hingabe an ein als schicksalhaft empfundenes Müssen.“ (Ebd.)
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Die Stammeszugehörigkeit des Naumburger Bildhauers, die Giesau 1925 in seinem
Aufsatz über die Amienser Jugendwerke des Naumburger Meisters vor dem Hintergrund
1332
wurde jetzt erneut programmatisch
der französischen Skulptur diskutiert hatte,
dargelegt. Die sächsische Abkunft des Bildhauers, die bei Bode und Schmarsow
1333
1334
unterstellt,
bei Bergner und Panofsky explizit ausgesprochen war,
wurde
entschieden betont, und zwar mit einem Argument, welches Pinder und Jantzen
umgekehrt zur Zurückhaltung gegenüber einer eindeutigen Aussage über die
Herkunft des Bildhauers veranlasst hatte. Pinder und Jantzen waren der Meinung
gewesen, dass die Porträtierung einer bestimmten Volksgruppe nicht bedeuten
1335
müsse, dass der Porträtist vom selben Stamme sei wie die Porträtierten.
Demgegenüber behauptete Giesau: „Es kann kein Zweifel sein, daß dieser Künstler ein
Kind unserer engeren Heimat war. Das würden allein schon die Menschen
1336
beweisen, die er geschaffen hat.“
Mit einer weiteren Referenz an die herrschende Ideologie griff Giesau in der Beschreibung der Polin Reglindis (von ostischer Rasse) und der deutschen Uta (eine germanische Askanierin) wohl zum ersten Mal in der Naumburg-Forschung mit solcher
Deutlichkeit zum Mittel einer rassekundlichen Gegenüberstellung zweier Stifterfiguren und legte dar, dass „der Naumburger (..) der erste Künstler des Mittelalters“ sei,
1337
„dessen Menschen scharf ausgeprägte heimische Rassenmerkmale aufweisen.“
1332 Siehe Kap. X. 4 (Jugendarbeiten des Naumburger Meisters in Amiens).
1333 Vgl. Bode 1886, S. 54 und Schmarsow 1892, S. 53.
1334 Vgl. Bergner 1903, S. 131f. (Zitat zu Fußnote 404 und Panofsky 1924, S. 146
(siehe Fußnote 838).
1335 Vgl. Pinder 1925, S. 26 (Zitat zu Fußnote 993 und Jantzen 1925, S. 262 (Zitat
zu Fußnote 929f.).
1336 Giesau 1933, S. 25.
1337 Ebd.
Wenig später sollte August Schmarsow (1934, S. 8) eine Gegenüberstellung von Uta
(Urbild des [deutschen] Adels) und Reglindis (das jugendfrische Slawenkind) formulieren (siehe
Kap. XIV. 2), die Willibald Sauerländer mit folgenden Worten kommentiert:
„In einer Verschärfung, der beim Gedanken an die Ereignisse nach 1939 [sic] etwas
fatal Prophetisches anhaftet, bediente sich wenig später Schmarsow eines ähnlichen Interpretationsmusters. Er meinte über Reglindis im Vergleich zu Uta: ‚Wie anders wirkt da das
jugendfrische Slawenkind, das sicher ein Königskind aus Polen sein soll: es ist, solchem
Urbild des Adels gegenüber, doch nur als gutmütiges, aber herzlich unbedeutendes
Dienstmädchen einzuschätzen.’ [32 Vgl. August Schmarsow, Im Stifterchor zu Naumburg, in:
ZsKg 1934, 8. Nicht verschwiegen sei, daß es in den zwanziger Jahren kunsthistorische Beiträge gibt, die
sich von solchen Aktualisierungen völlig frei hielten. Das gilt exemplarisch für Erwin Panofsky, Deutsche
Plastik des 11. bis 13. Jahrhunderts, München 1924, aber auch für Hans Jantzen, Deutsche Bildhauer
des 13. Jahrhunderts, Leipzig 1925.] Die Exegese im Sinne der Rassenkunde, welche der gleiche Autor [sc. Schmarsow] vier Jahrzehnte zuvor eingeleitet hatte, färbt sich jetzt - bewußt
oder unbewußt - mit der Ideologie vom Herrenvolk und deren handfester sozialer Praxis
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Abb. 180. Pegau in Sachsen, Grabmal des Grafen Wiprecht von Groitzsch. Um 1240.
(Aus: Giesau 1933, Abb. 18)

In seiner Besprechung der künstlerischen Vorbilder für die Naumburger Stifterfiguren wich Hermann Giesau von seinem früheren Programm einer Erforschung der
deutschen Skulptur des 13. Jahrhunderts ab, wie er es im Denkmälerbericht von 1914
formuliert hatte, und rückte - ganz im Sinne Wilhelm Bodes und mit Argumenten,
die an die theoretischen Ausführungen Ernst Cohn-Wieners von 1915 erinnerten
1338
- die französischen Wurzeln der Kunst des Naumburger Meisters ins zweite
Glied. Stattdessen ließ Giesau den Bildhauer seine erste Schulung in einer
obersächsischen Grabdenkmälerwerkstatt absolvieren. Im Anschluss daran sei
dieser wie alle bedeutenden Bildhauer und Architekten der Zeit nach Frankreich
gewandert, wo er „auf den Bauplätzen der großen nordfranzösischen Kathedralen
1339
als Lernender und bald als ebenbürtiger Mitarbeiter tätig gewesen“ sei.

ein.“ (Sauerländer 1979, S. 176 u. n.32.)
Nicht unbedingt rassistisch motivierte, sondern landsmannschaftlich charakterisierende
Bezeichnungen zur Skulptur des 13. Jahrhunderts finden sich in der Literatur der 1920er
Jahre häufig, ohne dass in jedem Fall eine völkische Herabsetzung intendiert wäre. So macht
etwa Erwin Panofsky in Deutsche Plastik des 11. bis 13. Jahrhunderts, München 1924 zur Magdeburger Skulptur des Mauritius und der beiden Jungfrauen des Reiterdenkmals auf dem Alten
Markt die Bemerkung: „Diese hervorragende, leider arg verstümmelte Figur [sc. der hl. Mauritius] (...) ist zweifellos ein eigenhändiges, aber wohl etwas späteres Werk desselben Meisters, der das Reiterdenkmal auf dem Alten Markt geschaffen hat; das wird durch die meisterhaft breite und energische Faktur ebenso bezeugt, wie durch die einprägsame Körperhaltung mit dem kräftig vordrängenden Brustkasten, und selbst der prächtig charakterisierte
Negerkopf erinnert deutlich an die wenn auch nicht geradezu negerhaft, so doch mit ihren
etwas breiten Nasen und wulstigen Lippen einigermaßen ‚exotisch’ (man möchte sagen:
‚slavisch’) wirkenden Gesichter der gewappneten Jungfrauen.“ (Panofsky 1924, S. 143.)
1338 Siehe Kap. VIII. 1 (Die sächsischen Stiftergrabmäler als Voraussetzung für die
Stifterfiguren).
1339 Giesau 1933, S. 25.
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„Die künstlerischen Vorbilder der Naumburger Plastik“
waren nach Giesau in den obersächsischen Werkstätten zu
suchen, „wo zum ersten Male ernsthaft mit der wirklichkeitsähnlichen Wiedergabe der menschlichen Gestalt gerungen worden“ sei, „nämlich in der Gegend von Freiberg und
Wechselburg an der Mulde.“ Giesau verwies auf das „reifste
Werk dieser Schule“, „die überlebensgroße Grabfigur des
Grafen Wiprecht von Groitzsch in Pegau“, in welcher er ein
mögliches „Frühwerk des Naumburger Bildhauers“ zur
1340
Diskussion stellte.

Abb. 181
Pegau in Sachsen, Kopf vom Grabmal des
Grafen Wiprecht. Um 1240.
(Aus: Giesau 1933, Abb. 19)

Unterscheidungsmerkmale deutscher und französischer Skulptur
Seit Émile Mâles Polemik gegen die deutsche Kunst (während des 1. Weltkrieges),
als der französische Forscher die deutsche Skulptur - mit der einen Ausnahme des
Naumburger Stifterzyklus - als ein einziges Plagiat französischer Vorbilder bezeich1341
sah sich die deutsche Forschung aufgefordert, neben einer Eruierung
net hatte,
der französischen Vorbilder verstärkt die Eigenart der deutschen Nachfolgewerke
zu bestimmen, was nacheinander Georg Dehio, Alfred Stange, Erwin Panofsky,
Hans Jantzen und Wilhelm Pinder in ihren Veröffentlichungen nach dem 1.
Weltkrieg unternommen hatten. In diesen Arbeiten war - zuerst in Georg Dehios
Geschichte der deutschen Kunst - die These vertreten worden, dass die Hauptwerke der
deutschen Skulptur in Straßburg und Bamberg - ohnedies die Arbeiten in
Naumburg - sich durch eine größere Freiheit und Unabhängigkeit von der
Architektur im Vergleich mit dem französischen Vorbild auszeichneten, was sich
auch daran ersehen lasse, dass - wie Stange es formulierte -, „jede einzelne Figur als

Der Bruch Giesaus mit der von ihm selbst im Denkmälerbericht von 1914 formulierten
Auffassung (siehe Kap. VII. 1 (Hermann Giesau 1914)) ist schon in seinem Amiens-Aufsatz
von 1925 (siehe Kap. X. 4, Drei Formen der Rezeption französischer Skulptur) darin deutlich zu
erkennen, dass er aus einer Abhängigkeit der Naumburger Skulptur von bestimmten
französischen Vorbildern eine Vita des Naumburger Bildhauers macht, in welcher dieser an
seinen französischen Wirkungsorten weniger Eindrücke empfängt, als vielmehr Proben
seines Könnens hinterlässt.
Persönlich könnte man die wissenschaftliche Entwicklung Hermann Giesaus so
beschreiben, dass er sich von einem Schüler Adolph Goldschmidts, dessen Assistent er in
den ersten beiden Jahren von dessen Ordinariat in Berlin 1912-14 gewesen ist, zu einem
(ideellen) Protegé Pinders wandelte.
1340 Ebd.
1341 Zu Émile Mâles Äußerungen über die Bamberger und Naumburger Skulptur in
der Revue de Paris siehe Kap. VIII. 3 (Emile Mâles Abhandlung zur deutschen Skulptur (IV)).
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Individuum spreche“ und „die deutsche Plastik meist im Innern,
1342
weniger an den Fassaden aufgestellt“ worden sei.

Abb. 182
Naumburg, Dom,
Westchor. Sizzo von
Käferburg. Um 1250
(Aus: Giesau 1933,
Abb. 16)

Mit deutlicher Anknüpfung an diese These beschrieb Hermann Giesau
die Entwicklung der sächsischen Skulptur im 13. Jahrhundert als beispiellos nicht nur im Rahmen der deutschen Entwicklung. Er hielt dafür,
dass sich dieser Skulptur „nichts Vergleichbares im ganzen übrigen
Europa“ an die Seite stellen lasse, „auch nicht in Frankreich, wo die
gewaltige Entwicklung der Plastik gebunden blieb an formale Probleme
der menschlichen Gestalt als dienendem Bestandteil im Organismus des
1343
architektonischen Gesamtwerkes.“

Die Abhängigkeit der sächsischen
Skulpturwerke von bestimmten französischen Vorbildern wurde von Giesau akzeptiert,
und die Ergebnisse der Forschungen Adolph Goldschmidts etwa zur Goldenen Pforte wurden
ausdrücklich anerkannt. Worauf Giesau abhob, war
die Umformung des französischen Vorbildes, die er
als restlose Verarbeitung westlicher Formideen und eine
organische Verschmelzung beschrieb, wie sie in dieser
Art nur „hier an der Ostgrenze deutscher Kultur“
1344
habe gelingen können.
In einer verspätet anmutenden Erwiderung auf
Émile Mâles Polemik von 1916 und mit Überlegungen, wie sie im Zusammenhang der NaumburgRezeption wohl zuerst von Leo Bruhns 1928 geäu1345
ßert worden waren,
sprach Giesau der französischen Forschung die Fähigkeit ab, die sächsische
Skulptur in Naumburg und Magdeburg adäquat

Abb. 183
Naumburg, Dom, Westchor. Gerburg. Um 1250
(Aus: Giesau 1933, Abb. 17)

1342 Stange 1923, S. 28. - Siehe Fußnote 995.
1343 Giesau 1933, S. 14.
1344 Giesau 1933, S. 20.
1345 Bruhns hatte die Meinung geäußert, dass nicht nur die Skulptur des 13.
Jahrhunderts in Frankreich und Deutschland, sondern auch die Gesichtspunkte ihrer
wissenschaftlichen Bearbeitung in beiden Ländern ganz unterschiedlich seien, woraus sich
die gegensätzlichen Urteile ergäben. - Vgl. Bruhns 1928, S. 90 u. Kap. XII. 3 (Deutsche
Charaktere in Naumburg).
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beurteilen zu können, denn diese Skulptur - so Giesau - stelle einen unmittelbaren
1346
Ausdruck deutscher Seelenhaftigkeit dar.
Vor allem der Naumburger Stifterzyklus sei
ein wahres Kompendium der menschlichen Seele und lasse sich nur aus den Bedingungen
des Landes heraus verstehen, in dem er entstanden sei, wo die Gegensätze „hart
beieinander lagen“ und so „kulturelle und künstlerische Kräfte besonderer Art zu
1347
erwachsen vermochten.“
Die Ursprünge des Andachtsbildes
In der Naumburg-Forschung der 1920er Jahre war neben die Meisterfrage und Händescheidung gleichbedeutend die Untersuchung der inneren stilistischen Entwicklung
1346 „Es ist allerdings begreiflich, daß diese unvergleichlichen Werke deutschen
plastischen Schaffens den Franzosen unverständlich bleiben müssen, sind sie doch gerade
in dem unmittelbaren Ausdruck, ja Ausbruch des inneren Gefühls echte Schöpfungen
deutscher Seelenhaftigkeit.“ (Ebd.)
Wie tief der Stachel der Mâleschen Polemik vom 1. Weltkrieg saß - auf diese Polemik
sollte die deutsche Kunstgeschichtsschreibung der 1930er und 1940er Jahre (z.B. Wilhelm
Pinder; vgl. Larsson (1985, S. 80), Suckale (1986, S. 11) und Held (2003b, S. 28f.)) immer
wieder zurückkommen - zeigt sich an Giesaus Gegenpolemik nicht zuletzt daran, dass er
Mâles Kopie-Vorwurf irrtümlich auch auf die Naumburger Skulptur bezieht:
„In diesem Willen zur großen einheitlich beherrschten Form bildet die Goldene Pforte
den unmittelbaren Vorläufer zu den Bildwerken, welche den Ruhm der sächsischen Plastik
in der ganzen Welt begründet haben und welche die kulturelle Eitelkeit der Franzosen zu
den haßerfüllten Äußerungen veranlaßt haben, die in den monumentalen Leistungen der
Naumburger und Magdeburger Plastik weiter nichts als barbarische Nachformungen
französischer Vorbilder sehen wollten.“ (Ebd.)
Émile Mâle aber hatte die Naumburger Stifterfiguren ausdrücklich von seinem KopieVorwurf ausgenommen: „Toutefois, l’artiste allemand n’imite aucun original français“- „les
Allemands peuvent les célébrer sans crainte : elles sont bien à eux“. (Revue de Paris 23, T.6
(1916), S. 522f.) - Zu Mâles Beurteilung der Naumburger Skulptur siehe Kap. VIII. 3
(Skulptur in Naumburg).
Ähnlich wie Mâle äußert sich 1934 auch Louis Réau:
„Parmi les chefs-d’oeuvre de la sculpture gothique en Allemagne, les seuls qui ne se
laissent pas ramener à des prototypes français sont les statues de donateurs dans le choeur
de la cathédrale de Naumbourg. (......). Ces statues de fondateurs, adossées aux piliers du
choeur occidental qui, clos par un jubé, forme une église dans l’église, ont un caractère
spécifiquement allemand. Rien de l’élégance française. Ces couples de seigneurs thuringiens,
lourds et méditatifs, sévèrement drapés dans leurs manteaux : Hermann et Reglindis,
Ekkehard et Uta, Konrad et Gepa, sont aussi teutoniques que leurs noms aux consonances
rébarbatives. Mais on ne saurait nier leur expression monumentale qui annonce les Apôtres
de Dürer. C’est une des cimes de la sculpture allemande.“ (Réau 1934, S. 333.)
1347 „Auf Gegensätzlichkeit der körperlichen und seelischen Charakterisierung
beruhen nun auch die berühmten Stifterfiguren des Naumburger Domes. In diesen
Gestalten ist ein wahres Kompendium der menschlichen Seele geformt von tiefstem Ernst
männlicher Entschlossenheit des Heerführers Ekkehard bis zur andächtigen Versunkenheit
der fürstlichen Äbtissin. (....). Im wahren Sinne des Wortes sind alle Register menschlicher
Gemütsregungen und Leidenschaften gezogen.“ (Giesau 1933, S. 20f.)
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getreten. Nach einem vereinzelten Versuch bei Ernst
Cohn-Wiener 1915 bemühten
sich Erwin Panofsky, Hans
Jantzen und Wilhelm Pinder in
ihren Arbeiten der Jahre 1924
und 25 darum, bestimmte
Entwicklungsreihen für die
Naumburger Skulpturen aufzustellen. Auf diese Forschungen
rekurrierte Giesau in seiner
Abhandlung und knüpfte daran
die weitere Frage nach einer
Fortwirkung der Naumburger
Werke in der späteren deutschen Skulptur. Hierzu fasste
Giesau den Endpunkt der
Entwicklung der Naumburger
Bildwerke ins Auge, den er wie auch die übrige Forschung
im Allgemeinen - in der Kreuzigungsgruppe des Westlettners
sah, die von Wilhelm Bode
1886 und dann von Erwin
Abb. 184
Naumburg, Dom, Eingangspforte des Westlettners. Um 1250-60
Panofsky 1924 als Spätwerk im
(Aus: Giesau 1933, Abb. 21)
Rahmen der Naumburger
1348
Dieses Spätwerk sah Giesau in einer Weise
Skulptur bezeichnet worden war.
charakterisiert, die auf die künftige sächsische Skulpturentwicklung des 14. Jahrhunderts voraus verweise. Er sah in diesen Figuren „die Betonung des Gefühlsmäßigen, die (...) auch das rein Körperliche zu einheitlichem Ausdruck eines die
1349
ganze Gestalt bewegenden Gefühles zu steigern sich bemühte.“
Den religionsgeschichtlich bedeutsamen Vorgang einer Herabholung der Kreuzigungsgruppe von der Höhe des Triumphbalkens in die unmittelbare sinnliche Nähe
des Kirchenbesuchers am Naumburger Westlettner, welche die Gläubigen zu „Teilnehmern an dem furchtbaren Schlußakt der Leidensgeschichte Christi werden“
1348
1349

Vgl. Bode 1886, S. 58f. und Panofsky 1924, S. 156 (zitiert in Fußnote 855).
Giesau 1933, S. 26.
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lasse, interpretierte Giesau als Zeugnis für den Beginn einer neuen
Frömmigkeitshaltung, die im Kontrast zur „erhabenen Feierlichkeit“
und zur „hieratischen Gebundenheit“ der älteren sächsischen Triumphkreuze stehe, „in der der Mensch der göttlichen Gnade nicht
aus eigener Kraft und Bemühung teilhaftig werden konnte“. Die
Herabholung des Kreuzes bedeute „eine völlig veränderte Einstellung
des Menschen zur kirchlichen Lehre, zum Geschenk der göttlichen
Gnade. Wurde sie bisher autoritativ empfangen, so erwacht jetzt das
Bedürfnis im Menschen selbst, sich den heiligen Vorgängen zu
nähern, der göttlichen Gnade sich durch eigenes Bemühen zu versi1350
chern.“

Abb. 185
Naumburg, Dom, Kopf
des Johannes aus der
Kreuzigungsgruppe des
Lettners
(Aus: Giesau 1933, Abb.
22)

Während die frühere Forschung die Kreuzigungsgruppe des Westlettners vor allem in ihrem Gegensatz (und als Schlusspunkt) zur
1351
Entwicklung der sächsischen Triumphkreuze gesehen hatte,
maß
Giesau dieser Darstellung religionsgeschichtlich und kunsthistorisch eine umfassendere Bedeutung bei, indem er in Christus, Maria und Johannes am Westlettnerein1352
gang die frühesten Zeugnisse einer heraufkommenden Mystik erblickte.
In der
Gestalt der Naumburger Maria unterm Kreuz sah er eine Neuschöpfung und das
Vorbild für die spätere Gattung des Andachtsbildes mit dem Thema der Marienklage.
1353
Die „innere Übereinstimmung des Gefühlsausdruckes“ mit den späteren
Vesperbildern der Jahrhundertwende führte ihn zur Annahme, „daß für die Schöpfung dieser Gattung des Andachtsbildes die Naumburger Bildhauerwerkstatt ver1354
antwortlich“ sei.
Giesau betrachtete die Naumburger Skulptur unter dem Gesichtspunkt einer geistesgeschichtlichen Wende. Er fragte, in welcher Weise diese Skulptur zeugungskräftig

1350 Giesau 1933, S. 27f.
1351 Vgl. u.a. Schmarsow 1892, S. 38f.; Freyer 1911, S. 272; Pinder 1925, S. 29;
Lippelt 1930, S. 13; Redslob 1933, S. 9.
1352 „Wie revolutionär und wie allgemein diese seelische Umstellung in der ganzen
abendländischen Menschheit sich vollzog, könnten wir aus den literarischen Zeugnissen der
Mystik erfahren, ständen nicht die künstlerischen Momente als unmittelbar redende
Zeugnisse vor uns. Als eines der frühesten hat die Naumburger Kreuzigung zu gelten, und
abermals sehen wir, wie wichtig Sachsen-Thüringen für die allgemeine geistesgeschichtliche
Entwicklung war.“ (Giesau 1933, S. 28.)
Vgl. hierzu Schmarsow 1934, S. 2.
1353 „Sie ist eines der für die Entwicklung des neuen inneren Verhaltens der
Menschheit zum religiös Kultischen um die Wende des 13. zum 14. Jahrhundert wichtig
werdenden Andachtsbilder.“ (Giesau 1933, S. 29.)
1354 Giesau 1933, S. 30. - Giesau weist auf eine noch unveröffentlichte Arbeit von
Paul Frankl hin, die zu dem selben Ergebnis gekommen sei. (Ebd., n.1.)
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gewesen sei und fortgewirkt habe, und sah die Antwort im späteren Andachtsbild, in
dem für Giesau der genuine Beitrag der mitteldeutschen Kunst zur Mystik des
späten 13. und 14 Jahrhunderts lag.
Die „gewaltige Erscheinung der Naumburger Kunst“ selbst wollte er nicht „ganz
allein auf das plötzliche Auftreten des großen bildhauerischen Genius
zurückführen“, sondern in eine bodenständige künstlerische Tradition der
1355
Landschaft einbetten, die diese Kunst hervorgebracht habe.
Den Beweis hierfür
sah er in zwei Werken, „die der Hand eines einzigen Künstlers entstammen und
etwa zwei Jahrzehnte vor der Tätigkeit des Naumburger Meisters entstanden sind.“
Es waren dies die große Kreuzigungsgruppe aus der Moritzkirche in Naumburg und
eine Johannesschüssel, die Giesau als kultisches Andachtsstück der Zeit um 1225 vorstellte,
und die ihm ganz vereinzelt zu sein schien, was wiederum beweise, „wie
bedeutungsvoll der Boden unserer Heimat für die Schöpfung solcher aus dem
1356
Rahmen des herkömmlichen Kultes herausfallender Andachtsbilder war.“
Der Merseburger Rittergrabstein
Hermann Giesau hatte 1914 im Rahmen des Denkmälerberichts des Deutschen Vereins
für Kunstwissenschaft den Grabstein eines unbekannten Ritters im Domkreuzgang zu
Merseburg als „eigenhändiges Werk des Naumburger Hauptmeisters“ vorgestellt
und nur „die verfehlte Aufstellung und den stark ruinöse(n) Zustand, besonders des
Kopfes“ dafür verantwortlich gemacht, „daß das Werk in seiner Bedeutung bisher
sehr unterschätzt worden“ sei. Der Zusammenhang mit der Naumburger Skulptur
ergebe sich aus der „Körperhaltung und Anordnung der Gewandung“. Diese
würden „eine sehr originelle Umbildung der Naumburger plastischen Motive im
Sinne einer Liegefigur dar(stellen).“ Giesau resümierte 1914: „Es ist die erste
1357
realistische Liegefigur der deutschen Plastik.“
An diese Feststellung von 1914 knüpfte Giesau in seinem Aufsatz von 1933 an, als
er betonte, dass in der Grabplatte des Merseburger Ritters „zum erstenmal in der
gesamten Geschichte der europäischen Grabfigur der Versuch einer realistischen
Gestaltung des liegenden Toten gemacht worden“ sei, „während bei allen
voraufgegangenen figürlichen Grabplatten der Verstorbene, wenn auch tatsächlich
liegend, in statuarischer Haltung“ gegeben sei. Im Unterschied zu anderen Werken
der figuralen Grabplastik wie die zuvor als hypothetisches Frühwerk des Naumburger
Meisters erwähnte Grabplatte des Grafen Wiprecht von Groitzsch in Pegau liege der
1355
1356
1357

Giesau 1933, S. 34.
Ebd.
Giesau 1914, S. 37.
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Abb. 186
Merseburg, Domkreuzgang, Grabstein eines unbekannten Ritters. (Aus: Giesau 1933, Abb. 24)

Ritter in Merseburg „wirklich, der etwas gedunsene Leib rundet sich zwischen der
eingesunkenen Brustpartie und den flach zusammenfallenden und gequetschten
Gewandfalten. Die Hände greifen nicht mehr nach dem Schwert und dem Schilde,
sondern sind nachträglich, wie es bei der Aufbahrung der Leiche geschieht, mit den
1358
beiden Waffen zusammengelegt.“
In Giesaus Darstellung zur Kunst als Wesensausdruck des mitteldeutschen Menschen
erschienen am Ende rassekundliche Überlegungen nur in der Einleitung und am Schluss
sowie bei der gelegentlichen Versicherung, dass Rasse und Volkstum überhaupt eine
Rolle gespielt hätten, wobei nur in Giesaus historischer Bemerkung zur
Ostkolonisation des 10. und 11. Jahrhunderts am Beginn seiner Untersuchung ein
1358 Giesau 1933, S. 30-32. - Um diesen realistischen Eindruck des Liegens zu
gewinnen, müsste die Grabplatte freilich wieder die Funktion der Deckplatte eines
Sarkophages einnehmen, „während sie seit langer Zeit aufgerichtet an der Kreuzgangswand
steht. Diese ihrem Wesen widersprechende Aufstellung ist Schuld daran, daß die große
Bedeutung der Grabplatte bisher so gut wie ganz verborgen geblieben ist. (Giesau 1933, S.
32.)
Im Zusammenhang der Merseburger Grabplatte (die er nicht datiert) macht Giesau
noch auf eine weitere Nachfolge der Naumburger Skulptur auf dem Gebiet der
Grabmalsplastik aufmerksam:
„Für die Fülle der Gedanken, die von dem Naumburger Meister und seiner Werkstatt
ausströmten, muß in dem besonderen Zusammenhang dieser Arbeit [sc. des Merseburger
Rittergrabstein] auf die monumental Tumba Herzog Heinrichs IV. († 1290) in der
Kreuzkirche zu Breslau hingewiesen werden. Dehio erkannte ihren geistigen
Zusammenhang mit Naumburg. Für uns ist wichtig, daß diese Typus des Grabdenkmals,
die Tumba mit der Darstellung des leidtragenden Gefolges an den Seitenwänden, der später
im 14. und vor allem im 15. Jahrhundert zu so großer Beliebtheit gelangte, vermutlich
ebenfalls auf eine Naumburger Erfindung zurückgeht. Das Breslauer Werk, durch die
Großzügigkeit seiner formalen Gestaltung und durch die bei allem Reichtum schlichte
Auffassung des Themas bemerkenswert, ist in seiner schlesischen Umgebung völlig
vereinzelt.“ (Giesau 1933, S. 32f.)
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unüberhörbar aktueller Bezug zur Politik der neuen Machthaber lag. Als Träger der
von Giesau untersuchten künstlerischen Entwicklung des 13. Jahrhunderts in
Mitteldeutschland aber spielte danach das Konzept der Rasse als Argument keine
Rolle mehr. Die Denkmäler, die Giesau besprach, erschienen ihm zwar als
„machtvolle Aussagen über das Wesen der Bewohner dieser völkisch so mannigfaltig
zusammengesetzten Landschaft“, aber in dieser völkisch so mannigfaltigen Zusammensetzung
hob sich das Rassekonzept, das auf die Identifizierung einer bestimmten Rasse zielt,
eigentlich wieder auf und führte sich selbst ad absurdum. Giesaus konkrete
Besprechung einzelner Kunstwerke folgte stil- und geistesgeschichtlichen
Überlegungen und räumte der Landschaft Mitteldeutschland einen höheren Rang
ein als der völkisch undefiniert bleibenden Abkunft ihrer Bewohner.

2. August Schmarsow (1934)

1359

Religion und Rasse im Naumburger Stifterchor
Über vierzig Jahre nach Veröffentlichung seiner Abhandlung zu den Naumburger
Stifterfiguren sah sich August Schmarsow 1934 zu einer Klärung seiner 1892 veröffentlichten Interpretation veranlasst, nachdem diese zuletzt in der Forschung
meist nur noch unter dem Gesichtspunkt der Zweikampfthese kritisch-ablehnend refe1360
Schmarsow knüpfte demgegenüber an seine liturgische
riert worden war.
1361
Interpretation von 1892 an
und macht die Kreuzigungsgruppe am WestlettnerEingang zum Schlüssel seiner neu vorgetragenen Interpretation. Das Westlettner1359 Zu August Schmarsow, Im Stifterchor zu Naumburg, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 3
(1934) S. 1-17 vgl. Küas 1937a, S. 116 / Metz 1940, S. 168 / Preller 1960, S. 275 / Schubert
D. 1974, S. 310 / Sauerländer 1979, S. 176 / Dautert/Plaumann 1996, S. 309 (n.64).
1360 Schmarsows Zweikampfthese wurde in der Literatur meist ohne Nennung des
Namens ihres Autors besprochen, wozu die 1903 und 1909 veröffentlichte ausführlichere
Version einer Zweikampfthese bei Heinrich Bergner ebenso einen Teil beitrug wie der
Umstand, dass Schmarsow zur Verteidigung seiner These bis zum vorliegenden Beitrag
nicht mehr das Wort ergriffen hat. Zu Schmarsows Version der Zweikampfthese siehe Kap.
II. 1 (Die Figuren im Chorpolygon), zu Bergners Version siehe Kap. IV. (Die Zweikampfthese /
Erklärungsversuche des Zweikampfs) und Kap. VI. 2 (Eine dramaturgische Version der
Zweikampfthese / (Die Zuschauer des Zweikampfs).
Eine Auseinandersetzung mit der Zweikampfthese (Schmarsows und Bergners) findet sich
u.a. bei Goldschmidt 1907a, S. 20f. (ablehnend); Steinberg 1908, S. 16 (referierend); Freyer
1911, S. 273 (zustimmend); Cohn-Wiener 1915a, S. 264 (ablehnend); Panofsky 1924, S. 152
(ablehnend); Pinder 1925, S. 47 (ablehnend); Giesau 1927, S. 46f. (ablehnend); Lippelt 1930, S. 11
(auf die Rationalität der These hinweisend); Schreyer 1931, S. 276 (zustimmend) und Möllenberg
1934, S. 112 (ablehnend).
1361 Vgl. Schmarsow 1892, S. 32 (Zitat zu Fußnote 150) und Kap. II. 1 (Der religiöse
Stifterzyklus).
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portal bezeichnete er als Sakramentskapelle und den Stifterchor selbst als Ort zur Aus1362
teilung der Eucharistie.
Zweck und Gegenstand der Darstellung im Stifterchor sei
eine kirchliche Gedenkfeier für die Wohltäter des Bistums, eine gemeinsame Seelenmesse der
1363
Auftraggeber des Stifterchors mit den verstorbenen, in Stein verewigten Stiftern.
Wie in seiner früheren Darlegung trat bei Betrachtung der Einzelfiguren die liturgische Interpretation in den Hintergrund. Mit den einander gegenüberstehenden
Paaren Hermann und Reglindis und Ekkehard und Uta sah sich Schmarsow „vor
eine Rassenfrage“ gestellt, die er „schon 1892 richtig zu lösen vermochte, weil (er)
während (s)einer Schulzeit ein solches Beispiel unmittelbar vor Augen gehabt hatte
1364
und in jeder Hinsicht beobachten konnte.“
Uta war jetzt (wie 1892) weniger die
Teilnehmerin an einer heiligen Handlung als ein weibliches Schönheitsideal norddeutscher
1365
und Reglindis zeigte in ihrer Teilnahme am Messgeschehen weniger
Abstammung,
Frömmigkeit und Devotion, als dass sie ihre polnische Herkunft zu erkennen gab,
1366
die sie im Kontrast zu Uta als unbedeutendes Dienstmädchen erscheinen ließ.
Das Geschehen der Messe, auf welches die Haltungen und Blicke der Figuren im
1367
war für die Figuren im Chorpolygon nur in
Chorquadrum gerichtet sein sollten,
Schmarsows Ausgangsüberlegung vorhanden und wurde wieder ersetzt durch die
These vom Zweikampf, als dessen Interpret Schmarsow (zusammen mit Bergner) in
die Forschungsgeschichte eingegangen war. Schmarsows Versuch einer erneuten
Begründung der Zweikampfthese stützte sich vor allem auf die Figur des Sizzo, den er
in seiner Rolle als Richter genauer betrachtete. Dessen geschultertes und mit einem
Band umschlungenes Schwert sei ein unbezweifelbares Symbol richterlicher Gewalt, das

1362 „Die Gesamtausstattung des schmalen Zwillingstores [sc. am Westlettner] bezeugt
zunächst die Bestimmung des Innenraumes, in den wir eintreten, als Sakramentskapelle, zur
Austeilung der Eucharistie.” (Schmarsow 1934, S. 3.)
1363 „(...) die kirchliche Gedenkfeier für diese Wohltäter mit der gemeinsamen
Seelenmesse ist der Anlaß zu deren Verherrlichung.” (Schmarsow 1934, S. 5.)
1364 Schmarsow 1934, S. 8.
1365 „Der herrliche Kopf mit langen blonden Flechten ließe sich wohl an der Hand
romanischer Madonnenreliefs dieser Gegend als das weibliche Schönheitsideal
norddeutscher Abstammung erweisen. Und die Hoheit ihres Blickes würde solche
Verwandtschaft nur bestätigen, wie die königliche Haltung, selbst in der Hingabe an das
Sakrament des Altars.” (Ebd.)
1366 „Wie anders [sc. gegenüber Uta] wirkt da das jugendfrische Slawenkind, das sicher
ein Königskind aus Polen sein soll: es ist, solchem Urbild des Adels gegenüber, doch nur als
gutmütiges, aber herzlich unbedeutendes Dienstmädchen einzuschätzen (...).” (Ebd.) - Vgl.
Sauerländer 1979, S. 176 u. n.32 (zitiert in Fußnote 1337).
1367 „So ist die ganze Reihe der bis dahin gezeigten Stifter [sc. die Figuren im
Chorquadrum] in gesteigertem Maße auf die kirchliche Funktion bezogen (...).“ (Schmarsow
1934, S. 9.)
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1368

wörtlich besage: hier wird Gericht gehalten, hier ist eine Stätte der Gerichtsbarkeit.
Der
Gestalt Sizzos, welcher der bestellte Richter war, trat die Gestalt Wilhelms als
Unparteiischer an die Seite. Dessen eingewickelte rechte Hand bedeute, dass sie zum
Kampf unbrauchbar, ausgeschaltet sei, während die linke Hand Schild und Schwert
1369
hielt, von der „ein Ritter nicht lassen darf“.
Und so begriff Schmarsow die
Gestalten des Sizzo und Wilhelm als conjugati, als Schiedsrichter und unparteiischer
Zeuge beim „Gottesgericht (..), das durch Zweikampf zum Austrag kommen muß.“
1370

1368 Schmarsow 1934, S. 10.
Die schiedsrichterliche Funktion Sizzos beim Vollzug eines zuvor gefällten
Richterspruches zeigt sich ferner nach Schmarsow (ebd.) im Vergleich mit dem jüdischen
Hauptmann der Gefangennahme Christi in den Passionsreliefs am Westlettner. In gleicher
Weise wie dort der Hauptmann bei der Durchführung des Richterspruchs (und nicht beim
Fällen des Urteils) gezeigt werde, werde auch Sizzo bei der Durchführung des Richterspruchs,
bei der schiedsrichterlichen Überwachung des Zweikampfes im Vollzug des Gottesurteils
gezeigt.
Das Stehen des Richters erklärt sich also nach Schmarsow mit der Situation der
Durchführung des Richterspruchs. Man kann ihm also nicht die Auffassung unterstellen, es
wäre eine Gerichts-Verhandlung im Chorpolygon dargestellt. Eine solche Verwechslung liegt
Sauerländers Kritik zugrunde, der besonders das Stehen des Richters als Widerspruch zur
historischen Überlieferung einer mittelalterlichen Gerichts-Verhandlung behauptet, die nach
Schmarsow gar nicht dargestellt ist:
„Bekanntlich tritt auch am Naumburger Lettner eine Figur mit geschultertem Schwert
auf. Es ist einer jener im Lukasevangelium erwähnten Hauptleute, welche die
Gefangennahme Christi vollziehen. Das Schwert ist in der Hand dieser Figur Wahrzeichen
der strafrichterlichen Gewalt. Als solches erscheint es, entweder auf den Knien liegend oder
geschultert, häufig bei den Darstellungen des Richters in der durch von Amira
kommentierten Dresdener Handschrift des Sachsenspiegels. Nun weicht die Naumburger
Statue von den genannten Darstellungen des Richters darin entscheidend ab, daß sie
stehend gezeigt ist. Der Richter aber hat nach mittelalterlichem Rechtsbrauch sitzend Urteil
zu finden. (Sauerländer 1979, S. 208; Herv., G.S.)
Von Urteils-Findung ist aber bei Schmarsow nicht die Rede.
Schmarsow irrt dagegen bei einem weiteren Vergleich, wenn er behauptet, dass die
Gestalt der Gerechtigkeit auf den kurz nach 1330 entstanden Bronzereliefs des Andrea Pisano
am Florentiner Baptisterium mit einem „umwickelten Schwert in der Scheide, (...) aufrecht
gehalten“ dargestellt sei. (Ebd.) Tatsächlich hält die Justitia am Florentiner Baptisterium das
blanke Schwert in der angewinkelten Rechten frei in die Höhe, ohne es wie Sizzo an die
Schulter anzulehnen, während sie in der Linken die Waage vorweist.
1369 Schmarsow 1934, S. 11.
„Das eben bedeutet aber, daß er [sc. Wilhelm] in seinem stillen Dastehen unverletzlich
und berührbar ist, wie der Richter selbst, nach Ritterschwur und Gesetz. - Es ist der
notwendige Zeuge für die Durchführung des Rechtsbrauches, die hier stattfinden soll, der
‚Unparteiische’, der einen Waffengang mit zu beobachten und das Urteil des Richters zu
bestätigen oder zu ergänzen hat.“ (Ebd.)
1370 Ebd.
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Im Versuch einer Vermittlung der Zweikampfthese mit seiner übergreifenden These
einer gemeinsamen Seelenmesse für alle Stifterfiguren in Chorquadrum und -polygon
(unter Beteiligung der gläubigen Besucher des Westchors) verfiel Schmarsow auf die
Erklärung, dass der Ort, an dem Sizzo mit geschultertem Richterschwert auftrete,
ihm nicht nur die unmittelbare richterliche Gewalt in weltlichem Sinne verleihe,
sondern dessen Amt mit höherer sakraler Autorität versehe:
Der Richter im Chorhaupt des Naumburger Doms, der das umwickelte Schwert scheitelrecht
erhoben zur Schau stellt, wirkt damit an seiner Stelle wie ein Ausrufungszeichen: Hier ist eine
Stätte des Gerichts über Leben und Tod, und da wir uns doch einmal im Gotteshause
befinden, dürfen wir vertrauensvoll erweitern: hier wohnt die Gerechtigkeit des Himmels
1371
unmittelbar in der Nähe des Allerheiligsten, das dort damals auf dem Altar stand.
Trotz der von Schmarsow emphatisch berufenen Gerechtigkeit des Himmels und der
Nähe des Allerheiligsten standen in seiner Darstellung Messe und gerichtlicher Zweikampf
vermittlungslos nebeneinander. Wenn Schmarsow Dietmar und Timo als Gegner
schilderte, „die ganz zuäußerst ihre Aufstellung gefunden haben“ und „beide auf
das Kommandowort warten“, dann blieb er die Antwort schuldig, wie sich das mit
seiner Vorstellung einer Seelenmesse, in welche diese Personen im selben Augenblick
1372
eingebunden sein sollten, vertrug.
Schmarsows penible Schilderung einer angenommenen Situation unmittelbar vor
dem Zweikampf - „Sein [sc. Timos] Blick weicht, bei gespannter Haltung des Kopfes,
etwas seitwärts ab, und die Lippen schieben sich ein wenig vor, während die glatten
Wangen mit angehaltenem Atem geschwellt sind, als stiege mit der
Todesverachtung im Herzen auch Geringschätzung des Widersachers auf, und
werde nur jetzt noch gehemmt, bis sie sich Luft machen darf im Angriff“ - konnte
die vorausgesetzte Frage nicht beantworten, warum Dietmar und Timo überhaupt zum
1371 Schmarsow 1934, S. 10. - Das von Sizzo angeblich „scheitelrecht erhoben zur
Schau gestellte“ Schwert wird von diesem tatsächlich leicht schräg und am Oberarm
angelehnt gehalten.
1372 Die liturgische Seelenmesse Schmarsows, die den Autor schon im Chorquadrum
bei Betrachtung der nordischen Schönheit Utas und des jugendfrischen Slawenkindes Reglindis zu
ganz weltlichen, nämlich rassekundlichen Reflektionen anregt hat, wird in seiner Beschreibung
der Figuren im Chorpolygon zum Zerrbild einer Messe, wenn Timo „mit der
Todesverachtung im Herzen“ und der „Geringschätzung des Widersachers“ Dietmars
Angriff erwartet (Schmarsow 1934, 12.) und der Angreifer nach Schmarsow „schon sehr
reiche Schenkungen hinterlassen haben (muß), daß ein Domkapitel nicht umhin konnte,
seinen Namen unter die hochverdienten Stifter aufzunehmen und auch für ihn die
Seelenmesse zu halten, ja durch Ausrufung vom Altar her auch das Gedächtnis seines
Untergangs wachzuhalten. Jeder Unbefangene, der ihn anschaut und die verstohlene
Haltung gewahrt, kann ihn nur als ‚Heimtücker’ erkennen.” (Schmarsow 1934, 13.)
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Zweikampf im Naumburger Westchor antraten, wo sie doch historisch, wie
1373
Schmarsow selbst einräumte, nichts miteinander zu tun hatten - ein Widerspruch,
in den sich auch Bergner (der von Schmarsow nie erwähnt wurde) bei seiner
1374
Interpretation verwickelt hatte.
Doch erschien dieser Widerspruch harmlos gegenüber einem anderen, der in
Schmarsows
doppelter
Charakterisierung
des
Westlettnerportals
als
Sakramentskapelle und als Darstellung rassischer Typen lag. Nach Schmarsows Deutung
verwiesen der Gekreuzigte, Maria und Johannes am Westlettnereingang auf die
Eucharistie des dahinter liegenden Westchors, an welcher alle Stifterfiguren
zusammen mit den lebenden Teilnehmern bei der Messe am Altar teilhatten.
Daneben hatte die Kreuzigungsgruppe für Schmarsow nicht nur eine liturgische,
sondern auch eine rassekundliche Bedeutung, insofern die Physiognomien von
Christus, Maria und Johannes (wie auch die Figuren der Passionsreliefs) dem Autor
ausgesprochen slawisch geprägt erschienen und Schmarsow zu einer durchaus aktuell
gemeinten Forderung nach Widerstand gegen das Überhandnehmen slawischer Typen
anregten:
Der Kopf des gekreuzigten Dulders, wie die klagende Schmerzensmutter, die sich doch an den
Beschauer wendet, und vollends der fassungslos händeringende Sohnesersatz (...) weisen einen
(..) gemeinsamen Charakterzug von lehrreichster Bedeutung für uns auf: die zunehmende
Hinneigung zu slawischen Typen aus der nachbarlichen Bevölkerung, gegen deren Vordringen
und Überhandnehmen auch die Kultur der Hohenstaufenzeit ihren Widerstandswillen zu
festigen alle Ursache gehabt hätte.

1375

Schmarsows 1934 veröffentlichte Interpretation war die erste in einer ganzen Reihe
von christlich verbrämten Deutungen des Stifterzyklus zu Beginn des Dritten Reiches,
die sich mehr oder weniger offen bestimmten Ideologemen nationalsozialistischer
Herrschaft dienstbar machten. Gegenüber Hermann Giesaus Darstellung im
Jahrbuch der Denkmalpflege von 1933 merkte Schmarsow an, dass dessen Arbeit ein zu
großes Gewicht auf die bildende Kunst und deren Wirkung auf die
geistesgeschichtliche Entwicklung lege, dass aber nur eine Religionsgeschichte der
Geschlechterfolgen, und das hieß: Religion und Rasse die Erklärung der Geschichte im
1376
Mittelalter und des Naumburger Stifterzyklus liefern könnten.
So gesehen könne
1373 Vgl. Schmarsows (1892, S. 23) ausführlichen Bericht des historischen Zweikampfs
zwischen Dietmar und seinem Ankläger Arnold 1048 in Pöhlde.
1374 Siehe Kap. VI. 2 (Eine dramaturgische Version der Zweikampfthese).
Während Schmarsow Bergner kein einziges Mal erwähnt, bezieht sich Bergner
wiederholt - zustimmend oder kritisch - auf Schmarsow; vgl. u.a. Bergner 1903 (S. 99, 109f.,
111, 112, 115, 116f., 122) und 1909 (S. 37f., 43f.).
1375 Schmarsow 1934, S. 16.
1376 „Jetzt lesen wir in einer umsichtigen und tiefgreifenden Abhandlung (...) im
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der Zyklus als Denkmal echt deutscher Sinnesart gelten, in welcher Bedeutung er „den
1377
Deutschen immer mehr ans Herz wachsen möge.“

3. Lothar Schreyer (1934)

1378

Mystisch-nationaler Expressionismus
In noch stärkerem Maße als Schmarsow versuchte Lothar Schreyer in seiner Studie
zum Naumburger Stifterchor der nunmehr herrschenden, aber in ihrer
Kunstauffassung noch keineswegs ausformulierten nationalsozialistischen Ideologie
gerecht zu werden, und verband sie mit einer dem Autor eigentümlichen mystischen
1379
Religiosität.
Jahrbuch der Denkmalpflege in der Provinz Sachsen und in Anhalt für 1933/34, S. 28 angesichts der
Kreuzgruppe im Eingangstor der Stifterkapelle: ‚Welche ungeheure Bedeutung die Kunst
des Naumburger Bildhauers und seine revolutionäre Kraft für die Umgestaltung der religiösen Themen gehabt hat, ist bisher nicht ausreichend betont worden’. Damit geraten wir,
wie ich fürchten muß, ganz nahe an die Gefahr, der bildenden Kunst allein zuzutrauen und
ihrer Wirkung nachzurühmen, was ohne Religionsgeschichte der Geschlechterfolgen nicht erklärbar
wird.“ (Schmarsow 1934, S. 2; Herv., G.S.)
Schmarsows Konzept einer Religionsgeschichte der Geschlechterfolgen erinnert in seiner
Verbindung von Christentum (Religion) und germanischer Rasse (Geschlechterfolge) an Gertrud
Bäumers Analyse der Naumburger Stifterfiguren. Wie ausführlich dargelegt wollte Bäumer
bei ihrer Analyse des Stifterzyklus im Blutszusammenhang der natürlichen und dunklen Kraft eines
jungen Volkes das barbarische (germanische) Prinzip, in der formenden Kraft des Christentums aber
den Geistzusammenhang der deutschen Menschen im Naumburger Stifterchor erkennen. - Vgl.
Bäumer 1928, S. 2 und Kap. XII. 2 (Der deutsche Mensch).
1377 Schmarsow 1934, S. 17.
1378 Zu Lothar Schreyer, Frau Uta in Naumburg. Eine Beschreibung und Deutung der
Stifterfiguren, Oldenburg/Berlin 1934 vgl. Sauerländer 1979, S. 170 / und - ausführlich - Ullrich
1998, S. 25 (n.31), 49ff., 61f., 68f., 81f., 100, 106f., 110f., 113, 127, 131.
Der Maler, Schriftsteller und Dramaturg Lothar Schreyer (1886-1966) schloss 1910 sein
Jurastudium in Leipzig mit der Promotion ab, arbeitete 1911-1918 als Dramaturg am
Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und war seit 1916 (bis 1928) Mitarbeiter an
Herwarth Waldens Zeitschrift Der Sturm. Zwischen 1921 und 1923 leitete er die Bühnenklasse
am Bauhaus und übernahm anschließend die Leitung einer Kunstschule in Berlin und
Dresden. Von 1928-1931 war er Cheflektor der Hanseatischen Verlagsanstalt in Hamburg.
Schreyer verließ das Bauhaus 1923, weil er dort seine Vorstellung eines kultischen
Gesamtkunstwerks nicht durchsetzen konnte. Nach Schreyers Konzept sollte die Bühne des
Theaters „zu einer Stätte der Reinigung und der Erlösung des Menschen werden“. „Dies
war eine Deutung des Theaters, welcher die Bauhäusler in ihrer Mehrheit nicht zustimmten.
Bei einer Probeaufführung des Mondspiels kam es zum Eklat, der Schreyer veranlaßte, die
Leitung der Bühnenwerkstatt niederzulegen und das Bauhaus zu verlassen.“ (Vgl.
bauhaus.de/bauhaus1919/buehne1919.)
1379 Wie Ullrich (1998, S. 49) erwähnt, wurde Schreyers Studie zu Frau Uta in
Naumburg „im nazistischen Umfeld“ zunächst „beifällig zitiert“, während der Autor des
Buches selbst wegen seiner abstrakt-expressionistischen Gemälde auf den Index ‚Entartete
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Bei Schreyer fanden sich alle Motive der gleichzeitig veröffentlichten Abhandlung
August Schmarsows, wie Religion, Rasse und Nation, die nun in Schreyers
Abhandlung mit einer mystischen Gesamtschau des Naumburger Stifterzyklus
1380
verbunden wurden.
1381

Schreyers mystische Interpretation war dem Gehalt nach durch und durch national,
auch wenn sie sich tief religiös gab. Das Ergebnis seiner visionären Schau stand von
vornherein fest: die Naumburger Stifterfiguren kündeten von der Seele des deutschen
1382
Menschen,
im Naumburger Dom habe der Bildhauer an einer Weltwende am Ende

Kunst’ gelangte. Konfessionell war Schreyer 1933 zum Katholizismus übergetreten und
„strebte einem Mystizismus zu“, welcher der „nazistischen Kunstideologie“ verwandt war
(ebd.), die freilich in den Jahren 1933 und 1934 noch keineswegs feststand, sondern in der
sog. Expressionismus-Debatte dieser Zeit noch kontrovers ausgetragen wurde (vgl. Halbertsma
1992, S. 135f.).
Während sich Hitler 1934 in seiner Rede auf der Kulturtagung des Parteitags der
NSDAP in Nürnberg am 5. September (abgedruckt in Adolf Hitler, Reden zur Kunst- und
Kulturpolitik 1933-1939, hrsg. u. kommentiert von Robert Eikmeyer, Frankfurt am Main 2004, S. 6378) entschieden gegen eine reaktionäre Deutschtümelei mit Maschinenschrift in gotischen Lettern
und gegen Vorschriften für eine neue deutsche Kunst ausspricht, die sich an
überkommenen, romantischen Vorstellungen von altdeutscher Kunst orientieren würden womit er vor allem gegen die völkische Kunst-Auffassung Rosenbergs polemisierte - (vgl.
Hitler 2004(1934), S. 75), folgte die Abrechnung des Führers mit jeder ungegenständlichen
Kunst und deren Vertretern (also auch einem abstrakten Expressionismus wie in Schreyer
praktizierte) ein Jahr später mit einer weiteren Rede Hitlers auf der Kulturtagung der
NSDAP in Nürnberg am 11.9.1935 (vgl. Hitler, ed. Eikmeyer 2004, Dokument 4, S. 81-96).
Nunmehr (im September 1935) rechnet Hitler mit den Narren und Betrügern (S. 82) des
dadaistischen Kunstbetrieb (S. 86) ab, die er als Kulturverbrecher denunziert, und denen er das
Ende jeder argumentativen Auseinandersetzung ankündigt: „Denn, was immer wir mit
unseren Kulturverbrechern an Rechnungen zu begleichen hatten, wir haben uns wirklich
nicht zu lange damit aufgehalten, diese Verderber unserer Kunst zur Verantwortung zu
ziehen. Seit jeher stand ein Entschluß fest: Wir werden uns einmal nicht in endlose
Debatten einlassen mit Menschen, die - nach ihren Leistungen zu urteilen - entweder
Narren oder Betrüger waren. Ja, wir haben die meisten Handlungen der Führer dieser
Kulturherostraten immer nur als Verbrechen empfunden. Jede persönliche
Auseinandersetzung mit ihnen müßte sie daher entweder in das Gefängnis oder in das
Irrenhaus bringen, je nachdem sie an die Ausgeburten ihrer verderbten Phantasie entweder
wirklich als innere Erlebnisse glaubten oder diese Produkte selbst als traurige Verbeugung
vor einer genau so traurigen Tendenz zugeben.“ (Hitler 2004(1935), S. 82).
1380 Die sachlichen Informationen zu seiner Abhandlung entlehnt Schreyer der
großen Monographie Schmarsows von 1892, die ihm schon drei Jahre zuvor bei einem
Überblickswerk über Die bildende Kunst der Deutschen. Geschichte und Betrachtung,
Hamburg/Berlin/Leipzig 1931 die Belege zu seinen Ausführungen über die Naumburger
Skulptur lieferte, wobei er auch die These Schmarsows von der Abhaltung eines
Gottesgerichts im Chorpolygon als Erklärungsansatz akzeptierte. (Vgl. Schreyer 1931, S. 276.)
1381 Schreyers mystische Schau beginnt mit einem Satz, in welchem er die Steine
beschwört, in denen die Stifterfiguren im Dom zu Naumburg leben. (Schreyer 1934, S. 5.)
1382 „Das deutsche Volk steht im Dom zu Naumburg in steinernen Bildern und
verkündet die Seele des deutschen Menschen und das gemeinsame Schicksal des deutschen
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der Stauferzeit
das „sich offenbarende Wesen des deutschen Volkes“
1384
Die Domin den Stein gebannt.
bauten dieser Zeit in Bamberg und
Naumburg seien Monumente im
Kampf gegen die slawische Gefahr, als
„Vorposten des Glaubens und der
Rasse“, und in gleicher Weise
„Schöpfungen und Symbole der
Staatsmacht wie der Glaubenswelt“.
1385
Das Seelengeschehen der zwölf StifAbb. 187
terfiguren sei in der Spannung zwi‚Frau Uta in Naumburg’ - Titelblatt (Aus: Schreyer 1934)
schen Wehrhaftigkeit und Innerlichkeit
befangen, woran Schreyer die Erwartung knüpfte, dass in diesem wahrhaft deutsche(n)
1386
Kampf, den jeder Deutsche mit sich kämpft, ein Kampf in der Gemeinschaft werde.
Die Stifterfiguren vor dem Altar
Von der Voraussetzung eines szenischen Zusammenhangs im Naumburger Stifterchor ausgehend fragte Schreyer, welche Handlung sich zwischen den zwölf Figuren
ereigne und antwortete, es sei eine Seelenhandlung, die sich sowohl in den einzelnen
Gestalten des Chors als auch „in inniger gegenseitiger Verbindung“ zwischen den
1387
Figuren ereigne.
Schreyer unterteilte die zwölf Stifterfiguren wie Schmarsow und
Lebens. Deutschland selbst ist der Dom.“ (Schreyer 1934, S. 6.)
1383 „Eine solche Weltwende geschah unserem Volk zu der Zeit, als die zwölf
steinernen Menschenbilder im Dom zu Naumburg erstanden. Unter ging die große Zeit des
frühen Mittelalters, das heilige römische Reich deutscher Nation. Während das leuchtende
Gestirn der Hohenstaufen zu letztem zauberhaftem Glanz sich erhob und dann jäh in
Finsternis und Blut versank, erhielt der Dom zu Naumburg im wesentlichen die Gestalt, in
der er uns heute begeistert.“ (Schreyer 1934, S. 7f.)
1384 Schreyer 1934, S. 10.
1385 Schreyer 1934, S. 11.
Der Gedanke einer (Ost-)Mission der deutschen Kultur (und Rasse), wie er bei
Schreyer in der Wendung vom „Kampf gegen die slawische Gefahr“ formuliert ist, findet
sich in ähnlicher Weise bei Schmarsow und Giesau. - Vgl. Giesau 1933, S. 6 (Zitat zu
Fußnote 1322) und Schmarsow 1934, S. 16 (Zitat zu Fußnote 1375).
1386 Schreyer 1934, S. 33f.
Die ideologische Verbindung von Rasse und Religion findet sich im Zusammenhang der
Naumburg-Forschung zuerst bei Gertrud Bäumer in ihrer Abhandlung Die Frauengestalt der
deutschen Frühe vorgetragen - Bäumer spricht vom Blutszusammenhang der Rasse und von der
formenden Kraft des Christentums. - Vgl. Bäumer 1928, S. 2 (Zitat zu Fußnote 1162).
1387 Schreyer 1934, S. 33.
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auch die übrige Forschung in drei Vierergruppen (die Figuren im Chorquadrum und
-polygon und die Figurenpaare dazwischen). Eine weitere und viel wichtigere
Gruppierung aber betraf die Stellung der Figuren zum Altar. Danach unterschied
Schreyer zwei Figurengruppen unterschiedlicher seelischer Verfassung: einer erregten
Gruppe im Chorpolygon stehe die gesammelte Gruppe im Chorquadrum gegenüber,
zu der auch die beiden vermittelnden Stifterpaare an der Grenze zwischen beiden
Bereichen gehörten, insofern auch sie noch vor dem Altar zu Stehen kommen
1388
würden.
Zum liturgischen Zentrum der seelischen Handlung - es war nach
1389
Schreyer die Seelenmesse - bestimmte er wie Schmarsow
den Altar des Westchors,
1390
den er in religiös-ekstatischer Weise beschrieb.
Die Stifterfiguren bezogen sich nun in unterschiedlicher Weise auf dieses kultische
Zentrum: Die Stifter vor dem Altar - im Chorquadrum und an der Grenze zum
Chorpolygon - befanden sich nach Schreyer vorwiegend im Gebet, dann in
Zuständen des Glücks und der Seligkeit oder aber in einer höheren Gottesschau.
Dietrich war der Führer des Menschenchores, in welchem Manneskraft und Frömmigkeit
1391
1392
Adelheid (Gepa) betete für die Weihe des Gotteshauses,
und Uta
vereint waren,
1393
verrichtete ihr Gebet am Altar im heiligen Chor.
Ekkehard war der Hüter des
1388 Ebd. - Vgl. Schmarsows Unterscheidung einer Mittelgruppe mit den beiden
Stifterpaaren, einer inneren Reihe mit den vier Polygonfiguren und einer dritten Gruppe im
Chorquadrum. Siehe dazu die ausführliche Darstellung in Kap. II. 1 (Die beiden Stifterpaare /
Die Figuren im Chorpolygon / Die Figuren im Chorquadrum).
1389 Vgl. Schmarsow 1892, S. 32f. (Zitate zu Fußnoten 150 u. 151 sowie Kap. II. 1
(Der religiöse Stifterzyklus).
1390 „In der Mitte des Chores steht der Altar. Von ihm und zu ihm leben die Stifter.
Sie glühen von seinem Licht. Ihre Leiber sind die Schutzwehr um das Licht. (.......) Das
Leben im Chor ist Anbetung und Lobpreis dem allerheiligsten Gut.“ (Schreyer 1934, S. 34.)
1391 Schreyer 1934, S. 35.
1392 „Adelheid, Äbtissin von Gernrode — sie begleitet den Lobgesang mit
feierlichem Gebet. In feierliche Melodie ist die edle Frau gehüllt. Was in ihr klingt und aus
ihr spricht, davon reden die steinernen Falten des Gewandes (....). Der Faltenbausch ist
nicht weich und gleitend, sondern fest und sicher gebrochen. Wie die Töne des Gebetes in
klaren Stufen schreiten, über dem Faltenbausch halten die beiden Hände das
aufgeschlagene Gebetbuch. Es ist in den gebrochenen Falten, als beuge sich in herber
Demut das Leben unter das Gebet. Und die senkrechten Falten der rechten Seite richten
zugleich die Seele auf in der aus dem Gebet empfangenen Kraft. In klarem Faltenfall
sammelt sich der Schleier um das ernste, ein wenig herabgeneigte, lesende Antlitz. Der
Mund spricht das Gebet. Es ist das Gebet der Weihe des Gotteshauses. (Schreyer 1934, S.
36f.)
1393 „Mit der linken Hand hebt Frau Uta den Mantel zum Gürtel hoch, und die
Hand, mit einem Ring geschmückt, liegt unverhüllt auf den Falten. Das seelenvolle Spiel
der Finger scheint auf einer Harfe ein Lied zu greifen. Es klingt ein Liebeslied und ein
Wiegenlied zugleich. Es ist aber auch ein Gebet. Denn Frau Uta steht aufrecht am Altar im
heiligen Chor und umhüllt ihren Körper in Ehrfurcht ganz, um nur Kraft der Seele zu sein,
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Heiligtums,
von Hermann glaubte Schreyer, dass „seine Augen (..) geöffnet in
1395
übernatürliche Weiten, in die Himmelswelt (schauen)“,
und bei Hermanns
Gemahlin Reglindis erkannte er „des jungen Weibes himmlische Seligkeit“, welche
1396
an die Jugendfrische einer klugen Jungfrau erinnerte.
Bei Konrad dachte Schreyer an
1397
eine getreue Seele, und Gerburg, die am Ende des Naumburger Menschenkreises stand,
barg, wofür das geschlossene Gebetbuch in ihrer Hand sinnbildliches Zeugnis
1398
ablegte, „die Antwort auf alle Gebete (..) in ihrem Herzen“.
Indem sich Schreyer nun den Figuren im Chorpolygon hinter dem Altar zuwandte,
versuchte er mit der Vorstellung von einer gemeinsamen Messe aller Stifterfiguren des
Naumburger Westchors Ernst zu machen. Er besprach hier gleichfalls der Reihe
nach die Figuren bei ihrer Teilnahme am Messopfer, jedoch unter dem doppelten
Aspekt ihrer offenkundigen Bedürftigkeit zu geistlichem Beistand und ihrer
Berechtigung zur Teilnahme an der Messe, die sie sich trotz ihrer Schuld - die an
ihrer Position hinter dem Altar ablesbar sei - erworben hätten.
1399

Um seiner Reue willen habe sich Timo einen Platz hinter dem Altar verdient.
Seine Hingabe an den Altar und seine Selbstanklage vor Gott ließen ihn trotz seines
1400
Verbrechens Gnade vor Gott finden.
Wilhelm von Kamburgs innere Zerissenheit
zu empfangen.“ (Schreyer 1934, S. 39.)
1394 Schreyer 1934, S. 40.
1395 Schreyer 1934, S. 49f.
1396 Schreyer 1934, S. 51.
1397 Schreyer 1934, S. 53.
1398 Ebd.
1399 Schreyer referiert die Überlieferung von Timos Ohrfeige und seine tödliche
Rache, seine Flucht an den Hof Kaiser Heinrichs IV. und seinen Tod:
„‚Timo, Markgraf Dedons IV. jüngster Bruder, hatte in seiner Jugend, als er um die Flur
oder Saat in der Prozession ritt, von einem anderen jungen Fürsten, der besser als er
beritten war, eine Maulschelle empfangen. Diesen Schimpf zu erwidern, machte er sich zur
Prozession des nächsten Jahres besser beritten und erstach selbigen jungen Fürsten, eine
Maulschelle mit Wunden, und einen Streich mit Mord rächend. Weil nun die verwandten
des Entleibten ihm nachstellten, mußte er das Land meiden und an fremden Höfen dienen.
Also kam er an den kaiserlichen Hof, und hielt sich so ritterlich, zeigte auch so guten
Verstand, daß Kaiser Heinrich IV. ihn bald zum Hofmeister annahm und zur Belohnung
seiner guten Dienste ihm das Markgraftum Meißen zuzuwenden versprach, als Markgraf
Heinrich dessen entsetzt war. Wie er nun diese Gnade zuvor mit seiner Treue und
Tapferkeit noch mehr verdienen und, als der Kaiser eine Burg belagerte, im Sturm der
vorderste sein wollen, ward er in einem Ausfall niedergemacht und starb also, ehe er diese
Würde empfangen; doch ist solche bei seinem Stamm geblieben.’ ” (Schreyer 1934, S. 43.)
1400 „Gestalt und Ausdruck des finsteren und inbrünstigen Antlitzes offenbaren das
bewußte Schuldigwerden und die bewußte Sühne im ritterlichen Dienst. In Verlassenheit
und Hingabe starrt Timo nach dem Heiligtum auf dem Altar, das er nicht sehen kann. So
wird seine Hingabe Schmerz. Ein Mann in Selbstanklage vor Gott ergibt sich stolz der
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mache diesen zwar unfähig, den Altar zu schauen, doch seine beginnende
Weltentsagung und seine Kraft der Hoffnung führten ihn in den Kreis der Andacht am
1401
Sizzos zornig geöffneter Mund sei der Schrei der Selbstanklage und
Altar zurück.
1402
der Hass auf seine eigenen Todsünden,
während der Verräter Dietmar - ähnlich wie
Timo ein Bekenner seiner Schuld - „sich in Reue und Scham hinter dem Schild birgt“,
1403
nun aber ruhig wird, um „das Urteil zu empfangen“.
Im Gebet und im Bekenntnis der Schuld - dies ist die liturgisch-religiöse Erklärung
Schreyers - waren alle Stifter im Naumburger Westchor in der Nähe des Altars
Teilnehmer an einem gemeinsamen Messvorgang.
Der deutsche Mensch und sein Prophet
In einer berühmt gewordenen Vision erzählte Lothar Schreyer, wie er Frau Uta zum
ersten Mal gesehen habe, noch bevor er den Naumburger Westchor betrat. Schreyer
beschrieb die Erscheinung einer Frau, wie man ihr überall in Deutschland begegnen
könne. Er selbst habe Frau Uta bei einer Bahnfahrt aus dem stehenden Zug an
einer Straße in Thüringen gesehen. Im Stifterchor des Naumburger Doms sei er ihr
1404
dann in Gestalt der Frau Uta als Stifterstatue wieder begegnet.
Doch wichtiger
Gnade. In ihm tönt die herbe Weise: ‚Getreuer Gott, erbarme dich, du Gnadenreicher über
mich! / Der Gnade bedarf ich von Herzen. / Denn meine Sünde ist mehr, als je des
Wassers barg der tiefe See. Des fühl ich bittere Schmerzen.’ [* Gottfried von Straßburg, 13.
Jahrhundert.]“ (Schreyer 1934, S. 44.)
1401 Schreyer 1934, S. 45. - In einer Art mystischer Vereinigung lässt Schreyer den
Wilhelm von Kamburg das Geheimnis der Sünderin Maria Magdalena erfahren: „Der Mensch
lauscht. Er lauscht den Klängen der Gnade. Er begreift sie nicht, aber er hat ihre
Gewißheit. So steht er in Ehrfurcht da und erlebt das Geheimnis der Sünderin Maria
Magdalena.“ (Schreyer 1934, S. 46.)
1402 Schreyer 1934, S. 48.
1403 Ebd.
1404 „Es war auf einer Bahnfahrt durch Thüringen. Der Schnellzug hielt auf freier
Strecke an einem Bahnübergang. Die Schranke an der Landstraße war herabgelassen, und
ich sah zum Fenster hinaus in den trüben Regentag, sah vor mir die Straße, die
herabgelassene Schranke. Hinter der Schranke stand einsam eine junge Frau. Sie hatte sich
ganz in eine große graubraune Decke gehüllt, vielleicht war es auch ein Kartoffelsack, um
sich gegen den Regen zu schützen. Nur das Haupt trug sie unverhüllt. Das helle Haar war
gleich einer Krone um die Stirn gelegt. Die junge Frau stand regungslos. Sie blickte nicht
nach den Fenstern des Schnellzuges. Das Gesicht war jung und streng. Die Unterlippe war
fast trotzig vorgeschoben, und die Augen, ein wenig zusammengezogen, blickten in das
karge Ackerland. Der Zug fuhr an und trug mich weiter. Ich habe die Gestalt nicht
vergessen, nicht ihre Hoheit, nicht ihre Kraft, nicht ihre Innerlichkeit, nicht das stolze
Umhülltsein, nicht die lichte Haarkrone im Regentag. Es war eine unbekannte deutsche
Frau, die ich sah. Das war Frau Uta. Das ist Frau Uta. Da steht sie steinern im Westchor
des Naumburger Domes, nun erhöht als eine Fürstin, im feierlichen Mantel, die
Fürstenkrone auf dem Haupt. Und sie steht am Acker der Heimat und hüllt sich gleichwie
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als die deutsche Ikone Uta war für Schreyers nationale Deutung des Stifterzyklus die
Gemeinschaft deutscher Menschen, welche diese Stifterfiguren verkörpern würden. In
einem mystisch-nationalistischen Aufschwung vergaß Schreyer die zuvor festgestellten
Unterschiede zwischen den Stifterfiguren und erkannte in ihnen nur noch
Menschen - den Menschen, der „auf den Gebeten des Chors emporgehoben, im Licht
der flammenden Fenster“ erscheine. Zwölfmal erblickte Schreyer den Menschen „in
seinem Aufschwung zu Gott, die Gott suchende, von ihm erhobene, in all ihrer Ir1406
dischkeit zu Gott aufbrechende Gemeinschaft deutscher Menschen.“
In Schreyers
Vision wurden aus Stifterfiguren Menschen überhaupt, und aus Menschen die
Gemeinschaft deutscher Menschen.
Schreyers Aufschwung zu Gott, welcher der Form nach eine mystische Erhebung
darstellte, war ein Aufschwung zur deutschen Nation. Schreyer gab eine nationalistische
Interpretation des Stifterzyklus in Form einer mystischen Vision, die sich als Vision
1407
jeder rationalen Auseinandersetzung entzog.
Diese schöpferische Einheit von Wehrhaftigkeit und Innerlichkeit, welche an Gertrud
Bäumers Verbindung des barbarischen Prinzips der Rasse und der formenden Kraft des
1408
Christentums erinnerte,
demonstrierte Schreyer an Ekkehard und Uta. Wie
Schmarsow leitete er von der Vorstellung, dass Frau Uta beim Gebet am Altar im
1409
1410
über zur Vorstellung von Frau Uta als die reine deutsche Frau.
heiligen Chor stehe
in einen Krönungsmantel in den graubraunen Kartoffelsack, und der Sack wird zum
Krönungsmantel durch die Hoheit der Geburt, die einem edlen Blute eigen ist.“ (Schreyer
1934, S. 6f.)
1405 So lautet der Untertitel des Buches von Wolfgang Ulrich (1998), der Schreyers
Abhandlung zum Naumburger Stifterchor für seine Thematik ausführlich bespricht (siehe
Fußnote 1378).
1406 Schreyer 1934, S. 23; Herv., G.S.
1407 Schreyer liefert zum ersten Mal eine Interpretation des Naumburger
Stifterzyklus, in welcher der Interpret seinem Gegenstand kaum noch reflektierend
gegenübertritt, sondern sich so in dessen (deutsche, völkische, religiöse) Sphäre versenkt,
dass er ein Teil der Gestalten wird, die er beschreibt. Mit dem Naumburger Stifterchor
betritt Schreyer eine Welt von „übernatürlicher Bindung“, die er gleichsam nur noch auf
sich wirken lässt, ohne sie objektiv erfassen zu wollen. - Vgl. Schreyer 1934, S. 32.
1408 Vgl. die schon zitierte Stelle bei Bäumer 1928, S. 2 (Zitat zu Fußnote 1162).
1409 „Frau Uta steht aufrecht am Altar im heiligen Chor und umhüllt ihren Körper
in Ehrfurcht ganz, um nur Kraft der Seele zu sein, zu empfangen. Wie mit dem Leib so mit
der Seele. ‚Herr, sprich dein ewiges Wort in uns, und laß es uns hören! / Herr, leuchte dein
Licht in unsere Seelen, und laß es uns schauen!’“ (Schreyer 1934, S. 39.)
1410 „So steht Frau Uta und trägt die Krone. Frau Uta steht in der Blüte ihres
Frauentums. Keinem Volk blühen die Frauen in so herber Größe wie dem deutschen.
Keinem Volk blühen die Frauen in so keuscher Verhüllung wie dem deutschen. In
blühender Reife ist die deutsche Frau von Ehrfurcht erhöht. In blühender Reife wird der
deutschen Frau Andacht geschenkt. Und jede reine Frau im deutschen Volk trägt
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Bei Ekkehard führte der Weg vom Altar aus noch weiter: vom Hüter des Heiligtums
1411
zum Hüter der Grenzmark und schließlich zum lebendigen Schild des Deutschtums.
Gott selbst „sieht ihn [Ekkehard] und erhebt ihn aus den Gebeten in das Reich der
1412
Tat.“
Bei seiner Deutung von Ekkehard und Uta als deutsche Menschen einer
Grenzmark entwarf Schreyer eine völkische Vision, die seine vorherige mystisch1413
In einer letzten
religiöse Erhebung als theatralisches Priestertum blamierte.
Aufwallung stimmte Schreyer nationale Töne an, welche seine mystische Schau in
der Vision einer deutschen Schicksalsgemeinschaft aufgehen ließ:
Wo die Gemeinschaft des Schicksals um das Licht des Heils sich ordnet, dort wirkt und zeugt
die Gemeinschaft das Heil, das Heil der Gemeinschaft. Im Gotteshaus des Volkes ist die
Schicksalsgemeinschaft des Volkes erhoben durch die Gnade. Die zwölf Stifter im Dom zu
1414
Naumburg verkündigen die begnadete deutsche Gemeinschaft.“

4. Walter Möllenberg (1934)

1415

Eine rechtskundliche Abhandlung zum ‚Sachsenspiegel’
Walter Möllenbergs Abhandlung zu Eike von Repgow, dem Verfasser des Sachsenspiegels im frühen 13. Jahrhundert, fügte sich in die Reihe derjenigen
Veröffentlichungen des Jahres 1934 ein, welche eine eminent religiöse Interpretation
zum Naumburger Stifterzyklus mit aktuell politischen Intentionen zu verbinden
1416
wussten.
unsichtbar die Krone, die Frau Uta schmückt.“ (Schreyer 1934, S. 40.)
1411 Schreyer 1934, S. 40f.
1412 Schreyer 1934, S. 42.
„Alle sehen ihn: der Herr, dem er, der Markgraf, aus freiem Willen dient, das Volk, das
er im Dienste führt. Die Feinde sehen ihn. Seine Gegenwart ist der Sieg.“ (Ebd.)
1413 „Markgraf Ekkehard ist mit Frau Uta geschmückt. Sie ist seine Krone. Er ist ihr
Schwert und Schild. Seite an Seite stehen Mann und Weib, gewappnet für das Leben,
Streiter und Bewahrer für das göttliche Gesetz des Lebens, eine Seelenkraft in zwei Leibern,
Ekkehard und Uta, aus dem einigen Leibe des deutschen Blutes zwei Seelen, sieghaft im
Lebenskampf, Uta und Ekkehard.“ (Schreyer 1934, S. 42f.)
1414 Schreyer 1934, S. 55.
1415 Zu Walter Möllenberg, Eike von Repgow und seine Zeit. Recht, Geist und Kultur des
deutschen Mittelalters, Burg bei Magdeburg 1934 vgl. in unserem thematischen Zusammenhang:
Schlesinger 1952, S. 66f. (n.239), 76f. / Stange/Fries 1955, S. 14, 34f. [fälschlich als
‚Möllendorf’ bezeichnet] / und Schubert/Görlitz 1957 (Rez.), Sp. 1113.
1416 Zur Biographie Walter Möllenbergs (1879-1951) vgl. Neue Deutsche Biographie 17,
S. 627f. - Möllenberg arbeitete nach seiner Promotion in Halle 1902 zunächst als
Volontärassistent an den Staatsarchiven Magdeburg und Marburg, 1905 als Archivar in
Eisleben, anschließend als Assistent an den Staatsarchiven in Münster und Königsberg, ab
1912 als Archivar am Magdeburger Staatsarchiv, dessen Leiter er 1923 wurde. 1933 trat er
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Dass Möllenberg, der seit Mitte der 1920er Jahre regelmäßig Beiträge zur Kunst und
Kultur Magdeburgs veröffentlichte, seine Thesen zur Naumburger Skulptur nicht
im Rahmen einer kunst-, sondern einer rechtsgeschichtlichen Abhandlung zum
Sachsenspiegel vortrug, verwies auf einen historisch-lehrhaften Aspekt seiner Interpretation: wie die Rechtssammlung des Eike von Repgow den Zeitgenossen des 13.
Jahrhunderts einen Spiegel rechtlichen Handelns vorhielt, so hatte - nach
Möllenbergs Interpretation - der Stifterzyklus in Naumburg den Zeitgenossen den
Spiegel christlicher Beatitudines vor Augen gestellt.
Zunächst sah Möllenberg in den Naumburger Stifterfiguren jedoch Gedächtnisfiguren
zur Erneuerung und Befestigung des Andenkens an die ersten Stifter des Doms und
verglich die Figuren mit Kalendarien, Mortuologien und Nekrologien, in denen „die
Namen derer eingetragen sind, die würdig waren, durch ein Jahresgedächtnis
gefeiert zu werden“. Auf gleiche Weise - so Möllenberg - „sollte hier im Westchor
das Andenken der Stifter des Doms erneuert und für ewige Zeiten festgehalten
1417
werden.“
Gleich vielen anderen Autoren sah Möllenberg im Spendenaufruf

in die NSDAP ein, seit 1937 lehrte er Historische Hilfswissenschaften an der Universität
Halle. (Vgl. Magdeburger Biographisches Lexikon Nr. 0838.)
Von Möllenberg erschien 1924 im Verlag der Histoischen Kommission in Magdeburg (deren
Leiter Möllenberg war) eine Abhandlung zum Reiterstandbild auf dem alten Markt zu Magdeburg
und 1926 in Sachsen und Anhalt, S. 395-99 eine Besprechung der Arbeiten von Hermann
Giesau zum Magdeburger Dom (1924), von Walter Paatz zur Magdeburger Plastik um die Mitte des
13. Jahrhunderts (Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen 46, 1925) und von Hans Jantzen zur
Deutung des Kaiser-Otto-Denkmals in Magdeburg (Repertorium für Kunstwissenschaft 1925), über das
Möllenberg selber gearbeitet hatte.
1417 Möllenberg 1934, S. 110f.
Möllenbergs erste Erklärung des Stifterzyklus in Analogie zu den Totenbüchern der
Naumburger Domkirche ist zum ersten Mal in Carl Peter Lepsius’ Abhandlung von 1822
dargelegt worden, insofern für Lepsius die Naumburger Totenbücher (neben dem
Spendenaufruf von 1249) die entscheidende Rolle zur Identifikation der Stifterfiguren
spielen. So lag es für Lepsius nahe, in den Stifterfiguren eine ähnliche Gedächtnisfunktion als
Bedeutung der Figuren selbst anzunehmen, ohne dass er sich dabei über den Unterschied in
der Erscheinungsweise eingehend Rechenschaft ablegte. Lepsius wies vor allem auf die
gemeinsame der Eigenschaft der dargestellten Personen als Fundatoren hin:
„Was ihre Deutung anbetrifft, so ist dieselbe im Allgemeinen keinem Zweifel unterworfen.
Denn daß sie die Stifter und Förderer des Baues der Domkirche darstellen sollen, darüber
entscheidet nicht bloße Tradition, und was mehrere Chroniken davon melden, sondern der
Umstand, daß die dargestellten Personen, so weit sie durch die Inschriften kenntlich sind,
durch die alten Calendarien und Mortuologien und sonst als Gründer, Erbauer und Wohlthäter
der Domkirche bekannt sind, auch bei den Statuen des Wilhelm und Thimo die beigefügten
Bemerkungen: unus fundatorum - qui dedit ecclesiae septem villas - diese Beziehung noch
besonders herausgehoben ist.“ (Lepsius 1822, S. 19.)
Zur Interpretation des Stifterzyklus als Gedächtnismal der Stifter vgl. ferner Hasak (1899,
S. 70: „Die Aufstellung dieser Ahnenreihe um den Hochaltar wird (..) sicher erst auf
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Bischof Dietrichs von 1249 den Urplan des Stifterzyklus, der bei der Ausführung
1418
einige Abänderungen erfahren habe.
Einen möglichen szenischen
Zusammenhang der Stifterfiguren, wie ihn gleichzeitig Schmarsow vertrat, verneinte
Möllenberg und setzte den Eindruck einer Handlung auf das Konto von
ausströmenden seelischen Energien der Figuren, die ihre Wirkung auch auf den heutigen
Betrachter nicht verfehlen könnten. Einer Gewohnheit der Naumburg-Forschung
folgend, sich entgegen der eigenen Versicherung doch mit der längst widerlegten
Auffassung einer dramatischen Szene im Chorpolygon auseinanderzusetzen,
behauptete Möllenberg, dass neben dem angriffsbereiten Dietmar, der auf einen
1419
Zweikampf verweise,
keine zweite Stifterfigur in ihrer Haltung irgendwie mit
1420
einem Gottesgericht in Zusammenhang gebracht werden könne.
Der Chor der Seligen
Im Brustton der Überzeugung Erklärungen gegenüber, welche dem Künstler im
geweihten Raum des Chorpolygons die Darstellung einer profanen Szene zutrauen
wollten, rechtfertigte Möllenberg seine eigene Interpretation mit der Weihe des
Raums, der heiligen Stätte, an der sich jede Interpretation des Stifterzyklus zu
bewähren habe: „Überlebensgroß stehen die Stifter rings an den Wänden des
Westchores in der Höhe des Laufgangs und der Fenster, emporgehoben durch ihre
frommen Werke über die Nachlebenden, Ruhm und Vorbild zugleich, ein Chor der
1421
Seligen.“
Der Chor der Seligen erscheine in Naumburg freilich nicht idealisiert,
sondern als eine Reihe naturhaft empfundener Individuen aus Fleisch und Blut mit
einer ganzen Skala physiognomischer und psychologischer Differenzierungen, die es
dem Betrachter ermögliche, „an ihren Leiden und Freuden, an ihren Schmerzen
und ihrem Glück teilzunehmen“. Möllenberg trat mit dem Anspruch auf, „das
Geheimnis der Stifterreihe endlich zu entschleiern“ und sah die Lösung des Rätsels

Veranlassung des Bischofs Dietrich geschehen sein “) und Dehio (1919, I, S. 340, zitiert in
Fußnote 743).
1418 Möllenberg 1934, S. 111.
1419 „Man hat, ohne doch des Rätsels Lösung zu finden, eine dramatische ‚Szene’
konstruieren wollen, anknüpfend an den auf dem Schildrand als comes occisus
bezeichneten Dietmar, von dem bekannt ist, daß er, eines Verbrechens bezichtigt, im
Zweikampf gefallen ist.“ (Möllenberg 1934, S. 112.
1420 „In der Tat ist Dietmar mit erhobenem Schild, die Hand angriffsbereit am
Schwert, dargestellt, doch steht keine der übrigen Statuen mit Gebärden oder Haltung
irgendwie mit diesem ‚Mord’ oder ‚Gottesgericht’ im Zusammenhang.“ (Ebd.)
1421 Ebd.; Herv., G.S.
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in der Identifizierung einer jeden einzelnen Stifterfigur mit einer bestimmten
1422
Seligpreisung der Bergpredigt, welche diese verkörpern würde.
Den Versuch eines Beweises seiner These von den Stifterfiguren als Verkörperungen der im Matthäusevangelium (5, 3-12) genannten Seligpreisungen führte
Möllenberg zunächst an solchen Stifterfiguren durch, die in ihrer Erscheinung noch
am ehesten eine Assoziation mit Seligpreisungen zuließen. So nannte er an erster Stelle
1423
Adelheid (Gepa) als Verkörperung der Armen im Geiste, der das Himmelreich gewiß ist.
Bei Konrad machte Möllenberg sich dessen fragmentarischen Erhaltungszustand
zunutze, indem er die Feststellung traf, dass „die Absicht des Künstlers (..) nicht
mehr zu erkennen“ sei und deswegen dieser Figur „nur das Wort von den Sanftmütigen
1424
gegolten haben“ könne, „die das Erdreich besitzen.“
In Timo, den Schmarsow
und Bergner mit einem Mörder identifiziert hatten, sah Möllenberg einen
1425
Leidtragenden, der getröstet werden soll.
Bei Sizzo habe dem Bildhauer gleichzeitig das
Bild Eikes von Repgow, des Verfassers des Sachsenspiegels, vorgeschwebt, weshalb er
nach Möllenberg einen Mann darstelle, den „hungert und dürstet nach
Gerechtigkeit“ und welcher so als Kämpfer für Freiheit und Recht vor dem Betrachter
1426
stehe.
Die von der Forschung als Gerburg bezeichnete Person identifizierte
Möllenberg mit der hessischen Landgräfin und Heiligen Elisabeth von Thüringen,
welche wegen ihrer großen Mildtätigkeit „längst zum Himmel eingegangen (ist) und
1427
von Gott Barmherzigkeit erlangt (hat).“

1422 Möllenberg 1934, S. 113.
1423 Ebd. / Mt. 5, 3.
1424 Möllenberg 1934, S. 114. / Mt. 5, 5.
1425 Ebd. / Mt. 5, 4.
1426 Ebd. / Mt. 5, 6.
1427 Möllenberg 1934, S. 114f. / Mt. 5, 7.
Die Identifizierung der bisher Gerburg genannten Figur mit der Heiligen Elisabeth
versucht Möllenberg (unter Berufung auf Friedrich Schmoll) mit Darstellungen der
Heiligen im Naumburger Dom selbst und am Marburger Elisabethschrein zu begründen:
„Hier sei verwiesen auf Fr. Schmoll, Die heilige Elisabeth in der bildenden Kunst des 13. bis
16. Jahrhunderts. Beiträge zur Kunstgeschichte Hessens und des Rhein-Main-Gebietes, hrsg. von Christian
Rauch, Band 3. Marburg i. H. 1918. Schmoll stellt fest, daß die ältesten Darstellungen der hl.
Elisabeth die Heilige ohne besondere Attribute, nur mit dem Buche, zeigen, und daß die
Darstellung mit dem Buch für sie in dieser ersten Zeit gradezu typisch ist, so bei der Statue
in der jetzigen Sakristei, der früheren Elisabethkapelle des Naumburger Doms, vielleicht
der ältesten Darstellung der Heiligen überhaupt. Mit dem Buch ist Elisabeth auch an der
einen Schmalseite des Elisabethschreins in Marburg dargestellt, ebenso am Hochaltar der
Elisabethkirche in Marburg, wo die gekrönte fürstliche Witwe ein Buch in der erhobenen
linken Hand trägt.“ (Möllenberg 1934, S. 130f.)
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Wilhelm war in Möllenbergs Interpretation „der Welt völlig entrückt“, ein Mystiker,
der „sich ganz in sich selber zurückgezogen hat“ und nun „reines Herzens (..) Gott
1428
Bei Dietrich räumte Möllenberg eine Unsicherheit ein, indem er
schauen (darf).“
die Frage stellte, ob dieser Selige gerade seine Waffen ablege oder nicht („wenn nicht
alles täuscht, so ist dieser Mann grade im Begriff, die Waffen abzulegen“), doch
erinnerte sich Möllenberg seiner Generalthese und verwies auf das Gesicht Dietrichs,
das jeden Zweifel verscheuchen würde, dass hier ein Friedfertiger gezeigt sei („Dies
und der Ausdruck seines Gesichts beweisen zur Genüge, daß er aus der Schar der
1429
Friedfertigen ist, die Gottes Kinder heißen werden.“
Die Figur des Dietmar erinnerte Möllenberg an die historische Überlieferung, dass
dieser im Zweikampf gefallen sei, was ihn freilich zum Märtyrer prädestinierte, der
„um der Gerechtigkeit willen verfolgt“ wurde. Den Schild habe Dietmar „zur
Abwehr (...) bis zum Munde erhoben“ und sei „im Begriff, wenn es nötig sein sollte,
auch das Schwert aus der Scheide zu reißen.“ Der getötete Dietmar konnte nach
Möllenberg jedoch zuversichtlich sein, dass „ihm (..) das Wort von denen (gilt), die
1430
um der Gerechtigkeit willen verfolgt sind: ihrer ist das Himmelreich.“
Zur Vervollständigung des Chors der Seligen löste Möllenberg die Figuren des
Hermann und der Uta aus ihren jeweiligen Paarbeziehungen heraus und stellte sie als
Seligpreisungen zusammen. Beide, Hermann und Uta, seien Menschen, die ‚um Christi
1431
willen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werden’.
Aus Möllenbergs Zusammenstellung von Hermann und Uta ergab sich zwingend
die weitere Kombination von Ekkehard und Reglindis, wobei Möllenberg die von ihm
vorgenommene Neugruppierung der Paare nicht als Auseinanderreißen, sondern als
Gegenüberstellung der Figuren auffasste, zwischen denen ein Wechselgesang hinüber- und
1428 Möllenberg 1934, S. 115. / Mt. 5, 8.
Mit seiner Deutung des Wilhelm als Mystiker wendet sich Möllenberg gegen eine
Interpretation dieser Figur als lyrisch („Fälschlich bisher als ‚lyrisch’ gekennzeichnet“).
Warum die u.a. von Pinder (1925, S. 32: „Wilhelm von Camburg ist eine tief lyrische
Figur“) vorgeschlagene Interpretation im Gegensatz zur Kennzeichnung mystisch stehen soll,
bleibt freilich unklar, und hängt wohl weniger mit einer Begriffsunterscheidung zwischen
lyrisch, mystisch und herzensrein (ebd.) als mit dem Bestreben des Autors zusammen, seiner
Interpretation in allen Aspekten das Prädikat neu und bisher von der Forschung völlig verkannt
(usw.) zu verleihen.
1429 Ebd. / Mt. 5, 9.
1430 Ebd. / Mt. 5, 10.
1431 „Hermann und Uta (beati estis, cum maledixerint vobis et persecuti vos fuerint
et dixerint omne malum adversum vos metientes propter me).“ (Ebd. / Mt. 5, 11.)
Bei dieser Zuschreibung der Selig-Sprechung an Hermann und Uta scheint sich
Möllenberg nicht sicher zu sein, denn er teilt sie nur noch mit dem lateinischen Vulgatatext,
nicht aber mehr in deutscher Übersetzung oder mit eigenen Worten mit.
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herübergehe, welchen der Autor als ungemein lebendige(n) Ausklang der Seligpreisungen
1432
interpretierte.
Indem Möllenberg in den gegenüber stehenden Paaren jeweils
eine von zwei, in den jeweiligen Partnern repräsentierte Seligpreisungen verkörpert
sah, verteilte er Leid und Lohn wechselweise auf die Ehepartner. Dem Bildhauer sei
die Aufgabe übertragen worden, im einen Partner das Leid, im anderen den Lohn
für das erlittene Leid darzustellen. Nach diesem Prinzip waren Hermann und Uta
Sinnbilder der Geschmähten und Verfolgten, von denen in Matthäus 5, Vers 11 die
Rede sei, während sich der Lohn für die Verfolgung und Schmähung von Vers 12
1433
bereits in den Partnern Ekkehard und Reglindis ankündige.
Wäre Möllenberg bei dieser Zuweisung der Naumburger Stifterfiguren zu einzelnen
Seligpreisungen stehen geblieben, so hätte er nur eine neue theologisch-historische, für
den Predigt- und Hausgebrauch der Nazizeit bestimmte Sichtweise der Figuren in
die populäre Naumburg-Diskussion eingeführt. Möllenbergs Interpretation von
1934 intendierte jedoch mehr. Am Schluss seiner Ausführungen wandte er sich
gegen die gesamte bisherige Forschung zum Naumburger Zyklus - wofür die
1434
Namen Heinrich Bergner und Wilhelm Pinder nur stellvertretend standen und
verlieh seiner Interpretation nicht nur eine theologische, sondern auch eine aktuell

1432 Möllenberg 1934, S. 115f. / Mt. 5, 12.
1433 Möllenberg 1934, S. 116.
„Sinnbild der Verheißung ist Regelindis, die die Botschaft mit frohem Lachen
empfängt, die ‚Fröhliche’, ist aber auch Ekkard, der ‚Getroste’, denn beide wissen, daß es
ihnen im Himmel wohl gelohnet werden wird.“ (Ebd.)
1434 Um seiner Darlegung den Schein einer Auseinandersetzung mit
entgegenstehenden Auffassungen zu verleihen polemisiert Möllenberg ad personam gegen
Heinrich Bergner, dessen Zweikampfthese er zuvor entstellt wiedergibt, und erklärt jede
Auseinandersetzung mit dessen Auffassung durch seine Polemik für erledigt:
„Eine eingehende Behandlung erfahren die Stifterfiguren bei Heinrich Bergner,
Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt Naumburg. Halle a. d. S.
1903. S. 99 ff. Was Bergner hier schreibt, ist gewissermaßen die Zusammenfassung aller
grotesken Ansichten über die Naumburger Bildwerke und zeugt von einer
Verständnislosigkeit, die kaum überboten werden kann.“ (Möllenberg 1934, S. 130.)
Gegen Pinders Darstellung wendet Möllenberg ein:
„Wundervolle Reproduktionen enthält das Werk von Walter Hege und Wilhelm Pinder:
Der Naumburger Dom und seine Bildwerke. Berlin 1925. Die Aufnahmen Heges erst haben uns
die Stifterfiguren seelisch erschlossen. Der Text von Pinder versucht die Figuren vergeblich
zu analysieren.“ (Ebd.; Herv., G.S.)
Auffallend ist, mit welch absprechender Arroganz Möllenberg ein Jahr nach der
Machtergreifung (die seinen Parteieintritt zur Folge hatte; siehe Fußnote 1415) jede
Auseinandersetzung mit der Forschung (nicht nur der Pinders) für überflüssig erklärt und
er seine eigene, vorgeblich christliche Interpretation als wissenschaftliche Lehrmeinung - im
Rahmen einer rechtsgeschichtlichen Abhandlung zum Sachsenspiegel - durchzusetzen
versucht.
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politische Dimension. Von den Friedfertigen und Verfolgten des Matthäus-Evangeliums,
die um Christi willen das Himmelreich erwarben, fand der Autor den Übergang zu
heldischem Christentum, um von dort aus - unter Weglassung des Christentums - zu
1435
heldischem Geist und zu deutschem Geist zu gelangen.
Nachdem Möllenberg zu Beginn seiner Untersuchung aus den Naumburger Stifterfiguren friedfertige Selige gemacht hatte (gemäß der Verheißung des Matthäusevangeliums 5, 1-12), drehte er am Ende die Sache um und machte aus friedfertigen Seligen
heldische Christen und aus heldischen Christen heldische Deutsche. Der christliche
Leser konnte sich - ein Jahr nach der Machtergreifung - als heldischer Deutscher unter
den neuen Machthabern bewähren und gleichzeitig - folgte man Möllenberg - nach
den Seligpreisungen der Bergpredigt als friedfertiger Christ gelten. In Walter
Möllenbergs - aber auch in Lothar Schreyers - Studie des Jahres 1934 erfuhr der
heldische Deutsche des Dritten Reiches seine religiöse Bestätigung.

5. Wilhelm Pinder (1935)

1436

Historische Voraussetzungen der ‚Kunst der deutschen Kaiserzeit’
Die rassischen Grundlagen der Politik
In einer Rede auf der Kulturtagung der NSDAP in Nürnberg am 5. September
1934, die der Völkische Beobachter zwei Tage später unter dem Titel Kunst verpflichtet
1437
zur Wahrhaftigkeit veröffentlichte,
hatte Hitler mit einer Polemik gegen den
1435 „Das Reich Gottes ist nicht nur im Himmel, sondern auch von dieser Welt. In
den frommen, zu den Seligen erhobenen Stiftern stellt er es uns dar, doch nichts Menschliches ist
ihnen fremd, als die Gestorbenen und doch Lebenden. Menschen sind es, doch sind sie aus
heldischem Geist geformt, heldisches Christentum. Noch immer, so sehen wir, geht der alte Geist,
der vierhundert Jahre vorher im Helianddichter wirksam war, im Sachsenlande um. Aus
heldischem Geist ist das Werk geboren, nur aus deutschem Geist ist es zu erfassen und zu
begreifen.“ (Möllenberg 1934, S. 117.)
Dieser Übergang von einer theologischen zu einer nationalen Deutung der Stifterfiguren
findet sich entsprechend in der Beschreibung des Weges Ekkehards vom Hüter des
Heiligtums zum Hüter der Grenzmark und des Deutschtums bei Lothar Schreyer (1934, S. 40f.;
vgl. Zitat zu Fußnote 1411).
1436 Zu Wilhelm Pinder, Die Kunst der deutschen Kaiserzeit bis zum Ende der staufischen
Klassik, Leipzig 1935 (Neuauflagen 1937, 1940 und 1943), vgl. in unserem thematischen
Zusammenhang: Kautzsch 1935 (Rez.), S. 239-241 / Bäumer 1941, S. 133 / Unterkircher
1943, S. 63 / Jantzen 1947, S. 75f. / Schlesinger 1952, S. 33 / Wessel 1955, S. 313 / Hinz
1958, S. 67 / Messerer 1959, S. 93 / Stöwesand 1963, S. 196 (n.49) / Schubert D. 1974, S.
76 / Larsson 1985, S. 176f. / Suckale 1986, S. 11f. / Halbertsma 1992, S. 105-128 / Niehr
1992, S. 36f. / Brush 1993, S. 115 / Jung 2002, S. 34, 238 / Held 2003b, S. 28f., 35 /
Caesar 2006 (Diss.-Ms.), S. 69-75 / Schürmann 2006 (Ms.), S. 79.
1437 Adolf Hitler, Reden zur Kunst- und Kulturpolitik 1933-1939, hrsg. u. kommentiert von
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jüdischen Intellektualismus und dessen „rassisch unbegründeten und daher fremden
1438
Lebens- und Konstruktionsideen“
die völkischen Grundlagen nationalsozialistischer Politik dargelegt und betont, „daß der Nationalsozialismus auf blutmäßig
1439
fundierten Erkenntnissen und nicht auf altertümlichen Überlieferungen beruht“.
Dass nicht die Tradition, sondern die Rasse die Grundlage der neuen Politik abgeben
würde, verdeutlichte Hitler an Beispielen, die er der krausen Welt romantischer
Vorstellungen deutscher Überlieferung entnahm, einer „von Juden stets als
lächerlich empfundenen germanischen Traumwelt“ mit „Bahnhöfen in originaldeutschem Renaissance-Stil, Straßenbenennungen und Maschinenschrift in
gotischen Lettern, Liedertexte(n) frei nach Walther von der Vogelweide,
Modeschöpfungen nach Gretchen und Faust, Bilder nach der Art des Trompeters
1440
von Säckingen, Bidenhändern und Armbrust“.
Als Wilhelm Pinder ein halbes Jahr später im März 1935 sein Vorwort zur Kunst der
deutschen Kaiserzeit niederschrieb, die er mit dem Untertitel Geschichtliche Betrachtungen
über Wesen und Werden deutscher Formen versah, schien er die zu diesem Zeitpunkt
aktuelle Stellungnahme des Führers zur Kunstauffassung vor Augen gehabt zu
haben. Pinder stellte Reflektionen über die „heute eingetretene Fragwürdigkeit
einzelner Leistungen und einzelner Zeitalter“ der deutschen Kunst an und wollte
„nicht etwa urteilslos alles, was wir je getan, als gleichwertig“ darstellen. „Nur dasjenige Angefochtene soll verteidigt werden, dessen Größe sich, wie der Verfasser
1441
meint, zeigen läßt.“
Pinder fragte, was überhaupt deutsch sei, und versuchte die Frage mit einem
geschichtlichen Hinweis zu beantworten. Zunächst hätte sich in karolingischer Zeit
1442
der „längst vorhandene Unterschied der südlichen Germanen von den
nördlichen“ in einem Augenblick befestigt, als die Vorfahren der Deutschen
1443
„Christen, und zwar gerade Staatschristen“ geworden seien.
Deutschland - das
deutsche Sprachgebiet - habe sich herausgebildet, als „der westliche Teil der
Robert Eikmeyer, Frankfurt am Main 2004. (S. 63-78.) [Hitler 2004(1934)]
1438 Hitler 2004(1934), S. 68.
1439 Hitler 2004(1934), S. 75.
1440 Ebd.
1441 Pinder 1935, S. 7.
1442 Pinder macht keine genaue Zeit- oder Epochenangabe. Die Bestimmung
karolingisch ergibt sich aus Pinders polemischer Auseinandersetzung mit der Auffassung,
dass „das sogenannte ‚dritte Jahrtausend deutscher Vorgeschichte’ (!) von 200 bis 1200 n.
Chr. (..) in seinen letzten drei bis vier Jahrhunderten allenfalls für einiges Nordgermanische
noch Vorgeschichte“ sei, „für uns Deutsche aber (...) reine Geschichte.“ (Pinder 1935, S.
11.)
1443 Ebd.
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Franken die germanische Sprache aufgab“ und der östliche Teil „sein Schicksal
nicht mit fremden, sondern mit verwandten Germanenstämmen, mit den Bayern,
Alemannen, Schwaben, Thüringern und - vor allem! - den Sachsen verband“. Dies
aber hätte nicht geschehen können, wenn nicht die Sachsen „zu Christen und
Staatsangehörigen“ dieses Verbandes von Germanenstämmen geworden wären.
Ohne die Christianisierung der Sachsen und ihre Vereinigung mit den übrigen
Germanenstämmen - so Pinder - „hätte (es) überhaupt gar kein Deutschland
1444
gegeben.“
Rasse und Volk in kunsthistorischer Betrachtung
In scharfer Polemik wandte sich Pinder gegen die widersinnige Vorstellung einer
undeutschen Kunst. „Kein Italiener hat je mit der Möglichkeit gerechnet, daß
italienische Kunst stellenweise auch unitalienisch sein könnte. Kein Franzose glaubt,
daß französische Kunst unfranzösisch, kein Engländer, daß englische Kunst
unenglisch sein könne.“ „Erst die schwere Erschütterung der heutigen Tage“ Pinder ließ offen, ob er damit die Zeit vor oder nach der nationalsozialistischen
Machtergreifung meinte - habe „den Gedanken an die Möglichkeit undeutscher
Kunst innerhalb dessen, was wir selber geschaffen haben“ erzeugt, und er fügte
hinzu, dass dazu ein gestörtes Selbstbewußtsein nach der Niederlage im 1. Weltkrieg
1445
wohl beigetragen habe. An anderer Stelle wandte sich Pinder entschieden gegen
eine Erklärung der künstlerischen Entwicklung aus rassischen Voraussetzungen, wie
sie etwa bei einer Betrachtung mittelalterlicher Kunst vorliege, die in der
Darstellung des Kruzifixes im 12. Jahrhundert mit stehendem Christus „noch das
Gefühl der nordischen Rasse am Werke“ sehe, eine Darstellung, die dann in späterer
Zeit bei hängendem Christus in Rasseverfall geraten sein soll. An dieser Behauptung so Pinder - sei alles falsch. „Eine von den Rassenfragen gänzlich unabhängige
Entwicklung“ habe alle Abendländer „zu immer deutlicherer Vergegenwärtigung“
1446
der Darstellung des Gekreuzigten geführt.
Mit beißender Ironie kommentierte Pinder Versuche, die deutsche Kunst aller
Epochen und Landschaften an bestimmten (Rasse-)Merkmalen festmachen zu
wollen und sah den Reichtum der eigenen wie der Kunst anderer Länder in einer
1444 Pinder 1935, S. 12.
1445 Pinder 1935, S. 29f.
„Vor allem: auch kein Deutscher starker künstlerischer Zeiten hat je für möglich
gehalten, daß deutsche Kunst undeutsch sein könne. Er hat nur Wertunterschiede gekannt:
gut oder schlecht. Nicht einmal das Schlechte hätte er für undeutsch gehalten, sondern nur
für schlecht.“ (Pinder 1935, S. 30.)
1446 Pinder 1935, S. 275f.
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Vielfalt künstlerischer Produktion als Folge von „Landschaft, Stammesart,
Persönlichkeit, Begabungsgrad, Charaktere und Schicksale“, was ihn zu einer
expliziten Ablehnung der Rassenlehre führte. Die Rassenlehre sei unfähig, etwa
italienische oder deutsche Kunst zu erfassen, denn diese Lehre selbst kenne ja
„weder eine deutsche noch eine italienische Rasse (..), nicht einmal eine
1447
Die modernen Nationen ließen sich nicht auf
germanische oder romanische.“
1448
bestimmte Rassen zurückführen.
Volk ohne Raum
So vehement Pinder eine Erklärung der Kunst unter rassekundlichen Gesichtspunkten ablehnte (womit er sich in direkten Gegensatz zur Auffassung des Führers
1449
setzte ), so entschieden sprach er sich unter nationalen Vorzeichen für die seit
1447 Pinder 1935, S. 32.
„Unsere Kunst ist völlig eigen und zugleich europäisch. Beides ist wichtig. Es ist so viel
Blutsverwandtschaft zwischen den entscheidenden großen Völkern Europas, daß ein
gemeinsamer Rhythmus die Geschichte ihrer Kunst durchzieht.“ (Ebd.)
1448 „Lasse man doch nur endlich ab von jener rein sprachwissenschaftlich
erzeugten Täuschung, die den Franzosen, den Italiener, den Spanier - Normannen und
Provençalen, Lombarden und Katalanen - gegen uns als ‚romanische Rasse’ gegen die
‚germanische’ absetzen will. Es liegt alles weit verwickelter. Kein Volk Europas könnte sich
noch selbst bejahen, wenn es rückwärts bohrend nur einen seiner Bestandteile anerkennen
wollte, aus denen es die Geschichte erst zu jenem gottgewollten Lebewesen geformt hat, als
das wir mit Ranke ein Volk ansehen dürfen.“ (Pinder 1935, S. 44.)
Pinders Polemik gegen eine rassische Definition der Kunst und seine Bemerkung von
einer „rein sprachwisssenschaftlich erzeugten Täuschung“ spielt auf eine völkische
Richtung in den Geisteswissenschaften an, die noch vor dem 1. Weltkrieg in Joseph Nadler
einen prominenten Vertreter fand. Dessen Literaturgeschichte der deutschen Stämme und
Landschaften, Regensburg 1912ff stellt eine Art Programmschrift dieser Richtung dar und
wurde wegweisend für eine Forschung, die in den zwanziger und dreißiger Jahren auch in
der Kunstgeschichte rezipiert wurde. Ohne völkisch-denunziatorische Tendenz
veröffentlichte August Grisebach 1930 Die alte deutsche Stadt in ihrer Stammeseigenart (Berlin,
Deutscher Kunstverlag) und konzipierte noch in den 1930er Jahren Die Kunst der deutschen
Stämme und Landschaften, die dann erst nach dem Krieg (Wien 1946) veröffentlicht wurde.
Vgl. in diesem Zusammenhang auch Kurt Gerstenberg, Deutsche Sondergotik, München 1913
(Einführung).
(Hinweise von Golo Maurer, Heidelberg, der in einer Studie zu ‚August Grisebach, Kunsthistoriker
in Deutschland’, Ruhpolding/Mainz 2007 auch einige der hier angesprochenen Aspekte zur StammesForschung in der Kunstgeschichte ausführlicher behandelt.)
1449 Vgl. Hitler (1934(2004), S. 75; Zitat zu Fußnote 1439).
Wenn Hitler in seiner Rede von 1934 den Nationalsozialismus „auf blutmäßig
fundierten Erkenntnissen und nicht auf altertümlichen Überlieferungen beruh(end)“ erklärt
(ebd.), so entgegnet Pinder, dass es sich genau umgekehrt verhalte: blutsmäßige (=rassische)
Erkenntnisse gebe es überhaupt nicht. Selbst die Rassenlehre kenne „weder eine deutsche noch
eine italienische (...), nicht einmal eine germanische oder romanische (Rasse)“. (Pinder 1935,
S. 32; Zitat zu Fußnote 1447). Ein Volk konstituiere sich vielmehr aus seiner Geschichte.
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der Machtübernahme von 1933 erkennbare Expansionspolitik der neuen Führung
aus. Unter deutlichem Rekurs auf die Ideologie vom Volk ohne Raum, welche auch in
den Publikationen von Hermann Giesau, August Schmarsow, Lothar Schreyer und
1450
Walter Möllenberg der Jahre 1933 und 34 eine Rolle spielte,
führte Pinder aus,
dass es kein anderes Volk in Europa gebe, „dessen Staatskörper soviel schmäler
umrissen wäre als der Volkskörper“ Deutschlands, dessen Siedlungsgebiet „heute
1451
grausamer und sinnloser als jemals durch Staatsgrenzen zerfetzt wird“,
weshalb
die Zurückeroberung der „verlassenen deutschen Wohnsitze“ im Osten „noch heute
nicht zu Ende“ sei. Diese deutlichen, wenn auch indirekten Hinweise auf das Programm einer Expansionspolitik der neuen Machthaber, das Pinder mit Giesau,
Schmarsow, Schreyer und Möllenberg verband, illustrierte Pinder mit dem historischen Beispiel des Hermann von Salza, der unter Friedrich II. „die Kraft des
1452
Deutschritterordens vom Mittelmeere nach dem Osten“ gerichtet habe.
Der deutsche Charakter der Naumburger Skulptur - Kritik eines rassischen
Erklärungsansatzes
Pinders Polemik gegen eine rassische Herleitung der deutschen Kunst in Opposition zu bestimmten Richtungen innerhalb der seit 1933 herrschenden Ideologie
stimmte überein mit seiner Kritik am Versuch einer rassischen Bestimmung der
Figuren im Naumburger Dom und mit seiner Ablehnung der These, der Bildhauer
1453
selbst habe bewusst rassische Charaktere darzustellen gesucht.
Unter Verweis
(Vgl. Pinder 1935, S. 44; zitiert in Fußnote 1448).
1450 Vgl. Giesau 1933, S. 6 (Zitat zu Fußnote 1322); Schmarsow 1934, S. 16 (Zitat
zu Fußnote 1375); Schreyer 1934, S. 11 (Zitat zu Fußnote 1385) und Möllenberg 1934, S.
40f. (Zitat zu Fußnote 1411).
1451 Pinder 1935, S. 13.
1452 Ebd.
Für die Kunstgeschichte bedeute dies, dass Hauptwerke der Blütezeit der altdeutschen Kunst
„nicht (oder nicht mehr oder noch nicht wieder) auf deutschem, insbesondere
reichsdeutschem Boden sind: der Stockholmer Georg, der Krakauer Marienaltar, der
Isenheimer, der Altar von St. Wolfgang.“ (Pinder 1935, S. 15.)
Während sich im künstlerischen Austausch zwischen den Nachbarländern
Deutschlands im Süden und Westen eine ausgeglichene Bilanz des Gebens und Nehmens
ergebe, sei Deutschland „einseitig gebend (..) nach Norden und Osten“ gewesen. (Pinder
1935, S. 16.)
1453 In seinem Naumburg-Buch von 1925 hatte Pinder noch selber eine rassische
Komponente in der Darstellung der Naumburger Figuren (die er jetzt skeptisch beurteilt)
bejaht:
„Diese breiten Kinnbacken sind Naumburger Stil, durchaus schon vorgeformt in
Mainz, nun aber entschieden noch verschärft. Das gehört gewiß zu dem stämmigen
Proportionsgefühl, zu dem ächzend schweren Sich-Durchfühlen und Durchwühlen des
Künstlers, der seine Köpfe wie zähes Ackerland durchpflügt, seine Gewänder als
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auf ungenannte Autoren - „man liebt zu erklären“; gemeint ist wohl August
1454
Schmarsow -, die in den Gestalten des Naumburger Bildhauers „den Eindruck
der halbslawischen Mischbevölkerung um Naumburg“ erkannt haben wollten, meinte
Pinder, die Erscheinung dieser Physiognomien sei „schon in den früheren Werken
1455
des Meisters angelegt“.
Sie gehöre zum persönlichen Stil des Bildhauers (Sie liegt
ihm). Diese Physiognomien seien deutsch; in ihnen sah Pinder die „erste
Selbstdarstellung eines mittelalterlichen Volkes.“ Den Charakter dieser Figuren, ihre
Breite und Stämmigkeit, erklärte sich Pinder nicht rassisch, sondern national. Die
Physiognomien würden „diese Gestalten als Deutsche aus(weisen), als Landsleute
von Luther und Leibniz, von Bach und Händel, von Beethoven und dem Großen
Kurfürsten, von solchen Gestalten also, die auch in ihrer Kunst oder ihrem Denken
oder ihrer Politik den breiten Brustkasten, den vollen warmen Ton bezeugen“, wo1456
von die Naumburger Stifterfiguren „gleichsam die gesunde Urform“ darstellten.
Pinder rückte also Charakter und Merkmale der deutschen Kunst - und nicht ihre
vermeintlichen rassischen Grundlagen - programmatisch in den Mittelpunkt seiner
Untersuchung, in der er sich ausführlich mit der Skulptur in Naumburg
beschäftigte. Den deutschen Charakter dieser Skulptur sah er in einer für Frankreich
unvorstellbaren Gegenwartsnähe, einer Darstellung wirklicher Menschen, in den
Motiven der Auftraggeber und am Ende auch in der Eigenwilligkeit eines deutschen
Bildhauers, der die ihm gestellte Aufgabe nach eignen Vorstellungen umgesetzt und
interpretiert habe, um dabei die erste Selbstdarstellung eines mittelalterlichen Volkes in
monumentaler Gestalt zu liefern. Es verlohne sich, der Persönlichkeit dieses Bildhauers auf die Spur zu kommen, was nach Pinder auch die Nachforschungen über
seinen Vor-Naumburger Weg rechtfertige.
Deutsche und französische Skulptur
Außen- und Innenraumplastik, Reihen- und Einzelfigur, Blickdarstellung
Ausgehend von der Tatsache, dass die Bildhauer in Straßburg, Bamberg und
Naumburg ihr Handwerkszeug an französischen Kathedralbauhütten gelernt hätten,
setzte sich Pinder vergleichend mit dem Charakter deutscher und französischer

mauerhafte Blöcke bildet, in die er die Falte nicht als dünnen Steg, sondern als flache Mulde
hineinkeilt. Aber es mag noch durch den Eindruck der halbslawischen Mischbevölkerung um
Naumburg verstärkt worden sein. Denn dieser Meister war gewiß ein fanatischer Beobachter
des Lebens.“ (Pinder 1925, S. 25f.; Herv., G.S.) - Siehe auch Fußnote 977.
1454 Vgl. Schmarsow 1934, S. 16 (Zitat zu Fußnote 1375).
1455 Pinder 1935, S. 396; Herv., G.S. - In dieser Bemerkung liegt eine Kritik seiner
eigenen Auffassung von 1925; siehe Fußnote 1453.
1456 Ebd.
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Skulptur auseinander und vertrat die These, dass die deutsche
Skulptur nicht als Übernahme französischer Vorbilder adäquat zu
begreifen sei. Die deutsche Skulptur müsse von ihren eigenen
Grundlagen her begriffen werden. Pinder glaubte, das Wesen der
deutschen Skulptur im 13. Jahrhundert und ihre Ursprünge an drei
Merkmalen festmachen zu können: sie sei erstens Einzelfigur, zweitens
wesentlich für den Innenraum geschaffen, und drittens habe sie als erste
1457
die Darstellung des Blicks gefunden.
Die französische Skulptur der Gotik zeichne sich dadurch aus, dass
sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Architektur vorwiegend
für die Portalfassaden und den Außenbau der Kathedralen entstanden
sei und den Charakter der Reihenfigur trage. Die Bindung der
französischen Skulptur an die Architektur des Außenbaus stellte für
Pinder gleichzeitig eine Gebundenheit im Sinne einer Schranke ihrer Entwicklung
dar, während die deutsche Skulptur durch ihre Unabhängigkeit von der Architektur
1458
„Das ist eine gänzlich
freier, d.h. prinzipiell entwicklungsfähiger gewesen sei.
grundverschiedene Bedingung: Einzelgestalt gegen Serie, Innenraumplastik gegen
1459
Freiluftplastik, (...) architekturunabhängige gegen architekturabhängige Figur.“
Die französische Kathedralfigur ging nach Pinder in ihrer Entwicklung von der
(Portal-)Säule aus, von der sie sich löste, was Pinder auch als Anmenschlichung des
Tektonischen bezeichnete. Diese Herkunft der französischen Skulptur von der Säule
bedinge, dass „auch der scheinbar freiesten französischen Gestalt noch etwas vom
Charakter eines Exemplares“ anhafte, „denn ihre Urheimat ist die Säulenreihe, die
1460
Serie“.
Der Unterschied französische Reihenfigur - deutsche Einzelfigur korrespondierte nach Pinder mit dem zwischen Außen- (Freiluft-) und Innenraumplastik. Der
Innenraum sei „die bevorzugte Urheimat der deutschen Plastik.“ Die französische
Figur sei demgegenüber ein Architekturteil des Außenbaus und stamme „zuletzt
1461
von einer ursprünglich röhrenförmig dünnen Säule ab.“

Abb. 188
Seliger vom Westlettner.
Mainz, Dom
(Aus: Pinder 1935, Abb.
165)

1457 Zur These von der deutschen Einzel- und Innenraumfigur im Unterschied zur
französischen Kathedralplastik und deren Reihenchrakter am Außenbau vgl. Dehio (1919, I, S.
340; zitiert in Fußnote 995) und Stange (1923, S. 28; zitiert ebd.) - Siehe auch die in
Fußnote 863 gemachten Anmerkungen.
1458 Pinder 1935, S. 248. - Vgl. die identische Auffassung bei Bode (1886, S. 39;
zitiert in Fußnote 7), der von der französisch-gotischen Plastik (in bewusster
Überpointierung) als von einer Sklavin der Architektur spricht.
1459 Pinder 1935, S. 262f.
1460 Pinder 1935, S. 263.
1461 Pinder 1935, S. 327.
Zur Unterscheidung deutscher und französischer Skulptur bedient sich Pinder auch der
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Pinder stellte der französischen Reihenfigur nicht nur die deutsche Einzelfigur
gegenüber (die er an wenigen Beispielen illustrierte), sondern sah in der
Blickdarstellung ein weiteres Spezifikum deutscher Figuren, wofür er als ein frühes
Meisterwerk die Relieffigur des Gernroder Metronus-Kopfes anführte. Pinder
behauptete, dass dagegen eine französische Gestalt „üblicherweise (...) nur durch die
Querverbindung zu den Nachbarn lebt“ und „in sich selber so blicklos“ sei, „fast
1462
wie eine Säule (deren Nachkomme sie ja ist)“.
Die tieferen Ursachen für die Unterschiede zwischen deutscher und französischer
Skulptur sah Pinder dann im Gehalt dieser Werke selbst, was er beispielhaft an den
Bamberger Figuren der Elisabeth und Maria aufzuzeigen versuchte, die „von einer
geisterhaften inneren Dramatik (sind), die die Reimser nicht einmal ahnen.“ Die
Reimser Figuren der Heimsuchungsgruppe seien „nur Voraussetzungen, nicht
1463
Vorbilder“ für die Bamberger Figuren. Für Straßburg verzichtete Pinder in einer
polemischen Bemerkung auf den Vergleich mit der Ecclesia und Synagoge in Reims,

Vorstellung Jantzens (1925, S. 21-23) von der gotischen Schwebefigur, die er als weitere
Eigenschaft der französischen Portalfigur der deutschen Einzelfigur als einer Standfigur
gegenüberstellt: „Der Baldachin ist ja nur die obere Entsprechung zum unteren
schwebenden Kragsteine. Der ganze Gedanke der Schwebefigur ist französisch, er ist
undeutsch. Gewiß, die französische Figur schwebt, die deutsche aber steht.“ (Pinder 1935, S.
360; Herv., G.S.)
Zur Kritik des Begriffs Schwebefigur vgl. Paatz 1951, S. 17f. und Meinert 2001, S. 14.
1462 Pinder 1935, S. 288.
„Ihr Stil [sc. der französischen Figur], ihre Geschlossenheit verbietet geradezu den
Durchbruch des Inneren, das Sichtbarwerden des Unsichtbaren im weiten Blicke, der die
festen Grenzen der unerbittlichen Form durchstößt und zu sprengen droht. (.....). Die
deutsche Figur ist stets weit mehr als die französische eine Person und die Hülle einer Seele
- darum blickt sie ! St. Godehard gibt einen der großartigsten Beweise für diesen deutschen
Zug; fast großartiger noch als im Christus selber in den Begleitern, namentlich dem linken,
dem Godehard.“ (Ebd.)
1463 Pinder 1935, S. 360.
Beim Vergleich der Bamberger und der Reimser Skulptur schlägt Pinder einen
ähnlichen Ton an, wie ihn Émile Mâle in seiner Invektive gegen die deutsche Kunst
während des 1. Weltkrieges vorgegeben hatte und spricht von einem Überbieten der
französischen Vorbilder durch die Bamberger Heimsuchungsgruppe:
„Vielmehr sind erstens die Reimser Gestalten künstlerisch überboten, zweitens aber
geschah dies durch Einschlagen einer gänzlich anderen Richtung. Wo ist denn bei der
Reimser Elisabeth der Faltenkatarakt, wo ist der in gewaltige Fernen dringende
Prophetenblick, die Eckung, die hagere, flammende Steinigkeit? Alles ist ja hier anders. Bei
der Maria kann allenfalls für gewisse Einzelheiten von geistvollster Übersetzung geredet
werden; bei der Elisabeth ist von Anfang an alles Wesentliche anders.“ (Ebd.)
Zur Charakterisierung der Bamberger Skulptur vgl. Émile Mâle in Revue de Paris 21, T.6
(1914) S. 309ff.; zitiert in Fußnote 632/633.
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weil ein solcher Vergleich nur die Unterlegenheit der Reimser Skulpturen darlegen
1464
müsste.
Voraussetzungen deutscher Bildhauerkunst im 13. Jahrhundert
Die Entwicklung der deutschen Skulptur des 13. Jahrhunderts stellte sich in Pinders
schematischer Darstellung als Übergang von noch byzantinisch beeinflussten Bildhauerarbeiten zu Beginn des Jahrhunderts zu Werken dar, die von Meistern, die ihre
Schulung in Frankreich erhalten hätten, geschaffen worden seien. Die Schulung
deutscher Bildhauer an französischen Kathedralen erklärte Pinder „durch den Aufgaben-Überschuß des westlichen Nachbarlandes, der den Überschuß an deutschen
Künstlern anzog und aufnahm“. Dadurch seien die deutschen Bildhauer zum ersten
Mal - die byzantinische Kleinplastik hätte ihnen diese Anschauung nicht liefern
können - „an außenplastischen Werken“ geschult worden. Die spezifische Aufgabenstellung für die heimkehrenden, an französischer Portalskulptur geschulten
Bildhauer habe dann darin gelegen, für einen ganz anderen, nämlich romanischen
Architekturzusammenhang Skulpturen zu schaffen, für den diese Skulptur im
1465
Ursprungsland Frankreich nicht entworfen worden sei.
Pinder beschrieb den
Aneignungsprozess der französischen Voraussetzung beispielhaft an der Goldenen
Pforte in Freiberg, wo das Programm einer französischen Kathedralfassade zu einem
einzigen Portal zusammengezogen worden sei, dessen Aufbau selbst noch der
1466
romanischen Tradition entstamme.
1464 Pinder 1935, S. 368.
Die Straßburger Ecclesia und Synagoge würden ihre wahren Vorbilder in der Modesta und
den herrlichen Ritterheiligen in Chartres finden. (Ebd.)
„Der Geist der Straßburger Kunst aber ist ritterlich und dramatisch, ritterlich vom
Zeitalter her, ritterlich und dramatisch vom Deutschen her. Kein Zweifel, dem Deutschen
ist die Darstellung des Unbezweifelten, des einfach Siegerischen, des nur schön Seienden
nicht so tief nahe wie jene des Tragischen, des heldenhaft Leidenden, des Über- und
Untergänglichen. So herrlich schon die Ecclesia ist - die Synagoge sagte als Aufgabe dem
Meister noch mehr zu, sie holte noch Tieferes aus ihm heraus. Es wäre für die französische
Kunst allzu ungünstig, die erhaltenen Figuren gleichen Inhaltes in Reims zu vergleichen. Sie
stehen tief unter den Straßburgern.“ (Ebd.)
1465 Pinder 1935, S. 327f.
1466 Pinder 1935, S. 342.
„Die architektonische Gliederung der Goldenen Pforte ist grundsätzlich keine andere
als die des statuenlosen Portales von St. Jakob zu Regensburg oder der Gnadenpforte in
Bamberg.“ Die Zusammenziehung eines französischen Portalfassadenprogramms auf ein
einziges Portal finde im gleichartigen Fall im Straßburger Südquerhaus eine Entsprechung,
„wo das Weltgericht sogar auf einen Innenpfeiler gezogen wurde“, was nach Pinder
„unfranzösisch und sehr deutsch“ sei. „Diese Zusammenziehung ist ein sehr natürlich sich
ergebender Ausgleich zwischen der inhaltlichen Absicht, die Frankreich kennt, und der
deutschen Form, die gänzlich anders ist als das Französische.“ (Ebd.)
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Neben dem Vorgang einer Ausbildung deutscher Bildhauer in Frankreich verwies
Pinder auf eine bodenständige Entwicklung der sächsischen Plastik im 13. Jahrhundert, die mit dem um 1212-15 datierten Triumphkreuz in Halberstadt gleichzeitig
mit der Querhausskulptur in Chartres und unabhängig von französischen Vorbildern auf altottonischem Gebiet eingesetzt habe. Ähnliche Triumphkreuze in Frankreich, zum Beispiel in Sens, müssten als Parallelerscheinungen von ganz anderer
Gesamtstimmung gelten. Die Plastik der Querschiffsvorhallen von Chartres, „die
man so gerne [sc. als Vorbild] anruft“, sei in dieser Zeit „überhaupt erst begonnen“
1467
Pinder betonte die
worden und hätte „keinesfalls schon wirken“ können.
eigenständige Entwicklung, die sich in Sachsen vom Frühstaufischen aus, das „im
Ottonischen wurzelt und selber das Hochstaufische unmittelbar erzeugt“, verfolgen
lasse. Die Entfaltung dieser Kunst mit „einem Hauch echter Klassizität“ sei gewonnen worden in „höchst schöpferischer Auseinandersetzung mit byzantinischer
Kleinkunst, bei freier und unabhängiger erster Kenntnis des Französischen“. Diese
genuine Entwicklung sächsischer Skulptur und Plastik lasse sich nachverfolgen
„vom Gero-Grabmal zum Pegauer, von Friedrich von Wettin zur Freiberger
Kreuzigungsmadonna, vom Rudolf von Schwaben über den Braunschweiger Löwen
1468
bis zum marmornen Herzogsgrabe“.
Ein Bild der deutschen Wirklichkeit in Naumburg
Die hohe Blüte der deutschen Skulptur im 13. Jahrhundert fiel nach Pinder in die
letzten dreißig Jahre der Regierungszeit Friedrichs II., und doch verbinde diesen
Herrscher „nur eine allgemeine Gleichzeitigkeit, ein ferner Schimmer und die
Vergleichbarkeit alles Großen, aber keinerlei persönliche Beziehung“ mit dieser
1469
Kunst in Deutschland.
Politisch kennzeichnend für diese Epoche sei vielmehr
die Schwächung der kaiserlichen Dominanz bei gleichzeitigem Erstarken der
Geistlichkeit, des Landesfürstentums und der Städte, wofür schon im 12. Jahrhundert zur Zeit Friedrich Barbarossas Heinrich der Löwe ein Beispiel gegeben
habe, der „entschieden mehr für unsere Kunst (bedeutet) als der Hohenstaufe

1467 Pinder 1935, S. 329f.
1468 Pinder 1935, S. 348.
1469 Pinder 1935, S. 233.
„Wenn wir Heutigen vor dem königlichen Fernblicke des Bamberger Reiters wohl auch
an Friedrich II. denken dürfen - dieser selbst war als handelnder Mensch in keiner Weise
für ein solches Meisterwerk verantwortlich. Die süditalienische Kunst nur verdankt ihm
vieles - Burgen, Kirchen und auch das wenige, was damals südlich der Alpen sich allenfalls
den Großtaten des Nordens als Bildhauerwerk zur Seite stellen kann.“ (Pinder 1935, S.
233f.)
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1470

selbst.“
Der eigentliche Kulturträger dieser Zeit sei der Ritter, der seine
vorbildliche Ausbildung in Frankreich erfahren habe, „im nicht-germanischen
Süden, in der Provence, dem Lande der Troubadours, und in Burgund, dem Lande
1471
des Gottfried von Bouillon“.
Auch in der ritterlichen Dichtung sei Frankreich
vorangegangen, doch habe die französische Poesie bei deutschen Dichtern wie
Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg, Hartmann von der Aue und
Walter von der Vogelweide eine ganz neue Vertiefung erfahren, ein Vorgang, der sich
1472
dann in der deutschen Plastik wiederholte.
Die Naumburger Stifterfiguren stellten nun - so Pinder - „die einzige
Gegenwartsdarstellung des mittelalterlichen Ritters“ dar und gleichzeitig „den
kühnsten und frühesten Vorstoß in das Gebiet der gegenwartsnahen Menschen1473
darstellung“.
Die Naumburger Skulpturen zeigten eine Bejahung der Welt, welche
in der französischen Skulptur des 13. Jahrhunderts, die ihre Bindung an die Kirche nie
1474
aufgegeben habe, keine Parallele finde.
Gegenüber der Skulptur in Bamberg
wiederum, die im Reiter ihren klassischen Augenblick erlebt habe, stellten die
Naumburger Stifterfiguren nicht mehr das Wunschbild des Deutschen, sondern den
1475
wirklichen Deutschen dieser Zeit dar.
Der Bildhauer habe sie „nach geschichtlich
wahren Zügen“ „in der Tracht der Zeit dargestellt“, weshalb sie „wie Bildnisse
1476
(wirken), auch wenn sie es in engerem Sinne nicht sind.“
Die Tatsache ihrer monumentalen Aufstellung im Westchor des Naumburger
Doms würden diese Figuren zunächst dem Auftrag des Bischofs und seines
Domkapitels verdanken, welche „durch jene Stifter offenbar die alten Rechte der
1477
neuen Bischofstadt gegenüber der älteren [sc. Zeitz] versinnbildlichen“ wollten.
1470 Pinder 1935, S. 234.
1471 Pinder 1935, S. 236.
1472 Pinder 1935, S. 236f.
1473 Pinder 1935, S. 246f. u. S. 35.
1474 Pinder 1935, S. 247.
1475 „Hier [beim Bamberger Reiter] ist ein kurzer Augenblick, der eigentlich klassische.
Man vergegenwärtigt sich den schönen Menschen, das heldische Wunschbild. Vorher
geschah dies noch nicht, und schon in Naumburg geschieht es nicht mehr ganz: dort stellt
man schon eher den wirklichen Deutschen dar. Dann ist der kurze hochklassische
Augenblick schon wieder vorbei.“ (Pinder 1935, S. 361.)
1476 Pinder 1935, S. 392. - In Pinders metaphernreicher Sprache sind die
Stifterfiguren „ein Geschlecht aus dem Blute des Plastikers, der sie ersann.“ (Ebd.)
1477 Pinder 1935, S. 247.
Wilhelm Pinder ist nicht der erste Naumburg-Forscher, der den Bistumsstreit mit Zeitz als
Grund für die Errichtung des Naumburger Stifterzyklus anführt, eine These, die von
Hermann Giesau (1927, S. 62f.; siehe Zitat zu Fußnote 1153) zum ersten Mal konkret
vorgetragen und nach Pinder (a.a.O.) auch von Metz (1939a (Rez.), S. 184, n.9) mit einigen
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Die Ausführung dieses Auftrages durch den Bildhauer
stellte sich Pinder als eine konfliktreiche vor. Er sah
im Bildhauer eine so eigenwillige Persönlichkeit, dass
es zu „erste(n) Zusammenstöße(n) zwischen dem
starken Ich, das schon sich selber will, und den
Aufgaben, die von außen herantreten, zwischen
Aufgabe also und Selbstdarstellung“ gekommen sein
1478
könnte.
Die persönliche Handschrift des Bildhauers
Zum führenden Bildhauer im Naumburger Dom
stellte Pinder noch Überlegungen an, die eine
Rekapitulation seiner Thesen von 1925 und eine
Aktualisierung dieser Überlegungen im Zusammenhang mit der Debatte um Rasse, Volk und Nation
der Jahre nach 1933 beinhalteten.

Abb. 189
Ekkehard und Uta vom Westchor des Domes
zu Naumburg
(Aus: Pinder 1935, Abb. 169)

Dass der Naumburger Bildhauer nicht alle die Bildwerke geschaffen haben könne, die seinen Stempel
tragen, sondern dass es sich um eine genossenschaftliche
Werkstattarbeit handelte, nahm Pinder zum Anlass, über die Stellung des Meisters
innerhalb der Werkstatt Vermutungen anzustellen. Pinder fasste dabei die Arbeitsteilung der Naumburger Werkstatt nicht im technisch-praktischen Sinn, sondern
psychologisch auf: als Wirkung eines dominierenden Bildhauers, der „eine
Vorbehalten akzeptiert wurde.
In der modernen Forschung (u.a. Schubert E. 1997, S. 112/115; Horch 2001, S. 186,
n.826 und Jung 2002, S. 4, n.7) wird diese These meist mit Walter Schlesinger (1952, S.
54ff.) als Urheber in Verbindung gebracht, der diese These jedoch nicht zum ersten Mal
vorgetragen, sondern nur am ausführlichsten begründet hat.
Auch Schlesinger selbst schreibt diese These Giesau zu, nachdem bereits zuvor der
Naumburger Gymnasialprofessor Lüttich 1898 den allgemeineren Gedanken gefasst habe,
„der Dombau in Naumburg hänge zusammen mit dem langwierigen Streit [sc. zwischen
Naumburg und Zeitz um die bischöflichen Vorrechte]. Er [Lüttich] war der Meinung, man habe
einen möglichst prächtigen Neubau durchgeführt, ‚damit nicht nur das Recht, sondern auch
der äußere Glanz für Naumburg als Bischofssitz spreche’ [204/Über den Naumburger Dom.
Progr. 1898, S. 38.]. Giesau hat diesen Gedanken dann auf den Westchor mit seinen
Stifterfiguren übertragen [205/1927, S. 64], ohne indes den historischen Problemen, die
sich damit ergeben, weiter nachzugehen.” (Schlesinger 1952, S. 57 u. n.204/205.)
1478 Pinder 1935, S. 385.
„Beim Naumburger spüren wir (...) das dumpfe Anklopfen eines Ichs, das noch
außerhalb seiner Gegenstände vernommen werden möchte. Seine Gestalten scheinen uns in
einem neuen Sinne Söhne und Töne seiner Seele.“ (Ebd.)
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Abb. 190
Abendmahlsrelief vom Westlettner des Domes zu Naumburg. (Aus: Pinder 1935, Abb. 175)

bestimmte Seelenfärbung rings um sich verbreite(t)“ habe und ein Mensch gewesen
sei, „der in hohem Maße ‚Atmosphäre’ besaß, aus der er seine ganze Umgebung
1479
speiste.“
Die Machart und Wirkung der Figuren des Meisters in dieser
Atmosphäre sei die eines schweren Massenstils gewesen, welcher bei Pinder vor allem
eine bestimmte seelische Qualität besaß: der Bildhauer „kann mit drei
trompetenförmigen Faltenrohren einen ganzen Mantel hinstellen. Er ballt und
dichtet die Massen zu schweren, ungemein ausdrucksvollen Einheiten. Er versteht
uns ahnen zu machen, eine brütende Erwartung, eine dumpfe, gewitterhaft
1480
geladene, grollende Spannung uns aufzuerlegen.“
Pinder glaubte, die Individualität des Bildhauers dadurch erfassen zu können, dass
er die eigentümliche Atmosphäre beschreibt, welche die Naumburger Skulpturen auf
ihn ausübten. Indem Pinder dieselbe Atmosphäre an Bildhauerarbeiten an anderen
Orten wahrnahm, meinte er die Identität desselben Bildhauers an verschiedenen
Wirkungsstätten nachweisen zu können. So sah Pinder am Mainzer Westlettner „ein
Gesicht hinter einer Kapuze aufgehen, wie ein Gestirn über einem Berge, drohend,
warnend, vorbereitend“ (Abb.188), welches er dann in der Szene des Abendmahls in
1479 Pinder 1935, S. 387f. - Vgl. Pinders Diktum vom riesenstarken Ich des leitenden
Naumburger Bildhauers in seiner Monographie von 1925 (S. 19; zitiert in Fußnote 938).
1480 Pinder 1935, S. 388.
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Abb. 191
Christus vor Pilatus vom Westlettner des Domes zu Naumburg. (Aus: Pinder 1935, Abb. 176)

Naumburg in gesteigerter Form im rechten Apostel (Jakobus) (Abb.190) wiederfand.
1481
Diese Atmosphäre sei eine ganz persönliche Eigentümlichkeit dieses Bildhauers.
Pinder entdeckte u.a. auch in der Physiognomie der Gepa einen Ausdruck von
Schwermut, welche ganz dem Bildhauer angehöre. Der Bildhauer habe eine Seelendarstellung (von sich selber) gegeben, auch wenn sie im Falle der Gepa auf die
Umsetzung eines biographischen Berichts zur historischen Gestalt dieser Figur
1482
zurückgehe.
Dieses Moment der Selbstdarstellung in den Bildhauerarbeiten des Naumburger
Doms sei es, welches nach Pinder das legitime Interesse am Werdegang und den
Lehrjahren des Naumburger Meisters hervorrufe. Die Forschung habe deshalb die
1481 Pinder 1935, S. 390. - Die Reliefarbeiten des Bildhauers evozieren nach Pinder
die gleiche Stimmung wie die Stifterstatuen:
„Wo dieser Meister Reliefgestalten in zwei Reihen hintereinander fügt, da scheinen die
einzelnen Lebensräume sich zu bedrängen, einen geladenen Spannungsraum, eine
erwartungsvolle Schwüle zu erzeugen.“ (Ebd.)
1482 „Schon im Gesichte Gepas umfängt uns die Schwermut, die doch wohl mehr
die des Meisters selber ist, als die Eigenschaft der Gestalt als gedachter Person. Immerhin
war es begreiflich, wenn man in dem (höchst anfechtbaren) Glauben, hier sei eine
geschichtlich bezeugte Gepa gegeben, sich an die Erzählung des Gosecker Mönches
erinnert fühlte: von der gemütskranken Nonne und Witwe, die murmelnd mit dem
Gebetbuche gegangen sei.“ (Pinder 1935, S. 396.)

542

Die persönliche Handschrift des Bildhauers

Pinder 1935 / XIV. 5

schwere Form seines Stils an mutmaßlichen früheren Wirkungsstätten
des Bildhauers in Frankreich und Westdeutschland wieder zu finden
1483
gesucht („er reizt dazu, gefunden zu werden“).

Abb. 192
Gepa aus dem Westchor des
Domes zu Naumburg. (Aus:
Pinder 1935, Abb. 167)

Pinders Verfahren stellte sich als eine Kombination von psychologischer Einfühlung (Atmosphäre) und Stilkritik dar, deren frühere
Ergebnisse (der 1920er Jahre) für ihn 1935 keineswegs abgetan
waren. In ihren stilkritischen Untersuchungen hatten Panofsky,
Jantzen und Pinder eine klassische Gruppe unter den Stifterfiguren mit
Ekkehard, Uta und Gepa herausgestellt, in denen - mit den Worten
Pinders - der Massenstil des Bildhauers in Vollendung ausgeprägt
vorlag. Dessen Charakteristika zeigte Pinder jetzt noch einmal an
der Figur der Gepa auf und stellte sie gegen die Elisabeth in Bamberg. Wo bei der Bamberger Figur „die Falten in reichsten Wellen
hinabstürzen“, stehen bei Gepa „ein paar große Rohre“ „und wo in
Bamberg die Gewandung über dem Spielbeine wie feucht angeklatscht in zahlreiche Knitterungen zerlegt wird, da genügen in
Naumburg ein paar scheinbar regellose Einhiebe, ein paar keilförmige Mulden. Die Falte ist keine verwirklichte Linie mehr, sondern
1484
die Gegenspiegelung einer Massenform.“
In Uta zeige sich das
echt naumburgische Massengefühl in der Lösung der „unmöglich scheinenden Aufgabe“, „das Durchschimmern eines schlanken Frauenarmes unter einem dichten Lodenmantel mit ein paar Meißelhieben
1485
eindringlich zu machen.“

1483 Pinder 1935, S. 386. - „In Frankreich und im deutschen Westen wird
neuerdings ihm überall nachgespürt - er reizt dazu, gefunden zu werden. Überall aber, wo einer
ihn gefunden zu haben glaubt, da hat er jedenfalls eine Schwere der Form, einen Geist der
Breite und schollenhaften Dichtigkeit verspürt. In Amiens, am Lettner von Chartres, in
Metz, in Straßburg glaubt man ihn zu erkennen, jenseits von Naumburg noch in Horburg,
Meißen und Merseburg.“ (Ebd., Herv., G.S.)
Mit Amiens sind die Forschungen Giesaus (1925; siehe Kap. X. 4 (Jugendarbeiten des
Naumburger Meisters in Amiens)), mit Chartres eine eigene Hypothese Pinders (1925; siehe
Fußnote 973) gemeint. Metz bezieht sich auf die Untersuchung von Schmitt (1929; siehe
Kap. XIII, 1), Straßburg auf eine Abhandlung von Ilse Futterer (siehe Fußnote 1226), und
Horburg, Meißen und Merseburg betreffen Forschungen Hermann Giesaus (siehe Kap. XIII. 3
und XIV. 1 (Der Merseburger Rittergrabstein)).
1484 Pinder 1935, S. 396.
Der klassische Stil trete am reinsten in Ekkehard und Uta und in Gepa auf, was sich bei
Gepa im Vergleich mit der Bamberger Elisabeth im Standmotiv und in der
Gewandbehandlung zeige. Das Standmotiv der Gepa sei „in Spiegelverkehrung der
Bamberger Elisabeth entsprechend“. (Ebd.)
1485 Pinder 1935, S. 397f. - Zur Kennzeichnung des Stoffs als Loden vgl. die in
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Pinder verdeutlichte 1935 noch einmal seine 1925 angestellten Überlegungen zu
einem mutmaßlichen zweiten Meister der Naumburger Werkstatt, welcher, aus Reims
kommend, die lyrischen Figuren des grollenden Timo und des innerlich gequälten
Wilhelm geschaffen habe und welcher mit diesen Figuren bereits auf die Skulptur
1486
des 14. Jahrhunderts vorausdeute.

Fußnote 313 angeführte und dort ausführlich besprochene Polemik Willibald Sauerländers
(1979, S. 194) gegen den von Heinrich Bergner (1903, S. 101; siehe Zitat zu Fußnote 312)
in die Naumburg-Forschung eingeführten Begriff des ‚Lodenstils’.
Anders als in seiner Monographie von 1925 erwägt Pinder 1935 die Möglichkeit einer
Ableitung des schweren Naumburger Stils von einigen Bildhauerarbeiten in Magdeburg, in
denen er eine unmittelbare Vorstufe für die Naumburger Stifterfiguren sieht. Der
Magdeburger Mauritius, dessen „Lebensnähe erstaunt“, sei mit der Naumburger Skulptur
„als Stilstufe vergleichbar“ (Pinder 1935, S. 380), während der Magdeburger Reiter in der
Schwere der Gewandbildung - „die Rückenansicht besonders zeigt gewaltige Massen“ „unmittelbar auf Naumburg über(leite)“. (Pinder 1935, S. 384.) „(...) sie [die Rückenansicht des
Magdeburger Reiters] kann wirklich stark an Naumburgische Gewänder erinnern. Die Abkehr
von der reichen, vielfältigen Linienführung weg zur einheitlichen Massenwucht hin, diese ist
es, die nun als letzte Form der Staufik auch den Naumburger Hauptmeister kennzeichnet.“
(Ebd.)
Mit dieser Darstellung modifiziert Pinder seine 1925 geäußerte Ansicht, nach welcher
die Magdeburger Skulptur nur für die Figur der Reglindis prägend gewesen sei, während sich
die Skulptur des Naumburger Hauptmeisters und dessen Massenstil allein aus seinen Mainzer
Voraussetzungen her erkläre. Siehe Kap. X. 3 (Die ‚klassische Gruppe’ / Die ‚späte Gruppe’
(Rest-Gruppe)).
In dieser neuen Sicht einer engeren Verbindung der Magdeburger und Naumburger
Skulptur verliert die Figur der Reglindis ihre zuvor behauptete isolierte Stellung im Rahmen
der Stifterfiguren, und Pinder hält es jetzt für möglich, dass der Naumburger Hauptmeister
selbst zumindest den Kopf der Reglindis geschaffen habe:
„Der Kopf der Reglindis freilich erstaunt. Seine Nähe zu Magdeburg, seine Verbindung
insbesondere mit dem Kopfe des Verkündigungsengels ist zuzugeben. Dennoch ist nicht
sicher, ob er nicht doch von der gleichen Hand stammt wie die Uta. Die gleiche
Großzügigkeit war in beiden am Werke.“ (Pinder 1935, S. 398.)
Mit teilweise anderer Begründung und Gruppierung und als Werkstattarbeiten stellt
Pinder nunmehr die Figuren des Hermann, Sizzo, Dietmar und Konrad zusammen:
„Hermann dagegen gehört zu einer ganz anderen Gruppe; er weist schon auf die noch
dumpferen Formen des Lettners hin, auf eine Verschwerung und Versackung der Masse,
nicht auf eine flächige Verselbständigung der Linien. In diese Richtung zeigt er mit Sizzo,
Thietmar, Konrad gemeinsam. Nur sind diese drei Gestalten höchstens noch Entwürfe des
Hauptmeisters. Der Grundgedanke des Thietmar ist besonders gewaltig, die Verwirklichung
des Meisters nicht würdig.“ (Pinder 1935, S. 398.)
Zu Pinders ursprünglicher Entwicklungsvorstellung der Naumburger Stifterfiguren und
deren Gruppierung siehe Kap. X. 3 (Die Übergangsfigur des Sizzo und die ‚Lettner-Gruppe’ / Die
‚klassische Gruppe’ / Die ‚späte Gruppe’ (Rest-Gruppe)).
1486 „Es gab auch wohl neben diesem Künstler einen zweiten, der mehr wie ein
jüngerer Bruder wirkt. Er hat die mehr lyrischen Figuren des Timo und des Wilhelm
geschaffen; wohl auch den heiligen Ludwig von Reims. Timo steht noch auf der Grenze
zum Hauptmeister, aber er trägt schon den Wilhelm in sich. Dieser - kein brütend dumpfer
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Pinder beschrieb das Gesamtkunstwerk des Naumburger Westchors
als „eine abgeschlossene Welt für sich“, als „letztes großes
Heiligtum noch ungebrochen staufischer Kunst“, wo alles
ungewöhnlich ist, „und schon die Ungewöhnlichkeit“ deutsch sei.
1487
Die Aufstellung der Figuren vor einer raumhaltigen,
zweischaligen Wand verleihe den Figuren den Eindruck von
Standfiguren, was diese von den französischen Säulenfiguren, bei
1488
technisch gleicher Machart, abhebe.
Pinder sah sich durch die
einzigartige Stellung der Skulptur im Naumburger Westchor weniger
zu einem Vergleich mit der französischen als mit der klassischgriechischen Skulptur veranlasst, insofern die Naumburger Skulptur
1489
die „letzte reine Höhe des Staufischen darstellt“.
Der Naumburger Bildhauer habe diesen Gestalten eine Schwere gegeben und
„eine ideale Wirklichkeit und Wirksamkeit, die im 13. Jahrhundert
einzig und von Frankreich auch nicht einmal geahnt ist; (...). In
Naumburg vollendet sich der Beweis, daß nur der Deutsche, obwohl
auch er nur für kurze Zeit, eine plastische Standkraft zu gewinnen
1490
verstand, die jener der Griechen nahe war.“

Abb. 193
Gerburg aus dem Westchor des
Domes zu Naumburg. (Aus:
Pinder 1935, Abb. 168)

Grollender wie Timo, bei dem selbst die Haare wie unter bleiernem Gewitterhimmel
schwer herabhängen, die Backen böse aufgeblasen sind, - dieser vielmehr eine feine und
pflanzenhaft schmiegsame Figur, nimmt schon Züge des 14. Jahrhunderts voraus. Er ist
‚wie von unsichtbaren Händen gebogen und gequält’.“ (Pinder 1935, S. 398/400.) - Siehe
Kap. X. 3 (Ein Bildhauer aus Reims).
Zur These einer Vorausdeutung bestimmter Figuren der Naumburger Skulptur auf das
14. Jahrhundert vgl. Pinders eigene Überlegungen von 1925 (S. 40; zitiert in Fußnote 959).
Ähnlich wie Hermann Giesau in seinem Aufsatz über die sächsisch-thüringische Kunst von
1933 (siehe Kap. XIV. 1 (Die Ursprünge des Andachtsbildes)) sieht Pinder in der Naumburger
Maria der Kreuzigungsgruppe die Ahnmutter der späteren Marien in den PietàDarstellungen:
„Sie [sc. die Maria der Kreuzigungsgruppe] redet wirklich, ihre scharf ausgemeißelten
Schmerzenslinien werden einst in trauernden Gottesmüttern mit dem toten Sohne auf dem
Schoße wiederkehren.“ (Pinder 1935, S. 400.)
1487 Pinder 1935, S. 390.
1488 „Die Wand ist in zwei Schalen zerlegt, und diese dunklen Durchbrechungen
betonen noch einmal das Räumliche, helfen noch einmal dazu, jeden Ausdruck
schwebender Säulenfigur zu vermeiden, obwohl überwiegend die Gestalten an die Dienste
angelegt sind. Allenfalls läßt sich diese Anordnung mit jener der Straßburger Evangelisten
vergleichen. Wie diese also läßt sie sich mit der französischen gerade nicht vergleichen!“
(Pinder 1935, S. 390.)
1489 Pinder 1935, S. 406.
1490 Ebd.
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Die Stifterfiguren waren für Pinder zuletzt noch Zeugnisse für eine zu Ende
gehende Epoche - „die Schatten der kaiserlosen Zeit lagern schon über den
1491
-, als sie die letzte persönliche Selbstdarstellung des
Gestalten des Westchores“
Naumburger Bildhauers seien, seines „eigenen Seelenlebens in allen seinen
1492
Äußerungen“, Werke einer bewußt erlebenden Künstlerseele,
die am Westlettner in
1493
Naumburg am Ende als eine alte, späte Seele spreche.
Sie seien das letzte Wort des
Naumburger Bildhauers und seiner Epoche gewesen, insofern diese Figuren
verwandelt im Dom zu Meißen dann schon in Verblockung und Verstarrung
1494
übergingen.

1491 Pinder 1935, S. 384.
Die Parallelisierung von Künstler- und politischer Geschichte am Ende einer Epoche findet
sich auch in anderen Publikationen dieser Jahre, u.a. bei
Hubert Schrade (1936, (S. 10f. unpaginiert)): „Welch ein Weg von den adeligen
Gestalten des Chores (...), vom Ekkehard, dem Inbegriffe menschlicher Gefaßtheit, zum
Petrus, dem Inbegriffe menschlicher Angst! Den Ekkehard und die Uta sehen, das heißt,
der Weltkraft, des hohen Selbstsinnes, der Fülle und Schönheit des staufischen Zettalters
innewerden. (.....). Es sind dies aber Jahrzehnte nicht nur der politischen, sondern auch der
gesamtmenschlichen Wende.“,
Hermann Beenken (1939a, S. 153f.): „Wer hätte die innere Haltung und den Reichtum
der Möglichkeiten dieses Stils auch zu bewahren vermocht außer dem Einen, der ihn
geschaffen? (....). Der große Bildhauer selbst hatte wirken müssen noch in eine Zeit hinein,
in der ringsum in Deutschland die große, die eigentlich deutsche Plastik versank. Sie
versank mit dem Zeitalter der staufischen Kaiser.“ und
Hans Weigert (1942, S. 206f.): „Das Werk des Naumburgers ist zugleich Krönung und
Abgesang der ritterlich staufischen Klassik. Immer erscheinen am Ende, schon unter dem
Bedrohtsein, die großen Darstellungen aus der Selbsterkenntnis. Die Werte des Rittertums
und Adels sind nicht mehr, wie noch im Bamberger Reiter, selbstverständlich und objektiv
gegeben. Deshalb stellen sie sich nicht mehr in einem vorbildhaften Typus dar, sondern in
Individuen, in subjektiven Brechungen.“
1492 Pinder 1935, S. 385. - „(...) ein machtvoll ernster, bildhauerischer Mann mit der
eigentümlichen Haßliebe zum Steine, für die ein später Mensch wie Michelangelo auch
Worte finden konnte; (....); der erste, bei dem wir zuweilen schon ein Bedauern spüren
können, seine Lebensgeschichte, ja seinen Namen nicht zu wissen.“ (Ebd.)
1493 Pinder 1935, S. 401.
1494 „Diese alte große Seele lebt sich in Meißen zu Tode. Einige Gestalten, wie
besonders der Zacharias [sc. der Engel der Torhalle], können wohl noch dem großen
Naumburger selber zugetraut werden. In anderen, wie in Otto und Adelheid, beginnt die
Naumburgische Seelenhaftigkeit einzufrieren, das Gestaltliche sich zu verblocken, der
Ausdruck aus beiden Gründen sich leicht zu übertreiben (...). Verblockung und Verstarrung
beginnen;“ (Pinder 1935, S. 402.)
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XV. Neue Funde und Zuschreibungen zum Werk des Naumburger Meisters

1. Hermann Schnitzler (1935)

1495

Entdeckung, Zuschreibung und Überlieferung des
Bassenheimer Reliefs

Abb. 194
Bassenheim, Pfarrkirche, St. Martin und der Bettler (Aus:
Schnitzler 1935, Abb.1)

Der mit der Bearbeitung der Kunstdenkmäler des
Landkreises
Koblenz
beauftragte
Bonner
Denkmalpfleger Hermann Schnitzler entdeckte
1935 im Nordquerschiff der neugotischen
Pfarrkirche St. Martin in Bassenheim bei Koblenz
ein Reiterrelief des hl. Martin mit Bettler. Er
veröffentlichte den Fund noch im selben Jahr im
Sonderheft über Mittelalterliche Plastik des Deutschen
Vereins für Kunstwissenschaft als „ein hervorragendes
Werk aus dem Kreise des Naumburger Meisters“,
eine Zuschreibung, zu der er sich durch eine
technische Untersuchung - im Werkstoff des
Reliefs erkannte er „feinen grauen Sandstein,
ähnlich dem der Bruchstücke vom Mainzer
Westlettner“ -, vor allem aber durch einen
stilistischen Vergleich mit den Skulpturen in Mainz
1496
und Naumburg veranlasst sah.

Die Baugeschichte der erst 1899 und 1900 errichteten Pfarrkirche in Bassenheim,
wo Schnitzler das Relief eingelassen in einen barocken Rahmen an der Ostwand in
mehr als 5 Metern Höhe auffand, bot keinen Aufschluss über dessen
ursprünglichen Entstehungszusammenhang. Dass das Relief für eine schon im 13.
Jahrhundert bestehende, ehemals romanische oder gotische Ursprungskirche in
1495 Zu Hermann Schnitzler, Ein unbekanntes Reiterrelief aus dem Kreise des Naumburger
Meisters, in: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 2 (1935) S. 399-423, vgl.:
Eichler 1937, S. 128f. / Küas 1937a, S. 170 / Oettinger 1937, S. 25 / Stange/Metternich
1937, S. 20, 22 / Beenken 1939a, S. 29 (n.9) / Schmitt 1939, S. 71ff., / Jantzen 1942, S. 345
(n.37) / Hamann-MacLean 1950, S. 190 / Vollmer 1950 (Lex.), S. 241 / Pinder/Scheja
1952, S. 34 / Lehmann 1953, S. 164 / Isserstedt 1955, S. 181, 192 (n.40), 196 / Reinhardt
1962, S. 191 / Jahn 1964, S. 15 / Reinhardt 1966, S. 229 (n.26) / Schmoll (1966)1985, S.
73f. / Peschlow- Kondermann 1972, S. 25f., 119 / Doberer 1975, S. 92 (n.15) /
Sauerländer 1977a, S. 332 (Nr. 451) / Brush 1993, S. 120 (n.38) / Gabelt 1996, S. 248
(n.10f.) (n.18), 250 (n.28), 253 (n.33).
1496 Schnitzler 1935, S. 399 u. S. 411f. - Vgl. Jahn 1964, S. 15.
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Bassenheim angefertigt worden sein könnte,
1497
schloss Schnitzler aus.
Stil, Material und der
historische Umstand, dass ein Mitglied der
Familie Waldbott Domherr in Mainz, Stiftsherr
der dortigen Kirche St. Alban und Inhaber der
Pfarrei Bassenheim in den Jahren 1683 bis zu
seinem Tode gewesen war, führten Schnitzler
zu der Annahme, dass das Relief für den
1498
Mainzer Dom entstanden sein müsse.

Im Mainzer Dom selbst kamen für ihn drei
Entstehungs- oder ursprüngliche Verwendungszusammenhänge in Frage: der gotische
Ostlettner, der gotische Westlettner sowie ein
Martinsaltar aus der selben Bauzeit, die alle in
den Jahren 1682 und 83 abgerissen worden
waren. Das geschah während der Amtszeit des
Domherrn Kasimir Ferdinand Adolf von
Abb. 195
Waldbott, von dem das Relief dann - so die
Bassenheim, Pfarrkirche, St. Martin und der Bettler. Aufnahme
naheliegende Vermutung Schnitzlers - in den
von der Seite
(Aus: Schnitzler 1935, Abb.2)
Jahren zwischen 1683 und 1722 nach
Bassenheim verbracht und dort in pietätvollem Andenken an einem damals in
Angriff genommenen barocken Neubau, dem Vorgängerbau der jetzigen Kirche,
1499
angebracht worden war.
Schnitzler wies das Bassenheimer Martinsrelief
schließlich hypothetisch dem verlorenen Martinsaltar des Mainzer Doms zu, wobei
er keine bauarchäologischen Befunde anführte, sondern auf die Bedeutung hinwies,
welche der Heilige Martin als Patron des Mainzer Doms von jeher eingenommen
1500
hatte.

1497 Vgl. Schnitzler 1935, S. 420-22.
1498 Schnitzler 1935, S. 422f.
„Wichtig für uns ist Kasimir Ferdinand Adolf (Waldbott), Domherr zu Mainz und
Trier, Stiftsherr zu St. Alban in Mainz usw., k. k. österreichischer und kgl. polnischer
Kammerherr, Oberstleutnant des kaiserlichen Kürassierregiments Metternich. Er wurde
nach Verlassen des Dienstes Domscholastikus, Geheimrat und Statthalter zu Mainz.
Zugleich war er von 1683 bis zu seinem Tode 1730 Personatist, d. h. Inhaber der Pfarrei
Bassenheim.“ (Ebd.)
1499 Schnitzler 1935, S. 423.
1500 Ebd.
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Schnitzler beschrieb das Relief ausführlich, dessen
schadhafter Erhaltungszustand weniger auf „Wind und
Wetter“ als auf die „verschiedenen Transporte und
Ortswechsel“, „denen das Werk im Laufe der
1501
Die Maße
Jahrhunderte ausgesetzt war“, zurückgehe.
des
originalen,
ungefähr
quadratischen und 13 cm
tiefen Kastenrahmens gab er
Abb. 196
mit 113 x 114 cm an, über den
Bassenheim, Pfarrkirche: Teilansicht
(Aus: Schnitzler 1935, Abb.7)
sich die fast vollplastischen
Figuren an den höchsten
Stellen bis zu einer Höhe von etwa 25 cm über den
Reliefgrund erheben, während der linke Arm des
Bettlers, der Pferdekopf, der gehobene Vorderlauf des
Pferdes und der Kopf des Reiters seitlich bis zu 12 cm
1502
über den abgeschrägten Rahmen hinausgreifen.
An der vornehmen Bekleidung des Reiters fiel Schnitzler
auf, dass sie „nicht die des in den Kampf ziehenden
1503
Ritters des 13. Jahrhunderts“ sei.
Schnitzler schilderte
den Vorgang der Mantelteilung mit der Rückwendung

Abb. 197
Bassenheim, Pfarrkirche: Teilaufnahme (Aus:
Schnitzler 1935, Abb.3)

1501 Schnitzler 1935, S. 399.
Schnitzler beschreibt den Erhaltungszustand des Reliefs bei seiner Auffindung wie
folgt:
„Ob ältere Farbspuren vorhanden sind, läßt sich nicht feststellen, da das ganze Relief
mit bräunlicher Farbe überstrichen ist. Der Erhaltungszustand kann im allgemeinen trotz
großen Mängeln noch als befriedigend bezeichnet werden. Es beschränken sich die
vorhandenen Schäden auf Rauheiten und Unebenheiten der Oberfläche, die besonders bei
der Stirn des Bettlers, aber auch im Gesicht des Heiligen, bei einzelnen Gewandteilen,
Säumen, Händen, Füßen, dem Schwert, dem Zaumzeug, kurz, bei den meisten besonders
gefährdeten Teilen mehr oder weniger störend in Erscheinung treten. Schwerere
Beschädigungen sind der Abbruch der Nasenspitzen bei beiden Figuren, des linken
Unterarms, der Hand und eines von ihr gerafften Mantelzipfels beim Bettler, vor allem aber
des rechten Fußes beim hl. Martin. Seine Bruchstellen sind auf dem rechten Vorderbein des
Pferdes deutlich zu erkennen. Abgebrochen sind ferner die Nüstern des Pferdes mit den
Enden des Zaumzeugs; sie sind recht ungeschickt in Gips ergänzt. Die Bruchstellen des
Zügels zum Sattel hin sind am Pferdehals zu sehen. Beim Schwert fehlen Parierstange und
Spitze.“ (Ebd.)
1502 Schnitzler 1935, S. 400. - Eine genaue technische Beschreibung gibt Schnitzler
S. 400-402.
1503 Schnitzler 1935, S. 403.
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des Reiters, dem Zupacken und Wegzerren des noch nicht
völlig durchtrennten Gewandes durch den halbnackten
1504
die Zügelung des unruhig gewordenen und den
Bettler,
Kopf zur Seite wendenden Pferdes, das nervöse Anwinkeln
von dessen rechtem Hinterlauf als Reaktion auf das
ungestüme Mitgehen des Bettlers und die Bewahrung einer
1505
überlegenen Haltung auf Seiten des Reiters.
Er
charakterisierte dessen mildtätige Hinwendung zum elenden
Abb. 198
Bettler bei Wahrung einer standesgemäßen Distanz, die
Bassenheim, Pfarrkirche: Der Bettler
sinnfällig durch die Diagonale des Schwerts zum Ausdruck
(Aus: Schnitzler 1935, Abb.9)
komme, und gleichzeitig die Spannung, die in dem
dargestellten Geschehen stecke, hervorgerufen durch die gegenläufigen, einander
widerstreitenden Bewegungen von Bettler, Reiter und Pferd, durch das
Voranschreiten des Pferdes, das Zerren des Bettlers und die Zurückwendung des
1506
Reiters.
Eine motivische Besonderheit des Bassenheimer Reliefs lag für Schnitzler darin,
dass es die Mantelteilung beim Weiterreiten zeigte, wodurch sie sich von allen bekannten Darstellungen des heiligen Martin zu Pferd im 13. und 14. Jahrhunderts
1507
abhebe.
Die Tierdarstellung erschien ihm auf den ersten Blick „organisch und
anatomisch richtig“ erfasst, und doch zeige sie ein Schwanken zwischen „Wirklichkeitsnähe und sinnbildhafter Darstellung“. Schnitzler erklärte sich diese Dichotomie
mit einer möglichen Orientierung des Bildhauers an antiken Sarkophagreliefs, die
seiner Pferdedarstellung eine anatomische Richtigkeit nur in einzelnen Teilen verliehen habe, welche zusammengesetzt seien, so dass „nicht das natürliche sondern nur
1508
ein vorgestelltes Sichbewegen wirksam erscheint.“
1504 Schnitzler 1935, S. 403f.
1505 Schnitzler 1935, S. 404.
1506 Schnitzler 1935, S. 405.
1507 „Die ganze Gruppe ist in Bewegung dargestellt, der Vorgang in den
‚fruchtbaren Moment’ verlegt. Schon das trennt das Bassenheimer Werk entschieden von
früheren und späteren Fassungen des Themas im 13. und 14. Jahrhundert und hebt es über
sie hinaus.“ (Schnitzler 1935, S. 403.)
Mit dieser Annahme einer singulären Darstellung der Mantelteilung des heiligen Martin
bei reitendem Pferd hat Schnitzler offensichtlich nur die Skulpturwerke des 13. und 14.
Jahrhunderts im Auge und lässt gleichzeitige Darstellungen des Themas auf Münzen und in
der Buchmalerei unberücksichtigt, so etwa die von Hanns Swarzenski veröffentlichte
Illustration einer Mantelteilung aus einer Handschrift in Tournai. (Vgl. Zwei Zeichnungen der
Martinslegende aus Tournai, in: Festschrift Adolph Goldschmidt zum 70. Geburtstag, Berlin 1935 (S.
40-42).)
1508 Schnitzler 1935, S. 406.
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Die „ungewöhnliche Darstellung von Elend, Krankheit und
Verkommenheit“ im Bettler von Bassenheim, der Ausdruck
des Kopfes mit der „zurückweichenden Stirn, den tiefliegenden
Augen, den wulstigen Lippen, der scharfen Linie des Kinns,
den tief eingegrabenen Furchen zwischen Mund und Nase“
und den wirren Haaren fand nach Schnitzler allenfalls im
Bruchstück eines auferstehenden Toten vom Mainzer
1509
Westlettner eine Parallele.
In der Physiognomie des Reiters erkannte Schnitzler ein Naumburger Gesicht. Er beschrieb es als „breit und derb, doch träumerisch versonnen und traurig“ mit „wundervoll breit vom
Kopf sich lösendem Lockenhaar“, „flacher und doch ausdrucksvoller Stirn“, wulstigen und „ein wenig dumpfen“ LipAbb. 199
Bassenheim, Pfarrkirche: Der Bettler
pen, Augen, die „an den Nasenwinkeln unter den vortretenden
(Aus: Schnitzler 1935, Abb.8)
Brauen vertieft“ sind und „erhöhten Kinnbacken, die nach der
Nase und dem vollen weichen Kinn zu eine Mulde bilden“. Diese Gesichtszüge
ließen sich - so Schnitzler - bei zwei Naumburger Stifterfiguren wiederfinden,
nämlich bei Dietrich, wo es „in das Aufgeregt-Verzweifelte“ hinüberspiele, und im
1510
Gesicht des Hermann, „der es in das Lyrisch-Ergebene“ verkehre.
Dagegen unterscheide sich das Relief durch ein bestimmtes Sentiment, eine Weichheit und einen lyrischen Charakter von den Skulpturen des Westlettners in Naumburg,
wie die Szene mit der Gefangennahme Christi zeigen könne, dessen dramatische
Unruhe und „unheimliche Zusammenballung der Körper“ spürbar gegen die
1511
„weiche und lyrische“ Verhaltenheit der Bassenheimer Mantelteilung absteche.

1509 Schnitzler 1935, S. 408f.
Es ist für Schnitzler der auf den ersten Anblick wirksame Gesamteindruck einer
(psychischen) Vertiefung der Darstellung, welche das Bassenheimer Relief von anderen
mittelalterlichen St. Martinsdarstellungen absondere - Schnitzler verweist auf das Reiterbild
am Dom von Lucca - und in diesem Charakter nur in den Passionsreliefs des Naumburger
Westlettners eine Parallele finde. (Schnitzler 1935, S. 403.)
1510 Schnitzler 1935, S. 409f.
Schnitzler nennt an weiteren Gemeinsamkeiten des Bassenheimer Reiterreliefs und der
Naumburger Skulpturen bestimmte Merkmale der Gewandbildung, so etwa „die gezerrten
Bündel und Strähne, die Knitterungen, überhaupt die schwer und dickflüssig gebeulte
Oberfläche“, welche in der Skulptur von Mainz und Naumburg wiederkehren würden.
(Schnitzler 1935, S. 410.)
1511 Schnitzler 1935, S. 415.
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Im Vergleich mit den Skulpturen der Westlettner in Mainz
und in Naumburg erkannte Schnitzler im Bassenheimer
Bild die größere Nähe zu Mainz, wofür er neben dem
Fragment des auferstehenden Toten vor allem auf den
Kopf mit der Binde verwies. In einer an Wilhelm Pinder
erinnernden Sprache hob Schnitzler die Rolle
gefühlsmäßiger Erfahrung bei der Beurteilung hervor. In
den Mainzer Weltgerichtsdarstellungen wie in Bassenheim
sei „die Kraft räumlicher Gruppierung“ noch nicht so
ausgebildet wie in Naumburg, und in den Gesichtern der
Abb. 200
Deesis in Mainz bemerkte Schnitzler „eine Weichheit des
Mainz, Diözesan-Museum: Auferstehender
Toter vom Westlettner
Sehens und der Modellierung“, die deutlich an
(Aus: Schnitzler 1935, Abb.12)
Bassenheim erinnere, insofern dort gleichfalls „die Falten
1512
weniger klar und bestimmt gestaltet“ und die Stoffe „weicher im Fallen“ seien.
Die engste Verwandtschaft aber sah er zwischen dem Bassenheimer Bild und dem
Kopf mit der Binde im stimmungsmäßigen Ausdruck, der beide sowohl von den übrigen
1513
Mainzer Figuren wie von der Naumburger Skulptur unterscheide.
Es war eine Abwägung verschiedener stilistischer und psychologischer
Beobachtungen, welche Schnitzler zur Hypothese eines gemeinsamen Bildhauers
des Bassenheimer Martin und des Kopf mit der Binde führte. Das Bassenheimer Werk
stehe durch „die Lockerheit und Weichheit seiner Formensprache“ dem Kopf mit der
Binde am nächsten und hebe es von den Naumburger Arbeiten ab, welche „heroischer
und gestraffter“ seien, „klarer und plastischer in der Gesamtauffassung wie in der
Durchbildung der Einzelformen, aber auch dumpfer und schwerblütiger im ganzen
1514
obwohl bestimmte Besonderheiten der Gesichtsbildung den
Rhythmus,“
Bassenheimer Kopf porträtmäßig eher mit den Köpfen der Naumburger Figuren
Dietrich und Hermann verwandt erscheinen ließen. Für Schnitzlers Zuschreibung

1512 Schnitzler 1935, S. 417f.
1513 Schnitzler 1935, S. 418.
Die bei Besprechung des Kopfes mit der Binde zu erwartende Auseinandersetzung
Schnitzlers mit Otto Schmitts Arbeiten fehlt. (Otto Schmitt hatte zuerst in seiner Arbeit zu
den Metzer Reliefs 1929 den Kopf mit der Binde dem Mainzer Westlettner zugeschrieben und
dann in zwei weiteren Arbeiten von 1932 und 1934 die Zugehörigkeit des Kopffragments
zum Westlettner stichhaltig nachgewiesen; siehe Kap. XIII. 1 (Der Neuweiler und der
Naumburger Meister in Mainz); XIII. 4 (Der Kopf mit der Binde im Vergleich zum Atlant vom Ostchor
/ Rekonstruktion der Gewölbefigur).
1514 Schnitzler 1935, S. 419. - „Jene Drastik der Gebärdensprache, die beim
Naumburger Lettner immer wieder durchbricht und fast die Sprache eines Bauern-Breughel
vorwegzunehmen scheint, fehlt in Bassenheim.“ (Ebd.)
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gab die Behandlung der Formen - worunter er auch eine
psychologische Qualität verstand - am Ende den
1515
Ausschlag.
Nach Schnitzler gehörte das Bassenheimer Martinsrelief
zum Kreis des Naumburger Meisters in Mainz, eine
stilistische Zuschreibung, die er zum Schluss noch an
einem seit der Machtübernahme von 1933 politisch
gebotenen Kriterium zu überprüfen vorgab, wenn er
feststellte, dass auch die rassische Eigentümlichkeit der
Bassenheimer Darstellung und die Physiognomie des
heiligen Martin diesen dem Naumburger Werkstattkreis
Abb. 201
Mainz,
Diözesan-Museum:
Prophetenkopf
zuordne, denn der Kopftyp des Reiters sei nicht westlich.
(Aus: Schnitzler 1935, Abb.14)
1516
Dieses Urteil bezog Schnitzler auf ein Kriterium,
1517
Und wie dieser wollte
welches Pinder das Atmosphärische des Bildhauers nannte.
Schnitzler seine Zuschreibung nicht als an eine bestimmte Hand, sondern in einem
allgemeineren Sinn als an einen Schöpfergeist verstanden wissen, „der aus allen
1515 „Portraitmäßig stehen dem Bassenheimer die Naumburger Köpfe des Dietrich
und des Hermann näher. Aber in der Behandlung der Formen, des Kinns, der Mulde zwischen
Backenknochen und Kinn ist ihm doch der Mainzer Kopf verwandter.“ (Schnitzler 1935, S.
418; Herv., G.S.)
Schnitzler bezieht auch das Blattwerk des Bassenheimer Reliefs in seine stilistische
Betrachtung mit ein, welches an Weinblattkapitelle in Mainz erinnern könne, die „technisch
in der Buckelung der Oberflächen ganz ähnlich gestaltet sind“. (Schnitzler 1935, S. 419.)
1516 „Auch rassisch ist der Bassenheimer Kopf in keiner Weise westlich oder
rheinisch. Er ist noch nicht ganz der breite mitteldeutsche der späteren Zeit, doch spürt
man in seinen so überaus stark beseelten Zügen schon den Hinweis auf den kommenden
Typus des Hermann und des Dietrich.“ (Ebd.)
Schnitzler gebraucht den Begriff der Rasse hier kaum im Sinn einer Blut-und-BodenIdeologie, sondern in dem einer kunsthistorischen Kategorie zur phänomenologischen,
stilistischen Kennzeichnung, was seine Erläuterung in keiner Weise westlich (worin sich
schwerlich eine rassische Bedeutung verbirgt) deutlich macht.
1517 Vgl. Pinder (1925, S. 5): „(...) der aus dem Naumburger Dome ein Heiligtum
der deutschen Bildhauerkunst gemacht hat und dessen persönliche Atmosphäre - eine der
unverkennbarsten aller Zeiten - auch da wirkte, wo seine Hand nicht selber zugriff.“ (Siehe
auch Fußnote 935.)
Bei seiner Zuschreibung beruft sich Schnitzler explizit auf Pinders Charakterisierung
des Naumburger Werkstattkreises:
„Nur eines scheint mir unbedingt sicher zu sein: Das Bassenheimer Werk stammt aus
dem Kreise des Naumburgers; Geist aus dem Geiste jenes ‚Einen, dessen riesenstarkes Ich
auch die roheren und schwächeren Formen noch bestimmte’ (W. Pinder), lebt in ihm.
Dafür spricht ganz unbedingt der erste Eindruck, den ich bei vielen Fachgenossen
beobachtet habe, die hier die Hand des Meisters erkennen wollten.“ (Schnitzler 1935, S.
412.)
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Formen in Naumburg und Mainz mit größerer oder geringerer
Macht, mit größerer oder geringerer Deutlichkeit auch, zu uns
1518
spricht, und der auch den Bassenheimer St. Martin beseelt.“

2. Richard Hamann-MacLean (1935)

1519

Der Naumburger Meister in Noyon
Im Sonderheft über mittelalterliche Plastik des Deutschen Vereins für
Kunstwissenschaft 1935 erschien neben Hermann Schnitzlers Aufsatz
zum Bassenheimer Martinsrelief auch eine schmälere Publikation
Abb. 202
Richard Hamann-MacLeans über eine wenige Jahre zuvor an der
Naumburg, Dom: Kopf des
nordfranzösischen Kathedrale von Noyon entdeckte figürliche
Hermann
(Aus: Schnitzler 1935, Abb.18)
Tursturzkonsole (Abb.203/205/207), welche die Jahrhunderte nur
deswegen unversehrt überdauert hatte, weil das Portal, zu dem sie
gehörte, bereits vor der französischen Revolution zugemauert worden war.
Hamann-MacLean zeigte sich überzeugt davon, dass die Konsolfigur aus Noyon
zusammen mit dem Fund in Bassenheim das Frühwerk des Naumburger Meisters auf
1520
eine ganz neue, stilkritisch gesicherte Grundlage stellen würde.
Angesichts der Konsolfigur in Noyon verwarf Hamann-MacLean alle bisherigen
Untersuchungen zu möglichen Frühwerken des Naumburger Bildhauers in Frank1518 Schnitzler 1935, S. 420.
1519 Zu Richard Hamann-MacLean, Der Naumburger Meister in Noyon, in: Zeitschrift des
Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 2 (1935) S, 425-429, vgl.: Hütt u.a. 1956, S. 199 / Jahn
1964, S. 14 / Reinhardt 1966, S. 229f. / Schmoll 1966, S. 292f. / Sauerländer 1977a, S. 362
(Nr. 478) / Kurmann 1979, S. 87 (n.24) / Wiener 1991, S. 89f. (n.259)/ Brush 1993, S. 114
f. / Kitzlinger/Gabelt 1996, S. 220 / Brachmann 2001, S. 262 / Caesar 2006 (Diss.-Ms.) S.
185.
1520 „Der herrliche Fund von Bassenheim bereichert unsere Anschauung von dieser
ersten Periode seines Glanzes und Ruhmes und wird den unglücklichen, aber notwendigen
Streit um die eigenhändigen Werke entscheiden helfen.“ (Hamann-MacLean 1935, S. 425)
Trotz seiner Kenntnis des Bassenheimer Martinsreliefs betont Hamann-MacLean, dass
ihm eine Deutung des Reliefs, insbesondere auch des Bettlers, durch Hermann Schnitzler
nicht bekannt sei. („Die Entscheidung in der Deutungsfrage [sc. des Bettlers im Bassenheimer
Martinsrelief] (...) hängt von dem zeitlichen Verhältnis [sic] der Ausführung in Mainz und
Bassenheim ab. Darüber läßt sich nicht in zwei Sätzen handeln. Auch möchte ich nicht von
Schnitzlers Ergebnissen, die ich nicht kenne, etwas vorwegnehmen.“; S. 426, n.3; Herv., G.S.).
Hamann-MacLean muss freilich über Hermann Schnitzlers Entdeckung des Bassenheimer
Martinsreliefs vor dessen Veröffentlichung genauere Kenntnis gehabt haben, wie vor allem
seine eingehende Besprechung der Figur des Bettlers zeigt, denn Schnitzlers und HamannMacLeans Aufsätze erschienen (wie gesehen) gleichzeitig im Sonderheft über mittelalterliche
Plastik der Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 1935 (Schnitzler: S. 399-423;
Hamann-MacLean: S. 425-429).
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reich - etwa die Publikationen Hermann Giesaus, Erwin
Panofskys, Wilhelm Pinders, Leo Bruhns’ und Otto Schmitts (die
1521
er nicht namentlich anführte) -, als ein Tasten im Dunkeln, ein
Rätselraten, welches durch die neue Entdeckung an der
Portalvorhalle der Kathedrale von Noyon nunmehr überholt sei.
1522
Ein Vergleich der aufgefundenen Konsolfigur in Noyon mit
den Köpfen des Bettlers vom Bassenheimer Martinsrelief und des
Auferstehenden im Mainzer Dommuseum könnten zeigen, dass
sie von ein und derselben Hand seien. Es ist der „mächtige, in
einen breiten Lockenkranz gebettete Schädel“ der Konsolfigur in
Noyon, „der scharfe Winkel der kahlen Stirn, das wilde, herrische
Abb.203
Profil des Gesichtes mit seiner Adlernase und dem gewitterhaft
Noyon, Kathedrale:
Türsturzkonsole links am
geballten, brutalen Kinn“, in welchem Hamann-MacLean nicht
nördlichen Westportal (Aus:
nur die frühe Handschrift des Naumburger Meisters erkennen
Hamann-MacLean 1935, Abb.1)
wollte, sondern auch porträthafte Züge, insofern dieser Schädel
einen bestimmten Typus im Werk dieses Bildhauers darstelle, für den dieser
1523
offensichtlich „eine besondere Vorliebe gehabt habe“.
Bruchstücke einer Bildhauerkonfession
Ohne seinen Vergleich im Hinblick auf die historischen Voraussetzungen der drei
Werke zu erläutern - Hamann-MacLean datierte die Vorhalle von Noyon mit der
Türsturzkonsole in die 1220er Jahre -, oder die unterschiedliche Aufgabenstellung
und Funktion der drei verglichenen Skulpturen zu diskutieren, begnügte sich
Hamann-MacLean mit der Darlegung einer frappanten Ähnlichkeit der drei Stücke.
Er besprach stattdessen ein mögliches persönliches Motiv des Bildhauers, welches
1521 Zu den verschiedenen Hypothesen über mögliche Frühwerke des Naumburger
Meisters in Frankreich, die bei Erscheinen von Hamann-MacLeans Aufsatz bereits publiziert
waren und von ihm durchweg nicht berücksichtigt werden, vgl. u.a. die Zuschreibungen
Pinders (1925, S. 22f.; zitiert in Fußnote 973; Giesaus (1925; siehe Kap. X. 4 (Jugendarbeiten
des Naumburger Meisters in Amiens); Panofskys (1926 (Rez.), S. 58f.; zitiert in Fußnote 1065
sowie Kap. X. 5 (Frühwerke in Mainz und Amiens); Bruhns’ (1928, S. 118; siehe Fußnote
1179); Schmitts (1929; siehe Kap. XIII. 1 (Eine Werkreihe des Naumburger Meisters) und
Meddings (1930; siehe Kap. XIII. 2 (Der Amienser Weltgerichtsmeister in Amiens und Reims).
1522 Hamann-MacLean 1935, S. 425.
1523 Hamann-MacLean 1935, S. 426.
Neben den drei Figuren, welche die Identität des Bildhauers wahrscheinlich machen,
gibt es nach Hamann-MacLean noch weitere Köpfe im Werk des Naumburger Meisters,
welche sich mit der Figur in Noyon vergleichen ließen:
„Daneben gibt es noch nahe Verwandte; einen derberen Bruder des Auferstehenden in
Mainz: den Mönch im Zug der Seligen; eine Schwester des Lastträgers von Noyon: die
Magd in Naumburg (mit dem Mund des Bettlers).“ (Ebd.)
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Abb.204
Mainz, Diözesanmusum,
Kopf des Auferstehenden vom
Westlettner (Aus: HamannMacLean 1935, Abb.3)

Bruchstücke einer Bildhauerkonfession

diesen veranlasst haben könnte, in seinem Frühwerk gleich dreimal
dieselbe Physiognomie darzustellen. Hamann-MacLean gab eine
hypothetische, durch keinerlei historische Argumente gestützte
biographische und psychologisierende Antwort: der nachmalige,
noch junge Naumburger Meister habe in der Konsolfigur in Noyon
seinem „hochverehrten Meister ein Denkmal“ gesetzt und diesen
gleichzeitig als Künstler einer zu Ende gehenden Epoche
porträtiert, indem er ihn symbolisch gegen eine einstürzende Welt und
1524
„gegen die Übermacht des neuen Geistes“ sich anstemmen ließ.

Hamann-MacLean verfolgte mit seinen knappen Bemerkungen zur
Konsolfigur in Noyon eine dreifache Absicht, a) er wollte die Figur
dem Naumburger Meister als einzig stilistisch gesichertes Frühwerk
vindizieren, b) sie in eine Entwicklungsvorstellung mit dem Bettler des Bassenheimer Reiterreliefs und dem Auferstehenden vom Mainzer
Westlettner integrieren und c) die neu entdeckte Arbeit
in Noyon selbst als spezifisch deutsch erweisen.

Die Hypothese eines persönlichen Motivs des Bildhauers
bei der Schaffung der drei verglichenen Figuren - der
Schüler wollte seinen Lehrer porträtieren - sollte die Plausibilität der Zuschreibung, die aufgrund physiognomischer
Merkmale gefasst wurde, weiter erhöhen. Mit einer
Abb. 205
Noyon, Kathedrale, Kopf des Konsolträgers
Mischung aus stilanalytischer Betrachtung und psycholo(aus der seitlichen Lage nach oben gedreht)
gisch-biographischer Ausdeutung der gemachten Beob(Aus: Hamann-MacLean 1935, Abb.2)
achtungen bediente sich Hamann-MacLean eines
Verfahrens psychologisierender Einfühlung, wie es ähnlich Pinder in seinem
1525
Naumburg-Buch von 1925 dargeboten hatte.

1524 „Dreimal - scheint es - setzte der Schüler dem hochverehrten Meister ein
Denkmal. Erst, wie er von einer einstürzenden Welt begraben wird, oder sich gegen die
Übermacht des neuen Geistes wehrt, den er doch noch mit schmerzlichem Blick, zur
Resignation gezwungen, die Himmel stürmen sieht. Dann das erschütternde Bild des
Bettlers, der vergebens die Augen aufreißt und von dem siegreich Einziehenden (dem
jugendstolzen, seines Adels und seiner Freiheit bewußten Reiter) noch ein Teil - die äußere
Hülle - zu erhaschen sucht. Schließlich als Auferstehender mit einem Antlitz
wiederkehrend, in dem sich Alter und Jugend unheimlich, wie nicht mehr von dieser Welt,
mischen.“ (Ebd.)
1525 Vgl. die schon mehrfach erwähnte Vorstellung vom riesenstarken Ich des
Bildhauers bei Pinder (1925, S. 19; zitiert in Fußnote 938), welcher derselbe Gedanke einer
persönlichen Verwirklichung des Bildhauers unabhängig von einem thematisch bestimmten
Auftrag zugrunde liegt.
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Die Anfänge eines deutschen Bildhauergenies
Die
beschreibend
erfassten
und
dann
einfühlendpsychologisierend ausgedeuteten Charakteristika der Konsolfigur
in Noyon dienten Hamann-MacLean auch zu Reflektionen über
1526
den deutschen Charakter dieser Figur.
Das Deutsche und spezifisch Naumburgische der Konsolfigur in Noyon sollte sich nach
Abb.206
Hamann-MacLean in einem Spannungsverhältnis der Figur zum
Bassenheim, Pfarrkirche,Kopf des
architektonischen Rahmen äußern, welches in der Haltung der
Bettlers (Aus: Hamann-MacLean 1935, Abb.4)
Figur liege, eine Last tragen zu müssen. In Hamann-MacLeans
Interpretation übernahm die deutsche Figur „die Verantwortung
für die Architektur, wenn auch widerstrebend“, während die anderen drei
erhaltenen Konsolfiguren, welche Hamann-MacLean französischen Bildhauern
zuschrieb, sich entweder mit der Last abfinden oder den Zwang, eine Last tragen zu
1527
müssen, bagatellisieren oder ironisieren.
Die Hypothese, in Gestalt der Konsolfigur in Noyon eine Arbeit des
Naumburger Meisters auf dessen früher Entwicklungsstufe fassen zu können, sah Hamann-MacLean auch dadurch belegt, dass diese Figur
Unsicherheiten in der Gewandbehandlung zeige, „die das Ausprobieren“
1528
In
und die noch jugendliche Hand, aber auch das junge Genie verrieten.
Hamann-MacLeans Entwicklungsabfolge stellte Noyon die natürlichste
und älteste Fassung des Gedankens dieser Figur, Mainz die idealisierte und
Abb. 207
1529
Noyon, Kathedrale: Kopf des Bassenheim die charakteristischste Fassung dar.
Hamann-MacLean legte
Konsolträgers (aus der
eine wesentlich von der Vorstellung einer Künstlerpersönlichkeit und
seitlichen Lage nach oben
gedreht, im Profil) (Aus:
deren Entwicklung ausgehende Interpretation vor, in der die Stilkritik
Hamann-MacLean 1935,
weniger durch historische Informationen ergänzt und abgesichert als
Abb.5)
vielmehr psychologisiert wurde.
1526 „Die Figur ist ein von intensivstem mimischem Leben erfüllter Block, von einer
Formensprache, die sie größer erscheinen läßt als sie ist [5) Die ganze Konsole mißt nur 30 cm in
der Breite, ist 25 cm hoch und 20 cm tief.] wie überhaupt die Deutschen im Mittelalter (ähnlich den
Griechen) Monumentalität durch die Form, nicht durch die absolute Größe ausdrücken.”
(Hamann-MacLean 1935, 427f.)
1527 Hamann-MacLean 1935, S. 428.
Hamann-MacLean will ferner einen ungotischen und damit deutschen Charakter in der
Konsolfigur darin sehen, dass sie horizontal in die Kehle hineingeschoben worden sei:
„Die Franzosen setzen zudem die Figuren aufrecht in die Konsole; schon in Reims am
Sixtusportal. Die Figur des Naumburger Meisters ist den rahmenden Rundstäben parallel,
horizontal (ungotisch!) in die Kehle hineingeschoben.” (Ebd.)
1528 „Das Wesentliche ist da, ist gelöst, das genügte dem jungen Genie.“ (Ebd.)
1529 Hamann-MacLean 1935, S. 426.
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Um das angenommene Frühwerk des Naumburger Meisters in Noyon mit den
durch die Forschung konstatierten Einflüssen der Reimser Bauhütte auf sein Werk
1530
ging Hamann-MacLean von einer ersten Schulung des
in Einklang zu bringen,
jungen Bildhauers an der Reimser Bauhütte aus. Dass sich von seinem Reimser
Aufenthalt bisher keine Arbeiten hätten nachweisen lassen, bot nach Hamann
MacLean einen Fingerzeig ex silentio zum persönlichen Werdegang des Bildhauers,
der in Reims nur gelernt und erst in Noyon seine erste selbständige Arbeit in Frank1531
reich hinterlassen habe.
Diese angenommene Wanderschaft des Bildhauers bot
nach Hamann-MacLean ferner einen Hinweis auf die relative Chronologie der
französischen Kathedralskulptur, insofern Reims als Metropole und Ausgangspunkt
auch für die Arbeiten in Noyon angenommen werden müsse, woraus sich weitere
Konsequenzen für die Datierung gerade auch der Reimser Skulptur ergeben könnte.
1532

1530 Zur Annahme einer nordfranzösischen Schulung des Naumburger Bildhauers
vgl. die bis auf Georg Dehio (1890, S. 199) zurückgehenden Hinweise in der deutschen
Forschung, von denen in Fußnote 475 eine Zusammenstellung gegeben ist.
1531 „Wohl niemand hat bisher eine Reimser Schulung des Meisters bestritten (.....).
Ob sich auch die Hand des Naumburgers in Reims mit Sicherheit wird nachweisen lassen,
kann ich noch nicht entscheiden. Verwandtes gibt es unter den Reimser Skulpturen. Und in
der Naumburger Chorarchitektur sind lauter Reimser Anregungen verarbeitet. Läßt sich
aber in Reims Eigenhändiges nicht feststellen, so könnte das schon als Beweis gelten, daß er
dort noch ein Lernender war und in Noyon mit den übrigen Werkstattgenossen, die ihren
Stil inzwischen verfeinerten, zum erstenmal ganz selbständig auftrat.“ (Hamann-MacLean
1935, S. 429.)
1532 „Noch weitere Konsequenzen sind aus dem Fund von Noyon zu ziehen.
Noyon ist Provinz, Reims Metropole. Das spricht, außer dem schon skizzierten Verhältnis
der beiden Kathedralen, dafür, daß Reims früher, d. h. die Bildung des für Noyon
verbindlichen Stiles in Reims vor 1220 (dem Datum von Noyon) liegt. Man ahnt, wieviel
Probleme auch der französischen Kunstgeschichte damit einer Lösung näher gebracht
werden können.“ (Ebd.)
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XVI. Die Stellung der Meißner Skulpturen im Werk des Naumburger Meisters
1. Hermann Giesau (1936) 1533
Die Meißner Portalthese
In einer ersten eigenständigen Abhandlung zu den Meißner Domfiguren hatte
August Schmarsow 1894 den Werkstattzusammenhang dieser Figuren mit
Naumburg herausgestellt - „Baumeister und Bildner (sind) aus Naumburg an der
1534
Saale hierher nach Meißen gewandert“ , aber bei Besprechung der Figuren
selbst angemerkt, dass ihre Beurteilung dadurch erschwert sei, dass sie „leider nicht
mehr an ihren ursprünglichen Plätzen“ stehen würden. Schmarsow hatte deswegen
eine andere Aufstellung vorgeschlagen, in welcher das Kaiserpaar Otto und
Adelheid und die beiden Patrone der Kirche einander im Chor gegenüber stehen
1535
würden.
Nachdem Adolph Goldschmidt in einer folgenreichen Abhandlung von 1899 zu
den Magdeburger Domchorfiguren diese einem nicht ausgeführten, französisch
1536
geprägten Portal-Projekt zugeschrieben hatte,
stellte Cornelius Gurlitt 1902
unter Bezug auf Goldschmidts These eine vergleichbare Überlegung für Meißen an.
Er schlug vor, die sieben erhaltenen Figuren in der Art der Portalanlage in Wimpfen
1537
im Tal an einem geplanten Westportal des Meißner Doms zu lokalisieren
und
1533 Zu Hermann Giesau, Die Meißner Bildwerke. Ein Beitrag zur Kunst des Naumburger
Meisters, Augsburg 1936, vgl.: Deckert 1937 (Rez.), S. 127 / Hentschel 1937 (Rez.), S. 106108 / Scharfe 1937 (Rez.), S. 202f. / Schrade 1937 (Rez.), S. 417 / Rothkirch 1938, S. 135f.
/ Beenken 1939a, S. 152 (n.57) / Hentschel 1939 (Rez.), S. 158 / Hamann-MacLean 1949a,
S. 58ff., 63, 75, 81, 83 / Pinder/Scheja 1952, S. 7, 35 / Schlesinger 1952, S. 13, 31 (n.90),
33f. 46 (n.161) / Hütt u.a. 1956, S. 68 (n.19) / Küas 1957, S. 91 (n.13) / Reinhardt 1962, S.
192 / Stöwesand 1963, S. 197 (n.55), 202 (n.75) / Jahn 1964, S. 16 / Lehmann/Schubert
1968, 83 (n.2), 95 (n.3) / Liebe 1973, 359ff. / Schubert D. 1974, S. 319f. / Magirius 2001a,
S. 333 (n.4).
1534 Schmarsow 1894, S. 118 (zitiert in Fußnote 196.)
1535 Schmarsow 1894, S. 119 (Zitat zu Fußnote 198.) - Schmarsow fügt hinzu, dass
das Urteil zu den drei Figuren in der Meißner Torhalle ähnlich beeinträchtigt sei, da diese
gleichfalls nicht mehr an ihrem originalen Platz stünden. (Schmarsow 1894, S. 120.) - Siehe
Kap. II. 2 (Die Meißner Domfiguren und die Frage ihrer ursprünglichen Aufstellung).
1536 Goldschmidt 1899, S. 299f. (vgl. Zitate in Fußnote 280 u. 281). Siehe auch Kap.
III 5 (Magdeburg als Einfallstor französischer Portalskulptur).
1537 Gurlitt 1902, S. 5. - „Eine offene Frage ist, wie das ältere Thor beschaffen
gewesen ist, an dessen Stelle das jetzt in die Fürstenkapelle schauende Thor der Zeit um
1400 steht. Reste dieses alten Thores sind vielleicht die prachtvollen Statuen im Chor und
in der Johanniskapelle. Denkt man an eine Anlage wie in Wimpfen im Thal, so gehört die
Madonna in die Mitte, Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer neben sie,
weiterhin der Bischof und der Diakon, an die Front die beiden Stifter. Jedenfalls sind die
Statuen für jene Stellen, wo sie jetzt stehen, nicht geschaffen worden. Beispiele von
Beseitigung solcher Thore und Aufstellung ihres Figurenschmuckes in die Kirche bieten die
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wiederholte diesen Rekonstruktionsvorschlag im offiziellen Inventarband zum
1538
Meißner Dom von 1919, wenn auch dort mit Vorbehalten.
Danach spielte diese These in der Diskussion um die Meißner und Naumburger
Skulptur in den 1920er Jahren keine Rolle mehr, da die Forschung dieser Jahre sich
weniger mit ikonographischen Fragen als vorwiegend mit stilkritischen Themen, mit
der Meisterfrage und mit dem Frühwerk des Naumburger Bildhauers beschäftigte,
und die Publikationen von Panofsky, Jantzen und Pinder der Jahre 1924 und 1925
1539
erwähnten die Meißner Figuren, wenn überhaupt, nur am Rande.

Dome zu Magdeburg und Würzburg.“ (Gurlitt 1902, S. 4f.)
In der nachfolgenden kunsthistorischen Diskussion wurde Gurlitts Portalthese nur in
einer durch Gurlitt selbst in Dresden betreuten Dissertation Curt Steinbergs (Die sächsische
Plastik des 13. Jahrhunderts im Dienste der Architektur, Dresden 1908.) breiter abgehandelt.
Steinberg leitet aus der mutmaßlichen Bauzeit des angenommenen Meißner Figurenportals
eine Priorität der Meißner vor den Naumburger Figuren ab: „(...) diese Plastiken (sind)
keine Epigonen der Naumburger Stifterfiguren, sondern deren Vorläufer, zumal auch der
Charakter ihrer Formgestaltung sehr an die Figuren des Portales im Südostturm des Domes
zu Bamberg erinnert, welches nach Hasak vor 1237 entstanden ist.“ (Steinberg 1908, S. 15.)
1538 „Es fragt sich, ob jene sieben Meißner Figuren gemeinsam einem Tore
angehören. Dies wird wahrscheinlich durch ihre Übereinstimmung in Größe und Stil: Sie
sind unverkennbar eines Meisters Arbeit. Dagegen spricht die verschiedene Gestaltung der
Sockelplatten, die jedoch bei St. Donat dieselbe ist, wie bei den Gestalten in der
Achteckkapelle, so daß eine Überarbeitung vorgenommen worden sein kann. Es liegt nahe,
sie so zu gruppieren, wie die Gestalten am Dom zu Wimpfen: Die Madonna mit dem
Kinde vor den Mittelpfeiler, St. Donat und St. Johannes der Evangelist rechts und links am
Torgewände, weiter Johannes der Täufer und der das Weihrauchbecken Schwingende,
endlich Kaiser Otto I. und seine Gemahlin Editha als Stifter des Domes.“ (Gurlitt 1919, S.
59.)
1539 In Panofskys Die deutsche Plastik des 11. bis 13. Jahrhunderts werden die Meißner
Skulpturen nicht eigens behandelt; sie sind nur zweimal erwähnt, einmal in der
Ankündigung einer bevorstehenden Arbeit Giesaus („Eine ausführliche Arbeit von
Hermann Giesau, die auch die von Naumburg abzuleitenden Arbeiten, besonders die
Skulpturen des Domes zu Meißen, behandeln wird, ist in Vorbereitung.“; 1924, S. 158),
zum anderen als Beispiele für einen „schwerfaltig-malerischen, das klassisch organische
Körpergefühl fast mehr als irgend ein anderer verleugnenden Stils“, der „bereits die von
Naumburg unmittelbar abhängigen Skulpturen im Dome zu Meißen“ kennzeichne. (1924,
S. 174.)
Pinder spricht in seinem Naumburg-Buch von 1925 von der Meißner Skulptur im
Zusammenhang mit den Figuren des Konrad und Dietmar, indem er sie stilgeschichtlich
zusammen einordnet: „Das ist die schwere Verdickung des plastischen Gefühls, mit der
Meißen sich auf die Frühzeit des 14. Jahrhunderts hin verändert.“ (1925, S. 44.) Einen
ähnlichen Vergleich stellt er zur Figur des Johannes an, in welcher der Naumburger
Hauptmeister „auch schon den Schritt nach jener Verschwerung hin getan hätte, die in
Meißen, gewiß nach seinem Tode, weiter zeugte.“ (1925, S. 46f.)
Jantzen erwähnt die Meißner Skulptur in Deutsche Bildhauer des 13. Jahrhunderts von 1925
überhaupt nicht.
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Im Unterschied zu diesen Autoren hatte Hermann Giesau in einer
zusammenfassenden Darstellung zur Naumburger Skulptur von 1927 - die
nachfolgenden Publikationen Giesaus von 1931 und 1933 beschäftigten sich mit der
1540
Horburger Madonna und der sächsisch-thüringischen Kunst allgemein
- darauf
hingewiesen, dass erst die gesamte Entwicklung des Naumburger Bildhauers „von
den Jugendwerken in Amiens bis zu den im Sinne der personellen Entwicklung fast
barock zu nennenden Spätwerken in Meißen“ ein vollständiges Bild vom „Werden
1541
eines der größten schöpferischen Genies des Mittelalters“ vermitteln könnten.
Eine Vorankündigung des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft
In diesem Zusammenhang bereitete Giesau 1936 erneut eine Publikation der
Meißner Bildwerke vor. Doch wurde der Autor vor Fertigstellung seines
Manuskripts durch eine Mitteilung des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft
überrascht, in der es hieß, dass der Verein die Herausgabe einer Untersuchung von
Herbert Küas „über die Verwandtschaft der Plastik des 13. Jahrhunderts im
Meißner und Naumburger Dom“ vorbereite. Die Studie von Küas werde zeigen,
dass die Meißner Figuren ehemals zu einer „künstlerisch wie ikonographisch
bedeutenden Portalkomposition“ am Meißner Dom unter der Verantwortung der
Naumburger Werkstatt gehört habe, und dass die Rekonstruktion dieses Portals durch
Küas den Figuren zum ersten Mal in der Geschichte „die ihnen ursprünglich zugedachte Stellung zum Licht“ zurückgeben werde. Die Bedeutsamkeit, welche der
Deutsche Verein für Kunstwissenschaft unter Berufung auf Wilhelm Pinder der
Untersuchung des noch weitgehend unbekannten Küas zur Meißner Skulptur
beimaß, wurde durch die Wiedergabe einer Photomontage aus der noch
unveröffentlichten Publikation unterstrichen, welche die vom Autor vorgeschlagene
1542
Rekonstruktion vorweg im Bild vorstellte.

1540 Siehe Kap. XIII. 3 und Kap. XIV. 1.
1541 Giesau 1927, S. 68.
1542 Vgl. Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 3 (1936) S. 232.
Die Ankündigung der Publikation von Herbert Küas durch den Deutschen Verein für
Kunstwissenschaft hat folgenden Wortlaut:
„Vorbericht. Unsere Mitglieder haben, wie manche Zuschrift zeigt, regen Anteil an den
Forschungen über den Naumburger Meister (in Heft 7 des II. Bandes) genommen. Es sei
deshalb darauf hingewiesen, daß der Deutsche Verein für Kunstwissenschaft eine größere
Veröffentlichung der Untersuchungen von Herbert Küas über die Verwandtschaft der
Plastik des 13. Jahrhunderts im Meißner und Naumburger Dom vorbereitet. Indem die
Meißner Statuen die ihnen ursprünglich zugedachte Stellung zum Licht wieder einnehmen,
wandelt sich der bisher so widerspruchsvolle Ausdruck ihres Wesens. Die von Freude und
Trauer ergriffenen Gestalten treten wie vordem zu einem vielfach verwobenen Zyklus
deutscher Art zusammen. Gerade als Freifiguren konnten sie den hohen Anforderungen einer
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Abb. 208. Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, Rekonstruktion einer Meißner Marienpforte durch
Herbert Küas - Vorbericht

Ohne die angekündigte Publikation von Herbert Küas abzuwarten (um darauf eventuell mit einer Rezension zu antworten) nahm Giesau die Vorankündigung des
Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, für den er selbst 1914 das Programm zur
Erforschung der sächsischen Skulptur des 13 Jahrhunderts mit entworfen hatte, 1543
zum Anlass, eine Kritik an der in ähnlicher Form schon 1902 von Cornelius Gurlitt
1544
vorgeschlagenen Portalthese von Küas vorzutragen, eine Kritik, die er gleichzeitig
1545
in die Form eines Alternativvorschlags kleidete.

künstlerisch wie ikonographisch bedeutenden Portalkomposition genügen, die in
verschiedener Hinsicht Annahmen Wilhelm Pinders bestätigt. Die Wiedergabe der mit
photographischen Mitteln durchgeführten Rekonstruktion möge auf die anschauliche Folge
sinngemäßer Aufnahmen hinweisen. Sie lassen die für den Meißner Dom geplante
‚Marienpforte’ als ein kunstvolles Gefüge der Naumburger Werkstatt erscheinen.“ (Herv.; G.S.)
Die im Vorbericht erwähnten Forschungen über den Naumburger Meister (in Heft 7 des II.
Bandes) von 1935 betreffen die Aufsätze von Hermann Schnitzler (siehe Kap. XV. 1) und
Richard Hamann-MacLean (siehe Kap. XV. 2).
1543 Siehe Kap. VII. 1 (Ein Entwicklungsmodell der sächsischen Skulptur im 13.
Jahrhundert).
1544 Vgl. Gurlitt 1902, S. 4f. (zitiert in Fußnote 1537).
1545 „Man hat jetzt durch einen kurzen Vorbericht in Heft 3, 1936, der Zeitschrift
d[es] D[deutschen] V[ereins] f[ür] K[unstwissenschaft] von einer bevorstehenden Untersuchung
von Herbert Küas über die Meißner Figuren erfahren. Dem Vorbericht ist eine auf dem
Wege der Photomontage gewonnene Rückbildung des Meißner Portals beigegeben, aus der
hervorzugehen scheint, wie sich der Verfasser der angekündigten Schrift die ursprüngliche
Planung des Portals denkt. Nun, so ist es doch wohl ganz unmöglich. Es ist zunächst klar,
daß das kaiserliche Paar zusammen bleiben muß. (......).“ (Giesau 1936, S. 16.) - Zu Giesaus
Alternativvorschlag siehe Fußnote 1546.
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In seiner schließlich noch vor Küas erschienenen Publikation lehnte Giesau die
Portalthese nicht rundweg ab, gab aber als erstes zu bedenken, dass es „zur
Aufstellung des Portals (..) aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gekommen“ sei,
denn „sonst wäre (es) schwer zu erklären, daß der achteckige Eingangsraum
zwischen Querschiff und südlichem Seitenschiff von dem Meister des Portals selbst
noch geplant und errichtet, und daß ferner auch die Aufstellung der sieben
1546
Gestalten von ihm selbst durchgeführt worden“ sei.
Giesaus Alternativvorschlag lautete, dass die Meißner Domfiguren in ihrer jetzigen
Aufstellung im Konzept und in der teilweise eigenhändigen Ausführung das Spätwerk des
Naumburger Meisters und seiner Werkstatt darstellten, was sich sowohl an der
Skulptur selbst als auch an der Architektur, für die sie geschaffen worden sei, zeigen
1547
ließe.

1546 Giesau 1936, S. 18; Herv., G.S.
Mit dem achteckigen Eingangsraum meint Giesau die Torhalle am Meißner Dom, deren
Skulpturen im Zusammenhang unserer Untersuchung zuerst von Wilhelm Bode 1886
besprochen worden sind (siehe Kap. I. 1 (Die Meißner Bildwerke als Nachfolgewerke am Ende
einer Epoche)).
Wenn Hermann Giesau zu der vorab im Bild veröffentlichten Rekonstruktion von
Herbert Küas mit einem Gegenvorschlag reagiert, so müssen ihn der offiziöse (und durch
Pinders Namen noch zusätzlich aufgewertete) Rahmen dieser Ankündigung dazu bewogen
haben, auf den mit einer völligen Ablehnung zu antworten nicht opportun erschien, auch
wenn die nachfolgenden Ausführungen Giesaus letztendlich einer Ablehnung der Portalthese
gleichkommen (s.u.). Giesau weist vorweg auf die größte Schwachstelle der Rekonstruktion
von Küas hin: das Auseinanderreißen des Kaiserpaares (das schon die Rekonstruktion
Gurlitts von 1902 auszeichnet), und nimmt so der Rekonstruktion von Küas einiges an
Überzeugungskraft. Daneben lenkt Giesau die Aufmerksamkeit nicht nur auf seinen
eigenen Gegenvorschlag (auf den es ihm überhaupt nicht ankommt), sondern auf das viel
wichtigere Argument, dass die gegenwärtige Aufstellung der sieben Meißner Domfiguren und sei es nach einer Planänderung - als originales Konzept angesehen werden müssten.
Giesau stellt seinen eigenen halbherzigen Versuch einer Rekonstruktion des
angenommenen Portals unter den Vorbehalt, dass sich eine solche Rekonstruktion nur
durch „Aufstellung kleiner Modellfiguren“ durchführen ließe:
„Schwieriger ist die (..) Frage, wie die übrigen Figuren [sc. die Figuren neben der Madonna
des Trumeau] am Portal verteilt waren, was m.E. nur durch den praktischen Versuch der
Aufstellung kleiner Modellfiguren entschieden werden kann. Das kaiserliche Paar möchte ich auf
der linken Seite (vom Beschauer aus) annehmen. Dann blieben die Figuren des Bischofs
Donatus und des Evangelisten Johannes für die rechte Seite. (.....). Es geht also mit
Photomontage nicht, und so ist denn dieser Versuch [sc. von Küas] trotz der offenbar sehr
schönen, lebendigen Aufnahmen ergebnislos geblieben, ja er muß in dem unruhigen
Durcheinander der unrichtig geordneten Gestalten der Sache selbst schaden.“ (Giesau
1936, S. 17; Herv., G.S.)
1547 „In unserem Falle scheint es fast unmöglich, etwa den Architekten des
Naumburger Westchores, der ja auch der Entwerfer des Naumburger Lettners gewesen sein
muß, von dem verantwortlichen Leiter der Bildhauerwerkstatt zu trennen. (....).
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Giesau verglich die Architektur und die skulpturale Ausstattung des Achteckbaus
am Meißner Dom - er definierte den Bau als Torhalle - mit dem Portalvorbau des
Naumburger Westlettners und schloss aus diesem Vergleich auf eine Konzeption
1548
beider Arbeiten durch denselben Meister.
Die Stildifferenzen zwischen dem
Westlettnerportal in Naumburg und der Meißner Torhalle gingen auf das Konto
einer Weiterbildung der persönlichen Handschrift des Naumburger Bildhauerar1549
chitekten,
dessen künstlerisches Ziel Giesau in einer fast mystisch anmutenden
Weise als „Beherrschung“ und „Überwindung des Raumes“ „durch die menschliche
1550
Gestalt“ definierte.
Der Grundgedanke der Torhalle, im Grundriss ein „allseitig regulär gebildeter
Zentralraum“, bestand nach Giesau darin, nicht nur den Zugang zum Lang- und
Ebensowenig scheint das nach der von uns vertretenen Auffassung bei dem Torhallenbau
möglich, der in seiner baulichen Abgeschlossenheit heute noch das eindrucksvollste Zeugnis
von der Tätigkeit des Naumburger Meisters in Meißen ablegt.“ (Giesau 1936, S. 51f. ; Herv., G.S.)
1548 „Ein Zweifel daran, daß die Torhalle, so werden wir den kleinen Achteckbau
seiner sachlichen Bedeutung entsprechend von jetzt an nennen, wirklich dem Naumburger
Meister angehört, kann nicht bestehen, wenn wir sie mit dem Mittelportikus des
Westlettners in Naumburg vergleichen. Die architektonischen Bestandteile, ihre Gliederung
und ihr Aufbau decken sich völlig, soweit das bei der Verschiedenheit der Anlage
überhaupt möglich ist.“ (Giesau 1936, S. 19.)
Das ausgeführte Figurenkonzept im Meißner Dom geht nach Giesau auf eine
Planänderung beim Neubau des Meißner Domes Mitte des 13. Jahrhunderts zurück, nach
der an Stelle einer Basilika mit Zweiturmfassade (in deren Mitte das ursprünglich geplante
Figurenportal den Haupteingang gebildet hätte) eine Hallenkirche mit einem zweiten
Westchor getreten sei. (Vgl. Giesau 1936, S. 18.)
1549 „Die Art der Aufstellung der beiden seitlichen Gestalten stimmt in Naumburg
und in Meißen bis auf alle Einzelheiten genau überein, nur daß die Behandlung der
gegliederten Sockelwand mit den Dreipaßblenden in Meißen reicher ist. Aber sonst ist alles
das gleiche; sogar das Gesimsprofil stimmt genau überein. An sich würde es schwer sein, zu
entscheiden, ob der Meißner oder der Naumburger Baugedanke der in der Erfindung
ursprüngliche ist, wenn hier nicht das stilistisch ältere Laubwerk der Kapitälchen in
Naumburg für dieses spräche.“ (Giesau 1936, S. 20.)
1550 „Für unsere Erkenntnis des Entwicklungsganges dieses großen deutschen
Künstlers ist vielmehr von Bedeutung, daß er hier, soweit wir bis jetzt zu erkennen
vermögen, am Ende seines Schaffens einen Gedanken verwirklicht hat, in dem er mit
unvergleichlicher Klarheit und Folgerichtigkeit die Summe seines künstlerischen Wesens
zieht. Es ist wieder das Naumburger Thema des Westchores: die menschliche Figur im
Raum, aber hier in Meißen nun wirklich im geschlossenen Zentralraum, in unmittelbar
vergleichbarer Gegenwartsnähe, während die Naumburger Statuen sich als den Raum
begleitendes, wenn auch sehr eindringlich begleitendes, Reliefband in einer gewissen
Fernsicht darstellen. In Meißen macht sich die menschliche Gestalt (die Statuen sind sehr
wesentlich größer und plastisch erfüllter als in Naumburg) wirklich zum Beherrscher des
Raumes. Und dies war ja sicher das letzte Ziel seiner künstlerischen Sehnsucht: die Überwindung des
Raumes, sein Ersatz durch die menschliche Gestalt.“ (Giesau 1936, S. 20; Herv., G.S.)
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Abb. 209. Meißen, Dom. Torhalle zwischen südlichem Seitenschiff und Querschiff. (Grundriß und Querschnitt.)
(Aus: Giesau 1936, Abb. 6)

Querhaus des Domes zu vermitteln, sondern den „in die Halle Eintretenden zum
Verweilen und zur Sammlung“ zu bewegen, bevor dieser „durch einen der beiden
1551
Durchgänge weitergeht“.
Diese Torhalle sei von vornherein für die Aufnahme
der drei heute dort aufgestellten Figuren entworfen worden, so dass „wir demnach
den Bau, so wie er heute mit den drei Gestalten vor uns steht, als eine organische
1552
Schöpfung anzusehen haben“.
1551 Giesau 1936, S. 45 - „Man hätte natürlich auch ganz einfach sagen können, daß
es sich bei der Torhalle um einen in sich ruhenden zentral ausgebildeten Vorraum handelt,
der ohnehin mehr ist als ein überdeckter Durchgang und somit allein durch sein
Vorhandensein zum Verweilen veranlaßte. Auf der anderen Seite ist zu bedenken, daß
ursprünglich, wie es der Grundriß zeigt, drei gleichwertige Öffnungen zwischen schmalen
Pfeilern den Zugang zur Torhalle freigeben, wodurch ihr eingangsartiger Charakter doch
wiederum verhältnismäßig stark betont wurde.“ (Ebd.)
1552 Giesau 1936, S. 45f.
In kritischer Auseinandersetzung mit Cornelius Gurlitt (1919) weist Giesau nach, dass
die Torhalle bis zur Errichtung des Südportals als Haupteingang des Meißner Doms gedient
habe - wofür auch die Figuren geschaffen wurden -, und dass sie erst später baulich
geschlossen und zur Kapelle umfunktioniert worden sei:
„1255 wurde den Laien der Zutritt zum Chore verboten. Um diese Zeit, folgert Gurlitt
mit Recht, war also der Lettner im Bau. Der Zusammenhang der achteckigen Torhalle mit
diesem Bauabschnitt ist aber von Cornelius Gurlitt nicht klar festgestellt worden, weil er die
Möglichkeit einer organischen Verbindung der Torhalle mit den Figuren nie erwogen hat.
Der Bauplan machte zugleich allem Schwanken über die Eingangsfrage ein Ende. Es ist
klar, daß die Torhalle, welche den Zugang gleichzeitig zum Seitenschiff und zum
Querschiff bildete, der künftige Hauptzugang zum Dom sein sollte. Sie ist es bis zum
Einbau des spätgotischen Figurenportals im südlichen Seitenschiff geblieben. Erst in dieser
Zeit wurde die Torhalle nach außen geschlossen und im Innern vermutlich zu einer
Taufkapelle ausgestaltet. In dieser Form hat sie bis zur letzten Wiederherstellung gestanden
und wurde erst dann wieder, wenn auch leider nur zum Teil, d. h. von den drei Öffnungen
nur eine, nach außen geöffnet, so daß ihre eigentliche Bedeutung auch heute noch nicht
wieder sinnfällig geworden ist.“ (Giesau 1936, S. 49.)
Bei der letzten Renovierung (2001) ist die Meißner Torhalle aus konservatorischen
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In der konkreten Betrachtung der Figuren rückte Giesau von der Vorstellung eines
für die Figuren gestaltgebenden Portalkonzepts ab, und ließ dieses nur noch als
historische Ausgangsplanung gelten, die schon zu einem Zeitpunkt aufgegeben
worden sei, als sich die gegenwärtige Aufstellung der Figuren als organische
1553
Entwicklung eines Alternativkonzepts herausgebildet hatte.
Nach Giesau erwies ferner eine Analyse der Inschriften an den vier Statuen im
Meißner Domchor, dass sich auch deren Aufstellung dem originalen Konzept des
ausführenden Meisters verdanken müssten, was außerden durch einen Vergleich mit
den Schildumschriften der Naumburger Stifterfiguren und der Inschrift am Vierpass
1554
des Westlettnergiebels in Naumburg bestätigt werde.
Den tieferen Grund für die
Gründen erneut geschlossen worden, eine Maßnahme, die Heinrich Magirius auch mit einer
angeblichen Doppelfunktion der Torhalle als Johanneskapelle und Vorhalle zu begründen
versucht:
„Die Johanneskapelle am Meißner Dom war stets Vorhalle und Kapelle in einem. In dem
Typus der Kapelle über der Vorhalle schwingen gewiß bis in frühchristliche Zeit
zurückgehende Traditionen mit, auch solche, die an Atrien und Baptisterien erinnern. (....).
Die weitere Geschichte des Achteckbaus im Erdgeschoß lehrt aber, daß der Raum nicht
nur seiner ‚abgelegenen’ Stellung am Dombau wegen, sondern doch wohl auch aufgrund
seiner Gestaltmerkmale weniger als ‚ansaugende’ Portalarchitektur denn als zur Ruhe und
Kontemplation zwingender Kapellenraum verstanden worden ist.“ (Magirius 2001a, S. 336;
Herv., G.S.)
Diese Darstellung hat den Charakter einer Rechtfertigungsargumentation: die Kapelle
befand sich im Obergeschoss, das Erdgeschoss diente als Eingangshalle (Vorhalle,
Torhalle) und nicht als Kapelle, eine Funktion, die der Erdgeschossbereich erst mit
Schließung der drei Zugänge zum Zeitpunkt der Errichtung des Südportals erhielt. - Vgl.
Donath 2002, S. 66f.
1553 „Wie das Portal im übrigen aussehen sollte, wissen wir nicht, ebensowenig, ob
es über die Herstellung der sieben Figuren hinaus schon Gestalt gewonnen hatte. Es
erscheint deshalb weder aussichtsreich noch für die Frage selbst fruchtbar, Erörterungen
darüber anzustellen, wie der Plan des Meisters für das übrige beschaffen war, also außer für
die architektonische Gestalt vor allem für das weitere inhaltliche Programm. (.....) Denkt
man in dieser Richtung weiter, so stellt sich von selbst die Vermutung ein, es habe sich
während der Arbeit am Portal ein tiefer Wandel vollzogen, bei dem Bildhauer sowohl wie
bei den Auftraggebern, und es habe sich das, was jetzt vor uns steht, als Ergebnis einer
organischen Entwicklung herausgebildet.“ (Giesau 1936, S. 68; Herv., G.S.)
Auch für die Entstehungsgeschichte der Bamberger Domskulpturen nimmt Giesau an,
dass die jetzige Aufstellung insofern die originale sei, als sie von den Schöpfern der Statuen
selbst noch vorgenommen wurde, weshalb die Analyse der tatsächlichen Aufstellung den
Vorrang vor hypothetischen Spekulationen über eine nicht ausgeführte Ursprungsplanung
haben müsse. (Vgl. Giesau 1936, S. 68f.)
1554 „An den Inschriften selbst ist niemals eine Ergänzung oder Auffrischung
vorgenommen worden. Sie haben also als authentisch zu gelten, und es wäre deshalb nur
noch festzustellen, in welche Zeit der epigraphische Charakter der Buchstaben die
Inschriften verweist. Nach allem, was wir über die stilistische Entwicklung der
monumentalen Schrift wissen, kommt eine spätere Zeit als das 13. Jahrhundert nicht in
Frage. Die Schrift ist aus Kapital- und Unzialbuchstaben gemischt, wobei jedoch die
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Aufgabe eines Figurenportals in Meißen sah Giesau unter Berufung auf Wilhelm
1555
Pinder in der deutschen künstlerischen Auffassung des Bildhauers,
der in der Meißner
Torhalle neben dem Westchor und Westlettner in Naumburg eine dritte einheitliche
Schöpfung hinterlassen habe, die von seiner unvergleichlichen Fähigkeit zeuge,
„einen architektonischen Raum durch die mit ihm organisch verbundene
1556
menschliche Gestalt zu deutlicher Sprache zu bringen“.
Die Naumburger Werkstatt in Meißen
Wenn Giesau den Naumburger Meister als Bildhauer und Architekten charakterisierte,
der bereits in Naumburg „über eine große Werkstatt mit begabten Mitarbeitern
verfügt“, so implizierte diese Feststellung eine Unterscheidung zwischen
1557
eigenhändigen Werken des Meisters und Arbeiten seiner Werkstatt.
Während in
Giesaus Publikation von 1925 das Interesse ganz auf der Identifizierung von
eigenhändigen Frühwerken des noch jungen Bildhauers lag, schilderte Giesau jetzt
den Meister in Naumburg und Meißen als Werkstattleiter, der keineswegs alles selbst
gemeißelt habe, was seinen Stempel trug.
Auf Gedanken Wilhelm Pinders zurückgreifend, die dieser zuerst in seinem
1558
Naumburg-Buch von 1925 geäußert hatte,
versuchte Giesau Konstanten im
Werk des Naumburger Hauptmeisters herauszuarbeiten, um daran die Frage zu
knüpfen, was sich noch durch die Vorstellung einer persönlichen Entwicklung
Kapitalen überwiegen. Als Unzialen erscheinen eigentlich nur das N und das E. Neigung
zur unzialen Form hat G und S. Entscheidend für die zeitliche Beurteilung ist die stilistische
Gesamterscheinung des Schriftbildes. Hier ist ausschlaggebend, daß die Art der
Buchstabengestaltung, welche zu Beginn des 14. Jahrhunderts zu der so bezeichnenden
Verflechtung des Schriftbildes führt, an den beiden Inschriften noch nicht vorhanden ist.
Auch in Naumburg sind an einigen Statuen gleichzeitige Inschriften vorhanden, welche
zwar im 16. Jahrhundert erneuert, aber unter den breiten Renaissanceunzialen noch deutlich
erkennbar sind. Sie gleichen den Meißner Inschriften mit dem Unterschied, daß in
Naumburg weit mehr Unzialen vorbanden sind und die Schrift bewußt Zierwirkung
anstrebt. Auffallend ähnlich ist den Meißner Inschriften die Umschrift um den Vierpaß im
Naumburger Lettnergiebel. Auch für diese Schrift, die gleichzeitig mit dem Lettner
entstanden ist, ist der Mangel an Unzialbuchstaben bezeichnend. So dürfte also auch nach
dem klaren Befund der Inschriften kein Zweifel mehr möglich sein, daß auch die vier
Chorstatuen von dem Meister selbst noch aufgestellt worden sind.“ (Giesau 1936, S. 52f.)
1555 „Je bedeutender der Künstler war, der auf deutscher Seite vor Aufgaben gestellt
wurde, desto unausweichlicher wurde die innere Nötigung zu Lösungen, welche deutscher
Artung und deutscher künstlerischer Auffassung entsprachen. In diesem Sinne folge ich
den Gedankengängen, welche Wilhelm Pinder immer wieder erneut vertreten hat.“ (Giesau
1936, S. 69.)
1556 Ebd.
1557 Giesau 1936, S. 13.
1558 Pinder 1925, S. 18f.; zitiert in Fußnote 938 und 939).
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dieses an mehreren Orten tätigen Bildhauers erklären ließe und was den
1559
„verschiedenen Kräften der Werkstattgemeinschaft“ zuzuschreiben sei.
Stilistische Eigentümlichkeiten konnten nach Giesau die Frage der Eigenhändigkeit
eines Werkes nicht entscheiden, wenn nicht berücksichtigt werde, dass der Stil auch
1560
durch die Gattung - Relief oder Statue - und durch das Thema bestimmt sei.
Entscheidend für Giesaus eigene Zuschreibungen war die unbestimmte Kategorie
der Qualität eines Bildwerks, die Giesau von Fall zu Fall definierte, wobei er
1561
zwischen Konzeption und Ausführung unterschied.
In diesem Sinne hob er die
1559 Zum Fragenkomplex Werke des Naumburger Meisters / Naumburger Werkstatt stellt
Giesau u.a. folgende Überlegungen an:
„(..) der Versuch einer Trennung der Hände wird (...) ausgehen können, vor allem
davon, daß der große Künstler sich nicht leicht wiederholt und einer dauernden inneren
Erneuerung und Fortentwicklung fähig ist, während der große Kreis der Mitarbeiter sich in
innerer und formaler Abhängigkeit von dem schöpferischen Leiter der Arbeitsgemeinschaft
befindet. Nicht an der äußeren Übereinstimmung wird man die Werke des gleichen
Meisters erkennen, sondern an der Gleichheit der persönlichen Artung. Die erste ist leicht
festzustellen, die Erkenntnis der letzteren jedoch setzt die Fähigkeit voraus, unter der
verschiedenartigen Oberfläche die gleiche Gesinnung aufzuspüren. Um es mit wenigen
Beispielen zu belegen: der Schöpfer des Wilhelm von Camburg ist eine vom
Ekkehardmeister wesentlich verschiedene Persönlichkeit sehr eigener Artung, der Meister
des Sizzo und des Dietmar ein dem Hauptmeister verwandter, wenn auch vermutlich
konservativerer Bildhauer. Bei dem Sizzo wäre es an sich sogar denkbar, daß der
Ekkehardmeister ihn selbst auf etwas früherer Stufe seiner Entwicklung gearbeitet hat.
Dagegen erscheint der Meister der Regelindis als der typische Schüler, den Meister
äußerlich nachahmend, jedoch ohne seine Formkraft. Wir bekennen uns also zu der
anderen Ansicht, daß für die Naumburger Bildwerke ein einziger Meister verantwortlich
war, dessen überragender persönlicher und künstlerischer Geltung es gelang, die
verschiedenen Kräfte der Werkstattgemeinschaft zu einheitlichem Formausdruck
zusammenzuführen.“ (Giesau 1936, S. 14f.) - Vgl. die schon mehrfach erwähnte Stelle bei
Pinder (1925, S. 18f.; zitiert in 938).
1560 „Man sollte vor allem bedenken, daß die Verschiedenheit der Aufgaben von
wesentlicher Bedeutung ist. Die Arbeit an einer Statue bedingt von vornherein ein anderes
Verhältnis des Künstlers zu seinem Stoff, und zwar sowohl sachlich wie geistig. Es ist
durchaus denkbar, daß ein Künstler, der sich bei der Herstellung einer monumentalen
Statue aufs äußerste beherrscht, bei einer Reliefdarstellung seinem Temperament freien
Lauf läßt, besonders wenn das Thema dazu die Möglichkeit gibt. Beherrschte Ruhe und
leidenschaftlicher Ausbruch des Gefühls sind wohl an sich Gegensätze, können aber
durchaus in einer bedeutenden künstlerischen Persönlichkeit vereinigt sein. Auch stilistische
Unterschiede, wie sie in Naumburg bei den Statuen und bei den Reliefs vorhanden sind,
würden sich sehr wohl als Ausdruck einer anderen Einstellung auf so verschiedenartige
Aufgaben erklären lassen. Das wehende Gewand einer in heftigster Bewegung befindlichen
Gestalt, wie etwa des Petrus in dem Relief der Gefangennahme, erfordert andere
Darstellungsmittel als der Mantel Markgraf Ekkehards, dessen ruhige, streng parallel
geführte Steilfalten dem tektonischen Aufbau der Statue und ihrer Einpassung in die
gegliederte Architektur des Chores dienen.“ (Giesau 1936, S. 13f.)
1561 „Ohne Zweifel standen dem leitenden Meister eine ganze Reihe
verschiedenartig begabter Hilfskräfte zur Verfügung, und zwar Bildhauer, Steinmetzen und
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Vortrefflichkeit hervor, mit der die Figur des Donatus im Meißner Domchor
entworfen worden sei und schrieb sie der Konzeption nach dem Werkstattleiter zu,
während die handwerksmäßige Ausführung auf das Konto eines Werkstattgehilfen
1562
ginge.
Das Werk des Naumburger Meisters selbst ließ sich nach Giesau nur fassen, wenn man
es in einer bestimmten Entwicklungstendenz sah, die zum „Ideal der vollrunden,
vielansichtigen Statue“ hinführte. Dieses Ideal habe dem Bildhauer zeit seines
Lebens als Ideal vorgeschwebt, welches er aber erst am Ende seines Schaffens in
1563
Die erste Figur in Meißen, in der Giesau das Ideal des
Meißen erreicht habe.
Bildhauers verwirklicht sah, die „unverkennbar den Stempel des Meisters des
Ekkehard und der Uta, der Gerburg und des Dietrich“ trage, sei der ‚Diakon’ (Engel)
in der Meißner Torhalle, der aufgrund der Art und Weise, wie eine gewaltige

Steinarbeiter jeder Art. Es ist nun entscheidend, auf welche Weise er seinen Gehilfen am
Werk seinen künstlerischen Willen übermittelte. Zunächst doch natürlich beispielgebend,
und zwar ganz gewiß für alle Teile der Aufgabe. Auf die Weise bildete sich eine
Gemeinschaft heraus, von der jeder einzelne um den Willen und die Art des Meisters wußte
und je nach Stärke seiner Begabung auf den verschiedenen Arbeitsgebieten für den Meister
eintreten konnte.“ (Giesau 1936, S. 37.)
Am Ende beruft sich Giesau auf ein subjektives Qualitätsurteil wie der wandelnde Geist
eines Bildwerks, welches die Arbeit des Meisters von der des Werkstattgehilfen
unterscheiden soll:
„Das sicherste Hilfsmittel für die Unterscheidung von Meister und Gehilfe, von Original
und Kopie (oder Nachschöpfung) wird für jede solche Untersuchung immer der Wertmaßstab
sein müssen. Eine Form kann man nachahmen, der sich wandelnde Geist läßt sich nicht
festhalten. Was die Spielarten der Mitarbeiter für die Naumburger Kunst bedeuten, ist
gewiß nicht wenig, wir möchten sie nicht entbehren, aber für das großartige Fortschreiten
des Schöpfers zu immer höheren Gestaltungen bedeuten sie so gut wie nichts.“ (Giesau
1936, S. 57; Herv., G.S.)
1562 Vgl. Giesau 1936, S. 42.
Giesaus Konzept einer Werkstatt dient (ähnlich wie bei Pinder) auch dem Zweck, die
Annahme einer Zusammenarbeit zweier gleichrangiger Meister in Naumburg, eines
Ekkehard-Meisters und eines lyrischen Meisters, zurückzuweisen und durch die Vorstellung
einer Werkstatt zu ersetzen, in welcher sich unter der Federführung des leitenden
Ekkehardmeisters (Naumburger Meister) verschiedene Temperamente künstlerisch
aussprechen konnten. (Vgl. Giesau 1936, S. 40.) - Giesau unterstreicht seine Kritik einer
Zwei-Meisterthese mit einer Ablehnung der Thesen Meddings von 1930 (ebd.) - Zu Medding
siehe Kap. XIII. 2.
1563 „Die Fesseln, die sich der Meister in Naumburg in bezug auf das Verhältnis der
Figuren zum Block noch freiwillig auferlegte, scheinen in Meißen gesprengt zu sein. Hier
kommt er dem Ideal der vollrunden, vielansichtigen Statue ganz nahe. Es sind Figuren darunter,
wie etwa des Kaisers Otto, bei welchen die Entscheidung schwer fällt, ob der Künstler
überhaupt noch einer bestimmten Ansicht den Vorrang geben wollte. Ein tiefgreifender
Wandel des künstlerischen Verhaltens hat sich vollzogen.“ (Giesau 1936, S. 16.)
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Blockmasse in einen hinreißenden Bewegungsausdruck umgebildet sei, die Handschrift des
1564
Meisters erkennen lasse.
Nachdem Giesau den Meißner Diakon (Zacharias, Engel) seiner Qualität wegen
dem Naumburger Ekkehard-Meister vindiziert hatte, nahm er weitere Zuschreibungen vor, die als eine Konsquenz dieser ersten Zuschreibung erscheinen. Das Meißner Kaiserpaar zeigte nach Giesau die gleiche Vielansichtigkeit wie der Diakon der
1565
Torhalle und gehörte damit gleichfalls dem Naumburger Ekkehard-Meister an,
während andere Figuren wie die Muttergottes-Statue der Achteckkapelle, die Giesau
mit der Naumburger Gepa verglich, in der Gewandbehandlung unbestimmter blie1564 „Cornelius Gurlitt hat sie Zacharias genannt. Die Namensgebung ist kaum
richtig, wir behalten sie gleichwohl bei. Dieser Zacharias ist künstlerisch vielleicht die
bedeutendste der sieben Figuren. (.......). Hier stand eine Schöpfung, die hinsichtlich der
Gesamtauffassung und bis in alle Einzelheiten der formalen Behandlung unverkennbar den
Stempel des Meisters des Ekkehard und der Uta, der Gerburg und des Dietrich trug, ohne
auch nur im geringsten eine Wiederholung dieser vier Gestalten zu bringen. Aber sie ist
ihnen künstlerisch noch überlegen durch die innere Freiheit, mit der die gewaltige wie bei
den genannten Naumburger Figuren fest geschlossene Blockmasse zu diesem hinreißenden
Bewegungsausdruck geführt wird. Diese Lockerheit der Glieder und der
Gelenkverbindungen bei aller Wahrung der plastisch undurchdringlichen Form war dem
Meister in Naumburg noch nicht erreichbar, wenigstens nicht im Westchor, so sehr auch
derartige Dinge in den Lettnerreliefs bereits anklingen (.....). Es erscheint verlockend, auf
Einzelheiten der Zachariasfigur einzugehen, wie unerhört ist das Schwingen des
Weihrauchkessels in dieser fast musikalisch zu nennenden Harmonie der Bewegungsabfolge
des Gefäßes und der beiden Hände. Die Bewegung vollzieht sich in engstem
Einvernehmen mit dem in gleicher Richtung geführten weiten Umschlag des Mantels. (.....).
Es ist eine der dichterischsten und musikalischsten Gestalten der deutschen Plastik. Man
möchte sie Wolfram von Eschenbach taufen. Das Weihrauchgefäß ist übrigens eine getreue
Wiederholung der beiden gleichen Gefäße in den Händen der beiden Naumburger Engel
über dem Gekreuzigten am Lettner.“ (Giesau 1936, S. 24f.)
Giesau ergänzt seine Beschreibung der Meißner Figur des ‚Zacharias’ mit deren
Einordnung in das Oeuvre des Naumburger Meisters durch Vergleich der Figur mit dem
Engel des rechten Metzer Türsturzreliefs, in dem er wie Schmitt (siehe Kap. XII. 1 (Das
rechte Türsturzrelief)) ein Frühwerk des Naumburger Bildhauers erblickt:
„Auch der Engel im Tympanon des (..) Metzer Portals trägt ein Weihrauchfaß. Ist er
nicht auch sonst dem Zacharias in der Wendung des Oberkörpers und dem Halten des
Gefäßes verwandt? Der Kopf der Figur, durch die Zertrümmerung der Nase stark entstellt,
erinnert an den Dietrich und an den Hermann. Die feine Fältelung des straff angezogenen
diagonalen Mantelendes ist überraschend ähnlich der Gerburgfigur. Das sind Nachweise im
einzelnen, durch welche der Zacharias auf das engste mit Naumburg verbunden erscheint.
Um so bedeutungsvoller sind die Unterschiede in der bildnerischen Gesamtgestaltung. Die
beiden Aufnahmen zeigen, wie schnell bei der geringsten Veränderung des Standpunkte des
Betrachters der Bewegungsausdruck der Figur ein anderer wird. Aber auch das wird
deutlich, daß beim Ausschreiten der Meißner Figur der Bewegungsvorgang ohne jeden
Bruch oder Sprung sich abwickelt, mit anderen Worten, daß es nicht nur eine wesentliche
Ansicht gibt wie in Naumburg, sondern daß deren mehrere vorhanden sind.“ (Giesau 1936,
S. 25.)
1565 Giesau 1936, S. 27f.

570

Die Naumburger Werkstatt in Meißen

Abb. 210. Meißen, Dom, Torhalle,
‚Zacharias’
(Aus: Giesau 1936, Abb. 1)
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Abb. 211. Meißen, Nördliche Längswand im
Ostchor des Domes (Ebd., Abb. 11)

Abb. 212. Naumburg, Dom, Pilatus.
Aus dem Relief des Westlettners
Christus vor Pilatus (Ebd., Abb.12)

Abb. 213. Meißen, Ostchor des Domes, Kaiserin Editha (ebd., Abb. 13)
Abb. 214. Naumburg, Dom, Gerburg (ebd. Abb. 14)
Abb. 215. Meißen, Torhalle (ebd., Abb. 27)

ben und sich der Mitarbeit von Gehilfen verdankten, wobei diese Mitarbeit „nicht
1566
immer gleichartig und gleich stark erfolgt“ sei.
Und so entwarf Giesau ein Beziehungsgeflecht von Skulpturen in Naumburg und
Meißen, in welchem Analogien, Übereinstimmungen und Detailbeobachtungen das
Bild einer Werkstatt und eines prägenden Meisters hervorriefen, welcher am Ende
seiner Laufbahn an beiden Orten tätig gewesen war und in Meißen mit der Figur
1567
des ‚Zacharias’ noch das Ideal der vollrunden, vielansichtigen Statue verwirklicht habe.

1566 Giesau 1936, 37.
1567 Zum zeitlichen Verhältnis der Naumburger und Meißner Skulpturen stellt
Giesau die Hypothese auf, dass die Arbeiten in Meißen gegen Ende der Tätigkeit des
Meisters in Naumburg nach Abschluss des Stifterzyklus und vor Fertigstellung des
Naumburger Westlettners, entstanden sein könnten. (Vgl. Giesau 1936, S. 28.)
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2. Herbert Küas (1937) 1568
Gestaltungsprinzipien einer Naumburger Werkstatt
Die Entwicklung der Handschrift eines Bildhauers, die Rekonstruktion eines
künstlerischen Lebenslaufes mit einem Frühwerk in Frankreich und einem Spätwerk
in Meißen, das Streben nach dem Ideal einer Freifigur - sämtlich Leitgedanken der
Untersuchungen von Hermann Giesau - spielten in der nur wenig später
veröffentlichten Monographie von Herbert Küas nur eine untergeordnete Rolle.
Und doch kamen beide Autoren in einem Punkt überein: sie wollten den deutschen
Charakter der Skulpturen in Naumburg und Meißen erweisen. Während Giesau den
Charakter des Deutschen an die Person des Bildhauers knüpfte (dieser hatte seine
Wurzeln in Obersachsen), war es bei Küas die Werkstatt, welche für das wesenhaft
Deutsche dieser Skulptur einzustehen hatte. Und es äußerte sich nach Küas auch
noch auf andere Weise: in Gestaltungsprinzipien, die zwar sinnlich wahrnehmbar
seien, die aber eine metaphysische Ursache hätten, welche dem einzelnen Bildhauer
nur insofern angehörten, als dieser durch seine Werkstatt in das Geheimnis dieser
Prinzipien eingeweiht werde.
In der Skulptur von Naumburg und Meißen seien bestimmte Ideen jedenfalls
teilweise verwirklicht worden - Küas spricht vom Kampf der Bildhauer um die Ver1569
wirklichung dieser Ideen - , und es sei die Aufgabe der modernen Forschung,
diese Ideen oder Prinzipien in den ursprünglichen Konzepten der Figurenzyklen
von Naumburg und Meißen offenzulegen. Die bestimmten Ideen, welche die
Ursprungskonzepte beider Zyklen bestimmt hätten, bildeten das Vermächtnis einer
Werkstatt und ihres führenden Meisters - Küas nennt ihn nach seinem Hauptwerk
1568 Zu Herbert Küas, Die Naumburger Werkstatt, Berlin 1937 [Küas 1937a], vgl.:
Beenken 1939a, S. 148f. (n.54), 152 (n.57) / Beenken 1939b, S. 89 (n.2) / Hentschel 1939
(Rez.), S. 159 / Metz 1939a (Rez.), S. 180-196 / Möllenberg 1939 (Rez.), S. 384 / Metz
1940, S. 145, 148, 153ff., 161f., 166f. / Bäumer 1941, S. 116 / Jantzen 1942, S. 345 /
Hamann-MacLean 1949a, S. 59f. / Vollmer 1950 (Lex.), S. 242f. / Pinder/Scheja 1952, S. 7
/ Schlesinger 1952, S. 10 (n.2, 4), 27 (n.73, 77), 31 (n.90, 91), 33f. (n.95, 99) 39 (n.124), 44
(n.157), 60 (n.213), 62 (n.219), 72 (n.268), 75 (n.283), 80f., 94 / Patze 1953 (Rez.), S. 543 /
Lemper 1955, S. 16/18 / Stange/Fries 1955, S. 15 / Hütt u.a. 1956, S. 35 / Zander 1956, S.
122f., 125f. / Küas 1957, S. 87, 91 / Küas 1958 [S. 61/unpaginiert] / Schubert/Görlitz 1959,
S. 6 (n.3) (Nr.7) / Preller 1960, S. 275 / Mann 1961, S. 211 / Jahn 1964, S. 16f., 18f. /
Schubert E. (1964)1965, S. 12 / Lehmann/Schubert 1968, S. 83 / Liebe 1973, S. 359 [zu
Küas’ Dissertation (1935) ‚Die Plastik des 13. Jahrhunderts im Dom zu Meißen, Leipzig 1937] /
Schubert D. 1974, S. 310, 315 / Boeck 1975, S. 87 (n.10) / Mrusek 1976, S. 131 (n.99) /
Sauerländer 1979, S. 212 / Schubert E 1982, S. 123 (n.14) / Beckmann 1993b, S. 28 /
Schubert E. 1994, S. 11 (n.47f.) / Cremer 1997, S. 50 / Horch 2001, S. 157, 161f. (n.711),
168 (n.752) / Magirius 2001a, S. 333 (n.4) / Jung 2002, S. 212 (n.53).
1569 Küas 1937a, S. 172.
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den Ekkehardmeister -, welche zu Beginn der Arbeiten in Naumburg das dortige
Skulpturenprogramm geplant hätte. Die Gestaltungsideen der Naumburger
Werkstatt und die nur teilweise Verwirklichung dieser Ideen in Naumburg und
Meißen bildeten das eigentliche Thema von Herbert Küas’ Untersuchung zur
Naumburger Werkstatt.
Darüber hinaus verfolgte Küas das Schicksal einer weiteren Werkstatt, die auf die
erste Werkstatt des Ekkehardmeisters gefolgt sei. Diese zweite Werkstatt behielt in
Küas’ Untersuchung freilich gleichfalls den Namen der Naumburger Werkstatt bei, da
sie, wenn auch zögerlich und nur mit Hilfe eines zurückkehrenden Mitglieds der
ersten Werkstatt, schließlich deren Gestaltungsprinzipien übernommen habe. Diese
zweite Werkstatt sei während einer Unterbrechung der Arbeiten im Naumburger
Westchor, die zum Fortgang des Meisters der ersten Werkstatt geführt habe, um
1249 nach Naumburg berufen worden. Küas schilderte den Kampf dieser zweiten
Werkstatt in Naumburg um die Verwirklichung der Ideen der ersten Werkstatt und
ihres Meisters (des Ekkehard-Meisters), in dessen Geheimnisse sie schließlich
eingeweiht worden sei. Küas verfolgte den späteren Umzug dieser Werkstatt nach
Meißen, wo sie einen eigenen Plan von einem Marienportal verwirklichen wollte,
aber schließlich am Widerstand des Bischofs gescheitert sei.
Die Stellung der Figuren zum Licht
Küas begann seine Untersuchung mit der Rekonstruktion eines Ursprungskonzepts
für die Meißner Domfiguren, um daran das entscheidende Gestaltungsprinzip der
Naumburger Werkstatt aufzuzeigen. Umgekehrt war eine Rekonstruktion des
Ursprungskonzepts für das Portal in Meißen nur möglich, wenn man zuvor die
prinzipiellen Gestaltungsprinzipien dieser Werkstatt erfasst habe, zu deren
Erkenntnis Küas selbst erst nach anfänglicher Ahnung vom Stimmungsgehalt der
1570
nach Klärung der formalen Beziehungen und nach Erfassung des seelischen
Statuen,
Ausdrucks der Figuren gelangt sei. 1571 Die Stellung der Figuren zum Licht war nach
Herbert Küas der Schlüssel zum Verständnis der ursprünglichen Aufstellung der
sieben jetzt fälschlicher Weise im Meißner Domchor und Achteckbau aufgestellten
1570 „Von ihm [sc. von sinnvollen Aufbau der Statuen] mußte der eigentliche
Stimmungsgehalt der dargestellten Menschen getragen sein. Die Ahnung, sie alle hätten
einem noch unbekannten Ganzen angehört, ließ sich nicht beschwichtigen.“ (Küas 1937a,
S. 2.)
1571 „Erst wenn jedoch die Klärung der formalen Beziehungen vorangegangen ist, kann
seine Deutung nicht mehr als willkürlich erscheinen. Denn selbst der seelische Ausdruck greift
in den auf diese Weise neu gewonnenen Meißner Statuen über die Darstellung der
einzelnen Persönlichkeit hinaus. Die großartige Verwebung der religiösen und geschichtlichen
Inhalte tritt wieder hervor.“ (Küas 1937a, S. 6; Herv., G.S.)
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Skulpturen. Küas diskutierte das Verhältnis der Figuren zum Licht zusammen mit
dem Verhältnis der Figuren zum Betrachter. Er stellte bestimmte Regeln auf, die
der Betrachter einhalten müsse, wollte er den Sinngehalt der Figuren in Meißen (wie
den Sinngehalt der Figuren in Naumburg) verstehen. Küas nahm einen
Kirchenbesucher an, der den Raum oder Portal-Vorraum der Kirche in der
Mittelachse durchschritt und dabei verschiedene Positionen zu den Bildwerken
einnahm, die symmetrisch zu beiden Seiten einer Mittelachse angeordnet waren.
Hierbei unterschied er zwei prinzipielle Betrachterstandpunkte in chronologischer
Abfolge: eine erste, primäre Schrägansicht, welche die Figuren dem Betrachter und
dem sich Nahenden zuerst darböten, und eine zweite, wandparallele Ansicht
(Frontalansicht), die sich bei fortschreitender Annäherung an die Figuren ergebe.
1572
Beide Ansichten seien prinzipiell zu unterscheiden, wobei die erste, die
Schrägansicht, die eigentlich entscheidende sei. 1573 Der Einfall des Lichtes, auf den
hin jede Figur in Meißen (und Naumburg) konzipiert sei - Küas nannte es die
Lichtführung der Figur - müsse in erster Linie die Hauptansicht einer Figur
beleuchten und deren wesentliche Formen hervorheben. Leistet das Licht diesen
Dienst bei der überlieferten Aufstellung einer Figur nicht und würden statt der
Hauptansicht nur Nebenansichten einer Figur hervorgehoben, dann habe entweder
der Bildhauer das Prinzip der Lichtführung nicht verstanden (oder war in das
Geheimnis der Lichtführung nicht eingeweiht worden), oder es sei ein Indiz für eine
1572 Für das Prinzip von zwei sukzessiven Hauptansichten, denen sich ein
Rückzugsgebiet der Formen anschließt, ist es nach Küas nicht entscheidend, ob die Figuren zu
beiden Seiten wandparallel (wie in Naumburg) oder trichterförmig (wie beim
angenommenen Figurenportal in Meißen) angeordnet sind. Allerdings geht bei
trichterförmiger Anordnung die Schrägansicht rascher in die Frontalansicht über, während
bei Anordnung der Figuren an parallel einander gegenüberstehenden Wänden der
Betrachter stehen bleiben muss, um sich den links und recht befindlichen Figuren einzeln
zuzuwenden, will er sie in ihrer Frontalansicht betrachten. - Zur unterschiedlichen
Anordnung der Figuren in Naumburg und Meißen und die Konsequenzen für den
Betrachterstandpunkt vgl. das Zitat der nächsten Fußnote (1573).
1573 „Was an den Meißner Chorfiguren Schmarsow einmal kurz die ‚bevorzugte’
Seite nannte, waren die systematisch dargebotenen Ansichten, die dem Betrachter in einem
Figurenzyklus als erste begegnen. Diese Schrägansichten im Diagonalkontur sind für den
sich Nahenden von der Mittelachse des Raumes aus zugleich sichtbar und gehen im
Weiterschreiten in die wandparallele Ansicht über, die man schließlich jeweils für sich
betrachten muß. Was sich aber an der Marienpforte dichter gedrängt vor schrägen Wänden
vollziehen sollte, finden wir im Naumburger Westchor zunächst an den Parallelwänden
eines Binnenraumes erfüllt. Es gehörte zu den Zielen dieses Bildnerkreises, in den
Diagonalansichten bereits Entscheidendes zu sagen, und so erklärt es sich, daß schon in
den Erstansichten der Naumburger Statuen zusammengefaßt wird, was die Gestalt
wesentlich verkörpert. Geste und Gewand und ebenso die Attribute mußten vom Bildner
so geordnet werden, daß in diesen Schrägen sofort die charakteristische Haltung und
Stimmung zum Ausdruck kommt.“ (Küas 1937a, S. 130.)
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falsche Aufstellung der Figur, was Küas bei den Figuren im Naumburger und
Meißner Dom tatsächlich annahm.
Neben der Lichtführung hatte in der originalen Figurenaufstellung von Meißen jede
Figur noch eine weitere Funktion inne: die der Weiterleitung des Herannahenden
zur nächsten Figur. Indem dieser Betrachtungsvorgang den Prozess darstellte, der
sich im Nähertreten, Wahrnehmen und Vorübergehen an den Figuren vollzog Küas hatte immer auch den Figurenzyklus in Naumburg bei seinen Meißner
Rekonstruktionsvorschlägen vor Augen -, ergab sich ein Wechsel in der Intensität
der Wahrnehmung. Jede Figur forderte die volle Aufmerksamkeit vom Betrachter
nur für die diagonale und wandparallele Ansicht, aus der die Figur den Betrachter wieder
entließ, um seine Aufmerksamkeit anschließend zur nächsten Figur überzuleiten,
womit sich, von Figur zu Figur weiterführend, ein Gestaltenzug ergibt. Der Übergang
geschah nach Küas an jeder Figur im Rückzugsgebiet der Formen. 1574
Die Rekonstruktion eines Meißner Marienportals
Die Notwendigkeit zur Rekonstruktion eines ursprünglichen Marienportals am
Meißner Dom begründete Küas auf Grundlage seiner zuvor angestellten
Überlegungen dadurch, dass die sieben Figuren im Ostchor und im Achteckbau
sämtlich eine falsche Stellung zum Licht einnähmen. 1575 Von dieser Negativ-These
1574 „Indem die Gewandfalten rasch im Kernschatten der Figur verschwinden, ist
das Rückzugsgebiet der Formen erreicht, das an dieser Statue [sc. der Beispielsfigur des Donatus]
nicht zum Ausspinnen neuer Formgedanken benutzt wird, sondern aufs bestimmteste die
Grenze der Betrachtung zieht. An dieser Stelle empfinden wir, daß hier - so gleitend von
jener ersten Diagonalansicht her eine Ansicht aus der anderen folgte - das Maximum eines
sich im Grunde treu bleibenden Wandels auch des menschlichen Ausdrucks erreicht ist.
Schien uns der Bischof zuvor mahnend anzusprechen, so lösen wir uns im
Vorüberschreiten aus dieser Blickverbundenheit, um wahrzunehmen, wie die Gebärde
seiner Arme durch eigene Stoßkraft neuen Raum umschließt. Wir werden aus der ganz
persönlichen seelischen Verbindung gelöst und, immer distanzierter mit der Betrachtung
des eindrucksvollen Profils beschäftigt, zum Erfassen einer wechselvoll bewegten
Körperlichkeit geleitet. So wird die Bewegung gleichsam auf ihren Ursprung zurückgeführt,
und indem sich etwas pathetisch Drohendes im Antlitz des Bischofs zu Trauer und
Besorgnis mildert, erwarten wir hinter dem Abklang in den Schatten gleichsam von neuem das
Hervortreten einer Gestalt. So stark ist die zusammenbindende Kraft eines noch verborgenen
Gestaltenzuges.“ (Küas 1937a, S. 10; Herv., G.S.)
1575 Küas demonstriert dies exemplarisch an der Figur des Bischofs Donatus im
Meißner Chor. Diese Figur gebe - wie jede andere Figur der Naumburger Werkstatt - dem
Betrachter zu erkennen, in welcher Ansicht sie eigentlich betrachtet werden wolle, d.h.
welche ihrer Formen im Licht stehen müssten:
„Jetzt erst erklärt es sich, warum der Bischof heute so verzerrt aussieht: gerade die
wesentlichste Seite der Figur liegt im Schatten, weil ihr nachträglich das Licht entzogen
wurde, gegen das man heute bei Betrachtung des Bischofs in ganz unbeabsichtigter Weise
anzukämpfen hat. Welche Wunder mußte da eine Drehung der Figur zum Licht bewirken!
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ausgehend gewann Küas’ Rekonstruktionsversuch einen ganz anderen Stellenwert
als der bei Hermann Giesau, welcher Küas’ in der Zeitschrift des Deutschen Vereins für
Kunstwissenschaft von 1936 vorweg veröffentlichte Rekonstruktion (Abb.210) schon
vor deren eigentlicher Publikation durch den Autor zurückgewiesen hatte. 1576
Der Darstellung von Giesau stellte Küas jetzt die konträre Auffassung entgegen,
dass der Sinngehalt der Figuren durch die überlieferte Aufstellung entstellt werde
und ein Marienportal im Westen der Kirche den einzig möglichen Ort für eine
adäquate Aufstellung der Meißner Figuren abgeben könne. Die jetzige Aufstellung
erschien Küas geradezu als Verrat an der Ursprungsidee des Portals, in welcher sich
allein die Gestaltungsprinzipien der Naumburger Werkstatt - ein Figurenaufbau mit
Rücksicht auf die Stellung der Figuren zum Licht und zum Betrachter 1577
verwirklichen konnten.
Ich zweifelte nicht mehr, daß die planmäßige Verknüpfung der diagonalen und
wandparallelen Ansicht für alle Figuren galt. Hier waltete ein Kompositionsgesetz, dessen
Bestehen durch die folgenden Ausführungen bewiesen werden soll. Um aber das
Augenmerk des Lesers gleich von Anfang an auf bestimmte Probleme zu lenken, füge ich
hinzu, daß noch zwei andere Formgesetze sich ergänzend hinzugesellten.“ (Küas 1937a, S.
5.)
1576 Vgl. das vorige Kapitel (XVI. 1).
Zu den verschiedenen Rekonstruktionsversuchen eines Meißner Mariensportals vgl. die
Zusammenstellung bei Dietrich Schubert (1974, S. 319) wo die Vorschläge von Gurlitt
(1902 und 1919), Giesau (1936), Küas (1937), Beenken (1939) und Hamann-MacLean
(1949) zeichnerisch wiedergegeben sind.
Aus Schuberts Zusammenstellung ist ersichtlich, dass Giesau die überlieferte
Gruppierung der Figuren im Domchor und der Achteckkapelle im Prinzip übernimmt,
wobei nur die Figuren der Achteckkapelle zwischen das Kaiserpaar und die Dompatrone
aus dem Domchor eingefügt sind. Dass aber die Dompatrone Johannes d. Ev. und
Donatus ihre Plätze in Giesaus hypothetischer Rekonstruktion auf der rechten Seite
getauscht haben sollen, lässt sich aus Giesaus Formulierung („Dann blieben die Figuren des
Bischofs Donatus und des Evangelisten Johannes für die rechte Seite“; 1936, S. 17) nicht
ableiten. Viel wichtiger ist, dass Giesau nur widerwillig einen halbherzigen
Rekonstruktionsversuch unternimmt (der nur den vorhandenen Befund an ein Portal
transportiert), und jede Rekonstruktion des Meißner Marienportals auf zeichnerischem
Wege und mit dem Mittel der Photomontage explizit ablehnt, da sie seiner Interpretation,
die von einer originalen Aufstellung der Figuren in ihrer überlieferten Form ausgeht, nur
hindertlich sein konnte.
- Siehe auch Fußnoten 1545 u. 1546.
1577 „Nur als eine schwere Niederlage der Naumburger Werkstatt ist die Verteilung
der Statuen auf die Ostteile des Domes zu bezeichnen. Der Wandlung zu neuem Werk
waren ihre Bildhauer fähig - niemals aber können sie selbst den Portalgedanken
preisgegeben haben, den sie als ein Vermächtnis (...) empfangen und entfaltet hatten.“
(Küas 1937a, S. 94.)
Giesaus Gegen-These, dass die Meißner Domfiguren den Schlusspunkt im Werk des
Naumburger Meisters darstellten, bezieht sich auf die überlieferte Einheit von Architektur und
Skulptur vor allem in der Achteckkapelle, die als Gesamtkonzept auf das Genie des
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Jede einzelne der sieben Meißner Domfiguren finde nur an einem Portal ihre
adäquate Stellung zum Licht und zum Betrachter, was bei deren gegenwärtiger
Aufstellung nicht der Fall sei. Küas demonstrierte seine These an der Figur der
Kaiserin im Domchor. In ihrer jetzigen Aufstellung, wo sich die Kaiserin dem
Kaiser zuwendet - Küas sprach von König und Königin -, verstoße die Figur gegen
das Prinzip, dem Licht und dem Betrachter ihre Hauptschauseite zuzuwenden. Erst
eine Aufstellung an den gegenüberliegenden Stirnseiten eines Marienportals
(Abb.210) gebe den Figuren die Stellung von Führenden eines Gestaltenzuges. König und
Königin würden dann den Besucher der Kirche, der sich auf der Mittelachse dem
Hauptportal näherte, in die christliche Botschaft des Portals mit seiner
1578
Heilsbedeutung einführen.
Neben den Figuren des Königspaars postierte Küas zur Mitte hin auf der linken
Seite den Diakon und Johannes den Evangelisten, auf der rechten Seite den Bischof
Donatus und Johannes den Täufer, während bei seinem Vorschlag die Madonna
mit Kind in der Mitte die Trumeaufigur des Portals bildete. In dieser Stellung hätten
sich die Figuren durch das ihnen zukommende Verhältnis zum Licht und zum
betrachtenden Kirchenbesucher gleichsam von selbst gruppiert. Die Statuen zeigten
dem Betrachter, wie sie vom Licht erfasst werden sollten, und der Betrachter könne
den Bahnen des Lichts folgen. Die Strahlen des Lichts, die auf die Statuen fielen,
und die Sehstrahlen des Betrachters würden in Meißen demselben Verlauf folgen,
1579
wodurch sich Form und Bedeutung des Zyklus erschließe.

Naumburger Hauptmeisters zurückgehen müsse (vgl. Giesau 1936, S. 18, S. 19, zitiert in
Fußnote 1548; S. 20, zitiert in Fußnote 1549 u. 1550 u. S. 51f., zitiert in Fußnote 1547.
1578 „Es wird kein Zweifel mehr bestehen, daß dem Aufbau der Statuen nach der
König für eine Wand zur Linken, die Königin für eine Wand zur Rechten bestimmt war.
Würden sie dicht nebeneinander stehen, so würden nicht allein noch mehr wie heute die
wesentlichen Ansichten der beiden Gestalten aufeinanderprallen. Stände das Paar an dem
linken Gewände direkt nebeneinander, dann würde die Königin dem Ankommenden den
Rücken drehen. Man sähe die Falten des Rückzugsgebietes beleuchtet und der wesentliche
Beginn des Gestaltwandels läge im Schatten. Stände das Paar auf der anderen Seite, dann
wäre es umgekehrt. Der König würde uns die beleuchtete Rückseite zuwenden, und die mit
großer Kunst entwickelte Erstansicht der Statue läge im Schatten, und zwar noch tiefer, als
in der heutigen Aufstellung. Dem Plane des Bildhauers nach sollten jedoch König und
Königin die Kraft ihrer innerlichen und formalen Verbundenheit erst recht an getrennten
Gewänden zeigen - beide als Führende eines Gestaltenzuges bestimmt - beide als die
festliche Ouvertüre eines noch unbekannten Ganzen.“ (Küas 1937a, S. 20.)
1579 „Der Leser [der in die Rolle des Kirchenbesuchers und Betrachters des Figurenportals
schlüpft; G.S.] erkennt schon jetzt, wie sehr er sich den Wandel der Figuren (...) mit der
Architektur verbunden vorstellen muß. Gelingt ihm das, dann wird er nun im Ganzen
erleben und würdigen, was hier nicht zufällig, sondern dank eines besonderen Strebens der
melodische Begleiter der Bewegung ist - das Licht! Denn wir finden den Figurenraum nicht
wahllos erhellt vor. Wie wir durch den Bau der Statuen geführt werden, so werden auch die
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Abb. 216a-c. Meißen, Dom, Ostchor. Königin. (Aus: Küas 1937, Tafel 5, 7 u. 9)

Die von den Figuren in Meißen selbst provozierte Aufstellung an einem Marienportal kanalisierte nach Küas nicht nur Ströme des Lichts, sondern leitete ferner
auch bestimmte Gefühlsströme von den Figuren auf den herannahenden
Betrachter, sozusagen Ströme religiöser Erbauung, die als die von Küas angenommene tiefere Sinnwirkung der Aufstellung der Figuren am Marienportal betrachtet
werden konnte. Ausgehend von der Madonna und dem Jesuskind am Trumeau des
Portals würden Ströme der Freude und des Leides in bestimmter Abfolge durch die
Figuren hindurchgeführt und auf den Betrachter hingeleitet werden. Küas beschrieb
diese Ströme genau von ihrem Ausgangspunkt bei Maria und dem Kind, wo sich
„die Trauer eines tiefsten Todes (..) mit der Freude um die Geburt des von neuem
aufsteigenden Lichtes“ verband, und verfolgte ihren weiteren Verlauf von Figur zu
1580
Figur.

Lichtstrahlen gezwungen, durch die abgestimmte Meißelung der Formen in Bahnen zu
strömen, mit deren Hilfe uns die optische Eroberung der Nähe gelingt. Und das war eines
der großen Ziele der Werkstatt! Was die Diagonalkonturen umspannen, ist mit Lichtatomen
gesättigt in jenen Grenzen, die hier vom Bildhauer gezogen sind. Den Widerstand der
Vordergrundzonen rasch überwindend, streift das Licht sodann voll über die Wölbungen
und Grate der Formen, um sich gemeinsam mit ihren Windungen in die Tiefen zu bohren.“
(Küas 1937a, S. 51.)
1580 Küas 1937a, S. 59.
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Von Maria ging der Strom der Trauer aus in
Richtung der rechten Portalseite (d.h. zur
Linken Marias), wo er sich zunächst dem
Täufer und dann dem Bischof mitteilte. Dann
wechselte der Strom der Trauer auf die andere
Gewändeseite und erfasste die Figur des
Königs (Kaisers) auf der linken Stirnseite des
Portals („Der Strom der Trauer und Besorgnis
verläßt das rechte Gewände und erfaßt aufs
persönlichste gewandelt den König zur
Linken“). Umgekehrt erfasste der Strom der
Freude zunächst die Figuren der linken
Portalseite, Johannes den Evangelisten und
den Diakon, um sich dann mit dem Strom der
Trauer zu kreuzen und auf der anderen
Portalseite in der Königin (Kaiserin) einen
vorläufigen Schlusspunkt zu finden. Das letzte
217a. König
217b. Königin
Ziel dieser geistigen Ströme aber bildete der
(Aus: Küas 1937, Tafel 12)
(Aus: Küas 1937, Tafel 13)
Betrachter selbst, an den sie vom König und
der Königin, den Führenden des Gestaltenzuges, ausgesendet und weitergeleitet wurden
und diesen, wenn er sich auf der Mittelachse dem Portal näherte, mit der Madonna
1581
und dem Jesuskind am Trumeau verband.
Die Bildhauer der Naumburger Werkstatt, welche dieses Konzept ersonnen hatten,
mussten aber nach Küas „eine schwere Niederlage“ einstecken, als sie ihre Idee
verwirklichen wollten. Sie wurden zur Aufgabe des Portalbaus gezwungen („niemals
aber können sie selbst den Portalgedanken preisgegeben haben“) und mussten die
Figuren im Domchor und in der Torhalle aufstellen. Deshalb könne heute nur noch
die durch Küas im Bild dargestellte Rekonstruktion eine Vorstellung von diesem
Portal vermitteln und den organischen Lebenskreis sichtbar machen, „dem die Meißner

1581 Ebd.
„Als wenn diese Ströme so die Bestätigung ihrer Richtung erführen, eilt der Impuls
verstärkt auf uns zu, denn auch im König und der Königin verweilen diese Ströme nicht.
Hatten wir die fernwirkende und erfassende Kraft der beiden auf uns gerichteten
Augenpaare schon erkannt, so fließt in diesen Bahnen von links und rechts auch jener
zweigeteilte Strom der Freude und der Trauer weiter. Er mündet in uns, wo ja der tiefere
Sinn des Zyklus schon längst in der von Christus und Maria beseelten Mittelachse des
Portals die immerdar sichtbare Bestätigung gefunden hat. Durch diese höchste Form der
Verbindung verspürt der Betrachter in den Gestalten die verinnerlichte Anteilnahme des
menschlichen Herzens.“ (Ebd.)
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Bildwerke angehören“, ein Lebenskreis, „der in den Naumburger Höchstleistungen
1582
die für uns greifbare Mitte besitzt.“
Der Ursprungsplan einer Totenmesse im Naumburger Westchor
Eine der Anschauung der Meißner Figuren in ihrer jetzigen Aufstellung
vergleichbare Irritation veranlasste Küas, auch für den Naumburger Figurenzyklus
1583
einen Ursprungsplan anzunehmen, der von der ausgeführten Lösung abweiche.
Die ursprüngliche Idee des Stifterzyklus sei die einer Totenmesse gewesen, an der die
Stifterfiguren - sie repräsentierten nach Küas eine steinerne Ehrenliste „für die
1584
besonders verdienstvollen Stifter“ - teilgenommen hätten.
In der Verbindung
einer Totenfeier mit der Errichtung von Standbildern hätten sich zwei Gedanken
miteinander verbunden: der uralte Gedanke der Gebetsverbrüderung und das dynastische
Andenken für die adeligen Stifter der Bischofskirche, die im Naumburger Westchor
wie in einer fürstlichen Grabkapelle (nur in anderer Form) plastische Gestalt gefunden
1585
hätten.
1582 Küas 1937a, S. 94.
Küas betont noch einmal seine konträre Auffassung zu Giesau (1936, S. 18ff.; vgl. die
bereits in Fußnote 1577 angeführten Stellenverweise) im Hinblick auf die überkommene
Aufstellung der Meißner Domfiguren:
„Hier fand nicht nur, wie es mit dem Westportal des Magdeburger Domes geschah, ein
Auseinanderrücken des thematischen Gefüges statt - hier waren die Figuren zugleich
entwertet. Niemanden mehr als diejenigen, die den Statuen die Beziehung zum Licht
gegeben hatten, muß dieser Widersinn empört haben. Niemals konnten diese Männer in der
Aufstellung ihrer Figuren vor kahlen Wänden den Weg zu neuer Gestaltung sehen. Im
Gegensatz zu zielstrebiger Arbeit stand die Verschleppung des gewaltigen Torso auf
höheren Befehl.“ (Küas, ebd.)
1583 “Im Naumburger Westchor aber, der auch mir zunächst als die unverrückbare
Sanktionierung bildnerischer Absichten gelten mußte, stieß ich ebenfalls auf Widersprüche,
die ich nicht mehr allein als den Unterschied im Niveau der beteiligten Bildhauer betrachten
konnte.“ (Küas 1937a, S. 109.)
1584 „Mit dem Motiv des Totengedenkens muß nun vor allem ein kultisch wichtiger
Vorgang verknüpft gewesen sein: es ist die Totenfeier selbst und das alljährlich für den
Verstorbenen zu seinem Seelenheil wiederholte Toten-Offizium, dessen Hauptteil die
Totenmesse bildete! Erst von diesen Erwägungen aus wird der Gedanke verständlich, jenen
der Zeit bekannten Begriff der ‚Ehrenliste’ für die besonders verdienstvollen Stifter durch
Errichtung von Statuen im Chor bildhaft umzusetzen.“ (Küas 1937a, S. 114, Herv., G.S.)
1585 “Was ich als eine unbedingte Verpflichtung für das Figurenprogramm
erachtete, erweist sich (...) als der Widerhall der auf alten Traditionen beruhenden
Institution der ‚Gebetsverbrüderung’, von der ich nun sagen kann, daß sie bildlich und
funktional in den Westchor hineinwuchs. (....). Das bedeutet nicht die völlige Ausschaltung
des dynastischen Gedankens. Er wird dort plastische Verwirklichung erfahren haben, wo
Herrschergeschlechter vereint blieben: in fürstlichen Grabkapellen.“ (Küas 1937a, S. 112; Herv.,
G.S.)
Küas sieht einen Beleg für seine Annahme, dass die Stifterfiguren gleichzeitig Mitglieder
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Durch eine Planänderung jedoch, für die der Spendenaufruf Bischof Dietrichs von
1249 einen Anhaltspunkt liefere, sei die Ursprungsidee einer Totenmesse für die
steinernen Stifter zerstört worden. Der Ursprungsplan sei nur noch in diesem
Spendenaufruf mit den dort genannten elf Stiftern greifbar, die bei Aufstellung im
Stifterchor durch eine zwölfte Figur - die des Bischofs und Bistumsverlegers
Hildeward (ein Bruder des Grafen Sizzo) - hätten ergänzt werden sollen. Im
Ursprungsplan hätten neben einer weiblichen Figur die beiden Gestalten im
Chorpolygon, Dietmar und Timo (die auch im Spendenauf nicht genannt sind) noch
1586
Die nachträgliche Aufstellung von Dietmar und Timo (der die Gemahlin
gefehlt.
Wilhelms von Kamburg, Gepa, verdrängt habe) im Chorpolygon stellte für Küas
einen entscheidenden Eingriff in den Ursprungsplan dar, denn die Haltungen dieser
beiden Figuren und eine von Küas angenommene Umstellung des Sizzo würden
heute eine Blickverbundenheit und eine Verflechtung zwischen diesen Figuren suggerieren, „die im Widerspruch zu den Blickrichtungen der Statuen im Chorjoch“ stehe.
Der ehemals „sinnvolle Bezug der Figuren des Urplanes“ sei ersetzt worden durch
eine „Korrespondenz der Körperwendungen“, die ursprünglich nicht beabsichtigt
1587
gewesen sei.
Küas versuchte seine Auffassung einer ursprünglich anderen Aufstellung der
Figuren im Chorpolygon an der Figur des Sizzo zu veranschaulichen, die bereits
zum ursprünglichen Figurenensemble der Totenmesse gehört habe, doch durch die
Planänderung versetzt worden sei. In seiner Rekonstruktion stellt Küas den Sizzo
auf denjenigen Platz, den jetzt Dietmar einnimmt, damit Sizzo direkt in den Raum
des Chorquadrums blicke. Küas nahm an, dass Sizzo in dieser Position die
einer Gebetsverbrüderung darstellten, darin, dass vornehme Mitglieder solcher Gemeinschaften
oft zusätzlich auf Ehrenlisten geführt worden seien, und eine solche Ehrenliste wahrscheinlich
die Grundlage für die Namensnennung im Spendenaufruf Bischof Dietrichs von 1249
gebildet habe:
„Die Nennung von elf Stiftern auf der Urkunde und ihre Bezeichnung als ‚primi
fundatores’ kann also die gebundene Zahl einer früheren Gruppe derartig ganz besonders
ausgezeichneter Persönlichkeiten darstellen. (....). Erfährt man, daß die Mitglieder der
‚Gebetsverbrüderung’ sogar auf Ehrenlisten geführt wurden, so wird wahrscheinlich, daß das
Werberundschreiben vom Jahre 1249 eine solche ältere Ehrentafel gleichsam zitiert. Da es
galt, jetzt den neuen Dom zu vollenden, griff man auf das gleiche Mittel zurück. Man wies
die Lebenden, indem man ihnen für große Spenden ähnliche Ehrungen zusicherte, auf das
Beispiel ihrer Vorfahren hin.“ (Küas 1937a, S. 113.)
1586 „Von diesen zwölf vorgesehenen Gestalten wurden jedoch zwei ausgetauscht,
und zwar eine der in der Urkunde genannten Personen und die unbekannte zwölfte: es
stehen sich im Chorhaupt zwei Gestalten gegenüber, deren Namen auf den Schilden zu
lesen sind, die sonst aber nur in den Mortuologien vorkommen - Timo und Dietmar.“
(Küas 1937a, S. 110.)
1587 Küas 1937a, S. 116.
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Teilnahme an einer Totenmesse (Ursprungsplan) anschaulich gemacht hätte, indem
der Betrachter, der sich dem Chorpolygon näherte, Anteil hätte nehmen können
1588
„an dem Schmerzensausdruck seines Antlitzes“.
Der Ursprungsplan des Naumburger Stifterchors mit dem Brüderpaar Sizzo und
Hildeward und dem Ehepaar Wilhelm und Gepa im Chorpolygon als Kern des
Figurenkonzepts ist nach Küas im Kreis der Naumburger Werkstatt ersonnen worden,
als der Ekkehardmeister der führende Kopf dieser Werkstatt gewesen sei. Der Plan
selbst verweise auf die künstlerische Herkunft dieses Meisters, der im Bamberger
Dom geschult worden sein müsse, wo „die Voraussetzungen für die Kompositionsweise des Ekkehard-Meisters“ liegen würden. Der Ekkehard-Meister habe
von den Plänen der Bamberger Werkstatt Kenntnis besessen, „nicht zuletzt über
den Bau des Clemens-Grabes, dessen Erscheinung weiterzubilden ihm der Urplan
1589
des Naumburger Westchores Anlaß gegeben haben wird.“
Unter Bischof
Engelhard sei der Ekkehard-Meister nach Naumburg berufen worden und noch unter
diesem Bischof sei der Gedanke an eine Stätte des Totengedächtnisses - vielleicht
1590
„Dieser
mit dem Grabmal des Bischofs als Mittelpunkt, - zuerst entstanden:
Schritt muß durch einen Gedanken vollzogen worden sein, der aus alten
Traditionen hervorwuchs (...): man wollte den zweiten Chor dem Gedächtnis der
1591
Toten weihen!“
Der von der Naumburger Werkstatt unter der Führung des
Ekkehardmeisters entwickelte Ursprungsplan einer gemeinsamen Totenfeier im
Westchor wurde von Küas auf das Lebhafteste ausgemalt:
diese Menschen haben sich zu einer Totenfeier eingefunden! In der Mitte des Chorhauptes,
gestellt auf die Ebene ihres Daseins, liegt auf erhöhtem Totenbett der Verstorbene, das Haupt
nach Osten, die Füße nach Westen gerichtet. Die Gestalten im Chorhaupt sind die
1588 Küas 1937a, 117 - „Rückt aber Sizzo wieder um einen Dienst weiter vor, dann
blickt er in den Raum hinein wie Johannes und Maria am Lettner oder König und Königin
am Meißner Portal - wir nehmen Anteil an dem Schmerzensausdruck seines Antlitzes, es
entsteht eine Begegnung mit den Blicken des sich nähernden Betrachters.“ (Ebd.)
1589 Küas 1937a, S. 159.
1590 „Und den Bischöfen vor allem war eine Begräbnisstätte im Dom gesichert, wie
sie sich die Mitglieder der Gebetsbrüderschaft durch ihre besonderen Verdienste um den
Dom erwarben. Die Reihe dieser Bischöfe greift über die Generationen hinaus, denen die
‚primi fundatores’ angehörten. Mit Hildeward beginnend, mündet sie unmittelbar im 13.
Jahrhundert, das heißt in der Lebensgegenwart des genialen Ekkehard-Meisters, der eine
große Aufgabe darin erblickt haben könnte, für den Bischof Engelhard ein Grabmal im
Westchor zu errichten als dem bedeutenden Bauherrn, der über Jahrzehnte hinaus an der
Neugestaltung des Naumburger Domes führend mitwirkte - ja, der vielleicht noch mit
diesem Meister zusammen Zweck und Gestaltung des Westchores grundlegend beraten hat.
Und eine solche Grabtumba bot dem Künstler zugleich die Möglichkeit, dieses Monument
mit dem religiösen Mittelpunkt des Zyklus zu verbinden.“ (Küas 1937a, S. 124.)
1591 Küas 1937a, S. 113.
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Totenwache - eine zyklische Auswahl von Menschen, die als Symbole der weltlichen und
geistlichen Kräfte sich vereinen, als Hüter an der Bahre auszuharren. Ritter und Edelfrauen
haben sich versammelt, Abschied von dem Toten zu nehmen. Nun ist der Augenblick der
Trennung gekommen. Das Zeichen zum Aufbruch ist gegeben. Der Schmerz brandet heimlich
auf. Während die Anwesenden unauffällig ihre Gewänder ordnen und ihre Waffen
aufnehmen, verstärkt sich die Bewegung am Anfang des Chores. Hier beginnen die Teilnehmer
an einer Trauerfeier sich von der Stätte des Leides langsam wieder zu entfernen.

1592

Die dramatische Gemütsbewegung, von der die Gestalt des Sizzo im Chorpolygon
noch Zeugnis ablege, sei ursprünglich hervorgerufen worden durch diese
gemeinsame Totenfeier, deren „festigende Grundidee darin bestand, das steinerne
Bildnis des beweinten Toten auf der Totenbahre liegend darzustellen. Der
Mittelpunkt des Chores verlangte Verkörperung durch einen hohen Katafalk, auf
1593
dem wie in der Grabplastik ein Mensch im Todesschlaf ruht.“
Der Naumburger
Westchor sei nach der Idee des Ekkehard-Meisters „eine Stätte zur Erinnerung,
vielleicht sogar für das Begräbnis der um den Dom verdienten Menschen“ gewesen,
„ein Sakralraum für die Totenfeiern und für die alljährliche Wiederholung der
Seelenmesse“, woran sich der weitere Gedanke geknüpft habe, die in einer
„Gebetsverbrüderung zusammengefaßten ‚primi fundatores’ mit der Errichtung
1594
ihrer Bildnisse zu ehren.“
Das Drama der Naumburger Werkstatt
Die Änderung des Ursprungskonzepts wurde nach Küas hervorgerufen durch
Geldknappheit, die sich 1249 immer stärker bemerkbar gemacht habe, worauf es zu
einer Bauunterbrechung und zum Spendenaufruf gekommen sei. Zu diesem Zeitpunkt habe die erste Naumburger Werkstatt unter der Leitung des Ekkehard-Meisters
1595
Naumburg verlassen.
Die folgenden, von Küas samt und sonders frei
erfundenen Geschehnisse bettete der Autor in eine romanhafte Erzählung ein, in
welcher der auftraggebende Bischof den Part des Bösen, ein zurückkehrendes
Werkstattmitglied der alten Ekkehard-Meister-Truppe den Part des Guten und die
neu berufenen Bildhauer und Werkleute die Rolle tüchtiger Ersatzfiguren spielten,
die unter Anleitung des erwähnten Emissärs der alten Truppe - es war der WilhelmMeister - sich lernwillig zeigten und in ihrem führenden Mitglied - es war der LettnerMeister - auch einen Bildhauer in ihren Reihen aufweisen konnten, der sich fähig

1592
1593
1594
1595

Küas 1937a, S. 139.
Ebd.
Küas 1937a, S. 143.
Küas 1937a, S. 162.
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zeigte, immer tiefer in die Gestaltungsgeheimnisse der
Naumburger Werkstatt und das Vermächtnis des EkkehardMeisters einzudringen.

Küas’ romanhafte Darlegung vom Scheitern des
Ursprungskonzepts, seine Geschichte vom zurückkehrenden
Wilhelm-Meister,
welcher
die
Prinzipien
des
Ursprungskonzeptes hochhielt und zu retten versuchte, was
noch zu retten war, hat mit einer Rekonstruktion historischer
Ereignisse nichts zu tun. Es war ein hemmungsloses
Draufloserfinden und Rumschwadronieren, das Ausspinnen
von Abenteuernovellen mit dazwischen geschalteten
Reflektionen zur Form des Ursprungskonzepts, zu Totenmesse
und Gebetsverbrüderung, worin mystische Vorstellungen,
Lichtmetaphysik und Deutschtum sich durchkreuzten und weit
stärker geltend machten als konkrete historische Überlegungen.
218. Wilhelm
1596
(Aus: Küas 1937, Tafel 103)
Dabei wurden an die Bildhauer - im Kontrast zum Bischof deutsche Tugenden verteilt, welche vor allem in der Treue zum
eigenen schöpferischen Konzept bestanden hatten, auch wenn die deutsche Truppe
schließlich gescheitert sei.
Während der Bauunterbrechung habe Bischof Dietrich den Ursprungsplan des
Ekkehardmeisters mit Totenmesse und Gebetsverbrüderung abgeändert und stattdessen im Chorpolygon ein moralisierendes Schauspiel inszenieren lassen, in welchem
der Blick des Betrachters „auf den einzelnen, auf Lohn und Strafe für die menschli1596 Inwieweit die mystischen Reflektionen bei Küas einer bestimmten Strömung
innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung entsprochen haben mögen, kann im
Zusammenhang dieser Arbeit nicht weiter untersucht werden. Dass sie der herrschenden
Richtung innerhalb der Partei nicht unbedingt entsprachen, welche den Aufbau einer
technisch effizienten Kriegs- und Vernichtungsmaschinerie betrieb und sich dabei gegen
romantisierende Vorstellungen vom Deutschtum absetzte, können die höhnischen
Bemerkungen Hitlers belegen, die dieser gegen die kulturellen Rückwärtse in seiner Rede auf
der Kulturtagung der NSDAP in Nürnberg am 5. September 1934 richtete (vgl. Hitler
2004(1934), S. 75; Zitat zu Fußnote 1439). - Siehe auch Kap. XIV. 5 (Die rassischen
Grundlagen der Politik) und Fußnote 1613.
15 Jahre nach Veröffentlichung seiner Abhandlung teilt Herbert Küas 1952 dem
Historiker Walter Schlesinger mit, dass „das Dritte Reich (..) aus dem Naumburger
Westchor eine nationalsozialistische Feierstätte“ habe machen wollen und dass „die
Hakenkreuzfriese, die angebracht werden sollten, (..) bereits entworfen waren“. (Schlesinger
1952, S. 94 u. n.343, nach mündlicher Mitteilung von Dr. Küas.)
Küas’ Mitteilung an Schlesinger lässt offen, inwieweit Küas, der seine Publikation in
opulenter Aufmachung 1937 unter der Herausgeberschaft des Deutschen Vereins für
Kunstwissenschaft veröffentlichten konnte, selbst an diesen Plänen beteiligt war.
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che Tat“ hingelenkt werden sollte, eine Änderung, die deswegen
möglich geworden sei, „weil die Statuen leider noch nicht alle
1597
fertig und vor allem noch nicht versetzt waren.“
Mit der Hereinnahme der beiden im Spendenaufruf von Bischof
Dietrich nicht erwähnten Figuren des Dietmar und Timo sei an
die Stelle der Totenwache die Darstellung eines Gottesgerichts
getreten. Dargestellt sei jetzt die Situation unmittelbar vor dem
entscheidenden Zweikampf, wobei gleichzeitig Sizzo eine
richterliche Funktion erhielt. Dietmar sei gezeigt, wie er sich in
einem Schwertkampf dem Gottesgericht unterwerfe und dem
1598
Tod, seinem Gegner, ins Auge sehe.
Die zweite, nach Küas
neu hinein genommene Figur des Timo wurde von ihm aus der
überlieferten Anekdote vom Mord eines Kameraden beim
Osterritt erklärt, wonach Timo gezeigt sei, wie er, der Schändliche,
„von Zorn und Reue zugleich gepackt“ sich „voll Grausen über
1599
seine Untat von dem Ermordeten ab(wendet)“.

219. Dietmar
(Aus: Küas 1937, Tafel 98)

Die Änderung des Ursprungsplans beschränkte sich nach Küas nicht auf die Umwandlung einer Totenmesse in ein moralisierendes Schauspiel im Chorpolygon,
sondern erfasste auch einzelne Figuren im Chorquadrum, die noch nicht fertig ge1597 Küas 1937a, S. 147.
„Der entscheidende Eingriff in den Urplan kann nur darin bestanden haben, daß man
den Bezug der Gestalten auf das Hochgrab - die Blicke auf den toten Christus - aufgab. Es
wäre denkbar, daß dieses monumentale Gebilde, sehr zum Bedauern der Bauherrn
vielleicht, aus irgendwelchen Gründen nicht zur Durchführung kam, und daß man später
die Lücke einfach bestehen ließ. Es ist jedoch ganz deutlich zu erkennen, daß man mit der
Streichung dieses Mittelpunktes zugleich auch einen Wechsel in dem Sinngehalt des Zyklus
erzielen wollte. Man scheute sich nicht einmal, das wohldurchformte Gefüge der Statuen zu
stören. Was immer auch der Anlaß war, das Hochgrab hinter der Mensa nicht zu wünschen,
man versuchte von ‚oben her’ durch eine Umbiegung der Idee zu begründen, was für
immer eine störende Durchkreuzung blieb. Der Bezug aller Statuen auf die Mitte des
Chorhauptes - auch ihre optische Verbundenheit mit ihm - sollte, so weit es ging, vernichtet
werden, und das konnte geschehen, weil die Statuen leider noch nicht alle fertig und vor
allem noch nicht versetzt waren. Die Todesstimmung sollte zwar erhalten bleiben, aber an
Stelle übergreifender Zusammenhänge trat ein warnender Zug: der Gedanke an das Ende
des Lebens, dem aber die Durchführung von der Hand des Bildners, etwa im Sinne eines
Totentanzes, fehlte. Hier brach die moralisierende Belehrung eines Priesters durch. Er
lenkte den Blick auf den einzelnen, auf Lohn und Strafe für die menschliche Tat. Dem
hatten sich die Bildhauer zu fügen.“ (Küas 1937a, S. 147.)
1598 „Die Klinge ist zerbrochen. Den Schild eher senkend als hebend, erwartet der
Verräter in der nächsten Sekunde den sühnenden Streich, den das Wort ‚Occisus’ auf
seinem Schild warnend vorwegnimmt: vor ihm steht der Tod!“ (Küas 1937a, S. 147f.)
1599 Küas 1937a, S. 148.
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stellt waren oder abgeändert wurden und nun von Bildhauern
neu gemeißelt werden mussten, die noch nicht mit den Gesetzen der Lichtführung vertraut waren. So zeige die Figur der
Reglindis in ihrer mangelhaften Ausbildung der Schrägansicht
eine fehlende optische Verbindung mit dem Betrachter, was auf Seiten des Bildhauers auf ein mangelndes Verständnis des Ursprungskonzepts schließen lasse. Bei dieser Figur habe ein
bewusster und gewaltsamer Eingriff den Charakter völlig verändert und aus einer traurigen Reglindis, die mit ihrer ursprünglichen Wendung zum Altar auch den Betrachter dorthin geführt
habe, eine lachende Gestalt gemacht. „Als einzige lächelnd,
schaut nun Regelindis dem Kommenden entgegen und sprengt
auf diese Weise den Kreis der Blicke auf das Chorhaupt“. Damit falle Reglindis auf doppelte Weise aus der Reihe der Stifterfiguren heraus, denn auch „ihr ranker Körper“ könne „dem
1600
Anspruch des Diagonalkonturs“ keineswegs entsprechen.
220. Timo

Während Küas die Planänderung, den Bruch im Ursprungs(Aus: Küas 1937, Tafel 99)
konzept mit der Intervention des auftraggebenden Bischofs
Dietrich - den er als moralisierenden Priester apostrophierte - erklärte, war es gleichzeitig auch der Wechsel der Werkstatt und der ausführenden Kräfte, „denen der optische Bezug der Statuen noch nicht bekannt war“, weshalb einzelne Figuren das
1601
Konzept zusätzlich verdorben hätten.
Die fehlende Kenntnis des Lichtkonzepts
auf Seiten der neu nach Naumburg berufenen Bildhauertruppe - sie sei in Frankreich
geschult worden - und eine durch Bischof Dietrich initiierte Planänderung hätten
zusammen zur Verfälschung des Ursprungskonzepts beigetragen: die neuen Bildhauer seien auch deswegen dem korrumpierten Konzept des Bischofs gefolgt, weil
sie mit den Regeln des Betrachterstandpunkts und der Lichtführung noch nicht
1602
vertraut gewesen wären.
Am Leiter der neuen Werkstatt zeigte Küas deren Orientierungslosigkeit auf, denn
der Lettnermeister schuf die Maria der Kreuzigungsgruppe ohne Kenntnis des Schlüs1603
sels des Baus dieser Statuen und musste so nach Küas zwangsläufig scheitern.
1600 Küas 1937a, S. 134f.
1601 Küas 1937a, S. 156.
1602 Küas 1937a, S. 165.
1603 Trotzdem nennt Küas (1937a, S. 163-165) eine ganze Reihe von
Bildungselementen, welche dieser Bildhauer in sich aufgenommen habe und diesen
eigentlich hätten befähigen müssen, die Naumburger Statue richtig zu meißeln. Unter
diesen Bildungselementen zählt Küas auf:
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In dieser Situation, wo die neuen Bildhauer unter dem Lettnermeister nur noch als
willenlose Werkzeuge des Bischofs fungierten, kam ihnen unerwartete Hilfe zu. Ein
Mitglied der Ekkehard-Truppe, der Meister des Wilhelm, kehrte zusammen mit
einem Gehilfen nach Naumburg zurück und versuchte das Unglück der Planänderung Bischof Dietrichs rückgängig zu machen. Doch „das Unheil ist geschehen“,
1604
weshalb der Wilhelm-Meister nur eines bewirken konnte: die Idee aufrechterhalten!
Er tat dies, indem er seine französisch geschulten Bildhauerkollegen in die Geheimnisse des Figurenaufbaus des abwesenden Ekkehardmeisters einweihte, dabei mit
gutem Beispiel voranging und die Figur des Johannes der Kreuzigungsgruppe mei1605
ßelte.
Da der Wilhelm-Meister eine Revision des geänderten Plans nicht mehr
a) die Einweihung in den Urplan von Westlettner und Westchor durch ein
zurückkehrendes Mitglied der Werkstatt des Ekkehard-Meisters („der Lettnermeister wird
durch ein zurückkehrendes Mitglied der Kerntruppe in das hohe Wissensgut einer an den
Ort nicht mehr gebundenen Werkstatt eingeweiht!“; S. 163),
b) das Vorbild der Kreuzigungsgruppe aus St. Moritz in Naumburg („Es gab in
Naumburg damals eine Kreuzigungsgruppe, die ein fanatischer Mann in Holz geschnitzt
hatte“; S. 164),
c) ein seelischer Schmerz des Bildhauers („er erfährt ebenfalls, was das Leid des
Herzens bedeutet. Dieser stille Kummer dringt immer stärker in sich hinein.“ (S. 164),
d) die inhaltliche Aufgabe, in der Maria der Kreuzigungsgruppe eine Figur zu gestalten,
welche den „Schmerz der ganzen Menschheit“ umfasst habe (S. 164),
e) die formale Aufgabe, eine Freifigur zu schaffen, „wie sie unter den bereits gemeißelten
Statuen des Chores noch nicht vorhanden waren“ (S. 164),
f) die Kenntnis der Bamberger Skulptur („Sei es, daß der Lettnermeister auf einer Fahrt
sich in Bamberg selbst unterrichtet hat, (...) sei es, daß er in Naumburg Skizzen vorfand“; S.
164).
Nach all diesen Eindrücken und Bildungselementen, die der Lettnermeister Küas
zufolge empfangen hat, bevor er sich an die Meißelung der Maria der Kreuzigungsgruppe
begibt, verkennt er bei deren Ausführung das Verhältnis zum Licht („der Lettnermeister
erkannte den Schlüssel für den Bau dieser Statuen nicht - die Beziehung dieser Freifiguren
auf den Herankommenden und ihr Verhältnis zum Licht blieben ihm noch verborgen.“; S.
165), was den Lettnermeister zu einer falschen Ausführung der Figur am Westlettner führt
(„Und so wendet er die für die Erstansicht bestimmte Spielbeinzone der Figur auf das
Rückzugsgebiet der Formen an ! Das erklärt die Tatsache, daß innerhalb der
Seitenansichten die eine Figurenhälfte verhüllt, was die andere zu sehen gestattet, obwohl
der Standort der Figur den Blick auf die Spielbeinzone erschwert.“) (S. 165.)
1604 „Gerade war ein Angehöriger der offenbar in Frankreich geschulten zweiten
Bildhauergruppe damit beschäftigt, den Dietmar zu formen - da traf auf die Kunde von
dem niederschmetternden Geschehen hin ein Mitglied der Kerntruppe ein: der Meister des
Wilhelm von Kamburg kehrt mit einem jungen Helfer nach Naumburg zurück. Es gelingt
ihm nicht, den Bischof zu überzeugen, was dieser Eingriff bedeutet. Das Unheil ist geschehen.
Aber er wollte eines tun - die Idee aufrechterhalten! Die Bildhauertruppe, welche inzwischen
eingetroffen war, kannte nicht, was im Kreise des Ekkehard-Meisters erstrebt wurde.“
(Küas 1937a, S. 165; Herv., G.S.)
1605 „Der Meister des Wilhelm empfiehlt dem Lettnermeister, an einer
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durchsetzen konnte, überließ er die weitere Arbeit an der Figur
des Timo seinem eigenen Gehilfen, der die Figur nur auf in sich
widerspruchsvolle Weise, zum einen nach dem verdorbenen
Konzept des Bischofs, zum anderen schon wieder mit richtigem Figurenaufbau meißeln konnte. Dieser Gehilfe sollte dann
1606
mit der Werkstatt nach Meißen ziehen.
Ein Neuanfang der Naumburger Werkstatt in Meißen und ihr
endgültiges Scheitern

Der Umzug nach Meißen sei erfolgt, weil die durch den Wilhelm-Meister in die Gesetze des Figurenaufbaus eingeweihte
Bildhauerwerkstatt nunmehr die Chance gesehen habe, für eine
neue Aufgabe, an der in Meißen geplanten Zweiturmfront das
Konzept eines Figurenportals zu verwirklichen. („Als sich den
Bildhauern Gelegenheit zu solcher Gestaltungsart an der
Westturmgruppe eines heranwachsenden Domes im benachAbb. 221
1607
Meißen, Dom, Torhalle
barten Osten bot, haben sie zugegriffen.“).
Die Bildhauer in
Mutter Gottes
Naumburg hätten gespürt, dass sie in Meißen „ihre deutschesten
(Aus: Küas 1937, Tafel 30)
Wünsche“ nach der Freifigur „erfüllen“ konnten und „an Stelle
einer Vorhalle, die man ringsum mit Skulpturenschmuck hätte auskleiden können,
setzten sie sich staffelnde, verantwortungsreiche Tiefe - an Stelle der Dämmerung
wandparallelen Freifigur des Chores die neuempfangene Lehre zu erproben, während er
selbst in dem Johannes auf die schwierige Umsetzung dieser Gesetze des Figurenbaues am
schrägen Gewände der Lettnerpforte eingeht.“ (Küas 1937a, S. 165f.)
1606 „Gleichzeitig entstand noch die letzte der Chorstatuen. Ihre Besonderheiten
erklären sich durch folgende These. Der Meister des Wilhelm von Kamburg hatte einen
jungen begabten Helfer mitgebracht. Er war es, der den Timo meißeln sollte, eine Arbeit,
die selbst zu übernehmen der Meister nicht imstande war. Für ihn mußte das der
Beteiligung an der Zerstörung des Urplanes gleichkommen, für den jüngeren Bildhauer war
es eine fördernde Aufgabe. Dank des Hinweises, den der Meister des Wilhelm gibt, folgt
auch diese Statue den Forderungen des Figurenaufbaues. Ähnlich sollte sich Gepa, am
Dienst stehend, dem Betrachter entgegenwenden - so, wie es Sizzo auf der anderen Seite
tun würde, wenn er nicht von seinem Platz verdrängt worden wäre. Man spürt die
Anleitung in der Entwicklung der Bewegung vom Wirtel her - aber es kommt doch etwas
Neues zustande. Die Bewegung wird langsamer und mit größtem Nachdruck durchgeführt.
Im Gefühl für plastische Schwere endet sie in einem Kopf, der kubisch auf den Schultern
sitzt. Hier ringt ein Mensch finsteren Blickes mit dem inneren Widerstand. Die Falten der
Gewandung wollen dem Aufbau dienen - aber es gibt mancherlei Stockungen.
Hervorragend jedoch ist die Lösung der Glieder gelungen - die Hände greifen im Gefühl
der umtasteten Substanz nach Schwert und Schild. Das ist das Frühwerk eines Bildners, der
uns gereift wieder begegnen wird: mit sich entladender Wucht stellt sich der Donatus am
Meißner Portal mahnend dem Kommenden entgegen!“ (Küas 1937a, S. 169.)
1607 Küas 1937a, S. 83.
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im allseitig überwölbten Vorraum wählten sie den Einstrom des Lichtes in ein
1608
spitzbogiges Portal.“
Angeführt wurde der nach Meißen übergesiedelte Trupp
durch den heimgekehrten Wilhelms-Meister, der in Meißen das Kaiserpaar schuf
und durch den Lettnermeister, der von jenem in die Gesetze des Figurenaufbaus
eingeweiht worden war und nun die beiden Meißner Hauptwerke, den ‚Diakon’ und
die Madonna mit Kind meißelte. Die übrigen drei Figuren verteilten sich auf die
Bildhauer des Sizzo (Johannes der Evangelist), des Timo (Donatus) und des Konrad
1609
(Johannes der Täufer).
Wie in einem Roman, in welchem der Held nicht einfach in der Versenkung verschwinden kann, sondern entweder den Heldentod erleidet oder irgend ein glückliches Ende findet, ließ Küas den Ekkehard-Meister nach seinem Weggang aus
Naumburg zum Zeitpunkt der Übersiedelung der Werkstatt nach Meißen wieder im
weiteren Umkreis der Gegend auftauchen. Im Auftrag Heinrichs des Erlauchten
soll er die Fürstengruft der Wettiner in Altzella errichtet haben,
von wo er gleichzeitig regen Anteil am Drama seiner Werkstattkollegen um das Figurenportal in Meißen nahm und am Ende
1610
noch deren Scheitern miterleben musste.
Die Naumburger Werkstatt als Träger eines mystischen Geheimnisses
In Küas’ Monographie fanden sich nur noch wenige Passagen,
die an die stilkritischen Forschungen Panofskys, Pinders und
Jantzens erinnerten. Auch wenn Küas versuchte, bestimmte
Figuren bestimmten Bildhauern zuzuschreiben, bildete doch das
Geschäft der Stilanalyse nicht Küas’ eigentliches Interesse. Die
Händescheidung, die auch er vornahm, ergab sich nicht aus
Merkmalen unterschiedlicher persönlicher Stile, sondern aus
dem Grad, in dem der einzelne Bildhauer in das als wesentlich
erachtete Gestaltungsprinzip der Werkstatt eingeweiht war und
dieses umzusetzen verstand. Für die Naumburger und Meißner
Figuren betraf dies die Stellung zum Licht, in dem sie weniger
mit den übrigen Figuren eines Skulpturenensembles als durch
Gefühlsströme mit dem Betrachter kommunizierten, der sich
diesen Figuren näherte und sie von wechselnden Positionen aus
wahrnahm.
1608
1609
1610

Ebd.
Küas 1937a, S. 171.
Küas 1937a, S. 172.
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Abb. 222
Meißen, Dom, Torhalle
Diakon
(Aus: Küas 1937, Tafel 16)
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Küas sprach nicht vom Naumburger Meister, sondern von der Naumburger Werkstatt,
die seiner Vorstellung nach weniger durch einen Stil als durch das Geheimnis gemeinschaftlicher Gestaltungsideen verbunden war. Diese Gestaltungsideen wurden von
Küas zugleich als deutsche Tugenden bestimmt und gaben sich - was an die Darstellungen anderer Autoren der frühen Nazi-Ära, etwa an Schreyer und Möllenberg
erinnern konnte - zutiefst religiös. Während jedoch bei Schreyer und Möllenberg das
Religiöse sich mit aktuell politischen Bezügen auflud (Ekkehard nicht nur als Teil1611
nehmer einer gemeinsamen Messe, sondern als Hüter der Grenzmark im Osten),
verband sich die religiös-christliche Deutung bei Küas mit einem irrationalen Mystizismus, in welchem der Autor die Steine als Energiezentren und als Träger des Lichts
1612
begriff und in den Skulpturen das Wirken des Weltalls am Walten sah.
Die Betrachtung der Naumburger Skulptur enhielt bei Küas Züge von mystischer
Theologie und Schwärmerei, die mit einer romantischen Strömung aus den Anfangsjahren nationalsozialistischer Herrschaft zusammenging, wofür die politische
Gegenwart des Jahres 1937 freilich, die sich auf konkrete militärische Aufgaben
1613
vorbereitete, keine Verwendung mehr zeigte.
1611 Vgl. Schreyer 1934, S. 40f. (siehe Kap. IV. 3 (Der deutsche Mensch und sein Prophet))
und die ähnlich gerichtete Bemerkung von einem heldischen deutschen Geist bei Möllenberg
(1934, S. 117; zitiert in Fußnote 1435).
1612 Vgl. exemplarisch Küas’ Analyse des ‚Diakon’, eine Figur, die er dem
Lettnermeister nach dessen Einweihung in die Geheimnisse der Naumburger Werkstatt
zuschreibt:
„Es entsteht zwischen dem Körperkern und dem Arm eine Kluft, die eine erstaunliche
bildhauerische Leistung darstellt! Sie schafft Raum für den lose sich um die Hüften
schlingenden Togasaum - sie macht die Brust frei, die in der Mitte atmend den Körper
heraufführt. Es entsteht um die Energiezentren ein Gefüge divergierender Bahnen, in das
nicht weniger der Schwung des steil hinansteigenden unteren Mantelsaumes, als das Neigen
des Hauptes mit dem langgewellten Haar einbezogen ist. Gebiete sich kreuzender
Begegnung und Bereiche weitgespannter Fernen lassen an unsere Vorstellungen des Weltalls
erinnern, das wir in verwandten Kurven bewegt finden. Alle diese Formen bergen abstraktes
Ornament, und dieser nie zur Ruhe kommende Drang des Nordens ist es, der auch die
Gestalt des Diakonen bei aller Nähe antiken Gepräges - man denke etwa an das Mädchen
von Anzio - als eine durchaus eigene Schöpfung des 13. Jahrhunderts erkennen läßt. Der
Ausdruck dieser Dynamik ist wesentlichem Geschehen zu Dienst verpflichtet. Die
Opferbereitschaft des Verehrenden wird in dem Schwingen des kunstvoll gearbeiteten
Kessels kundgetan, durch seine Poren soll der Rauch reinigend und weihevoll aufsteigen.
Dergleichen darf eine Kunst wagen, die den Luftstrom in das Gestein einziehen läßt, weil
sie in ihm einen sensiblen Träger des Lichtes findet.“ (Küas 1937a, S. 28f.; Herv., G.S.)
1613 Eine romantisierende Richtung unter Anhängern der Bewegung wurde von Hitler
in seinen kulturpolitischen Reden wiederholt angegriffen, so in der bereits mehrfach
zitierten Rede auf der Kulturtagung der NSDAP vom 5. September 1934, wo er betonte,
dass „der nationalsozialistische Staat sich verwahren (muß) gegen das plötzliche Auftauchen
all jener Rückwärtse, die meinen, eine ‚theutsche Kunst’ mit H geschrieben aus der krausen
Welt ihrer eigenen romantischen Vorstellungen der nationalsozialistischen Revolution als
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Küas’ mystische Thesen über die Stellung der Figuren zum Licht fand in der Folgezeit
wenig Anklang, seine Vorstellung einer Totenmesse und einer Gebetsverbrüderung dagegen, in welche der Autor die steinernen Stifterfiguren mit einbezogen sah - wie es
ähnlich schon August Schmarsow 1892 dargelegt hatte 1614 - fand eine weit größere
Resonanz in der nachfolgenden Forschung. Doch bevor diese Richtung einer liturgischen Deutung des Naumburger Stifterzyklus in der Forschung die Oberhand
gewann, sollte eine ganz andere theologische Deutung, die in den religiösen Strömungen des 13. Jahrhunderts selbst einen geschichtlichen Anhaltspunkt fand, in der
Forschung diskutiert werden und zu einer lang andauernden kontroversen Auseinandersetzung führen.

verpflichtendes Erbteil für die Zukunft mitgeben zu müssen.“ (Hitler 2004(1934), S. 75;
siehe Fußnote 1596). Explizit gegen einen Mystizismus wendet sich Hitler vier Jahre später in
einer weiteren Rede auf der Kulturtagung der NSDAP in Nürnberg am 6. September 1938,
die im Völkischen Beobachter unter dem Titel Scharfe Absage an kultische Verirrungen
veröffentlicht wurde, wo es u.a. heißt:
„Der Mystizismus des Christentums forderte in seiner verinnerlichsten Form und Periode
eine architektonische Gestaltung der gestellten Bauaufgaben, die dem Zeitgeist nicht nur
nicht widersprach, sondern die im Gegenteil mithalf, jenes geheimnisvolle Dunkel zu erzielen,
das den Menschen bereiter sein ließ, der Weltverneinung zu gehorchen. Der aufkeimende
Protest gegen die jahrhundertelange Vergewaltigung der Freiheit der Seele und des Willens findet sofort
den Weg zu neuen Ausdrucksformen des künstlerischen Gestaltens. Die mystische Enge und
Düsterkeit der Dome begann zu weichen, und entsprechend dem freieren Geistesleben öffneten
sich die Räume zu lichten Weiten. Das mystische Halbdunkel wich einer zunehmenden Helle.“
(Hitler 2004(1938c), S. 195f.; Herv., G.S.)
Der Mystizismus des Christentums, seine Weltverneinung, die mystische Enge und Düsterkeit der
Dome wird als Sache eines vergangenen mittelalterlichen Zeitgeistes dargestellt und nicht nur
der eigenen Architektur, sondern überhaupt der eigenen Ideologie gegenüber gestellt, die
Hitler hier propagandistisch mit Worten der Aufklärung beschreibt (Protest gegen die
jahrhundertelange Vergewaltigung der Freiheit der Seele und des Willens, freieres Geistesleben, lichte
Weiten, zunehmende Helle).
Am Ende macht er in derselben Rede klar, dass der moderne nationalsozialistische
Staat sich im Gegensatz zu einer mystischen Welt des christlichen Mittelalters (S. 198) versteht:
„Der Nationalsozialismus ist eine kühle Wirklichkeitslehre schärfster wissenschaftlicher
Erkenntnisse und ihrer gedanklichen Ausprägung. Indem wir für diese Lehre das Herz
unseres Volkes erschlossen haben und erschließen, wünschen wir nicht, es deshalb mit
einem Mystizismus zu erfüllen, der außerhalb des Zweckes und Zieles unserer Lehre liegt.“
(Hitler 2004(1938c), S. 199; Herv., G.S.)
1614 „(..) die kirchliche Gedenkfeier für diese Wohltäter mit der gemeinsamen
Seelenmesse ist der Anlaß zu deren Verherrlichung.” (Schmarsow 1934, S. 5.)
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