


Liturgische Geräte in ihrem Kontext
Nicolai Kölmel

Unter <Liturgie> wird die Gesamtheit der religiös-christlich
ritualisierten Handlungen sowie deren kirchlich festgelegte Ab-
folge, Ausgestaltung und Ordnung verstanden. In ihr kommt
vor allem den Sakramenten wie der Taufe, der Priesterweihe
und der Eucharistie eine wichtige Rolle zu. Vom lateinischen
Worl sacramentum abgeleitet, gelten diese als Heilszeichen, in
denen die unsichtbare W'irklichkeit Gottes sichtbar und erfahr-
bar wird. Nicht-textile Artefakte, die beim Vollzug der Liturgie
Verwendung finden, werden <liturgisches Gerät> genannt.l
In einem erweiterten Sinn lassen sich aber auch die nicht aus

Stoff gefertigten 'Weihezeichen von Priestern sowie die ponti,
fikalen Insignien - die Ehrenzeichen der Bischöfe - dazuzählen
(Kat. 79-81 ).

Liturgisches Gerät und liturgische Praxis

Zentrales Element der christlichen Liturgie ist die Feier der
Eucharistie.2 Der Verzehr von Brot und \ü7ein im christlichen

Gottesdienst hat vor allem drei Bedeutungen: ZLrm einen soll
mit ihm an das gemeinsame Mahl erinnert werden, das Christus
der biblischen Überlieferung nach am Vorabend seiner Passion
mit seinen )üngern beging. Zweitens dient die Eucharistiefeier
dem Gedächtnis an die Menschwerdung Gottes in fesus Chris-
tus sowie an dessen Leben, Leiden, Sterben und Auferstehung.
Dabei wird drittens - als zentraler Inhalt christlicher Erlösungs-
vorstellungen - Christus beim gemeinsamen Verzehr von Brot
und Wein selbst gegenwärtig, auch wenn die Art dieser Gegen-
wart - symbolisch, geistig, körperlich, substanziell, real - schon
seit dem frühen Mittelalter immer wieder umstritten war. Arte-
fakte, die mit diesen als Opfergaben begriffenen Speisen direkt
in Verbindung kommen, gelten daher als besonders heilig. Sie

werden entsprechen d vasa sacra - <heilige Gefäße> - genannt.3

Neben dem I(elch (calix) zur Aufnahme des'Weins und der
dazu passend gefertigten Hostienschale Qtatene, Abb.1) gehö-
ren vor allem diejenigen Behältnisse zu den vasa sncra, in denen
jene Hostien verwahrt werden, die während der Eucharistiefeier

Abb. 1 Kommunionskelch
mit Patene und Saugröhrchen
aus St. Peter in Salzburg,
um 1160/80 (Wien, Kunst-
historisches Museum,
Kunstkammer, lnv. 8924)
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Abb.2 Ziborium, 13.-14. Jh. (London, Victoria and Albert Museum,
lnv.779-1891)

nicht verzehrt wurden. Diese Überbleibsel des Abendmahls
werden auch als reliquia sacramenti bezeichnet. Infolge der
(katholischen) Auffassung von der substantiellen Wandlung von
Brot und'Wein in den Leib und das Blut Christi - seit der ersten
Hälfte des rz. |ahrhunderts als <Transsubstantiation) bezeich-
net - wurden die gewandelten Hostien streng vom ungewandel-
ten Brot getrennt.4 Anders als beispielsweise in der orthodoxen
I(irche, in der das gewandelte Brot nach der Eucharistiefeier
vollständig zu verzehren ist, wurden in der Westkirche die
gewandelten Hostien aufbewahrt. Geräte wie Ziborium und
Pyxis als Formvarianten der Hostiendose lassen sich so auch als

Ausdruck dieser westkirchlichen Abendmahlspraxis und -lehre

verstehen (Abb.2-3).5

Vasa sacra mit ihrem allerheiligsten Inhalt erforderten im
I(irchenraum einen angemessenen Aufbewahrungsort. Bis ins
späte Mittelalter gab es zahlreiche, regional unterschiedliche Ge-

pflogenheiten, Zlborien und Pyxiden und mit ihnen die reliquiae
sacramenti zu verwahren.6 So wurden sie außerhalb des Gottes-
dienstes beispielsweise in eigens angelegten Baunischen in der
Nähe des Altars oder über diesem hängend aufbewahrt.'Als be-

Abb.3 Pyxis aus Limoges, 1. Hälfte 13. Jh. (Boston, Museum of
Fine Arts, lnv.15.322)

sonders eindrückliches Beispiel für letztere Praxis haben sich vor
allem aus der Zeit zwischen dem u. und r4. Jahrhundert Gefäße
in Taubengestalt erhalten (Peristerium oder Columba).' In ihrer
figürlichen Gestalt verwiesen diese auf den Heiligen Geist und
damit auf die Menschwerdung Gottes (Abb.4). Auch Pyxiden
(Hostiendosen) in Form von aufstellbaren Marienfiguren sind
bekannt.e Die heute noch geläufige Aufbewahrung in einem auf
dem Altar festmontierten, verschließbaren Schränkchen (Taber-
nakel) etablierte sich erst zu Beginn des 16. fahrhunderts.'0

Besonders die figürliche Gestaltung der Gefäße verweist auf
eine theologische Engführung von der Fleisch- oder Mensch-
werdung Gottes in )esus Christus (Inkarnation) und der eucha-
ristischen Wandlung von Brot und Wein (Transsubstantiation).
Durch den Heiligen Geist - symbolisch dargestellt als Taube -
war Gott in Maria Mensch geworden. AIs Muttergottes und
Gottesgebärerin wurde diese so selbst zum vas sacrum. Hostien-
'behälter in Tauben- und Marienform bringen die Parallelität
von Inkarnation und Transsubstantiation damit anschaulich
zum Ausdruck. In dieser analogen Gleichsetzung artikulieren
sie theologisch-ontologische Vorstellungen, die im Zentrum

Kirche und König - sakrale Flerrschaft 183



Abb.4 Perisierium aus Limoges, 1. Viertel 13. Jh. (Paris,

Mus6e de Cluny - mus6e national du Moyen Age, lnv. Cl. 1957)

der mitteialterlichen Auffassung von der Verfasstheit der Welt
und dem Verhältnis zwischen ewig-göttlicher und vergänglich-
irdischer Sphäre standen.tt

Doch auch wenn die Feier des gemeinsamen Abendmahls
bereits im Frühchristentum zum festen Glaubensbestandteil ge-

hörte, wurde die Lehre von der Transsubstantiation erst auf
dem Vierten Laterankonzil rzr5 dogmatisiert. Damit wurde ein
während des Mittelalters in der abendländischen I(irche dauer-
haft schwelender I(onflikt über die Art der Präsenz Christi in
der Eucharistie (vorläufig) entschieden. Die Auseinanderset-
zung über die Form der Gegenwart Christi in der Eucharistie
kulminierte besonders während des 9. und rr. |ahrhunderts im
sogenannten <<ersten) und <zweiten Abendmahlsstreit> sowie
dann wieder während der Reformation im 16. fahrhundert.t'
Die seit dem rr. Jahrhundert merklich zunehmende Hostienver-
ehrung steht so einerseits im Zusammenhang mit der generel-
Ien Frage nach der Sichtbarkeit des Heils, lässt sich aber auch als

Folge dieser Auseinandersetzung verstehen.l3 Denn um die blei-
bende Wandlung während der Eucharistie zu untermauern,
wurde der Leib Christi in seiner Brotgestalt zunehmend auch
außerhalb der Eucharistiefeier verehrt. Dies schlägt sich man-
nigfaltig in der Gestaltung liturgischer Geräte nieder. Hostien
mussten nun nicht allein geschützt und gesondert aufbewahrt
werden, sondern wurden auch zunehmend zur anbetenden Ver-
ehrung ausgesetzt, das heißt sichtbar präsentiert. Diese Vereh-

rung fand ihre prägnanteste Form in dem sich während des

r3. fahrhunderts etablierenden Fronleichnamsfest, bei dem
Hostien als Corpus Christi in Prozessionen feierlich durch die
Straßen getragen wurden.tn

Die sich verändernde liturgische Praxis beförderte damit
einerseits die Produktion besonders großer Schauhostien und
andererseits die Entwicklung von Behältnissen, die das geweih-

te oblatenförmige Brot nicht nur schützend umschlossen, son-
dern auch dessen Präsentation ermöglichten.tt In Schaugefäßen
(Monstranz oder Ostensorium) wurde die Hostie nicht wie im
Ziborium oder der Pyxis horizontal Iiegend verwahrt, sondern
mittels eines speziellen kreis- oder halbmondförmigen Hostien-
halters (lunula) vertikal aufgestellt. Durch die Verwendung
transparenter Materialien wie Glas oder I(ristall wurde ein
Fenster geschaffen, das den Blick auf die Hostie in ihrer kostba-
ren Ummantelung erlaubte (Abb.5). Zugleich benötigte man zur
Aufbewahrung solcher Schauhostien eigene, cwstodia genannte
Sakramentsbehälter. Da auch diese bisweilen zur Verehrung der
gewandelten Hostie ausgesetzt wurden, ist historisch eine
trennscharfe Unterscheidung zwischen Monstranz, Ostenso-
rium und Custodia kaum möglich." Zudem existieren regional
unterschiedliche Begriffsverwendungen. So setzte sich beispiels-
weise in den deutschsprachigen Gebieten Ende des r+. Jahrhun-
derts das 'Wort <Monstranz>> durch, wohingegen in Frankreich
und Spanien eher von <Custodia> die Rede war.tt

Auch anderen Objekten kam in der Feier der Eucharistie
eine wichtige Bedeutung zu. Messkännchen (amula), die als

Gefäße für den nicht-konsekrierten Wein und für'Wasser dien-
ten, I(elchlöffelchen (cochleariurn), die seit etwa dem rz. Jahr-
hundert bei der Vermischung beider Flüssigkeiten in der I(elch-
bereitung Verwendung fanden, Altarglöckchen (campanula,
tintinabulum) oder auch Weihrauchfässchen (thuribulum) ha-
ben und hatten in der Abendmahlszeremonie ihren festen Platz.
Da sie aber nicht direkt mit dem gewandelten Wein und Brot
in Berührung kamen, zählen sie zwar zum Abendmahlsgerät,
strenggenommen aber nicht zu den vasa sacra.'"

Neben dem Abendmahlsgerät kam vor allem solchen litur-
gischen Geräten eine herausragende Bedeutung zu, die im Got-
tesdienst ihren Ort nahe dem Altar - dem liturgischen Zentrum
der Heiligen Messe - hatten. Bis ins ausgehende ro. fahrhundert
war die Altarplatte (mensa) allein I(elch, Patene, Ziborium und
Pyxis sowie dem Evangelienbuch (Evangeliar) und Reliquiaren
vorbehalten.tt Erst seit dem späten rz. Jahrhundert lassen sich
auch Altarkreuze mit dem gekreuzigten Christus (I(ruzifixe)
und Altarleuchter nachweisen (Kat.77).'o Dazu fanden während
des Gottesdienstes zusätzlich zu den Evangeliarien auch Bücher
mit wichtigen liturgischen Texten Verwendung. Sakramentare,
die das eucharistische Hochgebet enthielten, oder solche, die
wie das Pontifikale liturgische und zeremonielle Abläufe fest-

schrieben, erhielten in

55,67 ,70-72,76).
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lem sich während des
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55, 67 , 70-72, 76).

Die religiöse Bedeutung liturgischer Geräte sowie ihre Ver-
bindung mit theologischen Glaubensinhalten waren allerdings
nicht die einzigen gestaltenden Faktoren. Durch ihre Ein-
bindung in religiöse Praktiken und Zeremonien kam den litur-
gischen Geräten immer auch ein funktionaler Aspekt zu. Ein
Abendmahlskelch hat neben seiner liturgischen Symbolik im-
mer auch eine Gebrauchsfunktion als Trinkgefäß; eine als

Weihwassergefäß verwendete Elfenbeinsitula ist trotz all ihrer
kostbaren Verzierung immer auch ein Flüssigkeitsbehälter
(Kat.73). Das Material, aus dem sie gefertigt werden, muss in der
Lage sein, die eingefüllte Flüssigkeit zu bewahren, sollte dieses
weder chemisch noch physisch beeinflussen und selbst durch
diese Flüssigkeiten keinen Schaden nehmen. Aus diesem Grund
untersagt beispielsweise Regino von Prüm (t 9rS) in seiner
Sammlung von I(onzilsbeschlüssen die Verfertigung des l(el-
ches aus Bronze oder I(upfer, da der Wein darin Grünspan ver-
ursache und so zu Erbrechen führe."

Benediktinermönch Walahfrid Strabo (8o8-B+q) im 9. Jahrhun-
dert den heiligen Bonifatius auf die Frage, ob die Eucharistie
auch mit einem hölzernen Abendmahlskelch gefeiert werden
könne, antworten, dass <in früheren Zeiten goldene Priester
hölzerne I(elche gebraucht hätten, heute im Gegensatz dazu
aber hölzerne Priester goldene>." In der Auseinandersetzung
um die Materialität liturgischer Geräte werden die diskursiven
Spannungen der mittelalterlichen I(irche zwischen Armuts-
gebot und Schatzbildung greifbar."
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Die kostbaren Materialien und die aufwendige Verzierung der
aus dem Früh- und Hochmittelalter erhaltenen Artefakte lassen
sich allerdings weder aus ihrem liturgischen Gebrauch noch un-
ter funktionalen Gesichtspunkten vollständig erklären. Die gro-
ßen Formate, Prachteinbände und farbprächtigen Illuminationen
der Bücher sind nicht aus ihrem Inhalt oder liturgischen Ge-
brauch abzuleiten; die Verfertigung von Messleuchtern, Altar-
kreuzen, Weihrauchfässchen und klerikalen'Würdezeichen aus

Gold, Silber, Elfenbein, GIas und I(ristall erklärt sich nicht allein
aus ihrer funktionellen Einbindung in zeremonielle Handlungen.
Ornamentale Verzierungen sowie der Schmuck mit kostbaren
Edelsteinen, wertvollem EmaiI (cloisonnö) oder aufwendigen
Bildwerken steht einem Gebrauchswert solcher Objekte oft sogar
entgegen. Dennoch lässt sich bereits in der Patristll< an den vasa
sacra die Verwendung von als besonders edel angesehenen Mate,
rialien und von kostbarem Schmuck nachweisen."

Die erhaltenen und in der Basler Ausstellung <Gold &
Ruhm> präsentierten goldenen und silbernen Objekte sollten
nicht darüber hinwegtäuschen, dass bis ins Hochmittelalter
durchaus auch einfache Materialien bei der Anfertigung liturgi-
scher Geräte Verwendung fanden. Die in den Schriftquellen bis
ins rz. |ahrhundert immer wiederkehrenden Verbote, bei der
Eucharistiefeier I(elche aus Holz, Horn oder Ton zu verwenden,
belegen, dass auch Geräte aus anderen Materialien in Gebrauch
waren." Bisweilen wurden solch einfach gestalteten Abend-
mahlsgeräte sogar explizit zur I(ritik an der kirchlichen Akku-
mulation von Reichtümern genutzt. So lässt beispielsweise der
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solche, die Abb.5 Apostelmonstranz aus dem Basler Münsterschatz, um 1345
(Basel, Historisches Museum Basel, lnv. 1933.159.)fest-
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Abb.6 Medaillons auf dem Fuß der Kaiserpaarmonstranz aus dem
Basler Münsterschatz mit einer Darstellung der Seelenwägung
Heinrichs, um1347/56 (Basel, Historisches Museum Basel, lnv. 1933.158.)

Liturgisches Gerät als Mittler

An der Auseinandersetzung um die angemessene materielle Be-

schaffenheit der vasa sacrawerden so die theologisch-ontologi-
schen Fragen nach der Stellung der irdischen Welt in der Schöp-

fung verständlich. Wie die Parallelisierung von Inkarnation und
Transsubstantiation lassen sich die Abendmahlsgeräte als mate-

rialisierte Antworten auf das Problem des spannungsreichen

Verhältnisses von Dies- und Jenseits, I(örper und Seele, Sein

und Schein sowie Vergänglichkeit und Ewigkeit verstehen. An
der Bedeutung, die der materiellen Gestaltung liturgischer
Geräte beigemessen wurde, lässt sich, analog zu Fragen des mit-
telalterlichen Bildgebrauchs, das ambivalente Verhältnis des

christlich-mittelalterlichen Denkens zur Stellung des Mediums
ablesen.'u Denn trotz der kostbaren Gestaltung liturgischer Ge-

räte und der verwendeten wertvollen Materialien sollten und
durften diese dem christlichen Götzen- und Bilderverehrungs-
verbot (Idolatrie- und Ikonolatrieverbot) nach nie selbst Gegen-

stand der Verehrung werden. Glanz, Schönheii und 'Wert er-

schienen vielmehr als Mittleres und Mittelndes, das schwer

fassbar zwischen ewig-göttlicher und vergänglich-menschlicher
Sphäre changierte." Einerseits sollte die irdische Schönheit sol-

cher Artefakte dazu beitragen, den Geist der Gläubigen von der

irdischen hin zur ewig-göttlichen Sphäre zu erheben und über-

zuleiten. Ganz in diesem Sinn rechtfertigte im rz. )ahrhundert
der französische Abt Suger von Saint-Denis (reg.:rzz-ust) die

prunkvolle Ausstattung des neu errichteten I(irchenportals:
<Das'Werk, das da edel erstrahlt, soll die Herzen erhellen, so-

dass sie durch wahre Lichter zu dem wahren Licht gelangen [...]

Der schwerfällige Geist erhebt sich mit Hilfe des Materiellen
zum Wahren, und obwohl er zuvor niedergesunken war, ent-

steht er neu, wenn er dieses Licht erblickt.rr"
Andererseits wurde diese Mittlerfunktion als durchaus

wechselseitig aufgefasst, sodass im Gegenzug den Objekten auf-

grund ihrer sakralen Verwendung immer auch selbst etwas Hei-
Iiges anhaftete. Nicht nur fungierten liturgische Geräte als eine

Verbindung zur Sphäre des Ewig-Göttlichen, durch ihre Nähe

und Berührung mit dem Heiligen übertrug sich vielmehr etwas

dieses Göttlichen auch auf sie. Dadurch waren solche Artefakte,
obwohl der irdischen \ü7elt angehörend, dieser zugleich ent-

rückt." Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sie trotz ihres

teils immensen materiellen'Wertes mit dem Eintritt in den litur-
gischen Gebrauch aus der weltlichen'Warentauschökonomie

- zumindest vorübergehend - ausschieden.'o In zahlreichen

Vorschriften wiesen l(irchengelehrte darauf hin, dass einmal
geweihte Artefakte und besonders die vasa sacra den liturgi-
schen Raum nicht mehr oder allenfalls unter genau festgelegten

Bedingungen wieder verlassen dürften. 'Wenn sie - aus Grün-
den der Barmherzigkeit, zum l(irchenbau oder zur Finanzie-

rung von Bestattungen - den sakralen Bereich wieder verließen,

mussten sie, wie im q. Jahrhundert zum Beispiel Ambrosius von
Mailand (zzg-sgz) vorschrieb, zuvor eine Transformation im
ganz wörtlichen Sinn durchlaufen. Nur zerbrochen und einge-

schmolzen - ihrer bisherigen Form und I(ontaktfläche mit dem

Heiligen beraubt - durften sie wieder veräußert werden und in
die profane Welt zurückkehren." Auch wenn es sich bei diesen

Vorschriften um einen idealtypischen Diskurs handelt und die-

se beständig missachtet wurden, artikulieren sie doch Vorstel-
lungen einer durch Nähe und I(ontakt hergestellten Heiligkeit,

die den Objekten in ihrer materiellen Form innewohnt.
Doch war es nicht nur das Heilig-Göttliche, das sich laut

theologischer Argumentation mittels Berührung oder Nähe auf

die liturgischen Geräte übertrug. Auch die jeweiligen Stifter

oder Stifterinnen blieben durch ihren initialen I(ontakt mit den

Artefakten verbunden.'" Oblekte, die als Geschenke weltlicher
Herrscher oder Herrscherinnen in den Iiturgischen Gebrauch

übergingen, sind nicht allein als Gaben in einem tauschökono-
mischen Sinn zu verstehen, mit denen sich die Gebenden als

Gegenleistung regelmäßige Gebete für ihr eigenes Seelenheil

erkauften. Besonders liturgische Objekte und vasa sacra dien'
ten darüber hinaus auch als eine Art materieller Stellvertreter.

Durch diesen waren Stifter und Stifterin in der Messe oder gar

bei der Eucharistie mit anwesend und standen so unmittelbar
im l(ontakt mit der Sphäre des Heiligen. Nicht von ungefähr

waren zahlreiche Geschenke Heinrichs IL (reg. rooz-roz4) reli-
giöser Natur und für den Iiturgischen Gebrauch bestimmt. Im
Basler Antependium (Kat.84) ist er sogar gemeinsam mit seiner

Gattin I(unigunde (t roag) als Stifterfigur figürlich präsent. Da-
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durch war das I(aiserpaar letztlich in jeder vor dem Antependi-
um gefeierten Messe sowohl materiell durch ihre Gabe als auch 
bildlich durch ihre Darstellung gegenwartig. 

Aus demselben Grund tiberlief; Heinrich II. bei der Weihe 
des Merseburger Doms (1021) der I(irche vor allem liturgische 
Gerate. Thietmar von Merseburg ( 9 7 6 - 1 0 1 8 )  ftihrte in seiner 
Chronil< unter den Geschenl<en des Kaisers neben einem Evan-
geliar, zwei I(reuzen, zwei silbernen Lampen und weiterem got-
tesdienstlichen Gerat ausdrticklich auch zwei Abendmahlsl<el-
che mit Patene und Rohrchen an, einer davon golden und mit 
Edelsteinen verziert. 33 Als Gaben pro anima verfehlten sie ihre 
Wirl<ung nicht, denn letzten Endes war es gerade die Stiftung 

1 Glossarium Artis 1977, S. 13. 
2 Hierzu allgemein Rubin 1991. 
3 Zu den vasa sacra noch immer grundlegend Braun 1932; ferner NuB-

baum 1979; Snoek 1995; Ga'ו"se 2001; Lechner 2006; Levy 2012; zu 
den kunsthistorischen Aspekten von Formentwicklungen Reinle 1988. 

4 Zum Aufkommen des Begriffs «Transsubstantiation» zu Beginn des 
12. Jahrhunderts siehe Goehring 1991. 

5 Zur Vorschrift des vollstandigen Verzehrs des gewandelten Brotes 
in der Ostkirche Braun 1932, S. 281. 

6 NuBbaum 1979; Guster 2009, S. 59-70. 
7 Zu solchen Hangetabernakeln und -pyxiden besonders NuBbaum 

1979, S. 329-344. 
8 Zu Hostientauben Braun 1932, S.321-323. 
9 Zu den Pyxiden in Madonnengestalt besonders NuBbaum 1979, 

S. 323-326; Guster 2009, S. 61. 
10 Lechner2006,S.245. 
11 Rubin1991,S.6. 
12 Zum Abendmahlsstreit beispielsweise Geiselmann 2009. 
13 Vgl. zum Zusammenhang von Sichtbarkeit und Glauben Diedrichs 2001. 
14 Zur Fronleichnamsprozession Rubin 1992; zur steigenden Hostien-

verehrung in der liturgischen Praxis des 11. Jahrhunderts und der 
Genese des Fronleichnamsfestes Guster 2009, S. 7G-88. 

15 Zur mittelalterlichen Herstellung der Hostie und den material-theolo-
gischen lmplikationen Kumler 2015, bes. S. 9-19; zur Entwicklung 
von Hostienmonstranzen im 13. und 14. Jahrhundert Guster 2009. 

16 Braun 1932, S. 349-353; Lechner 2006; Guster 2009, S. 154-157. 
17 Braun 1932, S. 349-353. 
18 Siehe dazu die systematische Gliederung der Arbeit von Braun 1932. 
19 Braun 1932, S.469. 
20 Braun 1932, S.466-530; Reinle 1988, S.93-119. 
21 Oe aere autem aut ex aurichalco non fiat calix, quia ob vini virtutem 

aeruginem parit, quae vomitum provocat. Nullus autem in ligneo 
calice praesumat cantare. («Aus Bronze aber oder Messing soll der 
Kelch nicht gemacht sein, weil wegen der Kraft des Weines sich 
Kupferrost bildet, der Erbrechen auslost. Niemand soll es aber 
wagen, mit einem holzernen Kelch die Messe zu zelebrieren. ») 
Regino von Prum 1840, Cap. LXV/11, S. 55 (Ubersetzung nach 
Hartmann 2004, S. 68f.). Vgl. Braun 1932, S. 39. 

eines solchen Abendmahlsl<elches, die Heinrich der Legende 
nach sein Seelenheil rettete. Einer spatestens seit dem 12. Jahr-
hundert weit verbreiteten Geschichte zufolge rangen nach dem 
Tod des I(aisers Engel und Teufel an der Himmelspforte um 
dessen Seele. Gute und schlechte Taten hielten sich auf der 
Seelenwaage im Gleichgewicht. Den Ausschlag gab schlief3lich 
ein vom I(aiser gestifteter Abendmahlsl<elch, den Laurentius zu 
dessen Gunsten in die Waagschale warf und Heinrich so Ein-
lass in den Himmel verschaffte (Abb. 6). 34 Zumindest ftir den 
I(aiser handelte es sich bei den Stiftungen liturgischer Gerate 
also in einem ganz wortlichen Sinn um Geschenke ftir die 
Ewigl<eit. 

22 Braun 1932, S. 30-38. 
23 Vgl. dazu aus dem 10. Jahrhundert beispielsweise das oben Anm. 21 

angefOhrte Zitat Regino von PrOms. Vgl. Braun 1932, S. 40. 
24 Bonifacius martyr et episcopus interrogatus, si liceret in vasculis 

ligneis sacramenta conficere, respondit: Quondam sacerdotes 
aurei ligneis calicibus utebantur, nunc e contra lignei sacerdotes 
aureis utuntur calicibus. Walahfrid Strabo 1996, S. 150 (dt. Obers. 
NK). Vgl. dazu auch Braun 1932, S. 32-40. 

25 Dazu grundlegend Burkart 2009, besonders S. 27-30. 
26 Dazu noch immer vor allem Belting 1990; Belting 2005. 
27 Wurzelnd in antiken Bildverstandnissen wurde in der Patristik der 

Gebrauch von Bildern - wie etwa in den Schriften Basilius des 
GroBen (ca. 330-379) - dadurch legitimiert, dass die dem Bild 
entgeg-engebrachte Verehrung auf den Abgebildeten ubergehe. Vgl. 
dazu Belting 1990, S. 173. 

28 Weiheinschrift, wie sie in dem Werk De administratione von Abt Suger 
von Saint-Denis uberliefert ist (Binding/Speer 2000, S.324f.), hier 
zitiert nach Burkart 2009, S. 198, der am Beispiel von Saint-Denis die 
Mehrfachbedeutungen der sich aus Artefakten bildenden Schatze im 
Spannungsfeld von Politik, Okonomie und Theologie ar,alysiert. 

29 Zu solchen Objektwandlungen (conversiones) und den damit 
einhergehenden ontologischen Bedeutungsanderungen Buc 1997. 

30 Zum Austritt von (kirchlichen) Schatzobjekten aus der profanen 
Warentauschokonomie siehe mit Verweis auf die Wertschopfungs-
theorie von Karl Marx Burkart 2009, S. 64-74; Buc 1997, S. 101. 

 ,his tribus generibus vasa ecclesiae etiam initiata confringere /ח 31
conf/are, vendere licet. («lח solch dreierlei Weise ist es erlaubt, 
Gefa.Be der Kirche - auch geweihte - zu zerbrechen, einzuschmelzen 
und zu verkaufen. »): Ambrosius von Mailand 2008, Bd. 1, S. 343-345 
(11.142; Obers. NK). 

32 Vgl. dazu und dem Folgenden ausfuhrlich Buc 1997; Kumler 2015, 
S.21-23.

33 Zu den Stiftungen fur den Merseburger Dom siehe Thietmar von 
Merseburg 2011, S. 350f. (Vl.102): Evange/ium auro et tabula 
ornamentum eburnea et calicem aureum atque gemmatum cum 
patina dedit et fistu/a, cruces duas et ampulas ex argento factas et 
magnum calicem ex eodem metallo cum patina ac fistula dedit. 

34 Scheller 1997. 
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