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„Historisch ist das Christentum aber auf eine andere, vielleicht noch grundlegendere Art und 

Weise: Es stellt sich das Schicksal der Menschheit zwischen Sündenfall und Letztem Gericht als 

eine lange Abenteuerreise dar, die sich in jedem Einzelschicksal, in jeder individuellen 

‚Pilgerfahrt’ widerspiegelt; das grosse Drama von Sünde und Erlösung, um das jedes christliche 

Denken kreist, vollzieht sich in der Zeit und damit in der Geschichte.“ 

MARC BLOCH, APOLOGIE DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT ODER DER BERUF DES HISTORIKERS, 

S. 6 – 7. 
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I. EINLEITUNG UND METHODIK 

I.1. ZIELSETZUNG UND VORGEHEN 

 

Im ersten Drittel des 12. Jahrhunderts entstand auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela 

das Weltgericht am Portal der Abteikirche Sainte-Foy in Conques (Abb. 60). Die Darstellung 

sollte die Pilger auf die Dringlichkeit der Busse hinweisen und zugleich Handlungen aufzeigen, 

die den Weg ins Paradies öffnen oder zur ewigen Verdammnis führen. Denn das Gericht werde 

bald kommen – so die Annahme. Beim Durchschreiten des Portals warnt der Titulus auf dem 

Türsturz: „Oh ihr Sünder, wenn ihr euer Betragen nicht ändert, wisst, dass Euch ein hartes 

Gericht bevorsteht.“ 1  Auf dem wenige Jahre vor dem Gerichtsportal von Sainte-Foy in 

Conques fertiggestellten Tympanon von Vieux-Saint-Vincent in Mâcon (Abb. 32) würde man 

auf den ersten Blick auch eine Gerichtsdarstellung vermuten. Obwohl das Portalbeschädigt ist, 

lässt sich erkennen, dass die Auferstehung der Menschheit am Jüngsten Tag und die 

Wiederkehr Christi über mehrere Register die Komposition des Tympanons dominieren. 

Himmel und Hölle sind, wenn überhaupt, nur am Rande dargestellt. 

Die kurze Beschreibung der Tympana von Sainte-Foy in Conques und von Vieux-Saint-

Vincent in Mâcon führen vor Augen, dass auf den Portalen, entstanden in der ersten Hälfte des 

12. Jahrhunderts in Frankreich, verschiedene Optionen für die Darstellung des Jüngsten 

Gerichts existierten. Es handelt sich um ein variationsreiches Angebot zur Thematik, die 

verschiedene Szenen in den Fokus rücken: Sainte-Foy zeigt einen strengen Richter, 

scheussliche Höllenszenen, Fürbitter und das Himmlische Jerusalem. Das Portal in Mâcon 

hingegen verzichtet auf einen Richtvorgang am Jüngsten Tag, alleineine Scheidung in Gerechte 

und Verdammte ist zu sehen. Es stell sich daher die Frage, ob wir überhaupt von einem Jüngsten 

Gericht sprechen können. Die Tympana in Conques oder Mâcon stehen mit ihrer individuellen 

Ausformulierung des Jüngsten Gerichts nicht alleine da. Man könnte beinahe nach Belieben 

weitere Tympana aus derselben Zeit und denselben Regionen hinzuziehen, um weitere 

Konzepte zu entdecken, darunter Saint-Pierre in Beaulieu-sur-Dordogne, Saint-Lazare in 

Autun, Saint-Pierre in Moissac oder Saint-Maur in Martel. Jenseits der Pluralität bei den 

genannten Darstellungen vermag man jedoch eine Konstante zu verifizieren: Die 

Zurschaustellung von Regungen bei der Wiedergabe der Protagonisten, die wir als Ausdruck 

von Emotionalität zu interpretieren vermögen. Es kann also ein Konnex zwischen Emotion und 

Gerichtsportalen sowie ein Spannungsverhältnis zwischen dem Jüngsten Gericht und den 

                                                 
1 Zitiert und übersetzt nach Sauerländer 1979, S. 39: „Oh peccatores transmutensis nisi mores judicum durum 

vobis scitote futurum.“ 
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Abläufen, die dem Gericht vorausgehen, wahrgenommen werden. Aufgrund dieser 

Beobachtungen stellt sich folgende zentrale Forschungsfrage: Wie wird die Gerichtsthematik 

auf den Portalen entwickelt und welche Rolle kommt der Emotion auf diesen Darstellungen zu.  

Von dieser Forschungsfrage ausgehend, ist es unabdingbar, die Aufmerksamkeit zunächst 

konkret dem chronologischen Ablauf und der Definition der letzten Tage, die mit dem Jüngsten 

Gericht enden, zu widmen.2 Die feinen begrifflichen Nuancierungen rund um die Endzeit und 

das Jüngste Gericht verlangen nach Klärung. Zugleich weist die Vielzahl von Konzeptionen für 

die kommenden Vorgänge zum Weltenende, die in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts von 

bedeutenden Klerikern überliefert sind, ebenfalls auf ein breites Spektrum von Theorien hin.3 

Dass sich Autoren wie Honorius Augustodunensis, Bernhard von Clairvaux, Hugo von Sankt-

Viktor oder Petrus Lombardus auf der Grundlage von Augustinus mit dem Thema 

auseinandersetzten, markiert wohl nicht nur dessen Relevanz, sondern auch den Bedarf nach 

Reflexion über offene Fragen zur Endzeit.4 Auffallend scheint, dass alle Autoren die Abläufe 

des “Weltenbrandes“ als geordnetes kosmisches Ereignis einschätzen. Das Jüngste Gericht 

wird vornehmlich als Abschluss komplexer Vorgänge verstanden. Bei diesen theologischen 

Abhandlungen ist zudem die Thematisierung einer Bandbreite verschiedenster Emotionen 

auffällig. Die Emotionen werden dabei zumeist systematisch mit den chronologischen 

Abläufen eng verschränkt. Daher ergeben sich folgende Fragen an diese theologischen 

Traktate: In welchen Texten wird über die Abläufe des Jüngsten Gerichts und der Endzeit 

berichtet und lässt sich dabei jeweils ein Fokus feststellen? Wie wird das Jüngste Gericht 

definiert und zugleich als ein Teil der Endzeit verstanden? Spielen Emotionen eine Rolle für 

die Abläufe? 

Neben theologischen Konzepten bieten auch weitere Texte einen Einblick über die 

Imaginationen des Jüngsten Gerichts und den Räumen des Jenseits‘: Predigten, 

Visionsschriften, Endzeitdichtungen, Mönchsregeln (vor allem die regula Benedicti). Allein 

die Anzahl der Texte spiegelt die Relevanz der Thematik. Zugleich verraten uns die Texte die 

                                                 
2 Reudenbach hat darauf hingewiesen, dass die Darstellungen zum Jenseits nicht nur über die Ikonographie zu 

erklären seien; siehe Reudenbach 1998, S. 634. Vergleiche hierzu ebenfalls Bawden 2013, S. 33 – 35. 
3 Es ist allerdings nicht die Absicht des Autors, auf die besondere Bedeutung einzelner Stationen des Jenseits und 

des Weltenendes, wie dies insbesondere beim Fegefeuer der Fall ist, näher einzugehen. Hier seien insbesondere 

die Fragen zum Fegefeuer und zum Zwischenzustand hervorgehoben. Siehe zu den Jenseitsvorstellungen den 

Überblick von Jezler 1994 sowie zur Frage des Fegefeuers noch immer LeGoff 1990. Für die Kunstgeschichte ist 

vor allem die Arbeit von Angheben zu erwähnen, der neue Thesen zur Darstellung des Zwischenreichs vorlegte, 

die in dieser Arbeit auch Gegenstand der Debatte sind; siehe Angheben 2013. Für die Darstellung des Fegefeuers 

im Mittelalter ist die Arbeit von Wegemann zu erwähnen, die den theologischen Diskurs allerdings kaum tangiert; 

siehe Wegemann 2003. 
4 Siehe als Überblick zu den Jenseitstheorien und zur Bedeutung des Fegefeuers noch immer LeGoff 1990 sowie 

auch Vorgrimmler 1993. Für die Abläufe der Endzeit siehe für die Patristik Daley 1986 und für die Scholastik Ott 

1990. 
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spezifische Art, der Unterweisung von Gläubigen. Letztlich wird aber vor allem die Frage nach 

der konkreten Funktion ihrer emotionalen Aufladung aufgeworfen. Sind diese möglicherweise 

als Orientierung angeboten, um in ihrem Nachvollzug eine Art Einübung für den Ernstfall zu 

erproben? Stehen diese Emotionen möglichweise auch in der Funktion, den Richter milde zu 

stimmen?  

Sollen eingangs die Textquellen im Vordergrund stehen, so werden im Anschluss die Genese 

sowie die Orte der Gerichtsdarstellungenim Zentrum stehen. Die verschiedenen Darstellungen 

auf den Tympana von Vieux-Saint-Vincent und Sainte-Foy fanden bereits Erwähnung. An 

dieser Stelle ist es unabdingbar, diejenigen Merkmale herauszuarbeiten, die eine Darstellung 

generell als Gerichtsszene markieren: Bilder des Jüngsten Gerichts scheinen, im Gegensatz zur 

reichhaltigen Überlieferung literarischer Auseinandersetzung mit der Thematik, anfangs eher 

eine Nebenerscheinung zu sein. Erst ab dem 9. Jahrhundert sind sie an vereinzelten Orten 

nachweisbar.5 Hier sei vor allem der Umkreis der Reichenau genannt, wo eine Ballung der 

Gerichtsdarstellungen zu beobachten ist.6 Die byzantinischen Weltgerichte werden in dieser 

Arbeit bewusst ausgelassen, da sie schon im Frühmittelalter eigene Bildkonzepte entfalten, die 

unsere Fragestellung nicht berühren.7  

Spätestens seit dem 12. Jahrhundert treten Szenen rund um das Jüngste Gericht auf die 

Tympana magistraler Sakralbauten. Die Gründe für die Wahl dieses Bildortes sollen im 

folgenden Kapitel eruiert werden, wobei das Verhältnis zu Quellentexten eigens zu hinterfragen 

ist. Eine Differenzierung zwischen Tür, Pforte und Portal ist notwendig.8 Dem Portal haftet 

bereits in den Evangelien eine besondere Qualität an, da es mit Christus gleichgesetzt wird und 

diese inhaltliche Aufladung für die bildliche Ausstattung fruchtbar gemacht werden kann.9 Drei 

Tympana geraten so in den Blick: Neben den bereits genannten Portalen von Vieux-Saint-

Vincent in Mâcon und Sainte-Foy in Conques wird zusätzlich dasjenige von Saint-Lazare in 

Autun zu diskutieren sein. Aus verschiedensten Gründen liegt eine Datierung für das Tympanon 

von Vieux-Saint-Vincent nahe, nach der es unmittelbar vor den beiden Tympana in Conques 

und Autun entstanden ist. Somit lässt sich hier exemplarisch die Problematik der 

Gerichtsdarstellungen an den Portalen in ihrer Frühzeit studieren. In seiner Nachfolge kann 

                                                 
5 Zur Entstehung des Weltgerichts im lateinischen Westen siehe Christe 2001, S. 103 – 115, Brenk 1966. 
6 Siehe zu den Gerichtsdarstellungen auf der Reichenau Klein 1985. 
7 Siehe zu den byzantinischen Weltgerichten und ihre Differenzierung gegenüber den westlichen Darstellungen 

Christe 2001, S. 21 - 44. 
8 Zur Symbolik der Kirche, der Pforte und der Tür siehe noch immer Sauer 1902, Kendall 1998 sowie für die 

neuste Forschung und Definitionen Bawden 2013. 
9 Siehe zur Schwelle und der Pforte die Arbeit von Bawden 2013. 
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zudem der Entwicklungsprozess der Bildkonzeption vom Endzeit- zum Gerichtsportal am 

Tympanon beobachtet werden. 

Das Portal von Vieux-Saint-Vincent in Mâcon mit seiner streng in verschiedene Zonen 

gegliederten Komposition scheint auf einen Richtakt zu verzichten. 10  Man möchte sogar 

meinen, dass der Richtvorgang gezielt vermieden wurde. Eine Begründung für diese 

Entscheidung steht in der Forschung jedoch noch aus. 

Bei der folgenden Analyse der beiden Tympana an den Portalen von Sainte-Foy in Conques 

und Saint-Lazare in Autun gilt es, diejenigen Indizien zu identifizieren, die Aufschluss über die 

Gründe für die inhaltliche Verschiebung auf den Richtakt bieten.  

Bei der Abteikirche der Sainte-Foy in Conques wird das besondere Augenmerk auf die Rolle 

der Heiligen Fides zu richten sein: Quellen belegen, dass sie nicht nur in der Gegenwart 

mannigfache Wunder vollbringt, sondern auch als überaus mächtige Fürbitterin am Tag des 

Gerichts gesehen wird; ein Faktum, das gerade für diejenigen Pilger, die auf dem Weg nach 

Compostela in Conques Halt machen, nicht unbedeutend erscheint. Ihre besondere Funktion 

innerhalb des Portals wird eigens zu untersuchen sein. Die Integration ihrer Figur hat – so die 

These – substantielle Folgen für ein zu propagierendes Bild einer Endzeit. 

Etwas anders gelagert ist die Situation in Saint-Lazare. Hier steht das berühmte Jüngste Gericht 

von Gislebertus am Tympanon thematisch in enger Verbindung mit dem Heiligen Lazarus, 

dessen Reliquie in der Kirche Saint-Lazare aufbewahrt wird. Dass die wundersame Erweckung 

des Lazarus mit dem Jüngsten Gericht in Konnex steht, bedarf kaum einer Erläuterung. 

Inwiefern diese Wundertat Christi aber als Anlass dienen konnte, das Gericht auf dem 

Tympanon von Saint-Lazare zu vergegenwärtigen, wird zu verfolgen sein.  

Bei all diesen Darstellungen soll dem Studium der Emotion eine besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden. Der exaltierte Ausdruck bei beinahe allen Protagonisten auf den Gerichts- 

und Endzeitdarstellungen lässt die Annahme zu, dass die Emotion an den Gerichtsportalen eine 

zentrale Stellung einnimmt: Während in der Hölle die Teufel erkennbar lachen und weinen, 

grämen sich die Verdammten und jene, denen das Gericht noch bevorsteht. Bei Autun und 

Conques wird der Betrachter über Tituli zusätzlich auf die emotionalen Zustände hingewiesen. 

Es stellt sich die Frage, inwiefern über die Emotion eine Brücke zwischen der Gegenwart, der 

Endzeit und dem zukünftigen Endgericht geschlagen werden kann. Es wird somit zu diskutieren 

sein, ob die dargestellte Emotion an den Skulpturen innerhalb des Bildthemas „Weltgericht“ 

als Bindeglied zwischen Transzendenz und Immanenz fungieren kann. Wie bereits beschrieben, 

                                                 
10  So exemplarisch Sauerländer 1966, S. 273 – 274. Erst Angheben hat in seinem Aufsatz über das Portal 

nachweisen können, dass es sich in Mâcon nicht um ein Weltgericht handeln kann; siehe Angheben 2001. 
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bildet das Jüngste Gericht gemeinsam mit dem Jenseits, den paradiesischen Freuden und den 

ewigen Höllenqualen eine ideale Grundlage zur Inszenierung des Lachens und des Weinens. 

Diesen Bildern haftet offenbar eine didaktische Aufgabe an. Die Gläubigen sollen auf diese 

Weise mit Nachdruck motiviert werden, ihr Gewissen und die täglichen Handlungen einer 

strengen Prüfung zu unterziehen.11  

Um allerdings die Relevanz des Lachens und des Weinens an diesen Bildorten verstehen zu 

können, muss vorab ihre grundsätzliche Bewertung im 12. Jahrhundert untersucht werden. 

Weinen und Lachen sind besonderen sozialadäquaten Regeln unterworfen.  

Die Texte sollten uns Auskunft darüber geben können, inwiefern der Akt des Weinens und des 

Lachens an spezifischen Orten sogar zur Sündentilgung beträgt. Zählen die dargestellten 

Emotionen möglicherweise zu den Handlungsstrukturen, die im sozialen Zusammenleben und 

in den Kommunikationsprozessen grundsätzlich von Gewicht sind und folgerichtig in das 

visuelle Repertoire aufgenommen werden. 

Am Ende dieser Untersuchung soll ein Ausblick auf die Weltgerichtsdarstellungen am 

Tympanon von Saint-Denis erfolgen, das Abt Suger zur Mitte des 12. Jahrhunderts in Auftrag 

gab.12 Es ist eben dieses Tympanon, an dem sich, wie die Forschung erschlossen hat, ein 

erkennbarer Paradigmenwechsel innerhalb der Bildtradition des Jüngsten Gerichts zeigt. Ohne 

Saint-Denis sind die Weltgerichtsportale im 13. Jahrhundert nahezu undenkbar.  

Ziel dieser Arbeit ist es also, die Interaktionen zwischen Endzeit, Emotion, 

Handlungsangeboten und Gerichtsdarstellungen an der Portalzone differenziert zu erschliessen. 

Die Emotionen der Furcht und der Freude, das Lachen und das Weinen ziehen sich als 

Hauptmotiv und als Leitfaden durch die gesamte Arbeit. Es soll gezeigt werden, dass die 

Emotion nicht nur ein gewichtiger Gegenstand theologischer Debatten war, sondern zugleich 

ein wesentliches Charakteristikum auf den Darstellungen der Endzeit, vor allem des Jüngsten 

Gerichts.  

 

I.2. FORSCHUNGSSTAND 

Will man sich zu den Schwerpunkten der vorliegenden Arbeit – Sichtbarkeit des Jüngsten 

Gerichts an den Pforten, Stellung der Emotionen an den Skulpturen der Gerichtsportale sowie 

Funktion der Heilszeit in Relation zur Endzeit – einen Überblick verschaffen, so zeigt sich der 

Forschungsstand in den einzelnen Segmenten nicht von gleicher Güte.  

                                                 
11 So auch Bawden 2013, S. 37, ebenso Christe 2001, S. 8. 
12 Siehe zu Suger und Saint-Denis den Aufsatzband samt den wichtigsten Quellentexten von Speer/Binding (Hrsg.) 

2008. 
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Hinzu kommt der Umstand, dass bislang der Versuch, die einzelnen Themenfelder aneinander 

zu koppeln, wie in der vorliegenden Arbeit angestrebt, nicht stringent unternommen worden 

ist. Einzelne Themen sind hingegen partiell so intensiv erforscht, dass sie gute Basis für den 

hier gewählten Ansatz bereithalten. Nicht auf jeden Aspekt der Forschungsliteratur kann damit 

zwangsläufig vollumfänglich eingegangen werden, vielmehr wird nur der Bereich zu 

berücksichtigen sein, der unseren Fokus betrifft und die Frage nach der Temporalität innerhalb 

endzeitlicher Bildkonzeptionen einschliesst. 

Den Auftakt macht der Forschungsstand zu den Darstellungen des Weltgerichts: Obwohl die 

Orte des Jenseits, des Himmels und der Hölle bei den Historikern überaus beliebte Themen 

sind, existiert zu den Darstellungen des Weltgerichts, neben zahlreichen Einzelstudien, nur ein 

modernes Übersichtswerk, jenes von Yves Christe 13 , das sich allerdings insofern als 

problematisch erweist, als es auf Literatur und Quellenverweise beinahe gänzlich verzichtet. 

Trotz dieses Mangels kommt Christ der Verdienst zu, die verschiedenen Bildtraditionen und 

Entwicklungsstränge erfasst zu haben, wodurch er ein Panorama der Weltgerichtsdarstellungen 

vom frühen Mittelalter bis zu ihren späten Ausformulierungen zu präsentieren in der Lage war. 

Diesem Mangel an Vertiefung steht das Interesse an der Genese des Weltgerichts der älteren 

Forschung gegenüber. Die Arbeiten von Voss und Brenk, aber auch von Klein zur Reichenau, 

sind dabei hervorzuheben. 14  Brenks Kernaussagen haben auch fünfzig Jahre nach ihrer 

Publikation kaum an Gültigkeit eingebüsst. Darüber hinaus ist zu den frühen 

Weltgerichtsdarstellungen eine Vielzahl von Einzelstudien greifbar, die sich jedoch meistens 

nur auf eine einzelne Darstellung konzentrieren.15 In den Übersichtswerken zur Kunst der 

Romanik nehmen die Portale generell, vorwiegend die Weltgerichtstympana, einen besonderen 

Stellenwert ein.16 Das entscheidende Phänomen einer Schwellensituation des Portals und die 

durch diese Situation bedingte Konzentration der Bildthemen wurde jedoch lange übersehen. 

                                                 
13 Siehe Christe 2001. Zu den historischen Abhandlungen zum Jenseits und dem Jüngsten Gericht siehe als 

Übersicht noch immer Jetzler 1994. Zu den Jenseitskonzeptionen mit dem Fokus auf das Fegefeuer siehe LeGoff 

1990. Für das Fegefeuer in der Kunst siehe Wegemann 2003. Zur Hölle siehe Vorgrimmler 1993, Minois 1994 

sowie Baschet 1993. Zu den Jenseitskonzeptionen und der Endzeit siehe Carozzi 1996 und Carozzi 1994. Zum 

Himmel siehe Davidson 1994 sowie Baschet 2000. 
14 Siehe Voss 1884 und Brenk 1966.  
15 Zur den karolingischen Weltgerichten, insbesondere zum Weltgericht von Müstair, siehe Exner 2007 und 

Sennhauser 2002 sowie ders. 1988; zur Malerei in Müstair siehe auch den Sammelband von Goll (Hg.) 2007. Zu 

den Gerichtsbildern im Umfeld der Reichenau siehe insbesondere Jakobs 1999 und Klein 1985. Zu den 

Weltgerichten in den Beatushandschriften siehe Klein 1999, Williams 19941 sowie Werckmeister 1973. 
16 Der Autor bezieht sich beim Terminus „Romanik“ hier explizit auf jene Monographien, die diesen Begriff für 

einen spezifischen Zeitraum verwenden. Zur Skulptur in der Romanik und zu den Weltgerichten innerhalb der 

Tympana siehe exemplarisch Rupprecht 1984, Bednorz 2004, Horvat 2007, Caillet 2000. 
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Erst Bawden legte dazu eine umfassende Studie vor. Sie setzt sich explizit mit dem 

Spannungsverhältnis von Profan- und Sakralraum auseinander.17  

Beschäftigen sich die Übersichtswerke zur Romanik mit den Weltgerichtsportalen, so vermisst 

man eine klare Definition, durch welche feinen die Thematik eines Weltgerichts erzielt wird. 18 

In Handbüchern wie dem Lexikon der Christlichen Ikonographie oder im Handbuch der 

Ikonographie von Poeschel bleibt eine en detail ausgeführte Analyse aus. Zudem wird kaum 

ein den Bildern zugrunder liegender Textcorpus berücksichtigt. 19  Gegenüber einem das 

gesamte Phänomen der Portalskulpturen mit dieser Thematik berücksichtigenden Studie 

dominieren Einzeluntersuchungen, so zu den beiden ersten grossen Gerichtsportale im 12. 

Jahrhundert, Sainte-Foy in Conques20 und Saint-Lazare in Autun.21 Erst Angheben hat in seiner 

jüngst publizierten Arbeit zu den Weltgerichtsportalen die verschiedenen Ansätze verknüpft22 

und offene Fragen, wie jene zur Sichtbarkeit des Gerichts am Portal selbst, angesprochen.23 Er 

erkannte die Bedeutung des gegenwärtigen Jenseits als Darstellungsthema, indem er an 

verschiedenen Portalen die Wiedergabe des Partikulargerichts hervorhebt, so unter anderem in 

Conques und in Mâcon. 

Ein wichtiger Aspekt für diese Studie ist die Frage nach der Zeitkonzeption im Mittelalter: Hat 

Angheben als Erster auf die zeitlichen Momente bei den Jenseitsdarstellungen an den Portalen 

hingewiesen, so existieren andererseits innerhalb der Geschichtswissenschaft zahlreiche 

Untersuchungen zur „Zeit“ in ihrer Relation zum Weltenende. Gerade die mittelalterliche 

Geschichtsschreibung selbst, insbesondere im 12. Jahrhundert, betont diese kausale 

Verbindung der Vergangenheit zur Endzeit auffallend prägnant.24 Goetz hat in einem bereits 

1988 erschienenen Aufsatz darauf hingewiesen, dass die Reflexion über die Geschichte und das 

Gegenwartsbewusstsein im Mittelalter stets in Relation zum Weltenende steht.25 Selbst die 

Schriften der Apokalypse wurden noch im 12. Jahrhundert keinesfalls ausschliesslich als 

Endzeitvision gelesen, sondern gaben Auskunft über das Spannungsverhältnis der Gegenwart 

                                                 
17 Siehe Bawden 2013; zur Symbolik der Kirche und des Portals siehe auch Kendall 1998. 
18 Siehe hierzu exemplarisch Sauerländer 1970, Rupprecht 1984, Bednorz 2004, Horvat 2007.  
19 Brenk, Weltgericht, LCI 4, Sp 513 – 523 und Poeschel 2005, S. 205 – 206. 
20 Zum Weltgerichtstympanon von Conques siehe Bernoulli 1956, Sauerländer 1979, der als Erster die Bedeutung 

der Fides auf dem Portal herausarbeitete; des Weiteren Bonne 1984 sowie Strecke 2002. 
21 Für Autun siehe Givrot/Zarnecki 1962, Sauerländer 1966, Werckmeister 1982 und Zink 1990. 
22 Das Portal von Vieux-Saint-Vincent in Mâcon wurde generell von der Forschung sträflich vernachlässigt. 

Ausnahmen bilden Christe 1991 und Angheben 2001. 
23 Siehe Angheben 2013. 
24 Siehe zur Geschichtsschreibung im 12. Jahrhundert und ihre Verbindung zur Endzeit Schwarzbauer 2005. Zur 

Eschatologie und Geschichtsschreibung siehe Goetz 1988. Siehe des weiteren LeGoff 1960, Funkenstein 1965, 

Goetz 1999, Kühnel 2003 und Taubes 2007. Siehe als Quelle die Chronik der zwei Staaten von Otto von Freising. 
25 Goetz 1988. 
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zur Endzeit. 26  Eng mit der Zeit und dem Weltgericht verknüpft ist die Sorge um den 

Milleniumswechsel, der mit dem Weltenende assoziiert wurde. Zuletzt hat sich Fried erneut in 

dieser Forschungsdebatte zu Wort gemeldet.27 Seine These, dass tatsächlich eine Endzeitfurcht 

beim Jahrtausendwechsel vorhanden war, haben Klein und Landes hingegen endgültig 

widerlegen können.28 

Forschungen zum Themenkomplex Emotionen und Endzeit bieten ein recht disparates Bild: 

Hat man die Präsenz verschiedener Emotionen bei den Endzeitportalen in der Forschung stets 

wahrgenommen, wurde dennoch eine methodisch kontrollierte und systematische 

Herangehensweise an dieses Phänomen bis anhin unterlassen. Der Katalog zur Ausstellung 

Seliges Lächeln und höllisches Lachen setzte einen wichtigen Akzent in der kunsthistorischen 

Auseinandersetzung mit der Emotion im Mittelalter, ohne eine grundlegenden methodische 

Auseinandersetzung führen zu können.29  Die vorliegende Arbeit versucht, diese Lücke zu 

schliessen. Sie begreift die Emotion auf den Darstellungen als Teil spezifischer Handlungen 

und versucht sie demnach in ihrem Vorbildcharakter aufzudecken. Emotionen werden demnach 

in dieser Arbeit als Teil der Mentalitäten bewertet. Mentalitätengeschichte wird seit den 80er 

Jahren im deutschsprachigen Raum betrieben. 30  Es existieren jedoch keine einschlägigen 

Überlegungen zur Integration von Emotionen in die Mentalitäten innerhalb einer 

wissenschaftlichen Bildanalyse der Kunst des Mittelalters.31 Dass die Emotion immer mehr die 

Neugier der Forschung weckt, zeigt dennoch nicht nur der genannte Ausstellungskatalog zum 

„Lachen“. Inzwischen sind bereits weitere Publikationen innerhalb verschiedenster 

Fachrichtungen erschienen.32 Eine spezifische Beachtung der hier formulieren Forschungsfrage 

fehlt indessen. 

Einen wichtigen Teilkomplex dieser Untersuchung stellen die Quellentexte zum Endgericht 

dar: Gerade im hier zur Diskussion stehenden Zeitraum, dem 12. Jahrhundert, entstehen 

                                                 
26  Erst Joachim von Fiore wird die Apokalypse ausschliesslich als Gerichtsvision interpretieren, siehe dazu 

Jostmann 2012. Zur Apokalypseninterpretation vor Joachim von Fiore siehe Dempf 1929, Kamlah 1935, Christe 

1992 und Darby 2012. Zur Apokalypse in der Kunst siehe noch immer Klein 1992. 
27 Fried 1989. Die Vorstellung einer Furcht vor dem Gericht beim Milleniumswechsel galt langezeit von der 

Forschung als Standardmeinung, siehe dazu exemplarisch Focillon 2012. Zur Widerlegung dieser Annahme siehe 

Klein 2011.  
28 Siehe Klein 2011 und Landes 2000. 
29 AussKat. Himmlisches Lachen 2012. 
30 Siehe zur Konzeption und Kritik der Mentalitätengeschichte Graus 1987, LeGoff 1987, Raulff 1987, Rieks 1990, 

Gilcher-Holtey 1998 sowie Dinzelbacher 2008. Zur Anwendung der Mentalitätengeschichte siehe das Beispiel 

von Meier 2003. 
31 Für das 19. sowie 20. Jahrhundert finden sich hingegen bereits grundlegende Forschungsansätze.  
32 Siehe dabei den Aufsatzband von Schäfer/Thurner (Hrsg.) 2009 zu den passiones animae. Zur philosophischen 

Bewertung der Gefühle siehe Perler 2011. Zur Emotion als Teil der Kommunikation siehe Althoff 19974. Für die 

Psychologie siehe Hülshoff 2012; als Übersicht zur Philosophie der Emotion in Abgrenzung zu den Gefühlen siehe 

Döring 2009. Zur Problematik der historischen Emotionsforschung siehe Schnell 2004 und Rosenwein 2002. 
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grundlegende Texte zur Eschatologie, die für die Darstellungen der Weltgerichte und der 

Endzeit von fundamentaler Bedeutung sind. Unbeachtet blieben innerhalb der Kunstgeschichte 

die Sentenzen des Petrus Lombardus, das Buch De sarcamentis Christiane fidei von Hugo von 

Sankt-Viktor sowie das Elucidarium von Honorius Augustodunensis. 33 Vorwiegend werden 

für die Bildanalysen der Endzeitportale die entsprechenden Stellen aus dem Johannes-, 

respektive aus dem Matthäusevangelium zitiert.34 Das verwundert auch insofern, als die in der 

Visionsliteratur und Predigten formulierten eschatologischen Inhalte durchaus für die 

Bildfindungen von hoher Signifikanz waren.35 Die Darstellungen an den Tympana fixieren 

spezifische Momente, denen auch in theologischen Traktaten eine besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt wird.  

 

I.3. METHODISCHE VORAUSSETZUNGEN. DIE SUCHE NACH MENTALITÄTEN 

Es ist in der vorliegenden Untersuchung vorab zu klären, wie die Termini Emotion und 

Mentalität verstanden und in der Kunstgeschichte eingesetzt werden. Grundlagenforschungen 

zu Mentalitäten oder zu den Emotionen existieren allerdings in der Kunstgeschichte des 

Mittelalters nicht. 36  An den Anfang gestellt werden muss somit ein Blick auf die 

vorherrschenden Diskurse der Mentalitätshistorike. Zugleich ist nach der Verbindung von 

historischer Emotionsforschung und Mentalitäten zu fragen, um schliesslich die Möglichkeiten 

für die Kunstgeschichte auszuloten.37 

                                                 
33 Siehe Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis Christiane fidei, in der Folge als De sacramentis; Honorius 

Augustodunensis, Elucidarium; Petrus Lombardus, Sentenzen. 
34 So exemplarisch bei Jezler 1994. 
35 Siehe für die Bedeutung von Honorius Augustodunensis Gottschalk 1992, Baschet 1993 sowie Carozzi 1981. 
36 Zur Problematik der Erforschung historischer Emotionen existiert eine umfangreiche Literatur. Die Thematik 

ist noch immer Gegenstand der aktuellen Debatte. Über einzelne emotionelle Ausdrücke wie das Lachen existieren 

vereinzelte Aufsätze, die aber kaum auf einem theoretischen Fundament gründen; siehe exemplarisch Wilhelmy 

2012. Zaghafte theoretische Ansätze sind bei Sauerländer und bei Büchsel zu finden; siehe Sauerländer 2003 sowie 

Büchsel 2011. Büchsel versucht hierbei insbesondere die Grenzen der historischen Emotionsforschung 

aufzuzeigen; siehe Büchsel 2011. Für eine Übersicht zur historischen Emotionsforschung siehe insbesondere den 

Aufsatz von Schnell 2004. Neue Ansätze zur historischen Emotionsforschung verdanken wir vor allem Gerd 

Althoff. Er plädiert für eine ritualisierte Emotionsinszenierung in der Kommunikation; eine These, die uns noch 

eingehend beschäftigen wird; siehe Althoff 19971 und Althoff 19972. Einen ähnlichen Standpunkt vertritt ebenso 

Becher 2001. Um die Emotionstheorien aus dem Mittelalter haben sich vor allem Brachtendorf 2009 und Pickavé 

2008 verdient gemacht. Ansätze zu einer kulturellen Verknüpfung der Kunst mit der Emotionalität, resp. dem 

emotionalen Ausdruck, sind bei Panofsky und bei Warburgs Pathosformel durchaus vorhanden, allerdings sind 

die Emotionen nicht als Teil der Mentalitäten in ihren Überlegungen vorgesehen. Siehe zum Beitrag von Panofsky 

und Warburg zur Mentalitätengeschichte Kapitel I.6. in dieser Arbeit. Zur Pathosformel siehe Warburg 1993 sowie 

zur Ikonographie und Ikonologie Panofsky 1975. Siehe zur modernen Forschung zur Pathosformel Hurttig 2011. 

Zum Hutmodell Panofskys siehe zusammenfassend Pöschel 2005, S. 13 – 32. Die Arbeiten, die sich mit dem 

Komplex „Mentalitäten“ in der Geschichtswissenschaft befassen, sind umfangreich und vor allem in den 80er und 

90er Jahren des letzten Jahrhunderts betrieben worden. Als grundlegender Aufsatz gilt noch immer die Arbeit von 

Graus 1987. Siehe ebenso Dinzelbacher 2008, Meier 2003, Gilcher-Holtey 1998, Borgolte 1990, Raulff 1987, 

LeGoff 1987 sowie Sellin 1985. Für philosophische Emotionstheorien von Thomas von Aquin bis Spinoza siehe 

Perler 2011. 
37 Siehe als Überblick zur historischen Emotionforschung Schnell 2004. 
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Gehen wir zuerst von den Mentalitäten aus, so können wir feststellen, dass 

mentalitätshistorische Studien seit den 1920er Jahren betrieben werden. Insbesondere die 

Gründer der Zeitschrift Annales, Marc Bloch und Lucien Febvre, haben sich den Mentalitäten, 

vor allem jenen des Mittelalters, verschrieben. 38  Gerade Febvre machte sich über die 

Emotionen im Mittelalter Gedanken. 39  Trotz dieser recht langen Phase der 

Mentalitätsforschung ist hauptsächlich im deutschsprachigen Raum eine gewisse Skepsis 

gegenüber der Mentalitätsgeschichte nie verstummt. Die Begriffsbestimmung dürfte hierfür ins 

Feld geführt werden.40 Die enge Verzahnung der Mentalitäten mit zahlreichen Teilbereichen, 

die ausser in die Geistes- auch in die Kultur- und Ideengeschichte, in die Wirtschafts- und 

Sozialhistorie sowie in andere Wissenschaften hineinreichen, spielt bei dieser Problematik eine 

nicht unerhebliche Rolle. Von Mentalitäten muss stets im Plural gesprochen.41 Trotz dieser 

schwierigen Begriffsbestimmung und der Abgrenzung der Forschungsfelder kann nicht 

geleugnet werden, dass diese interdisziplinäre Verflechtung verschiedener Strukturen und 

Faktoren aufzeigt, wie unbewusstes und bewusstes Handeln gedeutet werden kann.42 Wenn 

sich auch keine allgemeingültige Begriffsbestimmung abzeichnet, so haben sich gewisse 

Schlagwörter herausgebildet, über die es anfangs zu dikutieren gilt. Damit sollen die für die 

spätere geschaffen werden. 

So wird etwa der Terminus „Kollektiv“in verschiedenen mentalitätshistorischen Arbeiten 

kritisch aufgegriffen, da Mentalitäten von Gruppen getragen werden , die weder homogen noch 

starr sind.43 Rieks spricht demgemäss von kollektiven „Vorstellungen und Sinngebungen der 

Vergangenheit“44, die angepasst werden können und mutieren, wobei auch die verschiedenen 

Kollektive unterschiedlich auf Wandlungen und Mutationen reagieren.45 Kollektivität setzt eine 

konstruierte Einheit von Verhalten und Denkmustern voraus, die unbewusst (nach einem 

                                                 
38 Siehe über die Gründer der Annales Rosenwein 2002, S. 821 – 825. Über die Schule der Annales siehe das 

Übersichtswerk von Peter Burke, Burke 1991. 
39 Siehe hierzu Febvre 1941, S. 5 – 20. Siehe auch auf S. 26. 
40 So auch Meier 2003, S. 33 – 35. Ebenso siehe Graus 1987, insbesondere S. 10 – 22, die sich eingehend mit der 

Definitionsproblematik auseinandersetzt. Für neuere Ansätze zur Definition und Theorie siehe Dinzelbacher 2008, 

S. XXII – XXXI, Borgolte 1990, S. 189 – 210 sowie generell Rieks 1990. Für eine Methodik siehe insbesondere 

Gilcher-Holtey 1998. 
41 Siehe Graus 1987, S. 16 – 17 sowie auch Borgolte 1990, S. 206. 
42 Siehe zu den verschiedenen Bereichen der Mentalitäten Graus 1987, insbesondere S. 10 – 12, ebenso Borgolte 

1990, S. 189 – 191. Es ist hier insbesondere Graus zu folgen, dass nämlich durch die Schaffung und Abgrenzung 

neuer Termini anstelle von Mentalität, resp. Mentalitäten, das Problem nicht getilgt wird. Diese Schwammigkeit 

soll vielmehr als Chance betrachtet werden, neue wissenschaftliche Ansätze zu erschliessen. Der Kernpunkt bildet 

die Idee, dass Begriffe „kaum einfach richtig oder falsch sind, sondern anwendbar und weiterführend oder nicht.“ 

Graus 1987, S. 11. 
43 Siehe hier insbesondere Dinzelbacher 2008, S. XXVIII sowie Sellin 1985, S. 661 – 668. Zum Problemfeld von 

Kollektiv und Individuum siehe auch Delumeau 1985, S. 25 – 37. 
44 Rieks 1990, S. 74. 
45 Siehe hierzu Rieks 1990, S. 73 – 74, sowie Graus 1987, S. 12 – 15. Ebenso Gilcher-Holtey 1998, S. 477. 
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Schema) innerhalb einer Gruppe abläuft. Dieses Einheitsdenken hat Foucault insofern kritisiert, 

weil es eine künstliche Sinngemeinschaft voraussetzt, die nicht nur die Subjektivität in Frage 

stellt, sondern über den freien Willen des Individuums hinweggeht.46 Dennoch muss man dem 

Argument von Graus zustimmen, wenn er eine Vernetzung von Mentalitäten und Individuum 

erkennt: „Denken und Handeln ist zwar letztlich ein Akt von Individuen, aber sie sind offenbar 

nicht nur ihre Angelegenheit; man muss sich letztlich davor hüten, einen allzu scharfen, 

künstlichen Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft zu konstruieren.“47 

Trotz dieser berechtigten Kritik am Konstrukt „kollektiver Mentalitäten“ lassen sich bestimmte, 

einigermassen konstante, wenn auch divergierende Dispositionen im Denken, Handeln und 

Fühlen ausmachen.48  Handlungen können Aktionsmöglichkeiten abrufen und das Potential 

sowie die Erfahrbarkeit von Mentalitäten demonstrieren – insbesondere, wenn eine Version aus 

der Norm fällt und somit bei der sozialadäquaten Normen einer Gesellschaft aneckt.49 Dennoch 

müssen wir uns davor hüten, aufgrund der Handlung die Disposition und somit die Mentalitäten 

erklären zu wollen, denn wir würden uns im Kreis drehen. 50  Mentalitäten können sich in 

Handlungen ausdrücken, die aus einem bestimmten Erfahrungsschatz und dem Wissen aus 

einer Gruppe schöpfen, sodass die daraus gewonnene Erkenntnis eine bestimmte Reaktion 

fordern kann – das Verhalten kann eine Orientierungsfunktion aufweisen.51 Das Studium von 

Handlung, darunter verstehen wir nicht nur die aktive Partizipation, sondern auch die 

Negierung einer Tätigkeit und das Verharren, bieten letztlich den einzigen Weg, sich 

historischen Mentalitäten zu nähern. Aber man sollte sich stets darüber im Klaren sein, dass 

Reaktionen, Äusserungen und Meinungen, kurzum das Verhalten per se, niemals nur von 

Mentalitäten bestimmt wird, sondern in diese auch subjektive Entfaltungen hineinspielen.52 

Überdies sind es nicht nur die Handlungsspielräume, die uns bei der Suche nach Mentalitäten 

der Vergangenheit näher bringen, sondern vielmehr auch die verlangten Handlungen, die von 

verschiedenen Personen, Institutionen angeboten oder gar gefordert werden.  

Die Handlungsdispositionen leiten über zum nächsten Problemfeld: Die Beurteilund und 

Bearbeitung der Quellen. Bis in die neuere Geschichte wurden entsprechende Texte 

                                                 
46 Foucault 1995, S. 9 – 10 sowie S. 33 – 40. Ebenso Borgotle 1990, S. 190 – 191. 
47 Graus 1987, S. 13. 
48 So auch Meier 2003, S. 34 – 36, ganz allgemein siehe Graus 1987, S. 13 – 38. Siehe zur Arbeit von Braudel und 

seine Methodik und Kritik Burke 1991, S. 37 – 47. Die neuere Forschung betont hingegen, wie kurzlebig gewisse 

Mentalitäten auch sein können, siehe Graus 1987, S. 23. 
49  Gilcher-Holtey betont das Wechselspiel von intersubjektiv-strukturierten Denkmustern und effektiver 

Handlungsaktion als Möglichkeit, Mentalitäten abzutasten. Gilcher-Holtey S. 477 – 480.  
50 Gilcher-Holtey 1998, S. 477. 
51 Über die Orientierungsfunktion der Mentalitäten siehe insbesondere Sellin 1985, Dinzelbacher 2008, S. XXIX 

sowie Graus 1987, S. 16 – 30. 
52 So auch Graus 1987, S. 48. 
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vorwiegend von den sozialen Eliten verfasst.53 Auch bei einer statistischen Auswertung von 

quantitativ erfassten Quellendaten unter Berücksichtigung eines grossen Zeitraumes, der 

sogenannten longue durée, entziehen sich breite Gesellschaftsschichten. Ergänzend mussten 

individuelle Zeugnisse beigezogen werden, um das Bild des Kollektivs zu vervollständigen. 

Aufgrund dieser mannigfachen Aspekte hat man sogar Warnungen vor der 

Mentalitätsgeschichte ausgesprochen. 54  Funktionen und Strukturen von Handlungen lassen 

sich jedoch durchaus innerhalb eines sozialen Umfelds erklären lassen. 55  Hinsichtlich der 

genannten offenen Fragen in Bezug auf das Vorgehen bei der Mentalitätsgeschichte hat 

Gilcher-Holtey neue Wege und Ansätze vorgeschlagen, die verschiedene Lösungsvorschläge 

umfassen. 56  Ihr Plädoyer für eine „dynamische Mentalitätsgeschichte“ ist für einen 

kunsthistorischen Ansatz innerhalb der Mentalitäten richtungsweisend, weshalb wir hier ihre 

Argumentation vorab genauer betrachten wollen.57 Gilcher-Holtey nennt als Ausgangsposition 

folgenden Mentalitätsbegriff: „Mentalität wird verstanden als gleichermassen strukturiertes 

und strukturierendes Denkmuster, das sich durch Meinungen, Einstellungen, 

Wertvorstellungen konstituiert, in wechselnder Intensität Handlungen beeinflusst“.58 Anhand 

von Adornos sozialpsychologischer „Studie zum autoritären Charakter“ baut Gilcher-Holtey 

analytische Kategorien der Mentalitäten auf, die sich bewusst und gezielt so weit wie möglich 

von schwammigen Umschreibungen zu distanzieren versuchen.59 Sie definiert drei wesentliche 

Punkte, um eine strukturelle Verknüpfung von verschiedenen Mentalitätenmerkmalen zu 

schaffen:60  

1. Die Charakterstruktur. Gefühle und Emotionen, Bedürfnisse und Wünsche des Individuums 

werden als dessen individuelle Struktur beschrieben. Die Charakterstruktur ist durch externe 

Faktoren beeinflussbar. 

2. Die Mentalitätsstruktur. Diese rezipiert Meinungen, Wertvorstellungen und Einstellungen 

bewusst oder unbewusst. Sie werden vorgegeben, vorgelebt, angelernt und können auf die 

Charakterstruktur einflussnehmen. Die Mentalitätsstruktur ist „abhängig von ideologischen 

                                                 
53 Siehe insbesondere Sellin 1985, S. 573 – 574. 
54 Siehe grundlegend Borgolte 1990 sowie Rieks 1990, S. 66. 
55 So auch Graus 1987, S. 48. 
56 Gilcher-Holtey 1998. 
57 In seinem Versuch, die emotionale Stimmung im Zeitalter Justinians zu ergründen und zu diagnostizieren stützt 

sich auch Meier auf Gilcher-Holtey ab. Siehe hier Meier 2003, S. 39 – 41. 
58 Gilcher-Holtey 1998, S. 478. 
59  Gilcher-Holtey 1998, S. 487: „Versucht man Mentalitäten als analytische Kategorie und nicht als 

Umschreibung eines Konglomerats von Vorstellungen, Verhaltensweisen, Mythen, Stimmungen und Affekten zu 

erfassen, so bietet sich das Drei-Ebenen-Modell, das Adorno in «The Authoritarian Personality» skizziert, als 

Grundlage an. Denn diese drei Ebenen, die untereinander in einer Wechselwirkung stehen, werden durch 

eigenständige Faktoren konstituiert, so dass keine aus der jeweils anderen deduziert werden kann.“  
60 Gilcher-Holtey 1998, S. 478, siehe auch Adorno 1973, S. 5 - 7. 
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Trends, dem geistigen Klima einer Epoche.“61 Meier stellt hierzu fest, dass durch diesen Ansatz 

die Dominanz des Unbewussten innerhalb einer Mentalität aufgegeben wird.62 Mentalitäten 

können also Haltung, Ideen und Emotionen von Individuen und Gruppen strukturieren. Sie 

fördern dies auch in gewissen Fällen werden aber nicht dadurch determiniert.63 Es gilt also 

jeweils abzuklären, ob und wie die Mentalitätsstruktur auf das Kollektiv und dessen Charakter, 

folglich auch auf die individuelle Handlungsstruktur einwirkt.  

3. Die Handlungsstruktur. Wir haben schon bei der Suche nach einer adäquaten Terminologie 

festgestellt, dass sich Mentalitäten nicht in einer Handlung oder im Gebaren ausdrücken 

müssen.64 Aber, wie Graus schon feststellte, sind diejenigen Situationen entscheidend, die 

spezifisches Verhalten explizit fordern oder missen lassen. 65  In der Handlungsstruktur 

vermögen wir die Interaktion von Mentalitäts- und Charakterstruktur unter bestimmten 

Umständen zu erkennen, sofern eine Handlung von Autoritäten verlangt, demonstriert oder 

verboten wird und so die typischen Verhaltensnormen kanalisiert. Dennoch dürfen wir nur 

soviel von der Handlungsstruktur berücksichtigen, dass Raum bleibt für individuell-affektive 

Reaktionen. 66  Meier nimmt in Gilcher-Holteys Konzept der dynamischen 

Mentalitätsgeschichte zu Recht die Möglichkeit wahr,  

 

„dass Mentalität alleine ein Verhalten nicht alleine erklären kann und deshalb lediglich als Handlungspotential, 

nicht aber grundsätzlich als Deutungsmuster für eine Handlung gesehen werden kann. Die Frage nach spezifischen 

Mentalitäten hat somit neben dem eigentlichen Verhalten bestimmter Personen jeweils auch den unmittelbaren 

Kontext, d.h. die konkrete Situation bzw. weitere äussere (z.B. sozio-ökonomische) Faktoren und – sofern dies 

möglich ist – auf die Zusammensetzung der Gruppe zu zielen, da jedes Individuum eine eigenständige 

Charakterstruktur mit einbringt.“67 

 

Die Verbindung von Charakter- und Handlungsstruktur zeigt uns Mentalitäten, Strömungen 

und Vorstellungen. Dennoch wird in diesem Spannungsverhältnis dem Individuum Beachtung 

geschenkt.  

 

„Durch Ideen und Weltbilder geprägt, aber nicht mit diesen identisch, vermittelt Mentalität psychische 

Dispositionen von Individuen mit kognitiven Wahrnehmungs- und Deutungsstrukturen zu Denkmustern und 

                                                 
61 Gilcher-Holtey 1998, S. 479. 
62 Meier 2003, S. 39 – 41. 
63 So auch Gilcher-Holtey 1998, S. 480. 
64  Vergleiche hier Dinzelbacher, der auf eine dynamische Fragestellung innerhalb eines erweiterten 

Handlungsbegriffs hinweist; siehe Dinzelbacher 2008, S. XXIX. 
65 Siehe Graus 1987, S. 13 – 14. 
66 Siehe Gilcher-Holtey 1998, S. 478 – 479 sowie Dinzelbacher 2008, S. XXIX. 
67 Meier 2003, S. 40. 
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Einstellungen, Vorstellungen von der Wirklichkeit sowie Handlungsdispositionen, die mit Wertungen, affektiven 

und emotionalen Affekten verbunden sind und das Handeln prägen.“68 

 

Handlungen werden also von Mentalitäten nicht gefordert, aber strukturiert. Individuen 

orientieren sich im Verhalten nach Mentalitäten, stehen aber nicht in einer zwingenden 

Abhängigkeit zu ihnen. Ziel einer mentalitätswissenschaftlichen Arbeit ist demnach, innerhalb 

der Gesamtthematik einen Kontext, oder eine spezifische Thematik herauszuschälen. 

Geforderte Handlungsstrukturen, die sich nach der Mentalitätsstruktur richten und sich 

allenfalls auf die Charakterstruktur übertragen, werden auf diese Weise sichtbar gemacht. Es 

gilt also, nach Handlungsstrukturen mit Beispielcharakter zu suchen, die sich an ein möglichst 

grosses Kollektiv richten und diesem Mentalitätsstrukturen vermitteln wollen. Zugleich sind 

diese Handlungsstrukturen auf ihre Verbindung zu Mentalitätsdispositionen zu analysieren.69 

Die Forderung nach Handlungen, die auf die individuelle Charakterstruktur zugreifen sollen, 

müsste daher von spezifischen Instanzen ausgeübt werden. 

Dass die Kirche in ihrer überregionalen Präsenz und in ihrem Anspruch der Heilsvermittlung 

diese zentrale Instanz der Vermittlung von Handlungsstrukturen schlechthin war, lässt sich 

kaum verneinen. Dieses Faktum lässt sich über die Quellen zur Endzeit und zum Jüngsten 

Gericht gut demonstrieren. Wie Handlungsstrukturen über skulpturale Darstellungen an den 

Portalen vermittelnd eingesetzt wurden, wird noch zu zeigen sein. Es muss aber 

vorausgeschickt werden, dass hier als primäre methodische Grundlage von der didaktischen 

Vermittlung von Handlungsstrukturen ausgegangen wird, die Denkmuster, Gefühle und 

Emotionen, Einstellungen sowie Vorstellungen situationsbezogen kommuniziert. Das 

Kernstück der Arbeit bildet unter diesem Blickpunkt die exemplarisch kommunizierte 

Handlungsstruktur, welche die Mentalitätsstruktur über Aktionen vermittelt. 

 

I. 4. MENTALITÄTEN – GEFÜHLE – EMOTIONEN 

Es ist im Voraus abzuklären, wie Gefühle und Emotionen einerseits terminologisch 

abzugrenzen sind und wie sie innerhalb einer dynamischen Mentalitätsgeschichte zu situieren 

sind. Mentalitäten vermitteln neben vielgenannten Schlagwörtern (wie zum Beispiel 

„Denkmuster“) auch psychisch-mentale Dispositionen sowie ihre emotionale 

Ausdrucksformen.70 Rieks betont, dass die Emotion als Teil von Mentalitäten in den Fokus zu 

                                                 
68 Gilcher-Holtey 1998, S. 487 – 488. 
69 Gilcher-Holtey 1998, S. 488. 
70 Gilcher-Holtey 1998, S. 488. 
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rücken ist.71 Gilcher-Holtey schliesst in ihrer Methodik unter dem Terminus Charakterstruktur 

Gefühle und Emotionen ein, die – sofern sie überhaupt fassbar sind – Empfindungsinhalte 

repräsentieren und instrumentalisieren. Fassbar werden die Emotionen vor allem über die 

verbale und nonverbale Kommunikation sowie über den Beschrieb eines subjektiv-emotionalen 

Zustandes.  

Emotionen nehmen also in der Mentalitätenforschung einen zentralen Platz ein. Es ist dennoch 

beachtenswert, dass beinahe alle Arbeiten über Mentalitäten mit den Begriffen Emotion und 

Gefühl argumentieren, der Zusammenhang ihrer Inhalte nur selten herausgefiltert wurde. Auch 

hier hat Lucien Febvre Pionierarbeit geleistet, als er sich über die Empfindsamkeit in der 

Geschichte äusserte: „La sensibilité et l’historie: sujet neuf. Je ne sais pas de livre où il soit 

traité. Je vois même pas que les multiples problèmes qu’il engage se trouvent formulés nulle 

part. Et voilà donc (qu’on pardonne à un pauvre historien ce crie d’artiste) – et voilà donc un 

beau sujet!“ 72  Febvre greift nach dieser Feststellung die Frage nach dem Verhältnis von 

Emotion und Gefühl auf. Die Emotion erkennt er in seiner Konzeption als Ausdruck einer 

inneren, kulturell beeinflussten Disposition von sensibilité.73 Emotion besteht bei ihm nicht aus 

affektiven Gefühlshandlungen, er teilt ihr „un caractère particulier dont l’homme qui s’occupe 

de la vie sociale de ses congénères (...)“74 zu.  

Dieser fruchtbare Ansatz fand bis anhin von Historikern kaum beachtet. Konstant erkennt in 

der Emotion lediglich einen Unterpart der Gefühle, die im Rahmen einer Mentalitätsgeschichte 

funktionieren.75 Gefühl und Emotion werden oftmals unreflektiert eingesetzt, gar als Synonyme 

verwendet.76 Dies mag umso erstaunlicher erscheinen, da in den letzten Jahren eine grosse 

Anzahl von Arbeiten über Emotionen unterschiedlichster Thematik erschienen ist.77 Kasten 

erklärt in ihrer Einleitung über die Emotionscodierung lapidar, dass sie den Begriff Emotion 

                                                 
71 Siehe Rieks 1990, S. 74. 
72 Febvre 1941, S. 5. 
73 Febvre 1941, S. 6 – 9. 
74 Febvre 1941, S. 7. 
75 Siehe Konstant 2009, S. 27 – 30. 
76 Allein Dinzelbacher macht, wenn auch nur fragmentarisch, auf die Emotionen aufmerksam, indem er den 

Terminus Empfindungsweisen und deren Inhalte unter den Mentalitäten subsumiert. Dennoch verwendet er die 

Termini Gefühl und Emotion nebeneinander und ohne diese inhaltlich voneinander abzugrenzen. Siehe 

Dinzelbacher 2008, S. XXVII – XXVIII. Beachte zu den Emotionen auch Gilcher-Holtey 1998, S. 488 und 

 Althoff 19974. 
77 Siehe den zusammenfassenden Forschungsstand sowie eine Standortbestimmung bei Schnell 2004 und Büchsel 

2011. Für eine Herleitung der Emotion als historischer Gegenstand siehe den Standardaufsatz von Rosenwein 

2002. Über Emotionstheorien in der Geschichte siehe den Aufsatzband von Landweer/Renz (Hrsg.) 2008. Über 

die Codierung der Emotionen im Mittelalter; siehe insbesondere Kasten 2003. 
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den Termini Gefühl, Empfindungen oder Affekt vorziehe, da er neutraler sei.78 Bei Althoff, der 

die Emotionen innerhalb der Kommunikation erforscht, bleibt eine Abgrenzung ebenfalls aus. 

Anders stellt sich die Situation innerhalb der Philosophie dar, in der man sich um eine 

Unterscheidung von Gefühl und Emotion bemüht hat. Unter den verschiedenen Ansätzen79 

erscheint mir jener Dörings am sinnvollsten. Döring definiert die Emotion als einen „terminus 

technicus für Gefühle im engeren Sinne wie Furcht, Ärger, Empörung, Neid, Trauer, 

Bewunderung, Scham und Stolz, die etwa schon Hume (nicht minder technisch) als ‚Eindrücke 

der Selbstwahrnehmung’ (impressions of reflexion) von ‚Eindrücken der Sinne’ (impressions 

of sensation) abzugrenzen versucht hatte.“80 

Folgt man dieser Definition, sind Emotionen eine Unterkategorie der Gefühle, die auf etwas 

Abstraktes oder Reales rekurrieren; man kann auch von einer materiellen und immateriellen 

Objektbezogenheit sprechen.81 Sie tasten diese nach Werteigenschaften ab, laden sie auf und 

vergleichen die Resultate mit eigenen subjektiven Erfahrungen. 82  Nach der Wertung und 

Verarbeitung dieser Informationen folgt eine körperlich-seelische Reaktion. Wie diese ausfällt, 

kann wiederum von Mentalitäten bestimmt werden.83 Es gilt somit festzuhalten, dass „das 

formale Objekt einer Emotion die evaluative Kategorie zu sein scheint, unter welche die 

Einschätzung (appraisal) oder Bewertung eines bestimmten Objektes bei einer bestimmten 

Gelegenheit fällt, sei dieses Objekt materiell oder intentional (...).“84 Es ist zu beobachten, dass 

jede Gesellschaft die Relation von spezifischer Objektbezogenheit zur Emotion neu definiert 

oder bestehende Grenzen bestätigt. Objekte werden mit Inhalten gefüllt, die Emotionen 

hervorrufen können, sie aber auch kategorisiert und kanalisiert. Alle diese Inhalte werden 

unterschiedlich instrumentalisiert, wodurch bestimmte Objekte negativ oder positiv evaluiert 

werden. Die Frage stellt sich nun, welche Objekte mit bestimmten Inhalten aufgeladen werden 

und welche eher weniger oder gar nicht. Dabei spielt die individuelle Erfahrung eine 

entscheidende Rolle. 

                                                 
78 Kasten begründet diese sogenannte Neutralität, indem sie meint, dass Gefühle im Gegensatz zu den Emotionen 

verletzt werden können. Es stellt sich die Frage, ob dies die Ausschliessung des Terminus „Gefühl“ rechtfertigen 

kann. Ebenso ist äusserst fragwürdig, ob die zusätzliche Erklärung, dass der Begriff Emotion eine Neutralität 

aufweist, sich als ausreichend erweist. Siehe Kasten 2003, S. XIII, siehe Fussnote 1. 
79 Hier sind insbesondere Kenny 2009, Lyons 2009 sowie De Sousa 2009, ebenso Landweer/Renz 2008 und Goldie 

2009 zu nennen. 
80 Döring 2009, S. 12. 
81 Siehe den Aufsatz von Lyons, der sich mit Handlungsdispositionen und Objekten als emotionelle Erfahrung 

befasst. Siehe hier Lyons 2009, S. 83 – 84. Vergleiche auch De Sousa 2009, insbesondere S. 110 – 114. 
82 Kenny stützt sich hier auf Wittgenstein, der die Furcht vor dem Feuer daraus erklärt, das über die Erfahrung des 

Verbrennens jene Erfahrung gesammelt wird, wodurch schliesslich die Angst daraus resultiert; siehe Kenny 2009, 

S. 76 – 82. 
83 Siehe dazu auch das neue Standardwerk zur Emotionstheorie in der Psychologie und Psychiatrie von Hülshoff 

2012. 
84 Lyons 2009, S. 84 – 85. 
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Doch nicht nur über persönliche Erfahrung, sondern auch über Vermittlung werden Objekte 

mit einer Emotion aufgeladen. Warnungen vor spezifischen Momenten, Dingen, Situationen 

werden beispielsweise von den Eltern weiter gegeben, wodurch spezifische Inhalte ohne 

individuelle Erfahrung zum Gegenstand der Emotion werden. Es sind hierbei, um mit Gilcher-

Holtey zu sprechen, Mentalitätsstrukturen, die vermittelt werden und partiell auch 

Handlungsstrukturen anbieten, um sich der spezifischen Emotion zu entziehen oder diese 

gegebenenfalls zu stimulieren.85 Meist steht ein didaktisches Motiv dahinter. Wie gross der 

Erfolg dieser inhaltlichen Aufladung von Objekten ist, kann nur schwer beantwortet werden. 

Doch über die Möglichkeit der Instrumentalisierung betreten wir unweigerlich das Feld der 

Mentalitäten. Emotion wird somit Teil der Mentalitätsstruktur. Denkmuster, Handlungsweisen 

und -strukturen werden gespeichert. Gehen wir also davon aus, dass ein Objekt, das eine 

inhaltliche Bewertung erfahren hat, Emotionen evoziert. Die Emotion kann sich in einer 

Reaktion oder in einer Handlungsstruktur ausdrücken, die wiederum nicht nur von Ort zu Ort 

verschieden ist, sondern ebenfalls von Kultur zu Kultur und von Zeit zu Zeit. Auch die schlichte 

Negierung einer Emotionsregung können wir dabei als eine Handlungsstruktur verstehen.86 Im 

Fokus steht dabei neben der Emotion per se auch die Frage nach der Ausdrucks- 

beziehungsweise der Handlungsweise, die Emotionen hervorruft oder fordert, also das 

Spannungsfeld von affektiven und „gezielten“ Emotionen umfasst.87 Somit betreten wir das 

Feld der historischen Emotionsforschung. 

Die ältere Forschung hat sich der Debatte von affektiven und gezielten emotionalen 

Handlungsakten enthalten, indem sie den Menschen im Mittelalter generell einen naiven, 

unkontrollierten Emotionsumgang zuschrieb. Die Überschwänglichkeit und Affektivität der 

Emotionen in verschiedenen mittelalterlichen Quellen sah man geradezu als kindliche 

Unbeherrschtheit in einer noch naiven Umwelt. Joan Huizinga erkennt in der Emotion ein rein 

affektives Kommunikationsmittel. Norbert Elias interpretierte in seinem „Prozess der 

Zivilisation“ die exaltierte Gefühlsregung gar als das Charakteristikum dieser Epoche.88 Die 

Forschung hat sich von derartigen Positionen längst verabschiedet und sich dem Problem einer 

                                                 
85 Gilcher-Holtey 1998, S. 488. 
86 Konstant weist auf diese verschiedenen Positionen, nämlich jene des spontanen, angeborenen Emotionesxploits 

sowie jener der Kulturabhängigkeit von Emotionsausdrücken, hin. Siehe Konstant 2009, S. 28 – 30. 
87 Döring geht hier nicht weiter auf eine kulturelle Beeinflussung der Emotion ein, setzt diese allerdings in ihrer 

Repräsentation und Intensität als gesetzt voraus. Siehe Döring 2009, S. 14 – 18. Über die Trennung von Gefühl 

und Emotion siehe hierzu noch Goldie 2009, S. 369 – 397. Goldie folgt hier der Konzeption Dörings und nennt 

die Emotion als das Narrativ der Gefühle. Eine ähnliche Trennung schlägt auch Landweer/Renz 2008 vor, siehe 

Landweer/Renz 2008, S. 3 – 8. 
88 Elias 1976, insbesondere S. 312 – 320. Siehe hierzu die exemplarischen Beispiele bei Huizinga 1975, S. 7 – 35. 

Für eine Einbettung der Emotion in die Forschung der Historiker siehe Rosenwein 2002, hier S. 824 – 826. Siehe 

auch Althoffs Einbettung von Huizinga und Elias in die Geschichtswissenschaft, Althoff 19974, S. 260 – 261. 
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möglichen Methodik der Decodierung historischer Emotionen innerhalb von 

Handlungsstrukturen verschrieben. Der Grundnenner basiert auf der Annahme, „dass die 

Fähigkeiten, Emotionen, Gefühle entwickeln und artikulieren zu können, zu den 

Grundbedingungen und Möglichkeiten menschlichen Lebens gehört.“89 Die Codierung bezieht 

sich auf die mediale Vermittlung, was insbesondere die Zeichenhaftigkeit der Emotion betrifft, 

aber auch auf ihre Ritualisierung. 90  Schnell vertritt die Meinung, dass der von Kasten 

vorgeschlagene Terminus technicus „Codierung“ sich als problematisch erweise, denn gerade 

in der literarischen oder künstlerischen Verarbeitung von emotionalen Handlungen gehe es 

sowohl um die Ausdifferenzierung künstlerischer Ausdrucksweisen an sich als auch um ihre 

Vermittlung. Wir erkennen somit zweierlei Ansätze, worauf sich die Codierung bezieht: Erstens 

auf die Handlung, also auf die non verbalen und verbalen Ausdrucksformen der emotionalen 

Disposition, die sich in Gestik und Mimik oder in Worten manifestiert. Zweitens haben wir es 

mit der Kommunikation von Emotion zu tun, die wir in Quellen aufsuchen sollten und zugleich 

ihre Relation zur Handlung zu bestimmen haben Wir haben es also mit der Expression und mit 

der Repräsentation von Emotionen zu tun, anders formuliert, einer affektiven Emotionen in der 

Alltagswelt einerseits und Repräsentation von Emotionen andererseits. 91 Die repräsentative 

Emotion sucht in einem spezifischen Kontext einen funktionellen Ausdruck – wir können hier 

mit Kasten von Performativität der Emotion sprechen.92 Es offenbart sich in diesem Dualismus 

die Divergenz von „echten“ Emotionen aus dem Affekt und jenen, die demonstrativ-

kommunikativ und instrumentalisiert eingesetzt und kommuniziert werden. 93  Für eine 

historische oder kunsthistorische Bearbeitung der Emotionen und deren Repräsentation muss 

angefügt werden, dass die Frage nach der „Echtheit“ der Gefühle bei ihrer Kundgebung kaum 

mehr differenziert beantwortet werden kann.94 Die Trennung in echt und unecht würde auch 

keinen Sinn machen, denn man sollte generell emotionale Ausbrüche primär aus ihrer 

Quellengattung oder aufgrund ihrer Funktion innerhalb einer Darstellung heraus beurteilen und 

auf ihre Repräsentation untersuchen. Ob eine Emotion nun echt ist oder nicht, spielt dabei eine 

untergeordnete Rolle; vielmehr lautet die Frage, welche Ursachen, Reaktionen oder 

didaktischen Inhalte damit transportiert werden sollen und wie sich die Emotion äussert. 

                                                 
89 Kasten 2003, S. XIII. Siehe auch über die Codierung Schnell 2004, S. 175 – 179 und Büchsel 2011, S. 147 – 

148. 
90 Siehe Kasten 2003, S. XXIII – XIV. 
91 Siehe dazu Schnell 2004, S. 176 – 179. 
92 Siehe hierzu Kasten 2003, S. XVIII – XX, Schnell 2004, S. 178 – 179 sowie Büchsel 2011, S. 147 – 149. 
93 Diese Problematik gehört in das Umfeld von „Öffentlichkeit“ und „privat“, was im Mittelalter gänzlich anders 

beantwortet werden muss. Siehe hierzu von Moos 2004. 
94 Vergleiche hierzu auch Eming. Sie nennt die Gefahren, wie die Chancen einer Zusammenarbeit von Mediävistik 

und Psychoanalyse; siehe Eming 2003, S. 31 – 44. 
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Voraussetzung für eine Antwort ist ein zeitgenössisches Verständnis der Emotion, also eine 

diesbezügliche Theorie zum Umgang mit der Emotionsäusserung. Das heisst: die Erkennung 

der Funktion des emotionalen Ausdrucks in ihrem spezifischen Kontext. Schliesslich müssen 

wir den quelleninternen repräsentativen Emotionsmodi, also den einzelnen Emotionen folgen, 

sie analysieren und mit der Thematik verknüpfen, was nur im Rahmen einer starken 

Mentalitätskonnotation funktioniert. 95  Dieses Vorgehen bedingt jedoch, dass wir die 

Emotionsrepräsentation vor allem als ein wichtiges Kommunikationsmedium und zugleich als 

Handlungsstruktur verstehen, die beide mit verschiedenen Wertungen und Funktionen belastet 

sind und mit dem Empfänger interagieren, sei es als Text mit dem Leser oder als Bild mit dem 

Betrachter. 

 

I.5. EMOTIONSREPRÄSENTATION UND IHRE KOMMUNIKATION – EIN TEIL DER MENTALITÄTEN 

Folgen wir dem Konzept, die Emotion als Teil der Handlungsstruktur zu kategorisieren und zu 

untersuchen, so müssen wir die Emotion auch auf ihre Kommunikationsdisposition hin prüfen. 

Was bedeutet die Emotion im spezifischen Kontext, was sagt sie aus? Althoff beurteilt die 

Emotion nach ihrer Kommunikationshandhabung und positioniert sie damit als Medium 

zwischen Sender und Empfänger.96 Er unterstellt der Emotion partiell einen demonstrativ-

repräsentativen Charakter. Gerade in einer Zeit, die mit der Verschriftlichung noch äusserst 

stiefmütterlich umgeht, misst er der symbolischen, emotionalen Kommunikation grosse 

Bedeutung bei. 

„Diese Blickrichtung basiert auf der Einsicht, dass der mittelalterliche Kommunikationsstil in der Öffentlichkeit 

ausgesprochen demonstrativ war. Man zeigte Rang und Stellung, Macht und Reichtum ebenso wie seine 

Gesinnung, sei sie freundschaftlich oder feindselig, mitleidig oder unbarmherzig. Hierfür stand dem 

mittelalterlichen Menschen ein differenziertes Arsenal vor allem nonverbaler Ausdrucksmittel zur Verfügung – 

das Spektrum reichte von der Kleidung und Ausrüstung über Mimik und Gestik bis zu Ritualen etwa der 

Begrüssung und des Abschieds.“97 

 

Emotionen sind daher Kommunikationsträger und können zugleich das Potential der 

Mentalitätsstruktur aufweisen. Diese These wird uns noch bei der kunsthistorischen 

Begutachtung der Darstellungen an den Tympana intensiv beschäftigen. Es sei der 

Vollständigkeit halber erwähnt, dass die kommunikative Funktion der Emotion bei 

Kleinstkindern unbestritten vorhanden ist, wenn sich auch in diesem Alter noch keine klare 

Ausdifferenzierung des Spektrums der Emotion herausgebildet hat und noch ausschliesslich 

                                                 
95 So auch Konstant 2009, S. 27. 
96 Siehe zur Theorie des kommunikativen Handelns Habermas 1981. 
97 Althoff 19974, S. 261 – 262. 
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affektiv beherrscht wird. Doch schon früh wird das Vokabular der Gefühlsäusserung erweitert 

und situativ an die Umwelt angepasst. Diese Anpassung geschieht durch Nachahmung und 

Abtasten von Normen, die wir als Mentalitäten verstehen können.98 Es entstehen ritualisierte 

Handlungsstrukturen innerhalb der Emotion als Kommunikationsträger. Diese kommunizierte 

Emotion transportiert also für Empfänger eine Botschaft, die aufgrund des soziokulturellen 

Hintergrunds des Senders und des Empfängers klar erkennbar ist. Ebenso unterliegt der 

Kommunikationsakt der Emotion einer Normierung: Nicht jedes Lachen ist erlaubt. Weinen 

ziemt sich, so die Devise aus dem 19. Jahrhundert, für einen Jungen nicht. Nichtsdestoweniger 

werden Spontaneität und Authentizität der Emotion nie komplett abgelegt, sondern sind je nach 

Kultur von bestimmten Situationen abhängig. Was uns interessiert, ist folglich nicht nur das 

Erkennen der Repräsentation, sondern in gleichem Mass ihre Funktionalisierung, d.h. ihre 

Beurteilung und ihre Aufgabe. Es gilt also festzulegen, inwiefern sich ausgedrückte Emotionen 

in eine Kommunikationsrepräsentation fixieren lassen und wie sie in einer christlich-kulturellen 

Katechese beurteilt werden. Die Bewertung der Emotion als Träger einer Botschaft sollte also 

von einer breiten Basis verstanden werden, denn nur so können wir von einem emotionalen 

Gemeinschaftsgefühl, respektive von emotionalen Mentalitätsdispositionen, sprechen. 99 

Dennoch soll nicht unterstellt werden, dass alle Individuen eine bestimmte Handlungsstruktur 

der Emotion praktizierten. Für die Mediävistik bedeutet dies die Suche nach Emotionen und 

deren Bewertung. Dieses Vorgehen muss jedoch eng mit einer klaren Thematik verbunden und 

immer wieder und längerfristig als Kommunikationsmedium geprüft werden. Nur so ist die 

Emotion innerhalb der Kommunikation als breites soziokulturelles Umfeld zu begreifen. 

Entscheidend ist, wie zeitgenössische Theorien über spezifische Emotionen urteilen und 

inwiefern das Thema eine emotionale Grundlage aufweist. Je nachdem kann ein emotionaler 

Kommunikationshabitus erkannt und damit die Voraussetzung für die Erforschung der 

Emotionskultur geschaffen werden. Die Emotion als solche, wie sie entsteht und zu bewerten 

ist, gehört nicht zum Gegenstand, sondern vielmehr sollten wir uns alleine auf den Ausdruck 

und die Bewertung spezifischer Emotionen beschränken. Für dieses Verständnis sind die 

Quellen unabdingbar, damit deutlich wird, mit welchen Ritualen und Symbolen emotionale 

Handlungsstrukturen belegt und bewertet werden. 100  Die Ausgangslage deckt sich also 

                                                 
98  In seinem Werk „Die Rationalität der Gefühle“ hat der Philosoph Ronald da Sousa sehr aufschlussreich 

aufgezeigt, inwiefern die Kommunikation des Kleinkindes von einem gänzlich naiven Grundmuster schnell durch 

die Beeinflussung des Umfeldes ausgebaut wird. Siehe Sousa 1997, S. 250 – 302. Büchsel kritisiert diese Theorie, 

da sie sich nicht als hermetisches System erweist und intersubjektive Schlüsse zulässt; siehe Büchsel 2011, S. 149 

– 152.  
99 Siehe hierzu die Frage nach der Kommunikation von Emotionen als Gemeinschaftsbildung bei Schnell 2004, S. 

254 – 261. 
100 Über die Methodik der Gefühlsäusserung siehe ebenfalls Schnell 2004, S. 259 – 262. 
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mehrheitlich mit der These Althoffs, dass die rituelle Handlung und die Normierungen sich 

unter den Karolingern zu formieren begannen.101 Wir haben den Terminus „Ritual“ schon 

verschiedentlich benützt, und so soll hier nur noch erwähnt werden, dass eine Definition dieses 

Begriffs kaum mehr möglich scheint, da zu viele Interpreten ihn verwendeten und in 

unterschiedlichsten Bereichen benutzt haben.102 Ich reduziere den Begriff bewusst auf einen 

aus Mentalitäten festgelegten, symbolischen wie auch affektiven Handlungsakt, der eine 

bestimmte Botschaft durch Emotion bewusst oder unbewusst transponiert und kommuniziert.103 

Versuchen wir also den Kreis zu schliessen, indem wir uns noch einmal vergegenwärtigen, dass 

Emotionen im Gegensatz zu Gefühlen sich auf materielle oder abstrakte Objekte beziehen, die 

gewisse Inhalte vermitteln und somit eine emotionale Handlung evozieren. Sie kann nach 

aussen unsichtbar, im Geheimen oder sichtbar und repräsentativ sein. Falls die Emotion nach 

aussen gerichtet und somit repräsentativ ist – nur dies interessiert uns und ist schliesslich in 

Quellen und Darstellungen fassbar – kommuniziert sie mit einem bestimmten Umfeld. 

Kommunikation und emotionale Präsentation stehen also folglich dicht beieinander. Wird uns 

dies bewusst, ist die Einordnung der Kommunikation und der repräsentativen Emotion in unser 

ursprüngliches Feld, das der Mentalitäten, erkennbar. Das Zusammenspiel zwischen 

Individuum und intersubjektiver, orientierungsfunktionaler Beurteilung bestimmter Emotionen 

kann die Handlungsebene von Mentalitäten aufzeigen.104 

 

I.6. KUNSTGESCHICHTE INNERHALB EINER MENTALITÄTS- UND EMOTIONSTHEORETISCHEN 

METHODOLOGIE 

Wir haben schon mehrfach angedeutet, dass die kunsthistorische Forschung zum Mittelalter 

sich beinahe vollständig aus der Debatte um ihre Möglichkeiten innerhalb eines 

mentalitätsgeschichtlichen Diskurses, insbesondere unter dem Aspekt der Emotionen, 

herausgehalten hat. 105  Der erste Ausstellungskatalog, der sich umfassend einer Emotion, 

nämlich der des Lachens, verschrieben hat, stammt aus dem Jahr 2012, herausgegeben von 

Wilhelmy.106 Der Band enthält zahlreiche Ansätze für die Beurteilung von zeitgenössischem 

Lachen und seiner Verbindung zur Kunst. Man vermisst jedoch die notwendige methodische 

Reflexion. 107  Eine Untersuchung zum Jenseits mit ikonographischen Analysen publizierte 

                                                 
101 Althoff, 2003, S. 38. 
102 So auch Althoff 2003, S. 11 – 14. 
103 Auch Althoff sieht im Kern des Rituals das Kommunikative-implizite wie auch das Explizite einer Botschaft. 

Siehe Althoff 2003, S. 12 – 13. 
104 Gilcher-Holtey 1998, S. 478 – 480. 
105 Die Ausnahme bildet hierbei, wie bereits erwähnt, das 18. und 19. Jahrhundert. 
106 AussKat Himmlisches Lachen 2012. 
107 Siehe hier insbesondere die Aufsätze von Müller 2012 und Wilhelmy 2012. 
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Baschet.108  Doch die Emotionen stehen einmal mehr nicht im Zentrum der Fragestellung. 

Interessanterweise nutzt die Geschichtswissenschaft gerne Bilder als „Illustration“ für diese 

Thematik, um ihre eigenen Thesen innerhalb der schon weit fortgeschrittenen 

Emotionsforschung zu fundieren.109 Dass die so verwendeten Darstellungen nicht annähernd 

durch einen eigenständigen Beitrag für die Forschung erschlossen werden, ist eine logische 

Konsequenz. 

Ansätze einer möglichen Interpretation von repräsentativen Emotionscodes sind trotz 

bestehender Lücken in der Kunstgeschichte nicht völlig unbekannt. An erster Stelle wäre Aby 

Warburg mit der von ihm intensiv abgehandelten Pathosformel anzuführen. Körperlicher 

Ausdruck wird unter anderem als höchste Ergriffenheit in der bildenden Kunst situiert.110 Die 

Grundstruktur emotionaler Ausdrucksformen lokalisiert Warburg in der antiken Tragödie, wo 

bereits die Peripetie als dramatischer Wendepunkt der Gefühle benutzt worden sei und dieser 

sich auch in der Kunst manifestiert habe. Künstler der Renaissance haben sich dezidiert auf 

diese antike Tradition berufen. Doch das Interesse Warburgs galt nicht der Beurteilung von 

Emotionen und deren Darstellung in einem mentalitätshistorischen Hintergrund, er suchte 

vielmehr die künstlerisch-pathetische Repräsentation eines epischen Heldenaktes.111 

Obwohl schon Warburg von einer ikonologischen Analyse der Mimik und Gestik spricht, war 

es sein jüngerer Kollege Erwin Panofsky, der mit seiner Arbeit über die Ikonographie und 

Ikonologie eine substantielle Methodik für die Bildanalyse in der Kunstgeschichte 

entwickelte.112 Die Ikonologie verknüpft Symbole und Zeichen auf Darstellungen mit ihrem 

kulturellen Umfeld. Folglich tangiert gerade die Ikonologie auch die Mentalitäten und die 

Emotionen mit ihrer repräsentativ dargestellten Gestik und Mimik. Die Funktion der Emotion 

innerhalb der Ikonologie und Ikonographie rezipiert allerdings keine mentalitätshistorischen 

Methoden. der soziokulturelle Hintergrund der dargestellten Handlungsstruktur beinahe 

ausschliesslich auf die Darstellung zurückgeworfen wird. Auch Rombach stellt fest, dass die 

durch Bilder ausgelöste Wirkung der Emotion bis anhin in der Kunstgeschichte vernachlässigt 

wurde.113 Was wir allenfalls finden, ist Literatur über die Interpretation und Funktion von 

Gesten und Zeichenhandlungen auf verschiedenen Darstellungen. Für die Kunstgeschichte des 

                                                 
108 Siehe Baschet 1993. 
109 Siehe exemplarisch Rosenwein. Sie operiert mit einem Fresko von Giotto vor und illustriert so ihre Thesen. 

Siehe Rosenwein 2002, S. 829 – 830. 
110  Vergleiche hierzu Warburg 1993. Siehe für die Entstehung der Pathosformel auch Hurttig 2011. Zur 

Pathosformel in ihrer Rezeption innerhalb der Literatur und Philosophie siehe auch Port 2005, insbesondere S. 11 

- 16. 
111 So auch Port 2005, S. 13 – 16. 
112 Siehe Panofsky 1975. Für eine kurze Übersicht zur Rezeption siehe Dilly 1999 und Poeschel 2005, S. 10 – 19. 
113 Rombach 2009, S. 250 – 255. 
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Spätmittelalters sei hier besonders auf Mellinkoff114 hingewiesen,Jean-Claude Schmitt hat sich 

um eine Interpretation von Gestik und Mimik115verdient gemacht. Im Folgenden wird der Frage 

nachzugehen sein, wie wir nun die Mentalitäten innerhalb einer kunsthistorischen Methodik 

produktiv integrieren können. 

Greifen wir die Methodik der dynamischen Mentalitätsgeschichte von Gilcher-Holtey noch 

einmal auf, um Bilder und ihre Inhalte auf ihre Funktion in einer Mentalitätsgeschichte zu 

prüfen. Als Ausgangspunkt beziehen wir die Darstellungen auf die Mentalitätsstruktur. Die 

Mentalitätsstruktur beinhaltet „Meinungen, Einstellungen und Wertvorstellungen“ 116 . 

Gedanken und Vorstellungen auf dieser Ebene können, so die Prämisse, „geheim oder 

unbewusst, vage und unausgesprochen sein, eingestanden und ausgesprochen werden“.117 

Gleichzeitig repräsentieren Mentalitätsstrukturen ideologische Strömungen. Darstellungen 

können diese Trends, Einstellungen und Wertvorstellungen über die archetypische 

Handlungsstruktur verbildlichen, sie also „aussprechen“ sowie vermitteln und dadurch auf die 

Charakterstruktur einwirken. Insbesondere Allegorien und Personifikationen ermöglichen als 

ideale Beispiele die Visualisierung von abstrakten Handlungsstrukturen, die wiederum mit 

spezifischen Vorstellungen besetzt sind. Darstellungen können über Handlungsstrukturen 

spezifische Teile der Mentalitätsstruktur repräsentieren und versuchen, so auf die 

Charakterstruktur der Bildbetrachter einzuwirken. Somit nehmen die Darstellungen eine 

Vermittlungsposition zwischen der Charakter- und Mentalitätsstruktur ein, falls sie 

überindividuelle Auffassungen repräsentieren und unter gegebenen Umständen diese 

Dispositionen durch Handlungsmuster auf das Individuum zu transferieren suchen. Doch man 

wird der Kunst keinesfalls gerecht, wenn wir sie in ihrer Gesamtheit als blosse Vermittlerin von 

Handlungsstrukturen abstempeln. Weltgerichte eignen sich trefflich, da sie spezifische 

Handlungen ins Bild setzen, die zur Verdammung oder zur Erhöhung führen. 

Es wird in einem ersten Schritt zu zeigen sein, dass die Orte des Jenseits und das Jüngste Gericht 

mit auf Vermittlung zielender Furcht und Hoffnung aufgeladen sind. Das Weltgerichtsportal 

erweist sich in gewisser Hinsicht als das ideale Studienobjekt für eine derart profilierte Studie.  

In diesem Zusammenhang sei auch auf das schon überstrapazierte Zitat von Gregor dem 

Grossen hingewiesen, dass dem Bild einen unterrichtenden Charakter zugesteht. 118  Dem 

Betrachter soll ermöglicht werden, durch kognitive Wahrnehmung von dargestellten 

                                                 
114 Mellingkoff 1993. 
115 Schmitt 1992. 
116 Gilcher-Holtey 1998, S. 478. 
117 Gilcher-Holtey 1998, S. 478. 
118 Gregor der Grosse, Registrum Epistularum, XI, 10. Siehe für die Rezeption Gregors Bildtheologie Feld 1990, 

insbesonders S. 11 – 14 sowie Kessler 2006. Beachte auch Fricke 2007. 
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Handlungsstrukturen spezifische Mentalitätsstrukturen zu erkennen und zu imitieren. In 

unserem Fall wird der Bildrezipient nach exemplarischen Handlungsstrukturen suchen, um ins 

Paradies einziehen zu können. Eine Darstellung kann also, falls es durch das Bildthema gegeben 

ist, sozialadäquate Handlungsstrukturen (dazu zählen wir auch die emotionale Kommunikation) 

vor Augen führen und ideologische Muster repräsentieren. Bestimmte Darstellungstypen 

können demnach aufzeigen, wie affektives Handeln zu strukturieren ist. Ob sich die 

visualisierte Mentalitätsstruktur, die sich durch Handlungen ausdrückt, auf das Individuum 

überträgt, kann weder als Automatismus vorausgesetzt, noch empirisch nachvollzogen werden. 

Wir berücksichtigen daher nicht die bedingte Kausalkette von Mentalitäten und Handlungen 

des Individuums. 119  Vielmehr liegt der Fokus der Untersuchung primär darauf, wie 

Darstellungen auf ihr Handlungsangebot hin getestet werden können. So müssen zuerst die 

einzelnen Faktoren, welche Darstellungen über Handlungsdispositionen Mentalitäten abrufen, 

erkannt werden. Es geht also um die Repräsentation von Einstellungen, Denkmustern und 

Verhaltensnormen. Obwohl Gilcher-Holteys Überlegungen Bilder nicht tangieren, zählt auch 

für diese die Bedingung, dass wir den „komplexen Wirkungszusammenhang von 

Handlungsdispositionen und Handeln in historischen Konstellationsanalysen (...)“ 120 

aufzeigen müssen. Es gilt freilich, eine Reihe von Kriterien zu beachten: Es muss im Einzelfall 

überprüft werden, inwiefern eine im Bild angesprochene Thematik kollektive 

Mentalitätsstrukturen wie die Emotion überhaupt repräsentieren kann. Es fragt sich zudem, ob 

die Bildthematik so verbreitet ist, dass sie individuelle Bewusstseinsinhalte überhaupt 

transferiert und idealerweise sogar ein Kollektiv anspricht.121 Es geht also um das visuelle 

Potential einer Thematik122 Um mit Dinzelbacher zu sprechen, könnten wir auch fragen, wie 

ein Kollektiv das Wissen, das der Darstellung immanent ist, aufnimmt und rezipiert. 123 

Inwiefern und in welchem Mass Handlungsstrukturen tatsächlich vom Individuum adaptiert 

werden, muss freilich offen bleiben.124  

Es gilt also aufzuzeigen, inwiefern die Gerichtsthematik einen Nährboden bereithält, um diesen 

mit repräsentativen Handlungsstrukturen aufzuladen, und zugleich Anreiz schafft, diese 

Handlungsstrukturen auf die Charakterstruktur zu adaptieren. Hierbei nimmt die Suche nach 

kollektiven Ängsten und Hoffnungen eine zentrale Stellung ein. Die Furcht vor der Verbannung 

                                                 
119 Siehe zur Kritik Foucault 1995, S. 9 – 10 sowie S. 33 – 40, ebenso Borgolte 1990, S. 191 – 193. 
120 So auch Gilcher-Holtey 1998, S. 488. 
121 Ganz ähnlich Gilcher Holtey 1988, S. 488 – 494. 
122 Siehe hierzu die Vermittlung zwischen den französischen Annales-Ansätzen und der deutschen Handhabung 

von Mentalitätsgeschichte bei Raulff 1987, S. 9 – 17. 
123 Dinzelbacher bezieht sich hier nicht auf die Kunst, sondern lediglich auf das Kollektiv, das die Mentalität tragen 

und verstehen sollte. Siehe Dinzelbacher 2008, S. XXVIII. 
124 So Braudel, siehe bei Gilcher-Holtey 1998, S. 490.  
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sowie die Verheissung auf das Paradies kreiert Handlungsstränge, bei denen zur Belohnung die 

Himmelspforten geöffnet oder zur Bestrafung die Verdammnis droht.  

Ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt, betrifft den Transfer der dargestellten 

Handlungsdispositionen in ihren Kontext. Die dazugehörige Frage lautet: Wie werden 

Emotionen überhaupt dargestellt – über Symbole, über Mimik oder Gestik? Hier ergibt sich die 

oben schon thematisierte Möglichkeit, Ikonographie und Ikonologie mit einer kunsthistorischen 

Analyse von Mentalitäten zu verknüpfen. 125  Für Wulf und Zirfas können Darstellungen 

performativ-sozialadäquate Handlungsstrukturen aufweisen, indem sie Zeichen dergestalt 

sichtbar machen, dass sie für persönliche Erfahrungen aufschliessbar sind.126  

Darstellungen setzen abstrakte wie tatsächliche Handlungsstrukturen in symbolische und reale 

Bildinhalte, die wiederum von zeitlichen Entwicklungen abhängig sind. Die Darstellungen sind 

durch ihre jeweils gegenwärtige Verankerung (Kontext) gepägt, d.h. sie sind in einem 

soziokulturellen Umfeld geprägt. Nur so ist die Steuerung des Verhaltens eines Individuums 

denkbar. Darstellungen können also nur etwas bewirken, wenn sie Mentalitätsstrukturen mit 

Handlungsstrukturen verbinden und diese dem Bildrezipienten in einem spezifischen Kontext 

vermitteln. Wie das Weltgericht die Emotionen als Teil der Mentalitäten auf den 

Weltgerichtstympana spezifisch inszeniert und wie sie präsentiert werden, wird sich noch 

zeigen. 

Zusammenfassend kann Folgendes über die Funktion der Kunst innerhalb einer 

Mentalitätsgeschichte ausgesagt werden: Bestimmte Richtungen, Einstellungen, Emotionen 

u.a. lassen sich unter dem Stichwort Mentalitätsstruktur bündeln. Darstellungen können das 

Potential aufweisen, eben diese Dispositionen symbolisch-abstrakt oder gegenständlich zu 

visualisieren und die Mentalitätsstruktur somit in eine Handlungsstruktur zu überführen – dies 

unter der Voraussetzung, dass das Darstellungsthema über die Kompetenz verfügt, 

exemplarische Handlungsstrukturen aufzuzeigen und zugleich motiviert, diese zu übernehmen. 

Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Darstellung eines Themas oder Inhalts einen 

Erkennungswert besitzt, da ansonsten die Handlungsstrukturen losgelöst von einem Kontext 

kaum verstanden werden. Die Explikation einer Thematik wie auch ihre spezifische Platzierung 

und künstlerische Verarbeitung bieten massgebliche Voraussetzungen, damit die Bilder den 

Status einer Orientierungsfunktion für das Individuum gewinnen können; ob und wieweit 

Bilder eine solche Funktion ausüben, entzieht sich freilich unserer Überprüfung. 

                                                 
125 Siehe hierzu Büchsel über die Emotion als Moment in der Kunst, Büchsel 2011, S. 144 – 146, wie auch partiell 

Sauerländer in seiner Anhandlung zum Konnex von Physiognomie und Charakter, Sauerländer 2003. 
126 Siehe über die Performativität des Bildes Wulf/Zirfas 2005, S. 18. 
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Kehren wir zur ursprünglichen Fragestellung zurück, wie die Emotion als exemplarische 

Handlungsstruktur in den Weltgerichtsportalen vorhanden ist.  

In einem ersten Schritt stellen wir uns der Frage, inwiefern das Jüngste Gericht und die Endzeit 

über die Emotionen auf ein Kollektiv motivierend einwirkten. Im Anschluss folgt ein kurzer 

Abschnitt zur Genese des Jüngsten Gerichts bis zum 12. Jahrhundert, um zu prüfen, inwieweit 

Emotionen bei diesen frühen Darstellungen überhaupt integrierbar waren. Angesichts der 

bestehenden Komplexität – auch in Hinblick auf die Vorgaben durch die biblischen 

Geschichten – ist es unvermeidlich, auf die Theorien zur Endzeit sowie auf die Verbreitung 

eschatologischer Gedanken vor dem 12. Jahrhundert zurückzugreifen, um zu untersuchen, 

wieweit die Kenntnis über diesen Themenkreis reichte und ob Emotionen bewusst geschürt 

worden sind. 
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II. THEOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR ENDZEIT UND ZUM ENDGERICHT 

 

Das Bedürfnis nach einer überirdischen Instanz der Gerechtigkeit widerspiegelt bei Kulturen 

stets einen religiösen Moment.127 Eine göttliche Macht wird installiert, die nach dem Tod 

Entbehrungen im Leben belohnt, Boshaftigkeit hingegen bestraft. Aufnahme im Himmel und 

die Wiederherstellung eines Urzustandes nähren die Hoffnung des Menschen nach einem 

gerechten Richtspruch. Die Verkündigung und das Versprechen einer Gerechtigkeit nach dem 

Tod waren in der Spätantike für viele Menschen ein entscheidendes Motiv, sich taufen zu 

lassen.128 Die Theologie reagierte darauf mit moralisierenden, jenseitsbezogenen Schriften, 

wobei schon früh eine starke emotionale Aufladung erkennbar wird.129 Von Tertullian bis 

Luther sind der Tod, das Jenseits, das Endgericht und die damit verbundenen Emotionen 

allgegenwärtig. Die Aufladung und Dominanz dieser Ereignisse ist nicht zuletzt dadurch zu 

verstehen, dass der Tod während des ganzen Mittelalters 130  in einer umfassenden und 

unmittelbaren Brutalität gegenwärtig war.131 Doch trotz einer frühen Fokussierung auf das 

Weltenende, das kommende Gericht und das Jenseits, herrschte in den Texten eine ungemeine 

Pluralität von Konzeptionen, worin diese letzten Tage der irdischen Welt, das Jüngste Gericht 

und das Leben nach dem individuellen Tode bestünden. Jezler bemerkt treffend:  

„Den mittelalterlichen Jenseitsvorstellungen eigentümlich ist ihr Reichtum und ihre Präzision im Detail bei 

mangelnder Folgerichtigkeit im System. (...) Einem Gebäude gleich, das an mehreren Ecken, aber ohne 

Gesamtplan begonnen worden ist, kommt es an den Nahtstellen zu Reibungen, und einige Fluchten zielen 

aneinander vorbei.“
132

  

 

                                                 
127 Siehe dazu Dinzelbacher 2007, S. 9 - 18. 
128 Siehe dazu Angenendt 2005, S. 659, ebenso Veyne 2011, S. 30 - 37. 
129 Bereits in seinem noch heute gültigen Standardwerk über die Genese der Weltgerichtsdarstellung machte Brenk 

darauf aufmerksam, wie emotional die Thematik stets beschrieben wird. Siehe Brenk 1966, S. 28 - 30. Auch 

Christe verweist in seinem neusten Übersichtswerk über die Darstellungen des Weltgerichts auf diese 

Emotionalisierung; siehe Christe 2001, S. 14. 
130 Es scheint hier der geeignete Ort zu sein, um den in dieser Arbeit verwendeten Begriff des „Mittelalters“ kurz 

zu erläutern. Die Zeitspanne, die dem Mittelalter zugeschrieben wird, variiert beträchtlich. Je nach Schwerpunkt 

oder Thematik werden andere Ausgangs- und Enddaten gesetzt. Bei der vorliegenden Arbeit bezieht sich der 

Begriff „Mittelalter“ auf den Zeitraum zwischen 500 bis 1500.Es soll dennoch keinesfalls der Anschein einer 

künstlichen kulturellen oder ideellen Einheit erweckt werden. Zum Begriff „Mittelalter“ siehe Fuhrmann 1988, S. 

15 – 17, Oexle 2008, S. 3 - 26 sowie Fried 2008, S. 7 – 9.  
131 Vergleiche dazu Angenendt 2005, S. 663. Zum Verhältnis von Tod und Lebensende siehe Fossier 2009, S. 167 

– 176.  
132 Jezler 1994, S. 13 – 15. Wir werden sehen, dass die Bemerkung Jezlers sich nur bis ins 12. Jahrhundert wirklich 

nachvollziehen lässt. Hugo von Sankt-Viktor, Otto von Freising sowie Honorius Augustodunensis weisen bereits 

grundlegende Gemeinsamkeiten in ihrer Systematik zur Endzeit und dem Jüngsten Gericht auf. In ihrer 

Nachwirkung unübertroffen sind schliesslich die Sentenzen des Petrus Lombardus; auch Luther wird sich damit 

auseinandersetzten. Zur Eschatologie im 12. Jahrhundert siehe LeGoff 1990, S. 162 – 181. Zur Wirkung von Petrus 

Lombardus siehe Leppin 2012 S. 35 – 41 sowie Vorgrimmler 1993, S. 196. Als Übersichtswerk zur 

Endzeiterwartung siehe auch Stettler 2011.  
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Die Darstellungen auf den Tympana des 12. Jahrhunderts in Frankreich zielen hierbei auf ganz 

spezifische Momente des Weltenendes. Wie bereits angedeutet, sind trotz der genannten 

Pluralität die letzten Tage bis zum Weltenbrand keinesfalls als grosses Wirrwarr gedacht, 

sondern ereignen sich innerhalb einer göttlichen Ordnung. Diese Abfolge nachzuzeichnen ist 

für die Ausgangsfrage, nämlich welche Szenen für die skulpturale Ausgestaltung der Tympana 

ausgewählt wurden und damit die Voraussetzung für die Darstellung von Emotionen bieten, 

unverzichtbar. Zugleich sei bereits in diesem Kapitel angesprochen, mit welcher gewaltigen 

Sparche und emotional aufgeladenen Erzählelementen die Thematik ausgestaltet ist.133 Es wird 

sich zeigen, dass für die Analyse romanischer Portalprogramme die Texte der Evangelien nicht 

ausreichen, sondern durch den Blick auf die exegetischen Texte anzureichern ist. Im Zentrum 

dieses Kapitels stehen also primär der chronologische Hergang der letzten Tage bis zum 

Weltenbrand, die Beschreibungen der emotionalen Zustände in Himmel und Hölle sowie vor 

dem Gericht. 

 

II.1. NEUTESTAMENTARISCHE GRUNDLAGE 

Die Grundlage für die Auseinandersetzung mit dem Jüngsten Gericht bilden zwei Textstellen 

in den Evangelien des Johannes und des Matthäus. Der Evangelist Matthäus berichtet, wie 

Christus in seiner Herrlichkeit auf einem Thron erscheint, umgeben von Engeln. Alle Völker 

versammeln sich sodann vor ihm, und er wird sie richten, (Mt 25,32-33) „wie der Hirt die 

Schafe von den Böcken scheidet. Und der wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke 

aber zu seiner Linken.“ Wer den Werken der Barmherzigkeit nachlebte, also die Hungrigen 

speiste, die Durstigen tränkte, Fremde aufnahm, Nackte bekleidete, Kranke pflegte und 

Gefangene besuchte, wird das Gericht bestehen und ins Paradies einziehen (Mt 25,35 - 36). 

Allen anderen wird der Iudex sagen (Mt 31,41): „Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das 

ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel!“ Nach Matthäus werden demnach 

alle Menschen am Jüngsten Tag gerichtet, keiner kann sich entziehen. 134  Doch nicht nur 

Matthäus berichtet vom Endgericht, sondern auch Johannes; er überliefert dazu ein Gleichnis 

(Joh 5,24 – 29), das allerdings einen gewichtigen Unterschied zu jenem im 

Matthäusevangelium aufweist. Bei Johannes sind es nämlich nur die Schlechten, die vor dem 

furchteinflössenden Gericht erscheinen müssen: 

„Wer mein Wort hört und dem vertraut, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt auch nicht vor 

Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Wahrlich, ich sage euch: Die Stunde kommt und hat 

schon begonnen, dass die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Wer sie hört, der wird leben! Der 

                                                 
133 In seiner Arbeit zur abendländischen Eschatologie liefert Jacob Taubes noch immer die kulturhistorische 

Grundlage für jegliche Auseinandersetzung mit der Lehre des Weltenendes. Siehe dazu Taubes 2007.  
134 Siehe Jezler 1994, S. 13 – 14. 
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göttliche Vater hat das Leben in sich selbst, genauso hat er seinem Sohn gegeben, das Leben in sich selbst zu 

haben. Gott hat ihm auch Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch 

nicht darüber, dass sogar die Stunde kommt, in welcher alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören werden. 

Die Gutes getan haben, werden herauskommen zur Auferstehung des Lebens. Die Schlechtes angestellt haben, 

werden herauskommen zur Auferstehung zum Gericht.“ 

 

Bereits die Evangelien, die für sämtliche Exegeten des Mittelalters als Ausgangslage für die 

Gerichtsinterpretation bilden, weisen verschiedene Abläufe des Endgerichts auf. Und so kann 

es kaum überraschen, dass wir mit einer Vielzahl von Auslegungen konfrontiert sind. Einig ist 

man sich aber darin, dass es sich um ein vergeltendes, strafendes Gericht handelt, das die Bösen 

in die Hölle verbannt und den Seligen den Zutritt ins Paradies ermöglicht.135 Doch Differenzen 

zeigen sich nicht allein bei den einzelnen Stationen, sondern vorwiegend in der Behandlung der 

Zeitspanne vom individuellen Tod bis zum Endgericht.136 Ein ausgeprägtes Interesse für die 

Eschatologie wie auch die Behandlung der akuten Bedrohung der gesamten Menschheitist aber 

allen Theologen gemein. Furcht und Qualen stehen neben den konstituierten Abläufen. Die 

Freuden im Himmel werden hingegen eher sekundär erwähnt. Dass die Wiederkunft Christi 

zum Gericht jederzeit stattfinden konnte, steht ausser Frage. Mit dieser Erwartung gehen 

Gerichtsdrohung sowie die Furcht vor der Verdammung einher. Ambrosius warnte 

eindringlich: „Der Tag des Jüngsten Gerichts steht bevor. Wenn du von ihm nicht überrascht 

werden willst, so fürchte täglich, da fliehe täglich! (...) Solche die im Gesetz Gottes und im Erbe 

des Glaubens feststehen, überrascht der Gerichtstag nicht zur Strafe, sondern zur 

Verherrlichung.“137 

 

II.2. DIE ENDZEIT UND DAS JÜNGSTE GERICHT IN DER THEOLOGIE DES 12. JAHRHUNDERTS 

Das 12. Jahrhundert gleicht einer Wegscheidung. Umwälzungen, die im Jahrhundert zuvor 

ihren Ausgangspunkt haben, führen zu einem grundlegenden Wandel in kirchlichen, 

juristischen und sozialwirtschaftlichen Bereichen.138 Haskins propagierte in seinem beinahe 

                                                 
135 Siehe auch Mk 10,15: „Amen, das sage ich euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der 

wird nicht hineinkommen.“ 
136 Für die Frage, was nach dem individuellen Tod mit der Seele geschieht, bietet noch immer LeGoff den besten 

Überblick; siehe LeGoff 1990, insbesondere S. 29 – 83. Wegemann hat in ihrer Arbeit über das Fegefeuer die 

Bedeutung der Zwischenzeit für die Kunstgeschichte herausgearbeitet. Leider wird darin die Problematik der 

unterschiedlichen Konzeptionen zur Zwischenzeit gänzlich vernachlässigt; siehe Wegemann 2003. Die neusten 

Ansätze zur Darstellung des Zwischenreichs und des Individualgerichts veröffentlichte jüngst Angheben. Seine 

Thesen werden im Verlauf dieser Arbeit noch ausführlich behandelt; siehe Angheben 2013. 
137 Ambrosius von Mailand, Expo. In Luc. VIII, 39, PL 15, 1776b – 1776c: „Adest itaque judicii dies: si vis non 

comprehendi, quotidie time, quotidie fuge. (...) In lege Dei atque haereditate fidei constitutos judicii dies non ad 

poenam invenit, sed ad gloriam.“ 
138 Die Literatur zum Aufbruch im 12. Jahrhundert ist mittlerweile äusserst umfangreich. Den besten Überblick 

bieten Boshof 2007, Borgolte 2002, LeGoff 2005. Für die Philosophie im 12. Jahrhundert bietet Flasch ein gute 

Grundlage, siehe Flasch 2013, S. 210 – 297. Für die Kunstgeschichte hat Speer einen kurzen, aber sehr 

übersichtlichen Beitrag geliefert; siehe Speer 2008, S. 13 – 16. 
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schon klassischen Werk „The Renaissance of the twelfth Century“ eine Wiedergeburt antiker 

Gedanken,, die er vor allem auf die Rezeption der klassischen antiken Autoren bezog.139 Die 

Auswirkungen und die Bedeutung der Umbrüche in jenem saeculum sind aber auch für die 

Kunstgeschichte von kaum zu unterschätzender Tragweite: Magistrale Sakralbauten schiessen 

allenthalben in die Höhe. Mit ihrer wehrhaften Architektur zeigen sie sich dem Betrachter als 

unverrückbare Verkünder der Wahrheit und des Heils.140 Das Portal als emphatischer Ort, wo 

sich Sakralität und Weltlichkeit, Zeit und Ewigkeit, Sünde und Busse dramatisch berühren, 

wird skulptural ausgestaltet. Suger von Saint-Denis, Bernhard von Clairvaux, Peter Abaelard, 

Hugo von Sankt-Viktor oder Otto von Freising haben sich mit ihren Schriften dazu zu Wort 

gemeldet.  

Im Verlauf dieser Entwicklungen wurde die Eschatologie zum Gegenstand theologischer 

Debatten. Die textuelle Grundlage für diese intensive Auseinandersetzung lieferte Augustinus, 

der in seiner dominierenden Stellung alle vorherigen eschatologischen Theorien zur 

Nebensache degradierte. 141  Obwohl die Sentenzen des Petrus Lombardus das neue 

Grundlagenwerk zur Eschatologie im 12. Jahrhundert bildeten, blieben durchaus verschiedene 

Debatten um die Endzeit und um das Jüngste Gericht Gegenstand der Diskussion.142 Als im 14. 

Jahrhundert Papst Johannes XXII. (1316 – 1334) den gängigen Lehren der visio Dei beatifica 

unmittelbar nach dem individuellen Tode, also vor dem Endgericht, widerspricht, droht ihm 

sogar der Prozess wegen Ketzerei.143 Nichtsdestotrotz kristallisieren sich im 12. Jahrhundert 

Theorien zur Endzeit und zum Jüngsten Gericht heraus, die für eine Analyse der 

Weltgerichtsportale sowie für das Angebot emotionalen Handlungen von erheblicher Relevanz 

sind. Folgen wir also gezielt den unterschiedlichen Vorstellungen der Scholaren, insbesondere 

                                                 
139 Siehe Haskins 1927. 
140 Für die Kunst im besagten Jahrhundert siehe die Übersichtswerke Toman 1998 sowie Bednorz 2004.  
141 Die Bedeutung der augustinischen Eschatologie wird insbesondere bei den Sentenzen des Petrus Lombardus 

deutlich, der sich beinahe ausschliesslich auf Augustinus bezieht. Für eine Übersicht der Jenseitskonzeptionen in 

der Patristik siehe insbesondere das Standardwerk von Daley 1986. Etwas veraltet, aber dennoch sehr informativ, 

ist die Arbeit von Stuiber; siehe Stuiber 1957. Für die Bedeutung des Fegefeuers beachte noch immer LeGoff 

1990. Zur Konzeption des Jenseits nach Tertullian, dem sogenannten refrigerium interim, siehe noch immer Finé 

1957 und Rotach 1994 sowie Wehrli-Johns 1994. Für eine kurze Zusammenfassung der Endzeit vom 

Frühmittelalter bis ins Spätmittelalter konsultiere Dinzelbacher 2007, S 18 – 31. 
142 Zur Bewertung der Sentenzen des Petrus Lombardus siehe Leppin in seiner Biographie über Wilhelm von 

Ockham; Leppin 2012 S. 35 – 41. Vorgrimmler sieht im Werk des Lombarden zwar ein unoriginelles Werk, 

anerkennt aber dessen herausragende Stellung bis ins 16. Jahrhundert; siehe Vorgrimmler 1993, S. 196. Die 

Bedeutung der Sentenzen kann daraus abgelesen werden, dass die Verurteilung des Joachim von Fiore nicht zuletzt 

deshalb zustande kommt, weil er den Sentenzen des Petrus Lombardus widerspricht; siehe dazu Leppin 2012, S. 

36 – 37. 
143 Siehe Fink 1985, S. 391 – 392. 
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Honorius Augustodunensis, Hugo von Sankt-Viktor und Petrus Lombardus, damit wir nicht nur 

die Abläufe erfassen, sondern auch die Pluralität eschatologischer Theorien erkennen.144 

 

II.3. INDIVIDUELLER TOD UND PRÄSENTES JENSEITS 

Die Grundpfeiler der Eschatologie hatte Augustinus im frühen 5. Jahrhundert entworfen. Seine 

Theorien zum Jenseits, dem Fegefeuer, den Ereignissen unmittelbar vor der zweiten 

Wiederkunft Christi und dem Jüngsten Gericht bildeten für die Gelehrten im 12. Jahrhundert 

den Ausgangspunkt aller Überlegungen.145 Denn noch immer stellte man sich die Frage, wo 

und in welchem Zustand die Seele nach dem Tod die Zeit bis zum Jüngsten Tage verbringt und 

ob bereits unmittelbar nach dem Hinscheiden ein erstes, individuelles Gericht abgehalten 

würde.146 Diese Zwischenzeit der Seelen im Jenseits vor dem Jüngsten Gericht, die parallel zum 

Diesseits existiert, definiere ich als präsentes Jenseits.147 Im Enchiridion erläutert Augustinus 

im Zusammenhang seines Glaubensbekenntnisses diese Aufenthaltsorte der Seelen nach ihrem 

Hinscheiden bis zur leiblichen Auferstehung am Jüngsten Tag: „Während der Zeit zwischen 

dem Tode des Menschen und der letzten Auferstehung verweilen die Seelen in verborgenen 

Aufenthaltsräumen, je nachdem die einzelne Seele Ruhe oder Schmerz verdient hat, d.h. je nach 

dem Los, das ihr während ihres Lebens im Fleische zugefallen ist.“148 Diese Einteilung bedingt 

aber ein Partikulargericht, das sich allen Seelen nach dem individuellen Tod annimmt. Dieses 

bestätigt Augustinus auch, betont aber zugleich die Unmöglichkeit der exakten Beschreibung, 

was für die Untersuchung der Portalprogramme noch von Bedeutung sein wird.149 Im selben 

Zusammenhang befasst er sich mit der Fürbitte und deren Wirkung auf die Seelen im 

Zwischenreich. Erleichterung der gepeinigten Seelen ist für jene denkbar, die sich im Leben 

weder wirklich gut noch grundlegend schlecht verhalten haben. Wer nach der christlichen 

                                                 
144 Das Elucidarium des Honorius Augustodunensis gilt es an dieser Stelle besonders hervorzuheben. Es erfuhr 

eine ausserordentliche Verbreitung sowie eine weiterreichende Rezeption, die sich schnell in Visionen und 

Predigten niederschlug. Siehe zur Bedeutung des Elucidarium für die Visionsliteratur Carozzi 1981, S. 223 - 234. 

Die neuste Arbeit zum Elucidarium legte Gottschalk vor, worin sie auch die volkssprachliche Rezeption behandelt; 

siehe Gottschalk 1992. Das Werk des Viktoriners steht hier im Zusammenhang mit der Frühscholastik und wurde 

gerade auf der Ile-de France eine Resonanz. Siehe dazu die Einleitung zum Werk De sacramentis Christianae fidei 

von Berndt 2010, S. 17 – 28. Eine kurze Zusammenfassung bietet LeGoff 1990, S. 173 – 176.  
145 Zur augustinischen Eschatologie siehe noch immer das Übersichtswerk von Daley 1986, S. 193 – 206. Eine 

gute Übersichtslektüre zu Augustinus bieten Fuhrer 2004, Geerlings 2002 und Flasch 1994. 
146  Die Frage, wie ein guter Tod nach christlicher Katechese auszusehen hat, ist hier nicht Gegenstand der 

Diskussion. Vergleich hierfür Ott 1990, S. 2 – 18. 
147 Wie dieser Zwischenraum beschaffen ist und wo er liegt, wird uns noch eingehend beschäftigen. Im Fokus steht 

hier vorerst die Verwendung des Begriffs präsentes Jenseits als Zwischenzustand, der parallel zum Diesseits 

existiert. 
148 Augustinus, Enchiridion, XXIX, 109: „Tempus autem, quod inter hominis mortem et ultimam resurrectionem 

interpositum est, animas abditis recaptaculis continet, sicut unaquaeque digna est vel requie, vel aerumna, pro eo 

quod sortia est in carne cum viveret.“ 
149 Ntedika 1966, S. 14. 
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Katechese gut gelebt hat, braucht diese Fürbitte nicht – und den wirklich schlimmen Sündern 

nützt die Fürbitte nichts mehr. „Demnach wird hienieden alles Verdienst erworben, durch das 

jemand nach diesem Leben erhoben oder auch belastet werden kann.“ 150  Die Toten im 

Zwischenreich zählt Augustinus noch immer zur irdischen Heilszeit und nicht zur Ewigkeit.151 

Somit kann die Fürbitte während dieser Zeit einige Seelen retten. Ein Schema mag dies 

verdeutlichen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In seinem Text folgt darauf die Einteilung von vier verschiedenen Zuständen der Seelen, derer 

sich auch die Exegeten im 12. Jahrhundert bedienen: 

„Wenn also die Opfer des Altares oder der Almosen für alle verstorbenen Getauften dargebracht werden, so sind 

sie für die ganz Guten Danksagung, für die nicht ganz schlechten Sühne, und für die ganz Schlechten sind sie zwar 

keine Hilfe für die Verstorbenen (selbst), aber doch irgend ein Trost für die Lebenden. Denen aber, welche sie 

nützen, nützen sie entweder in der Weise, dass ihnen volle Verzeihung geschenkt wird oder doch gewiss eine 

erträglichere Art der Verdammung.“152 

 

Die hier von Augustinus erarbeitete Konzeption der Belohnung und Bestrafung ist gerade für 

die Geschichte des Fegefeuers von entscheidender Bedeutung153 – in dieser Arbeit hingegen 

nur zweitrangig.154 Festhalten müssen wir jedoch nicht nur die Fürbitte, sondern auch die vier 

Kategorien von Menschen. 

                                                 
150 Augustinus, Enchiridion, 29, 110: „Quocirca hoc omne meritu comparatur, quo possit post hanc vitam relevari 

quispiam vel gravari.“ 
151 Augustinus, De Civitate Dei, XX,9. 
152 Siehe Augustinus, Enchiridion 29, 110: „Cum ergo sacrificia sive altaris sive quarumcumque eleemosynarum 

pro baptizatis defunctis omnibus offeruntur, pro valde bonis gratiarum actiones sunt; pro non valde malis 

proptiationes sunt; pro valde malis etiam si nulla sunt adiumenta mortuorum, qualescumque vivorum 

consolationes sunt. Quibus autem prosunt, ut sit plena remissio, aut certe ut tolerabilitor fiat ipsa damnatio.“ 
153 Zentral ist für LeGoff die Tatsache, dass Augustinus die Endzeit derart schnell erwartete, dass er sich nur 

bedingt zum Zwischenreich und dem Zustand der Seelen Gedanken machte. Sein Fokus richtet sich vorwiegend 

auf das Jüngste Gericht; siehe LeGoff 1990, insbesondere S. 84 – 99. Der Aufsatz von Ntedika kann noch heute 

als massgebliche Arbeit zur augustinischen Analyse des Zwischenreichs angesehen werden; siehe Ntedika 1966. 
154 So auch Carozzi in seiner Analyse zur augustinischen Bearbeitung des Zwischenreichs. Siehe Carozzi 1994, S. 

25 – 35. Beachte auch Ntedika 1966, S. 15 – 17. 

Heilszeit

 

Beide Spären sind in beide  

Richtungen durchlässig  

Präsentes Diesseits: Endet am Jüngsten Tag 

Präsentes Jenseits: Zwischenreich, exisitiert nur bis zum 

Jüngsten Tag 

Paradies und Hölle: Existieren ausserhalb der Heilszeit 

Ende der Heilszeit beim  

Jüngsten Gericht  
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Gregor der Grosse stützt sich bei seinen Ausführungen auf Augustinus, wird dabei aber deutlich 

plastischer in den Beschreibungen: Die Vollkommenen geniessen ohne erstes Gericht bereits 

himmlische Genüsse.155 Die Verdammten hingegen erhalten somit konsequenterweise auch 

kein zweites Gericht und wandern direkt in die Hölle.156 Die Abstraktheit der jenseitigen Orte 

des Augustinus lässt er hinter sich, indem er Visionäre ihre Erlebnisse schildern lässt: 

„Er sagte (...) es sei eine Brücke da gewesen, unter welcher ein schwarzer, düsterer Strom dahinfloss, der einen 

Nebel von unerträglichem Geruch ausdünstete. Jenseits der Brücke waren freundliche, grünende Wiesen voll von 

wohlriechenden Blumen, und dort schien der Sammelpunkt von weißgekleideten Menschen zu sein. Ein solcher 

Wohlgeruch herrschte an jenem Orte, dass die Menschen, die dort wohnten, ganz davon durchdrungen waren. Ein 

jeder hatte dort seine Wohnung, die ganz von strahlendem Licht durchflutet war. Dort wurde gerade ein wunderbar 

herrliches Haus gebaut, zu dem goldene Ziegelsteine verwendet wurden; aber er konnte nicht erfahren, für wen es 

bestimmt war. Auch an dem Ufer des Stromes standen Wohnungen; die einen wurden von dem aufsteigenden 

übelriechenden Nebel berührt, die andern dagegen berührte der vom Strome aufsteigende abscheuliche Geruch 

nicht. Auf der Brücke aber musste man die Probe bestehen; wenn ein Ungerechter über sie gehen wollte, fiel er in 

den düstern, übelriechenden Fluss, während die Gerechten, denen keine Schuld ein Hindernis in den Weg legte, 

sicheren und unbehinderten Schrittes zu den freundlichen Gestaden gelangten.“157 

 

Die Bedeutung seiner Dialoge besteht insbesondere darin, dass er Angst und Furcht sowie 

erlittene Strafen im Jenseits anhand einzelner Schicksale exemplifiziert und ein Panorama von 

Möglichkeiten zur Visualisierung des Jenseits schafft.158 Carozzi meint völlig zu Recht, dass 

Gregor ein „univers mental“ aufstiess und schliesslich einen Mentalitätenwandel in der 

Christenheit einläutet, der die folgenden Visionen bestätigt.159 „Le symbolisme n’est plus réel 

par lui-même seulement, il est d’autant plus qu’il s’incarne dans le réel quotidien.“160  

Die Theologen im 12. Jahrhundert übernahmen diese Einteilung der Menschen nach dem Tod 

sowie die Konzeption des augustinischen Zwischenreichs. Honorius Augustodunensis 

beschreibt diese jenseitigen Orte dabei besonders originell, indem er das gesamte Jenseits vor 

                                                 
155 Gregor der Grosse, Dialogi IV, 25, PL 77, 356d: „Et tamen luce clarius constat quia perfectorum justorum 

animae, mox ut hujus carnis claustra exeunt, in coelestibus sedibus recipiuntur, quod et ipsa per se Veritas 

attestatur, dicens: Ubicunque fuerit corpus, illuc congregabuntur et aquilae (Luc. XVII, 37); quia ubi ipse 

Redemptor noster est corpore, illuc procul dubio colliguntur justorum animae.“ 
156 Gregor der Grosse, Dialogi IV, 28, PL 77, 365b – 365c: „Si esse sanctorum animas in coelo sacri eloquii 

satisfactione credidisti, oportet ut per omnia esse credas et iniquorum animas in inferno, quia ex retributione 

aeternae justitiae, ex qua justi jam gloriantur, necesse est per omnia ut et injusti crucientur. Nam sicut electos 

beatitudo laetificat, ita credi necesse est quod a die exitus sui ignis reprobos exurat.“ 
157 Gregor der Grosse, Dialogi IV, 36, PL 77, 384c – 385a: „Aiebat enim, sicut tunc res eadem etiam multis innotuit, 

quia pons erat, sub quo niger atque caliginosus foetoris intolerabilis nebulam exhalans fluvius decurrebat. 

Tantusque in eodem loco odor suavitatis inerat, ut ipsa suavitatis fragrantia illic deambulantes habitantesque 

satiaret. Ibi mansiones diversorum singulae, magnitudine lucis plenae. Ibi quaedam mirae potentiae aedificabatur 

domus, quae aureis videbatur laterculis construi, sed cujus esset, non potuit agnosci. Erant vero super ripam 

praedicti fluminis nonnulla habitacula, sed alia exurgentis foetoris nebula tangebantur, alia autem exurgens foetor 

e flumine minime tangebat. Haec vero erat in praedicto ponte probatio ut quisquis per eum vellet injustorum 

transire, in tenebrosum foetentemque fluvium laberetur: justi vero quibus culpa non obsisteret, securo per eum 

gressu ac libero ad loca amoena pervenirent.“ 
158 So auch Carozzi 1994, S. 426, wie auch Vorgrimmler 1993, S. 137. Eine Differenzierung zwischen Angst und 

Furcht steht in der mediävistischen Forschung bis anhin aus und ist vorwiegend ein linguistisches Problem. 
159 Carozzi 1994, S. 430. 
160 Carozzi 1994, S. 430. 
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dem Jüngsten Tag als locus spiritualis charakterisiert.161 Die Vollkommenen, darunter versteht 

er Märtyrer, Mönche und Jungfrauen, befinden sich in einem immateriellen Paradies. Sie 

geniessen dort einen gaudium spirituale – eine nicht sichtbare, unkörperliche Freude.162 Die 

Gerechten sind dabei nicht am selben Ort, haben aber ohne zu klagen die Mühsale des Lebens 

erduldet und werden daher von Engeln an Orte der geistigen Seligkeit geführt. Interessanter ist 

der Umgang mit den unvollkommenen Guten: Sie verweilen an durchwegs erträglichen Orten 

und dank der Fürbitte der Heiligen können sie noch immer der Gnade Gottes teilhaftig werden. 

Nach dem Gericht winkt ihnen vielleicht sogar die Aufnahme ins Paradies. 163  Das 

Reinigungsfeuer wird von Honorius, nach der augustinischen Tradition, temporal zweigeteilt, 

da einige schon im Diesseits gereinigt werden. Andere hingegen müssen Kälte und Hitze erst 

nach dem Tod erdulden.164 Schlimmer als alles bisher auf der Erde Erlittene wird die Reinigung 

sein, die den non valde mali droht. Mit einer Art von Körper, der dem irdischen ähnelt, werden 

sie von schattenhaften Dämonen gemartert.165 Die mali wandern schliesslich unverzüglich ins 

Infernus, wo sie unbeschreibliche Qualen erwarten, die von Dämonen mit scheusslichen 

Gebärden ausgeführt werden.166 Hugo von Sankt-Viktor meint: „Durch viele Beispiele jedoch 

haben wir gelernt, dass beim Ausgang der Seelen die Gegenwart der guten und der bösen Engel 

anwesend sei, die jene gemäss den Verdiensten entweder zu Qualen oder zu Freuden hinziehen, 

entweder zu Strafen oder zu Ruhe hinführen.“167 Unmittelbar nach dem Tod wird also hier das 

erste Urteil vollstreckt, das die Seelen der Sünder in ein leibliches Feuer überführt. Wenn die 

                                                 
161 Vergleiche Honorius Augustodunensis Elucidarium III, PL 172, 1157a – 1159b. Für den Beitrag des Honorius 

zum Fegefeuer siehe LeGoff 1990, S. 165 – 168. An dieser Stelle soll die Ambiguität des Terminus „geistig“ 

erwähnt werden. Augustinus meinte, dass auch die Seele eine gewisse Körperlichkeit erfordert. Diesem Konzept 

folgt auch Honorius Augustodunensis. Vergleiche hierzu LeGoff 1990, S. 165. 
162 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 1 – 3, PL 172, 1157a – 1157b. 
163 Siehe Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 2, PL 172, 1157b – 1158c. Ebenso LeGoff 1990, S. 166 – 

167. 
164 Zum Purgatorio des Honorius Augustodunensis; siehe im Elucidarium III, 3, PL 172, 1158c – 1159b. 
165 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 4, PL 1159a – 1159b: „D. Quali forma sunt ibi positi? M. In forma 

corporum quam hic gesserunt. Dicitur et de daemonibus, quod eis corpora de aere dentur, in quibus crucientur. 

D. Cum corpus sit insensibile, et per se nihil possit operari, nisi quod anima per illud operatur, quasi per 

instrumentum, qua ratione damnatur? M. Cum homines inimicum suum obsident, prius aedificia sua destruunt, 

vel incendunt: post ipsum excruciatum interimunt, ut et de amissis rebus doleat in animo, et de illatis vulneribus 

in corporis exitio. Corpus est animae vestimentum, vel habitaculum: quod quia contempto Creatore anima dilexit, 

destruitur, et cum ea comburitur, ut et de sui habitaculi vel vestimenti incendio crucietur. Est et animae 

instrumentum, non quale est tubicini tuba, vel carpentario ascia; sed ita ei coadunitur, ut quidquid egerit anima, 

corpus etiam fecisse dicatur, et ideo juste cum ea damnatur.“ 
166 Zur Verdammung der mali siehe Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 4, PL 1159b – 1160d. Zur Geste 

der Teufel, welche die Seele abholen; siehe Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 4, PL 1159b – 1159c: 

„Satis mihi fecisti de his: nunc dic quanter agatur circa malorum exitum. M. Cum mali in extremis sunt, daemones 

maximo strepitu conglobati veniunt aspectu horribiles, gestibus terribiles, qui animam cum pervalido tormento de 

corpore excutiunt, et crudeliter ad inferni claustra pertrahunt.“ 
167 Hugo von Sankt-Viktor, De sacamentis II, 16, De exitu animarum: „Multis tamen exemplis didicimus in exitu 

animarum angelorum malorum siue bonorum presentiam adesse que illas pro meritis uel ad tormenta pertrahant 

uel ad requiem deducant.“ Siehe dazu auch Ott 1990, S. 22, LeGoff 1990, S. 175 – 176. 
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Seelen der mali den Leib verlassen haben, stürzen sie direkt in die tiefste Unterwelt, die „wie 

eine Art Kerker und wie ein Zuchthaus der Finsternis“ 168  beschaffen ist. Die Gerechten 

hingegen werden ins Paradies gebracht –dieser Ort wird aber nicht weiter präzisiert.169  

Hugo von Sankt-Viktor nimmt zum Fegefeuer nur kurz Stellung. Den Ort kenne er nicht, könne 

ihn auch nicht lokalisieren. 170  Er greift auf Augustinus zurück und rezipiert dessen vier 

Kategorien von Menschen. Das präsente Jenseits ist für ihn überhaupt zweitrangig, ebenso das 

Partikulargericht. Die massgebende und endgültige Deutungshoheit über die Seelen liegt somit 

beim Jüngsten Gericht. Hugo von Sankt-Viktor betont: „Denn wir bekennen, dass manchen 

das, was in diesem Leben nicht vergeben wird, in der künftigen Weltzeit vergeben wird, damit 

sie nicht mit der ewigen Endstrafe der künftigen Weltzeit gestraft werden “171.  

Petrus Lombardus stützt sich in den Ausführungen im vierten Buch seiner Sentenzen am 

ausgiebigsten und beinahe ausschliesslich auf Augustinus und übernimmt weitgehend dessen 

Ansichten.172 Seine Konzeptionen bringen wenig Neues, sie sind vor allem eine Kompilation 

der besagten augustinischen Theorien. Auch er kennt ein Fegefeuer sowie die vier Kategorien 

der Seelen nach dem Tod. Ein besonderes Gewicht legt er auf die nicht ganz Guten, denen 

schon die Fürbitte zum Straferlass gereichen könnte. Bei den non valde mali ist hingegen nur 

eine Strafmilderung über die Fürbitte zu erwirken; für die schlimmen Sünder ist es auch dafür 

zu spät. 173  Keinen Zweifel hegt Lombardus daran, dass die Seelen zwischen Tod und 

Auferstehung im präsenten Jenseits ohne ihren Körper das Feuer sehen und spüren.174 Die 

Heiligen lokalisiert Lombardus nach ihrem Ableben im Paradies, wo sie Fürbitte leisten.175  

Bernhard von Clairvaux ist wohl eine der strahlendsten Figuren des 12. Jahrhunderts. In seinen 

wortgewandten Predigten spielt das Leben nach dem Tode und das Gericht immer wieder eine 

zentrale Stellung.176 Doch gerade bei der Jenseitskonzeption, insbesondere bei der Frage, was 

mit den Seelen nach dem Tod im präsenten Jenseits geschieht, bleibt der Zisterzienserabt 

                                                 
168 Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis II, 16, De locis penarum: „(...) quasi carcerem quemdam et uelud 

ergastulim (...).“ 
169 Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis II, 16, De locis penarum. 
170 Zum Fegefeuer bei Hugo von Sankt-Viktor siehe LeGoff 1990, S. 175. 
171 Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis II, 16, Quales sint purgatoire pene in hac uita & quales post: „Nam 

quibusdam quod in isto non remittitur remittu in futuro seculo. Id est. ne futuri seculi eterno supplicio puniatur 

confitemur.“ 
172 Siehe Ott 1990, S. 22 – 23. 
173 Petrus Lombardus, Sentenzen, IV, XLV, 1,2, 4 – 5, PL 192, 948 – 950. 
174 Petrus Lombardus, Sentenzen, IV, XLIV, 7, PL 192, 947. 
175 Petrus Lombardus, Sentenzen, IV, XLV 6, PL 192, 950. 
176 Siehe zu Bernhard von Clairvaux als Übersichtswerk die Standardbiographie von Dinzelbacher 2012, zur 

Eschatologie des Bernhard siehe insbesondere S. 69 – 79. 
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erstaunlich vage, folgt sogar mehreren Ansätzen. 177  In seiner Adventspredigt erzählt er 

ausführlich von einer dreifachen Unterwelt. Der Text vermittelt die Gewalt der Worte mit Blick 

auf das Jenseits. Ein ausführliches Zitat lohnt: 

„Drei verschiedene Arten von Unterwelten gibt es somit. Die eine ist die verzehrende Unterwelt der Hölle, wo der 

Wurm zu finden ist, der nie stirbt, und das Feuer, das nie erlischt (Mk 9,43) – in ihr gibt es keine Erlösung. Eine 

andere Unterwelt ist die der Sühne, die den Seelen zugedacht ist, die nach dem Tod der Reinigung bedürfen. 

Wieder eine andere aber ist die Unterwelt der Busse, nämlich die Freiwillige Armut, durch die wir der Welt 

entsagen und unsere Seelen der Busse unterwerfen müssen, damit wir geheilt werden und nach dem Tode nicht 

ins Gericht gehen, sondern vom Tod ins Leben hinübergehen (Joh 5,24). (...) Die erste Unterwelt ist zur 

Eintreibung da, denn in ihr wird die Schuld bis zum letzten Pfennig eingetrieben. (...) Die zweite Unterwelt ist zur 

Reinigung, die Dritte zur Vergebung: Da sie freiwillig ist, wird in ihr häufig sowohl die Strafe als auch die Schuld 

nachgelassen. In der zweiten hingegen wird zwar schliesslich die Strafe, jedoch niemals die Schuld nachgelassen, 

sondern die schon nachgelassene gereinigt. Wie selig ist die Unterwelt der Armut, in der Christus geboren und 

herangewachsen ist und in der er lebte, solange er im Fleische war! In anderen Unterwelten sind Menschen zu 

finden, doch in dieser hier werden die Dämonen gequält.“178 

 

Das Angebot einer dreifachen Hölle ist deshalb so interessant, weil hier präsentes Jenseits und 

Diesseits terminologisch ineinandergreifen und die Kohärenz beider Sphären deutlich wird. 

Wir finden darin die erste Hölle, die als Infernus im klassischen Sinne verstanden wird. Hier ist 

alles ewig, die Qualen und das Leiden; es gibt keine Flucht. Die zweite Hölle ist ein Ort der 

Reinigung, ebenfalls im Jenseits. Darin halten sich die Seelen nach dem Tod auf. Als dritte 

Hölle versteht Bernhard schliesslich die Busse im Diesseits. Unvermittelt und auf neue Weise 

bedient sich Bernhard von Clairvaux in anderen Schriften aber noch der Vorstellung des 

Wartezustandes im Jenseits, denn „Wo nämlich der Leib fehlt, kann kein Tun stattfinden.“179 

Die Heiligen ruhen unter dem Altar Gottes, erleben eine „versiegelte Gottesschau“180. Erst dank 

der Höllenfahrt Christi wurden die Himmelspforten überhaupt aufgestossen, zuvor harrten alle 

Heiligen des Alten Bundes in den Warteräumen aus, einem dunklen aber ruhevollen Ort. „Zu 

diesem Ort stieg also der Erlöser hinab, (...), und führte die Gefesselten aus dem Kerker hinaus, 

wo sie zwar sassen, das heisst ruhten, aber doch in Finsternis und Todesschatten. Nun bereitete 

                                                 
177  Nicht zuletzt hat LeGoff die Authentizität jener Texte Bernhards in Zweifel gezogen, bei denen er den 

Zwischenzustand predigt. Siehe LeGoff 1990, S. 176 – 178. Angenendt schweigt sich über diese Problematik aus, 

rezipiert aber die selben Passagen; siehe Angenendt, S. 2005, S. 687 – 688.  
178 Bernhard von Clairvaux, In Adventu, De triplici inferno, 3: „Triplex siquidem est infernus. Alius enim est 

infernus consumptionis, ubi vermis qui numquam moritur et ignis qui numquam estinguitur, in quo nulla est 

redemptio. Alius est infernus expiationis, qui deputatus et animabus post mortem purgatoris. Alius infernus 

afflictionis, paupertas videlicet voluntariua, in quia, abrenuntianes saeculo, affligere debemus animas nostras ut 

sanemur, ne transeamus post mortem in iudicium, sed de morte ad vitam. (...) Primus infernus est exactorius, quia 

in eo exigitur usque ad novissimum quadrantem. (...) Secundus est purgatorius, tertius remissorius, in quo 

nimirum, quia voluntaris est, saepe et poena et culpa remissorius. In secundo vero, etsi quandoque poena, 

numquam tamen culpa remittitur, sed remissa purgatur. Oh beatus paupertatis infernus, in quo Christus natus est 

et nutritus et, dum fuit in carne, conversatus! (...) In aliis siquidem infernis homines, sed in isto ad praesens 

cruciantur damenoes.“ 
179 Bernhard von Clairvaux, Festivitate omnium sanctorum, Ad clericos de conversione, De poena post mortem 

tam animae quam carnis, et paenitentia infructosa: „Ubi enim deerit corpus, actus non erit.“ 
180 Bernhard von Clairvaux, In festivitate omnium sanctorum sermo IV: „In hunc ergo locum Salvator descendens, 

(...), eductosque vinctos de domo carceris, sedentes quidem, hoc est quiescentes, sed in tenebris et umbra mortis, 

iam sub altare die collocavit (...).“ 
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er ihnen eine Stätte unter dem Altar Gottes (...).“ Der Altar Gottes ist dabei „nichts anderes als 

der Leib des Erlösers selbst.“181 

So vielfältig die eschatologischen Konzepte im 12. Jahrhundert auch erscheinen, so haben doch 

alle genannten Theorien eines gemein: Die Sphären der Hölle und des Himmels existieren 

parallel zum Diesseits in der Gegenwart (vgl. Schema auf Seite 43). Eine Immanenz des 

Jenseits ist somit der Welt über den allumfassenden Heilsplan inhärent. Visionstexte werden 

uns noch die Durchlässigkeit dieser Orte aufzeigen und darlegen, wie die Bedrohung auf das 

Diesseits übergreift.182  Ob dem Seligen bei der visio Dei beatifica vor dem Jüngsten Tag 

dieselbe Herrlichkeit zukommt wie danach, oder wie die Höllenstrafen nach dem Endgericht 

ausfallen, wird erst später definitiv auf dem Konzil von Lyon 1276 festgelegt.183 Das gleiche 

gilt für die Vorstellung des Fegefeuers, das wir noch in den verschiedensten Ausformulierungen 

antreffen werden.184 Die Tatsache, dass beide Sphären schon im Hier und Jetzt existieren und 

bei entsprechendem Verhalten diejenigen Orte sein können, an denen die Seelen nach ihrem 

Tod und über das Partikulargericht hinweg weiter existieren, verleiht dem Jenseits eine bislang 

kaum beachtete Unmittelbarkeit und Aktualität. Zu Recht konstatiert Ernst Dassmann: „Die 

Vorstellung eines Zwischenzustandes zwischen Tod und Endvollendung schwindet zugunsten 

der Auffassung, dass sofort nach dem Tod die Seele eines Menschen direkt gerichtet wird und 

Lohn und Strafe empfängt“185.  

 

II.4. ZUKÜNFTIGE ENDZEIT UND DER JÜNGSTE TAG 

„Über Zeit und Stunde, Brüder, brauche ich nicht zu schreiben, Ihr selbst wisst genau, dass der 

Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht“ (1. Thess 5,1-2), schreibt Paulus an 

die Thessaloniker. Auch Hugo von Sankt-Viktor will keine Prognose wagen:  

„Über die Ankunft des Retters, der am Ende erwartet wird, wage ich nicht, die Zeit abzuzählen, noch meine ich, 

dass irgend ein Prophet in dieser Sache eine Zahl von Jahren vorherbestimmt habe, sondern dass eher jenes 

obsiegte, was der Herr gesagt hat: niemand kann die Zeiten wissen, die der Vater in seiner Macht gesetzt hat’ (Mt 

24,36).“186 

 

                                                 
181 Siehe Bernhard von Clairvaux, In Festivitate Omnium Sanctorum Sermo IV,2: „Porro altare ipsum, de quo 

nobis habendus est sermo, ego pro meo sapere nihil aliud arbitor esse quam Domini Salvationis.“ 
182 Siehe zu den Orten des Jenseits noch immer Reudenbach 1998. 
183 Erst 1276, beim Konzil von Lyon, wird die Tatsache zum Dogma erhoben, dass die reinen Seelen vor der 

Auferstehung und dem Jüngsten Gericht die visio Dei beatifica benedeienund die Bösen bereits in der untersten 

Hölle schmoren; siehe Dinzelbacher 2007, S. 69. 
184 LeGoff 1990, S. 162 – 181. 
185 Dassmann 1982, S. 128. 
186  Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis, II, 17, De tempore aduentus christi: „De salutatis aduentu qui 

expectatur in fine. tempora dinumerare non audeo. nec aliquem propheram de hac re numerum annorum existimo 

prefinisse, sed illud potius preualere quod ipse dominus ait. Nemo potest cognoscere tempora que pater posuit in 

sua potestate.“ 



42 

 

Doch Anzeichen und Ereignisse wird es mit Sicherheit geben, die das Ende einleiten, vielleicht 

sogar den Beginn des Gerichts anzeigen. Diese Vorzeichen markieren den Beginn der 

sogenannten zukünftigen Endzeit, die aber noch immer Teil der Heilszeit ist. Das Jüngste 

Gericht, mitsamt der Öffnung des Himmels und der Hölle, steht am Ende dieser kommenden 

Ereignisse. 187  Es handelt sich aber um zukünftige Ereignisse, die ausserhalb der Heiligen 

Schrift jeglicher Grundlagen entbehren. Nicht zuletzt daher rührt die deutlich feststellbare 

Zurückhaltung der Exegeten und Scholastiker sich festzulegen, wann das Gericht stattfinden 

soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor allem im Matthäusevangelium werden als unmittelbare Vorboten des Weltuntergangs unter 

anderem eine Sonnenfinsternis und die Verdunkelung des Mondes genannt sowie Sterne, die 

vom Himmel fallen (Mt 24,29-31). Im 11. Jahrhundert festigt sich allmählich ein Kanon, womit 

die Vorzeichen zusammengefasst werden, die auf biblischen Textstellen, aber auch auf 

legendären Schiften beruhen.188 Exemplarisch können wir Alain von Lille (um 1120-1202) 

hinzuziehen, der in seinen Sentenzen die Vorgänge auflistet.189 Er berichtet von insgesamt 

                                                 
187 Klein unterscheidet zwischen einer einer „éschatologie présente“ und der „éschatologie future“. Dies wird uns 

noch bei der Frage zum Verhältnis von Gegenwart und kommender Endzeit beschäftigen. An dieser Stelle sollen 

uns lediglich die Ereignisse der zukünftigen Eschatologie beschäftigen. Siehe hierzu Klein 1990, S. 319 – 320. 
188 Siehe dazu Ott 1990, S. 29 – 30. 
189 Alanus de Insulis, Liber sententiarum, PL 210, 0229a – 229b : „Hieronymus, in Annalibus Hebraeorum, dicit 

se reperisse signa XV dierum ante judicium. Sed utrum continui futuri sint, aut interpolati, non expressit. In prima 

die, eriget se mare XL cubitis supra altitudinem montium, stans in loco suo quasi murus. Secundo tantum 

descendet, ut vix videri possit. Tertio marinae belluae apparentes super mare, dabunt rugitus usque ad coelum. 

Quarto ardebit mare. Quinto herbae et arbores dabunt rorem sanguineum. Sexto ruent aedificia. Septimo petrae 

ad invicem collidentur. Octavo generalis fiet terrae motus. Nono aequabitur terra. Decimo exibunt homines de 

cavernis terrae, et incedent velut amentes, nec mutuo poterunt loqui. Undecimo surgent ossa mortuorum, et 

stabunt super sepulcra. Duodecimo cadent stellae. Decimo tertio morientur viventes, ut cum mortuis resurgant. 

Decimo quarto ardebit eoelum et terra. Decimo quinto fiet novum coelum, et terra nova, et resurgent omnes.“ 

Präsentes Diesseits 

Präsentes Jenseits 

Paradies und Hölle: existieren ausserhalb der Heilszeit 

Zukünftige Endzeit: 
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fünfzehn spektakulären Naturphänomenen, u.a. von der Veränderung des Meeresspiegels, von 

Meeresungeheuern, die unter Gebrüll auftauchen, vom Zusammenbruch ganzer Gebirge und 

von Gebäuden bei einem Erdbeben, von blutigem Tau auf Pflanzen sowie von Sternen, die auf 

die Erde stürzen. Dies sind die düsteren Vorboten, des Gerichts. „Durch Bearbeitung und 

Übersetzung in die Landessprachen fanden die fünfzehn Zeichen vom 12. Jahrhundert an in 

populär-theologischen Schriften Verbreitung.“190 Doch schon vorher sind die Zeichen durchaus 

bekannt. So fragt Robert der Fromme, König von Frankreich, den Mönch Gauzlin, was es mit 

dem Blutregen in Aquitanien auf sich habe, ob dies gar das Gericht ankündige und einleite.191 

Es sind jedoch nicht allein Naturkatastrophen, auch die Legende vom Antichristen erfreut sich 

besonderer Popularität.192 Sein scheussliches Treiben markiert schliesslich den Höhepunkt der 

Entwicklung vor dem secundus adventus, denn „dann wird das Böse offenbar werden, das 

heisst der Antichrist (...).“193 Das Spiel des Tegernseer Antichrist (um 1160), der sogenannte 

„ludus de Antichristo“, verdeutlicht die Prominenz sowie die Formen der Vermittlung des 

Antichrist-Stoffes. 194  Adso von Montier-en-Der fasste das vorhandene Material zum 

Antichristen in einem Brief an die französische Königin Gerberga zusammen; sein Text wird 

für die kommenden Jahrhunderte prägend sein.195 Während Honorius Augustodunensis dem 

Antichristen in seinem Elucidarium ein ganzes Kapitel widmet, verliert im Gegensatz dazu 

Hugo von Sankt-Viktor lediglich einige wenige Zeilen zu dieser Thematik. 196  Petrus 

Lombardus blendet den Stoff sogar gänzlich aus.197 Otto von Freising beginnt sein achtes Buch 

mit dem Antichrist-Stoff und signalisiert damit die zukünftige Endzeit.198  

Der Antichrist gilt als das Gegenbild Christi, gezeugt vom Satan, geboren in Babylon. 

Charakterisiert wird er in der Chronik der beiden Staaten des Freisinger Bischofs unter 

Zuhilfenahme der Apokalypse, wo er als falscher Prophet tituliert wird.199 Könige und Reiche 

                                                 
190 Ott 1990, S. 30. 
191 Siehe Fried 1989, S. 381 - 384 
192 Siehe als Überblick zum Antichristen Rauh 1973. Vergleiche auch zum Antichristen innerhalb der Abläufe zur 

Endzeit generell Carozzi 1996. 
193 Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis, II, 17, De tempore adventus christi: „Tunc reuelabitur ille iniquus. Id 

est antichristus (...).“ Beachte dazu auch Konrad 1964, S. 56 sowie Angenendt 2005, S. 717 – 719. 
194 Ludus de Antichrito, ed. von Engelsing 1992. 
195 Siehe Konrad, der die Verbindung zum Elucidarium des Honorius Augustodunensis herstellt; Konrad 1964, S. 

142. Für die Verbindung der Endzeitfurcht von Adso über den Antichristen siehe für die neuste Forschung Verhelst 

2003, S. 81 – 92. 
196 Siehe Honorius Augustidunensis, Elucidarium III, 10, PL 172, 1163a – 1164a. Hugo von Sankt-Viktor, De 

sacramentis, II, 17, Quanto tempore erit ultima tribulatio. 
197 Siehe Ott 1990, S. 30 – 33. 
198 Otto von Freising, Chronica, VIII, 1 – 6. 
199 Otto von Freising, Chronica VIII, 3: „Nam ipsum Antichristum eadem scriptura pseudoprophetam nominat 

(...).“ Siehe zum Antichristen bei Otto von Freising, Chronica, VIII, 1 – 6. 
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wird er zu Fall bringen und die Christen verfolgen, so Otto von Freising. Elias und Henoch 

treten noch während seines bösen Treibens auf, verkünden den Menschen die Wahrheit und  

bekehren die Juden.200 Christus wird den Antichristen über seinen Hauch töten.201 „Was wird 

danach sein?“, fragt der Schüler seinen Meister im Elucidarium. Dieser antwortet: „(...) danach 

wird der Tag des Gerichts kommen, den kein Mensch genau kennt.“202 

Es erschallen sodann die Trompeten, Christus fährt nieder um das Gericht zu eröffnen, was 

unweigerlich und unwiderruflich das Ende der irdischen Welt zur Folge hat – aber noch nicht 

das Ende der Heilszeit markiert, da Christus das Gericht noch nicht eröffnet hat.203 „(...) dann 

werden alle Stämme auf der Erde jammern und klagen, und sie werden den Menschensohn mit 

grösster Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Und er wird 

seine Engel aussenden unter lautem Posaunenschall (...)“ (Mt 24,30). Mit dem Schall der 

Trompeten erheben sich die Toten aus ihren Gräbern. Die zweite, körperliche Auferstehung hat 

begonnen.204 Dabei taucht immer wieder die Frage unter den Theologen auf, wie verweste, 

ungeborene oder gar noch lebende Menschen beim Gericht auferstehen sollen.205 Hugo von 

Sankt-Viktor versucht, dieses Problem zu lösen, indem er die Erneuerung des Fleisches mit der 

wieder aufblühenden Spriesskraft der Pflanzen im Frühling nach den Wintertagen vergleicht.206 

Aber selbst der gelehrte Viktoriner gesteht, dass er keine abschliessenden Antworten auf alle 

Fragen zur Auferstehung kenne.207 „Jedoch darf ein Christ auf keine Weise daran zweifeln, 

dass das Fleisch aller, die wir, wer auch immer, geboren sind und geboren werden und 

gestorben sind und sterben werden, auferstehen werde.“208 Obwohl die Exegese zur Endzeit 

                                                 
200 Der Ablauf mit dem Erscheinen der Propheten Elias und Henoch ist hier nach Otto von Freising beschrieben, 

siehe Otto von Freising, Chronica VIII, 5: „Predicante autem ipso humanumque genus et precipue Iudaicum 

populum seducente Enoch et Helias, qui adhuc superstites sunt, venturi creduntur, ut eorum, quorum unus ante 

legem, alius sub lege fuerunt, auctoritate mundus errore deceptus ad agnizionrm veritatis redeant. De utrisque 

vero in Apocalypsi scriptum, ubi rursumquod ab Antichristo interficiendi (...).“ Siehe auch Honorius 

Augustodunensis, Elucidarium III, 10, PL 172, 1163c: „Hunc Judaei ex toto orbe venientes summo voto suscipient; 

sed per praedicationem Eliae et Enoch ad Christianam religionem redibunt, et omnes pene dirum martyrium 

subibunt.“ 
201 Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis, II, 17, De tempore aduentus christi: „antichristus quem dominus 

ihesus interficiet spiritu oris sui.“ 
202 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 10, PL 172, 1164a: „Quid postea erit? Magister: (…) post haec 

qua die judicium fiet, omnis homo ignorat.“  
203 Zum secundus adventus siehe auch Ott 1990, S. 33 – 48. Siehe hier Petrus Lombardus, basierend auf Joh 5,28-

29, Sentenzen IV, XLIII, 2, PL 192, 944. 
204 Siehe hierzu exemplarisch die Aussage von Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 11: „Sicut duae sunt 

mortes, ita sunt duae resurrectiones: una animarum, altera corporum.“ 
205 Siehe als Zusammenfassung Angenendt 2005, S. 721 – 724. 
206 Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis, II, 17, De resurrectione corporum. Qualiter aut qualia resurgent. 
207 Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis, II, 17, De resurrectione corporum. Qualiter aut qualia resurgent. 
208 Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis, II, 17, De resurrectione corporum. Qualiter aut qualia resurgent: 

„Resurrecturam tamen omnium carnem quicunque nati sumus & nascuntur & mortui sunt. & morientur nullo o 

modo christianus debet dubitare.“ Siehe auch Petrus Lombardus, der hier einmal mehr auf Augustinus 

zurückgreift; Petrus Lombardus, Sentenzen, VI, XLIII, 1, PL 192, 943: „Resurrecturam tamen carnem omnium 

quicumque nati sunt atque nascentur, et mortui sunt et morientur, nullatenus ambigere debet Christianus.“ 
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verlangt, dass alle auferstehen werden, fehlt eine Klärung spezieller Umstände. Denn wie 

können Ungeborene, Verbrannte oder Verstümmelte mit einem neuen Leib auferstehen? Nach 

Eph 4,13 erläutert Hugo, dass alle im selben Alter mit einem neuen Leib auferstehen werden, 

„nach dem Mass des Alters Christi“. Alle Glieder werden dabei neu gestaltet sein, aber dennoch 

so, dass jedes Individuum noch immer erkannt werden kann. 209  Hugo vergleicht den 

Auferstehungsleib mit einem Standbild, das sein Erschaffer einschmilzt und mit demselben 

Material noch einmal ein identisches Standbild, nur jetzt ohne Makel, herstellt.210  

Petrus Lombardus hingegen folgt erneut Augustinus und meint ebenfalls, dass die 

Auferstandenen sich mit einem neuen, makellosen Körper erheben, wiederum alle im gleichen 

Alter, „von ungefähr dreissig Jahren“211. Die Körper der Heiligen und Märtyrer erheben sich 

ohne jegliche Deformationen, werden auch nicht gerichtet212, denn „es ist nicht Christus alleine, 

der richten wird, sondern die Heiligen richten mit ihm zusammen die Nationen“213.  

Beim Klang der letzten Posaune wird der Richter in seiner menschlichen Gestalt zum Gericht 

niederkommen.214 Honorius beschreibt ihn als gekrönten Imperator, der von Engelschören 

umgeben ist.215 Das Antlitz des Gerichteten bewahrt Christus bei seiner Wiederkunft, „damit 

die Welt in ausgleichender Gerechtigkeit in ihm, den sie früher, als er im Fleisch in niedriger 

Gestalt erschien, hochmütigen Sinnes verachtet hatte, nun den strengen Richter erkennen“216. 

Der secundus adventus wird dabei, zusammen mit der Auferstehung, als eigenständiges 

Moment wahrgenommen und gilt als Auftakt zum Gericht – nicht als Gerichtsakt selbst. Der 

secundus adventus kann somit als letzer Moment der Heilszeit verstanden werden. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
209 Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis, II,17, De modo resurrectionis.  
210 Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis, II,17, De modo resurrectionis. 
211 Petrus Lombardus, Sentenzen, VI, XLIV, 2, PL 192, 945: „(...) ut circa 30 annos.“ 
212 Petrus Lombardus, Sentenzen, VI, XLIV, 3, PL 192, 946. Siehe auch Hugo von Sankt-Viktor De sacramentis, 

II,17, Quod sanctorum corpora sine uicio resurgent & incorrupta. 
213 Petrus Lombardus, Sentenzen, VI, XLVII, 2, PL 192, 954. 
214 Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis, II,17, De qualiter persone iudicis. Siehe auch Otto von Freising, 

Chronica, VIII, 15: „His consummatis ad iudicium et utriusque civitatis ultimam discussionem Dominu venire non 

dubium est.“ 
215 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 12, PL 172, 165c: „(...) cum ingressurus est civitatem, corona 

ejus, et alia insigina praeferuntur, per quae adventus ejus cognoscitur (...).“ 
216 Otto von Freising, Chronica, VIII, 15: „(...) ut equa lance mundus eum severum discretorem inveniat, quem in 

carne humiliter venientem elata prius mente contempserat.“ 

Einleitung des Gerichts als Teil der Endzeit: 

Posaunenklang 

Auferstehung 

secundus adventus 

  

Heilszeit 

Gerichtsakt: Ende der Heilszeit: 

Gericht mit dem Richtspruch 

über die Auferstandenen  

Paradies 

Hölle 



46 

 

Bernhard von Clairvaux bangt dem Spruch des strengen Richters entgegen, denn er habe die 

Macht, jeden in die Hölle zu werfen. „Ich erbebe vor dem Zorn des Mächtigen, vor dem Blick 

der Wut, vor dem Dröhnen der zusammenstürzenden Welt.“217 Petrus Lombardus subsumiert in 

seinen Sentenzen die Frage nach der Niederkunft des Herrn über den Paulusbrief an Timotheus, 

worin Christus wiederkommt, um (Tim 4,1) „zu richten die Lebendigen und die Toten mit seiner 

Erscheinung und mit seinem Reich“.218 Die Angabe, dass diese Ereignisse mitten in der Nacht 

vonstatten gehen, deutet der Lombarde als Metapher für das unerwartete Momentum, nicht als 

zeitliche Referenz.219 Das Tal Josaphat ist nach dem Alten Testament als Ort des Gerichts 

benannt (Joel 4,2). Honorius versteht das Tal Josaphat als Sinnbild für die gesamte Welt; im 

zusätzlich genannten Berg erkennt er die Parabel für den Himmel. 220  Neben den betont 

sachlichen exegetischen Texten berichtet die Johannesapokalypse in gewohnt bewegter Manier 

von der Wiederkunft des Herrn und vom Gericht:  

„Dann sah ich einen grossen weissen Thron und den, der auf ihm sass; vor seinem Anblick flohen Erde und 

Himmel und es gab keinen Platz mehr für sie. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Grossen und die 

Kleinen. (...) Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren; und der Tod und die Unterwelt gaben ihre 

Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. (...) Wer nicht im Buch des 

Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen“ (Off 20, 11 – 15). 

 

Ebenfalls in bunten, schauerlichen Bildern beschreibt Hildegard von Bingen die sich ihr in einer 

Vision offenbarte Wiederkunft zum Gericht: 

„Und siehe da! Alles menschliche Gebein an jedem Ort der Erde sammelte sich augenblicklich und bedeckte sich 

mit Fleisch; und alle Menschen erstanden mit ihren unversehrten Gliedern und Leibern, je nach ihrem Geschlecht. 

Die Guten leuchteten in Herrlichkeit und die Bösen erschienen schwarz, dass man das Werk eines jeden an ihm 

wahrnahm. (...) Doch plötzlich flammte vom Osten her ein mächtiger Blitz auf. Und ich erblickte dort auf einer 

Wolke den Menschensohn mit demselben Antlitz, das er auf Erden trug, und mit offenen Wunden. Er kam mit den 

Chören der Engel und thronte auf einer Flamme, die glühte aber nicht brannte. Unter ihm tobte ein gewaltiger 

Sturm zur Reinigung der Welt, und die Besiegelten wurden von einem Wirbelwind ergriffen, der sie ihm entgegen 

entrückte, dorthin, wo ich schon früher jenen Glanz erblickt hatte, der das Geheimnis des himmlischen Schöpfers 

versinnbildlicht.“221 

 

                                                 
217 Bernhard von Clairvaux, Supra Cantica 16,5,7. Hier zitiert nach Dinzelbacher 2012, S. 78. 
218 Petrus Lombardus, Sentenzen, VI, XLIV, 7, PL 192, 947. 
219 Petrus Lombardus, Sentenzen, VI, XLIII, 3, PL 192, 944. Dagegen fasst Honorius die Angaben als zeitliches 

Moment auf. Auf die Frage des Schülers, zu welcher Stunde der Richter erscheint, antwortet der Meister: „Media 

nocte, qua hora angelus Aegyptum devastavit, et Dominus inferno spoliavit, ea hora electos suos de hoc mundo 

liberabit.“ Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 12, PL 172, 1165b – 1165c.  
220 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 12, PL 172, 1165d: „Vallis est hic mundus, mons est coelum.“ Otto 

von Freising meint, dass der Terminus Josaphat auf Herbäisch Gericht bedeuet und daher keine Ortsangabe ist. 

Siehe Otto von Freising, Chronica, VIII, 18. 
221 Hildegard von Bingen, Scivias sive visionum ac revelationum, III, 12, PL 197, 725a – 725b: „Et ecce omnia 

ossa hominum in quocunque loco terrarum erant, velut in uno momento congregata, et sua carne obtecta sunt, et 

omnes homines integris membris et corporibus suis in sexu suo surrexerunt: boni in claritate fulgentes, et mali in 

nigredine apparentes, ita ut et opus cujusque in ipso aperte videretur. (...) Sed subito ab oriente maxima coruscatio 

effulsit: et ibi in nube Filium hominis eo vultu quo in mundo fuerat, nudatis et apertis vulneribus cum angelicis 

choris advenientem vidi, et supra sedem flammantis sed non ardentis throni sedentem, et sub se hanc maximam 

tempestatem purgationis mundi habentem. Et qui signati erant obviam ei in aere quasi in turbine rapti sunt, ubi et 

prius splendorem illum qui secretum superni Creatoris designat videram (...).“ 
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Erst jetzt wird das Gericht eröffnet, das die Menschheit endgültig in Gut und Böse unterteilt; 

die einen werden durch die visio Dei beatifica das höchste Glück erfahren, die anderen für 

immer in den Flammen des Infernos leiden. Die Heilszeit ist nun beendet. Die beiden 

massgeblichen neutestamentarischen Passagen zum Jüngsten Gericht wurden zu Beginn des 

Kapitels genannt: Matthäus 25,31-46 und Johannes 5,24-29. Die Rolle der Apokalypse bleibt 

im Zusammenhang mit der Endgericht-Rezeption erstaunlich marginal. Nach der Auferstehung 

versammeln sich alle Menschen vor dem Thron Christi, und dieser fällt sein Urteil. Dazu 

berichtet Daniel: „Das Gericht sass, und die Bücher wurden aufgeschlagen.“ (Dan 7,10) In der 

Offenbarung des Johannes wird konkretisiert: „Und Bücher wurden aufgeschlagen; auch das 

Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, nach 

dem, was in den Büchern aufgeschrieben war (...) Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet 

war, wurde in den Feuersee geworfen. “ (Off 20,11-14). Otto von Freising wie auch Petrus 

Lombardus erläutern, dass es sich bei den erwähnten Büchern um das Gewissen eines jeden 

Einzelnen handle, das nichts verbergen könne und für alle geöffnet sei.222 Als Beisitzer zählt 

Honorius Augustodunensis „Apostel, Märtyrer, Bekenner, Mönche und Jungfrauen“223 auf; 

Petrus Lombardus verdeutlicht, dass die nach Mt 19,28 vorhandenen zwölf Sitze nicht nur für 

die Apostel reserviert seien, sondern für weitere Heilige wie Paulus. „Und so ist unter den zwölf 

Sitzen die Perfektion des Tribunals zu verstehen.“224 Otto von Freising wiederholt die von 

Augustinus genannten vier Klassen der Menschen, die sich vor dem Gericht zu verantworten 

haben: 

„Denn es wird vier Gruppen geben, zwei der Guten und zwei der Bösen; von den Guten wird eine Gruppe richten, 

die andere wird gerichtet; von den Bösen wird eine Gruppe gerichtet werden, eine andere ist schon gerichtet. Die 

richtenden Guten sind die Vollkommenen, die dem eigenen Willen und dem Besitz entsagt haben und Christo 

gefolgt sind (...). Die Guten, die gerichtet werden müssen, sind die nicht ganz Vollkommenen, aber Gerechten, die 

ihr Eigentum rechtmässig besitzend, durch Werke der Barmherzigkeit verdient haben, nachdem sie zuvor geprüft 

und gerichtet sind, zur rechten gestellt, die gütigen Worte hören: ‚Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich 

gespeiset’, und: ‚Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn 

der Zeit.’ Die zu richtenden und zu verdammenden Bösen, das sind die, die sich vergängliche Güter, die dem 

Menschengeschlecht zu gemeinsamem Gebrauch vom Schöpfer zugestanden sind, aus Habsucht angeeignet und 

ihre Herzen der Bedürftigkeit der Armen verschlossen haben; ihnen wird gesagt: ‚Ich bin hungrig gewesen und 

ihr habt mich nicht gespeiset’ und: ‚Gehet weg von mir, ihr Verfluchten in das ewige Feuer!’ usw. Die gerichteten 

und zu verdammenden Bösen, das sind die, die hartnäckig im Unglauben verharrend, nicht zur ‚Erkenntnis der 

Wahrheit gelangt sind’ (...).“225 

                                                 
222 Otto von Freising, Chronica, VIII, 16: „Sunt ergo libri conscientatiae singulorum, semet ipsas ad mortem vel 

ad vitam iudicantes.“ Petrus Lombardus, Sentenzen, VI, XLVII, 2, PL 192, 954. 
223 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 13, PL 172, 1166c: „D: Qui sunt qui judicant? M: Apostoli 

martyres, confessores, monachi, virgines.“ 
224 Petrus Lombardus, Sentenzen, VI, XLVII, 2, PL 192, 954: „Per duodecim ergo sedes perfectio tribunalis (...).“ 
225 Otto von Freising, Chronica, VIII, 17: „Erunt enim ibi quatuor ordines, duo bonorum et duo malorum; ex bonis 

unnus iudicans, alter iudicandus, ex malis item unus iudicandus, alter iudicantus. Iudicans perfecotrum, qui 

propiis voluntatis et facultatibus abrenunciantes Christum secuti sunt, (...). Iudicantus non tam perfectorum, 

iustorum tamen, qui sua licite possidentes operibus misericordiae obtinere meruerunt, ut ad dexteram collocati, 

iudicati prius et examinati, benigne audiant: Esurivi, et et dedistis mihi manducare, et: Venite benedicti patris 

mei, percipite regnum, quod vobis paratum est ab origne mundi. Malorum iudicandus et dampnandus, qui bona 
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Die Seelenwaage dient als Instrument der Wahrheitsfindung. Sie wägt die Taten des 

Angeklagten. Das Alte Testament erwähnt die Seelenwaage verschiedentlich, so bei Hiob 31,6, 

„Dann wäge Gott mich auf gerechter Waage“ und bei Daniel 5,27 „Gewogen wurdest Du auf 

der Waage und zu leicht befunden“. Kretzenbacher betont, dass bereits schon die patristischen 

Autoren, wie etwa Ambrosius, dieses Instrument der Wahrheitsfindung kannten, aber in ihrer 

Beschreibung des Jüngsten Gerichts äusserst stiefmütterlich beizogen. 226  Die frühen 

Scholastiker, wie Hugo von Sankt-Viktor, Honorius Augustodunensis oder Petrus Lombardus, 

nennen in ihren Beiträgen zur Eschatologie die Seelenwaage überhaupt nicht. Nicht einmal 

Gregor, der sonst nicht mit bedrohlichen Schilderungen geizt, erwähnt in seinen Dialogen die 

Seelenwaage.  

Auf das Jüngste Gericht folgt schliesslich der Weltenbrand, der die Erde in einem 

Flammenmeer verschlingt und verzehrt. 227  Hildegard von Bingen schildert das Ende des 

Gerichts und den Weltenuntergang wie folgt: 

„Als das Gericht beendet war, hörten Blitzen, Donnern, Winde und Unwetter auf, und was an den Elementen 

vergänglich war, verschwand plötzlich. Eine grosse Stille entstand. Dann eilten die Gerechten, die auf einmal noch 

mehr leuchteten als die Sonne, mit dem Sohn Gottes und den seligen Scharen der Engel in grosser Freude zum 

Himmel, während die Verworfenen mit dem Teufel und seinen Engeln mit grossem Wehgeschrei zum Ort der 

Hölle fuhren. Und so empfing der Himmel die Auserwählten, und die Hölle verschlang die Verworfenen. Doch 

plötzlich entstanden solche Freude und so laute Lobgesänge im Himmel und so grosse Traurigkeit und lautes 

Heulen in der Unterwelt, dass es kein menschlicher Begriff mehr auszurücken vermag.“228 

 

Das Paradies und die Hölle sind nun die allein existierenden, diametral entgegengesetzten Orte 

einer göttlichen Realität, in der sich die Auferstandenen nach dem Richtspruch und dem 

Weltenende tummeln; an immerwährendem körperlichem Schmerz leiden die Verdammten im 

Feuer der Hölle; kein Weg führt mehr hinaus, nie wird diese Pein enden. Die Seligen ziehen ins 

Himmelreich ein und werden der endgültigen visio Dei beatifica teilhaftig. Vorgrimmler stellt 

                                                 
transitoria ad communem usum humano generi a creatore indulta malo avariciae sibi usurpantes indigentiae 

pauperum viscera clauserunt, quibus item dicitur: Esurivi, et non dedistis mihi manducare, et: Discedite a me, 

maledici, in ignem eternum et cetera. Malorum iudicatus et dampnandus, qui in obstinatione incredulitatis 

permanenstes ad agnitionem veritatis (...).“ 
226 Siehe zur Seelenwaage in der Kunstgeschichte noch immer Kretzenbacher 1958. 
227 Siehe hier sehr ausführlich Honorius Augustodunensis, Elucidarium, III, 15, PL 172, 1168b – 1168d: „D: Quid 

postea de mundo erit? M: Conflagrabitur. Sicut enim olim aqua diluvii mundo praevaluti, et super montes omnes 

cubitis quindecim excrevit, ita tunc ignis praevalens super omnes ontes quindecim cubitis altius ardebit. (...) Terra, 

quae in gremio suo Domini corpus confovit, tota erit ut paradisus.“ 
228 Hildegard von Bingen, Scivias sive visionum ac revelationum, III, 12, PL 197, 725c – 726a: „Et sic judicio 

peracto, fulgura, et tonitrua, et venti ac tempestates cessabant; et quidquid in elementis transitorium erat, subito 

evanuit et maxima tranquillitas facta est. Tunc electi super splendorem solis repente splendidi effecti: cum Filio 

Dei, et cum beatis agminibus angelorum in gaudio magno coelestia petebant, reprobis cum diabolo et angelis ejus 

ad loca infernalia cum magno ululatu tendentibus. Et sic coelum electos recepit, et infernus reprobos absorbuit. 

Sed subito tanta gaudia et tantae laudes in coelestibus, et tanta tristitia ac tanti ululatus in abyssi lacu exorti sunt, 

ultra etiam quam humanus sensus effari possit.“ 
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fest, dass insbesondere im Neuen Testament die Hölle in allen Aspekten ausformuliert wird.229 

Matthäus berichtet von ewigen Strafen und beschreibt das Zähneknirschen und Heulen, das aus 

den Tiefen der Gehenna empor hallt (Mt 25,46; 5,22; 8,12; 10, 28). Der Evangelist Markus 

nennt den Höllenwurm, der niemals sterben wird und das Feuer, das nicht erlischt (Mk 9,47f.). 

Honorius Augustodunensis beschreibt die Hölle nach dem Gericht nicht mehr, hat er sie doch 

schon nach dem Eintreten des individuellen Todes geschildert.230 Die obere Hölle foltert die 

Schlechten mit Kälte und Hitze, Hunger und Durst. Die untere Hölle ist ein rein geistiger Ort, 

wo das unauslöschliche Höllenfeuer lodert und neun Qualen die unwürdigen Sünder 

peinigen.231 Es herrscht dort unten neben den bereits in den Evangelien genannten Martern ein 

fürchterlicher Gestank; auch Geisselungen finden statt, Schwerter durchbohren die schlechten 

Seelen. Darüber hinaus entsetzt „der scheussliche Anblick der Dämonen und Drachen“232. 

Willenlos und handlungsunfähig sind die Sünder allen Strafen ausgesetzt, dazu verdammt, die 

schreckliche, aber gerechte Strafe zu erdulden.233 Petrus Lombardus und Hugo von Sankt-

Viktor beschäftigen sich in augustinischer Tradition vorwiegend mit den Fragen, wie ein Feuer 

ewig brennen kann und wieso der neue Leib bei der Auferstehung in der Höllenglut nicht 

verglüht. 234  Spezifische Qualen stehen nicht im Fokus der Fragestellung, sondern werden 

durchwegs zur Nebensache erklärt.235 

Das Gegenstück zur Hölle ist das Paradies, jener Ort, wo die geretteten Seelen nach dem Gericht 

einziehen. Denn der Richter spricht: „Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das 

Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Zeit“ (Mt 25,41). Die Freude der Seligen wird 

dabei ohne Zweifel grösser sein als vor dem Gericht.236 Doch auch im finalen Paradies nach 

dem Jüngsten Gericht erleben nicht alle dieselbe Freude, wenngleich auch das geringste Glück 

im Paradies noch höher ist als das irdische.237 Sogar die Wohnungen im Himmel werden je 

                                                 
229 Vorgrimmler 1993, S. 11. 
230 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 4, PL 172, 1159c – 1160d. Siehe dazu auch Ott 1990, S. 59 – 60, 

Otto von Freising, Chronica, VIII 21 – 25. Eine kurze Zusammenfassung bietet neben Ott auch Vorgrimmler 1993, 

S. 195 – 196. Siehe für die Gesamtheit der Textgrundlagen für das Individualgericht auch Angheben 2013, S. 11 

– 51. 
231 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 4, PL 172, 1159c – 1160d. 
232 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 4, PL 172, 1160a: „(...) horribilis visio daenomrum et draconum 

(...).“ 
233 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 4, PL 172, 1159c – 1160d. 
234 Zur Hölle nach dem Jüngsten Gericht siehe Petrus Lombardus, Sentenzen, L, 1 – 7, PL 912, 960. Hugo von 

Sankt-Viktor, De sacramentis, II, 18, insbesondere De innouatione mundi und quid ignis eternus non equaliter 

cruciabitomnes. Zur Grundlage siehe Augustinus, De Civitate Dei, XXI. 
235 Siehe auch zusammenfassend Ott 1990, S. 59 – 70. 
236 Petrus Lombardus, XLIX, 4, PL 192, 959. 
237 Petrus Lombardus XLIX, 1 – 2, PL 192, 957 – 959. 
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nach den Verdiensten der Seligen verteilt.238 Im Neuen Testament berichtet primär Matthäus 

über den Himmel (Mt 3,2; 4,17). Doch er versteht darunter die Gottesherrschaft, nicht einen 

spezifischen Ort, verspricht aber den Gerechten „Lohn im Himmel“ (Mt 5,12). Die Apokalypse 

erwähnt hingegen die Niederkunft des neuen Jerusalem (Off 21,2). Diese Verheissung nimmt 

Otto von Freising auf und folgert, dass es sich dabei um eine Stadt handle, die oben im Himmel 

sei:239  

„An anderer Stelle (Off 21,4) wird gesagt, die Stadt selbst bestehe aus reinem Golde, die Fundamente aus allerlei 

kostbaren Edelsteinen, jedes ihrer zwölf Tore aus einer Perle, und die Strassen seien mit Platten aus reinem Golde 

wie mit durchsichtigem Glas belegt: wie herrlich stellt man sich den Wohnort in diesem himmlischen Vaterlande 

vor. Denn wenn dies schon buchstäblich aufgefasst schön und herrlich ist, um wie unvergesslich viel schöner und 

herrlicher erweist es sich geistig verstanden! Wenn Gold kostbar ist, um wie viel kostbarer ist das mit dem Gold 

Gemeinte!“240 

 

Die für sämtliche Theologen am schwierigsten zu beantwortende Frage ist jene der 

Gottesschau. „Selig sind die reinen Herzens, denn sie werden Gott schauen“, spricht Jesus im 

Matthäusevangelium. Meint diese Vorhersage das leibliche oder das geistige Auge? Oder 

verlangt die Gottesschau sogar die Vereinigung von Leib und Seele, damit man dem Antlitz 

Gottes teilhaftig wird?  

Augustinus setzt sich mit dieser Frage im XXII. Buch seines Werks De Civitate Dei auseinaner. 

Ganz ähnlich wie bei der Höllendarstellung betont Augustinus auch hier die ewig dauernde 

Seligkeit, das ewige Leben.241 Nichts Böses existiert in diesem Reich, es wird im himmlischen 

Jerusalem gejubelt und es herrscht keine Trauer mehr.242 „Denn der Macht der Finsternis 

entrissen und nach Empfang des Unterpfandes des Geistes in das Reich Christi versetzt, 

gehören wir schon zu den Engeln und leben zusammen mit ihnen in der heiligen und 

wonnevollen Gemeinschaft des Gottesstaates(...).“243 Beharrlich wird darauf bestanden, dass 

auch im Himmel die Seele einen leiblichen Körper hat. Es sei ein wunderliches Werk Gottes, 

so Augustinus, dass unkörperliche Seelen irgendwie mit einem körperlichen Leib vereinigt 

                                                 
238 Otto von Freising, Chronica VIII, 29: „Verum est igitur, quod singuli singulos denarios accipiunt, et verum est, 

quod diversas mansiones inhabitantes, alius alio clarior existat, quia omnes quidem in unam beatitudinem 

recipientur, sed pro qualitate meritorum diversas ibi mansionem sortientur.“ 
239 Otto von Freising, Chronica VIII, 26: „Est ergo illius civitatis, quae mater nostra est et sursum est (...).“ 
240 Otto von Freising, Chronica VIII, 26: „Porro quod albi civitas ipsa ex auro mundo, fundamento omni lapide 

precioso constare dicitur, XII portae eius ex singulis margaritis, plateae ex auro mundo tamquam vitro perlucido 

ornatae feruntur, quantam caelestis illius patriae iocundissimam mansionem depromunt? Si enim ad litteram 

intellecta pulchra sunt et decora, quanto magis spiritaliter intellecta longe incomparabilius iocunda et delectabilia 

inveniuntur? Si preciosum est aurum, quanto preciosius est quod significatur per autum?“ 
241 Augustinus, De Civitate Dei, XXII,3. 
242 Augustinus, De Civitate Dei, XXII,3. 
243 Augustinus, De Civitate Dei, XXII,29: „(...) quia eruti de potestate tenebrarum et accepto spiritus pignore 

translati ad regnum Christi ad eos angelos iam coepimus pertinere, cum quibus nobis erit sancta atque dulcisima, 

(...) Dei civitas ipsa communis.“ 
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würden,244 aber: Der irdische Körper und der himmlische Körper sind hier nicht die selben.245 

Wieso sollte denn kein Körper im Himmel sein, fragt der Kirchenvater: „Oder konnte dies 

bisschen Erdenstaub etwas festhalten, was besser ist als selbst ein himmlischer Körper, um 

dadurch Empfindungen und Leben zu gewinnen, und sollte der Himmel es verschmähen, dieses 

bereits empfundene und lebende Geschöpf aufzunehmen (...)?“246 

Nichts soll den Erdenstaub zurückhalten, denn für die höchsten Emotionen brauche man selbst 

im Himmel einen Leib und eine Seele, auch wenn der Leib neu und rein sei. Die 

Himmelsbewohner, Heilige und Engel würden ein unsterblicher, geistiger Leib verliehen 

bekommen, das Fleisch sei in diesen Sphären nichts weiter als ein irdischer Begriff: 

„Sie (gem. sind die Heiligen, Anmerkung des Autors) werden Gott schauen und zwar in ihrem Leibe. Ob aber 

auch durch ihn, so wie wir jetzt durch Vermittlung unseres Auges Sonne, Mond, Meer und Land und alles was 

darin ist, sehen, das ist schwer zu beantworten. Man wird doch kaum sagen dürfen, die Heiligen würden dann 

solche Leiber haben, dass sie nicht mehr nach Belieben die Augen schliessen und öffnen könnten, jedoch noch 

weniger, dass man mit geschlossenen Augen Gott nicht sehen werde. (...) wie viel mehr werden die Heiligen in 

ihrem geistlichen Leibe alles sehen, nicht nur wenn sie die Augen schliessen, sondern auch wenn sie leiblich 

abwesend sind!“
247

 

 

Unverhohlen muss er aber zugeben, dass er nicht weiss, wie diese göttliche Ruhe und Freude 

sein wird, denn mit keinem der Sinne konnte er diese wahrnehmen.248 Demnach ist im Himmel 

der Lohn eine spirituelle Gottesschau, die sich durch eine vollkommene Lobpreisung und 

Seligkeit auszeichnet, aber zugleich eines reinen Körpers bedarf. An potentiellen Sünden würde 

es im Himmel zwar nicht fehlen, nur sie verlocken nicht mehr, weil die vollkommene Schönheit 

und Seligkeit beim Lobe des Herrn durch den allumfassenden Frieden im Himmlischen 

Jerusalem, wo es im Gegensatz zur Hölle keine Abstufungen gibt, vollendet wird.249  

Hugo von Sankt-Viktor beschäftigt sich zwar mit der Gottesschau in seiner Summe des 

christlichen Glaubens, kann aber keine definitive Antwort geben, wie die Seligen die 

Gottesschau erfahren; bei Petrus Lombardus wird die Gottesschau, in Berufung auf Augustinus, 

beinahe gänzlich umgangen.250 Eindeutig hingegen ist Otto von Freising:  

„Mögen nun die Seligen nur mit dem Geiste oder, als mit doppelter Stola Bekleidete, mit beiden, Körper und Geist, 

ausgestattet, zur höchsten Erhöhung ihrer Seligkeit mit beiderlei Augen Gott schauen, fest steht, dass sie ihn mit 

                                                 
244 Augustinus, De Civitate Dei, XXII,4. 
245 Augustinus, De Civitate Dei, XXII,4. 
246 Augustinus, De Civitate Dei, XXII,4: „An terrena particula tam exigua potuit aliquid caelesti corpore melius 

apud se tenere, ut sensum haberet et vitam, et eam sentientem atque viventem dedignabitur caelum suspicrere 

(...)?“ 
247 Augustinus, De Civitate Dei, XXII,29: „Visuri sunt Deum in ipso corpore; sed utrum per ipsum, sicut per 

corpus nunc videmus solem, lunam, stellas, ,are ac terram et quae sunt in ea, non parva quaestio est. Durum est 

enim dicere, quod sancti talia corpora tunc habebunt, ut non possint oculos claudere aperire cum volent; durius 

autem, quod ibi Deum, quisquis oculos clauserit, non videbit. (...) quanto magis in illo corpore spiritali videbunt 

sancti omnia, non solum si oculos claudant, verum etiam unde sunt corpore absentes!“ 
248 Augustinus, De Civitate Dei, XXII,29. 
249 Augustinus, De Civitate Dei, XXII,30. 
250 Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis, II,18, Quid distet inter uidere et credere. 
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unverhülltem Antlitz sehen werden, wie er ist, was er ist, dass sie sich in ihm und über ihn freuen werden und dass 

sie ihn von Ewigkeit zu Ewigkeit loben werden.“251 

 

In gewohnt verständlicher Art antwortet der Magister seinem Schüler im Elucidarium auf 

dessen Fragen zum Paradies und zu den Seligen: „Einzig und einzigartige Freuden werden sie 

haben, und alle werden sich zugleich über die Gottesschau freuen.“252 Nach dem 1. Korinther 

2,9 wird diese Seligkeit, diese Freude so gross sein, wie sie noch keiner mit den Augen gesehen 

noch jemals gehört hat. 253  Sieben körperliche und sieben seelische Freuden werden im 

Elucidarium aufgezählt, um diese Freude verständlicher zu machen: „Die körperlichen Freuden 

werden die Schönheit, Leichtigkeit, Stärke, Freiheit, körperlicher Genuss, Gesundheit, 

Unsterblichkeit sein. Die seelischen sind ferner die Weisheit, Freundschaft, Eintracht, Macht, 

Ehre, Sicherheit und Freude.“ 254  Die ganze Welt wird abschliessend für die Seligen ein 

Paradies sein, gepflegt im Schosse des Herrn.255 Die Seligen werden dabei nackt sein, sich aber 

dessen nicht mehr schämen, da die Sünden ja überwunden sind; das Heil ist ihre Kleidung.256  

Zusammenfassend können wir sagen, dass das Jenseits, die Endzeit und das Gericht 

spezifischen Abläufen folgen und mit verschiedenen körperlich-emotionalen Zuständen 

beschrieben werden. Generell folgen die Auslegungen des 12. Jahrhunderts den Ausführungen 

von Augustinus, der auch die Vorstellung eines milden Gerichts endgültig verwarf. Das 

vergebende Gericht des Origenes wird von Augustinus geradezu verachtend abgetan. 257 

Obwohl im Zentrum der augustinischen Gerichtskonzeption die Gerechtigkeit steht, nimmt die 

Bedrohung vor der Verdammung eine gewichtigere und bedrohlichere Stellung ein. Für 

Angenendt bildet gar die Rache das Hauptmotiv in der Eschatologie des Kirchenvaters.258 

Indem Augustinus das Gericht zu einem äusserst bedrohlichen Strafprozess erklärt, wird die 

Angst vor der Verdammung zum dominanten Faktor. Über die Vorstellung eines grauenvollen 

                                                 
251 Otto von Freising, Chronica VIII, 34: „Sive igitur mente tantum. Sive ad majorem beatitudinis cumulum, ut 

duplici stola vestiti, in utroque, corpore scilicet ac spiritu, facie ipsum, sicut est, videbunt, in ipso gaudebunt, 

ipsum in saecula seculorum laudabunt.“ 
252  Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 15, PL 172, 1168b: „Singuli namque singulare gaudeum 

habebunt, et omnes simul de visione Die gaudebunt.“ 
253 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 17, PL 172, 1169c: „Gaudia itaque Sanctorum erunt, quae oculus 

non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit quae praeparavit Deus his qui diligent eum.“ 
254 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 17, PL 172, 1169d: „Septem speciales glorias corporis habebunt, 

et septem animae. In corpore quidem pulchritudinem, velocitatem, fortitudinem, libertatem, volumptatem, 

sanitatem, immoralitatem. In anima autem sapientiam, amicitiam, concordiam, potestam, honorem, securitate, 

gaudium.“ 
255 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 15, PL 172, 1168d: „Terra, que in gremio suo Domini coprus 

confovit, tota erit ut paradisus.“ 
256 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 15, PL 172, 1169a: „Nudi erunt, sed omni decore fulgebunt; et 

non plus de aliis membris, quam nuc de gratiosis oculis erubescent. Salus autem justorum et laetitia erunt illorum 

vestimenta.“ 
257 Siehe LeGoff 1990, S. 91 sowie Vorgrimmler 1993, S. 124. 
258 Angenendt 2005, S. 738. 
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Jüngsten Gerichts wird die Voraussetzung einer Projektionsfläche für Handlungen geschaffen, 

die den Weg ins Paradies ebnen können oder zur Verdammung führen. Von grundlegender 

Bedeutung ist die Differenzierung zwischen der Endzeit und dem eigentlichen Jüngsten 

Gericht. Die Endzeit als Teil der Heilszeit erstreckt sich von der aktuellen Gegenwart bis hin 

zum konkreten Gerichtsakt mit der Erhebung sowie Verurteilung aller Auferstandenen. Die 

Naturkatastrophen, der Antichrist, die Auferstehung und die zweite Wiederkehr Christi sind 

somit noch Teil der Heilszeit. 

  



54 

 

III. DIE VERMITTLUNG DES JÜNGSTEN GERICHTS UND DIE EMOTIONALE 

AUFLADUNG DER ESCHATOLOGIE 

 

Wie im vorausgehenden Kapitel dargelegt, waren die Endzeit und das Endgericht zentraler 

Gegenstand theologischer Reflexionen. Eine genaue Aufteilung der Eschatologie ermöglicht 

ein Angebot von verschiedenen Stationen, die gemäss der hier vertretenen These für die Wahl 

der Bildthemen am Tympanon entscheidend sein wird.  

Dieses Kapitel soll zweierlei Fragen nachgehen: Erstens, ob das angeblich drohende Jüngste 

Gericht, der Weltenbrand, das Höllenfeuer sowie die himmlische Glückseligkeit jeden 

Gläubigen ins Bewusstsein gerückt wurden. Zweitens, ob man zwischen der Drohung vor der 

Verdammung und der Verheissung von Paradiesfreuden emotionale Handlungsstrukturen zur 

Unterweisung vermittelte.259 Erst über ein kollektives Verständnis der Eschatologie lassen sich 

auch Inhalte konkret über Exempel vermitteln. Es gilt also nachzuweisen, ob Vorstellungen 

zum Gericht und dem Jenseits Emotionen auslösten und ob man diese Vorgänge mit 

Handlungsstrukturen in Verbindung brachte. Diese Handlungsstrukturen können sich ihrerseits 

wieder auf die Emotionen selbst beziehen, respektive selbst Emotionen hervorrufen. Nur 

gemäss dieser Grundlage kann die Emotion auf den Portalen des 12. Jahrhunderts 

aufgenommen werden und ihrem Zweck, nämlich der didaktischen Unterweisung, Folge 

leisten. 

Es ist als Grundsatz vorauszuschicken, dass wir die damaligen Emotionen der Menschen im 

Alltag nicht mehr rekonstruieren können. Diese Unkenntnis ist die logische Konsequenz der 

historischen Distanz.260 Doch in diesem Kapitel geht es noch nicht darum, Emotionen des 

Individuums aus ihrer Abstraktion herauszulösen, sondern vorwiegend darum, eschatologische 

Gedanken mit ihrem emotionalen Potential zu erfassen und nachzuweisen, inwiefern die 

Emotionen selbst als Teil der Handlungen in den Quellen zum Jenseits und zum Endgericht 

eingebaut sind. 261  Ziel ist es also, das Angebot von verschiedenen Emotionen in der 

Vermittlung der Endzeit und des Jenseits zu erfassen. 

Als Quelle für die Vermittlung der Endzeit eignen sich insbesondere Predigten, weil diese 

Aufschluss darüber geben können, was den Gläubigen vermittelt wurde. Visionsberichte 

                                                 
259  Ich beziehe mich hierbei auf die Mentalitätsstruktur, die Gilcher-Holtey in ihrer dynamischen 

Mentalitätsgeschichte beschreibt, siehe Gilcher-Holtey 1998. Für die Anwendung dieses Ansatzes vergleiche 

Meier 2003. Zur Frage nach der Dauer und des Kollektivs noch immer Graus 1987, insbesondere S. 16 – 30 sowie 

S. 48 und Borgolte 1990, S. 206 – 207. 
260 Siehe hier zusammenfassend Schnell 2004, S. 179. 
261 Siehe zur Vermittlung von historischen Emotionen insbesondere den Standardaufsatz von Schnell 2004, hier 

S. 177 - 179. 
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hingegen schildern individuelle und unmittelbare Erlebnisse in den endzeitlichen Räumen. 

Neben den Visionen und den Predigten werden das Jüngste Gericht, Himmel und Hölle 

zusätzlich in der Dichtung verarbeitet. All diese Quellen werden in eigenen Kapiteln, 

ausgehend vom Frühmittelalter bis ins 12. Jahrhundert, analysiert, um die kontinuierliche 

emotionale Aufladung der Endzeit zu erfassen, worauf letzten Endes auch die eschatologischen 

Portalprogramme des 12. Jahrhunderts basieren. Ein besonderer Fokus ist noch auf die Literatur 

zum Jahr 1000 zu richten, da der erste Jahrtausendwechsel von der älteren Forschung immer 

wieder mit der Furcht vor dem Weltenende in Verbindung gebracht wurde. 

 

III.1. ENDZEITPREDIGT UND -DICHTUNG 

„Doch nicht alle haben auf das Evangelium gehört. Jesaia sagt: Herr, wer hat unserer 

Verkündigung geglaubt? Also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung 

aber geschieht durch das Wort von Christus“ (Röm 10,16-17). So spricht der Apostel Paulus 

und manifestiert damit die zentrale Bedeutung der Predigt als Medium der Vermittlung.262 Die 

Predigt nimmt in der Unterweisung der Menschen in der Katechese des christlichen Glaubens 

nicht nur eine herausragende Stellung ein, sondern ist auch das Scharnier zwischen Laien und 

Klerus.263 Bereits 813 kommt am Konzil in Arles die Pflicht der Predigt an das Volk zur 

Diskussion. 264  Das Vorrecht der Predigt oblag dabei, als Nachfolger der Apostel, dem 

Bischof.265 Selbstverständlich konnte er sein Recht auf die Predigt an die Priester delegieren, 

um einen möglichst grossen Wirkungsradius zu erreichen. Die Predigt war aber nicht allein auf 

Glaubensinhalte fixiert, sondern auch „a direct appeal to the imagination, aesthetic 

sensibilities and social consciousness of the people.“ 266  Die karolingischen Reformer 

beeinflussten dabei Zweck und Inhalt der Predigt bis ins 13. Jahrhundert massgeblich. Ihre 

Normen wurden erst 1215 beim vierten Laterankonzil von den neuen kanonischen 

Reformbemühungen erfasst.267  

Die admonitio generalis aus dem Jahre 789 bestimmte noch vor den Konzilien von Arles und 

Tours die wesentlichen Inhalte der Predigt.268 Das wohl berühmteste und wirkungsmächtige 

                                                 
262 Siehe Menzel 1998, inkl. zahlreiche Literaturangaben, S. 9 – 20, hier S. 10. Ebenso als Übersicht Menzel 1991, 

S. 337 – 384. Zur neuen Forschung und zur Intermedialität der Predigt siehe Wenzel 2010, S. 13 – 24. 
263 Siehe Menzel 1991, S. 337 - 338. 
264 Siehe zu den Konzilsbeschlüssen der Karolinger für die Predigt Menzel 1991, S. 338 – 350, hier S. 339 – 340. 
265 Angenendt, 2005, S. 478; ebenso Menzel 1991, S. 340. 
266 Siehe auch McKitterick zur Predigt im Reich der Karolinger, McKitterick 1977, hier S. 81. Zur Renovatio in 

Wissenschaft und in der Literatur siehe auch Stevens 1999. 
267 Das Problem der Wanderprediger sei hier noch als zusätzliches Problemfeld im 12. Jahrhundert genannt. Siehe 

zur Predigt unter den karolingischen Reformen bis hin zum vierten Laterankonzil als Überblick Angenendt, 2005, 

S. 478 – 481. 
268 Wenzel 1991, S. 345. 
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Kapitular Karls des Grossen zielte dabei nicht nur auf die Pflege der Bildung im Reich, sondern 

legte auch den Gehalt der Predigten an das Volk fest. Die oberen Hirten der Kirche haben  

„Sorge zu tragen, dass die Priester recht und würdig predigen, die ihr in euren Sprengeln einsetzt zur Leitung und 

Predigt an den Kirchen und an das Volk, das Gott dient. Und lasst nicht zu, dass manch Neues und nicht 

Kanonisches aus ihrem eigenen Verständnis heraus und nicht den heiligen Schriften gemäss ersinnen und dem 

Volk predigen, sondern predigt auch in eigener Person Nützliches, Würdiges und Richtiges und was zu ewigem 

Leben führt, und weist die anderen an, dasselbe zu predigen.“269 

 

Der Appell an die Prediger, die vorgegebenen Kerngedanken zu beachten, wie das ewige Leben 

zu erlangen sei, ist besonders zu erwähnen. Zusammen mit der Dreifaltigkeit nimmt, laut der 

admonitio generalis, das Wirken Christi die Schlüsselposition in der Predigt ein. Der dritte 

Schwerpunkt beinhaltet die zweite Wiederkunft Christi und das Jüngste Gericht. Die 

Zwischenzeit und Fragen zum Fegefeuer werden hier nicht diskutiert und scheinen keine Rolle 

zu spielen. Ausführlich wird die Wiederkehr Christus am Jüngsten Tag beschrieben. Er kehre 

dann zurück, 

 

„um alle Menschen zu richten nach ihren Verdiensten, und wie die Gottlosen wegen ihrer Schandtaten in das ewige 

Feuer geschickt werden und die Gerechten mit Christus und seinen Heiligen Engeln in das ewige Leben. Ebenso 

ist sorgfältig zu predigen, über die Auferstehung der Toten, damit sie wissen und glauben, dass sie in demselben 

Körper den Lohn ihrer Verdienste empfangen werden. Ebenso ist mit ganzer Sorgfalt allen zu predigen, für welche 

Verbrechen sie mit dem Teufel zur ewigen Strafe verurteilt werden. Wir lesen nämlich, wie der Apostel sagt: 

«Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, das sind Unzucht, Unlauterkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, 

Zauberei, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Groll, Zorn, Zank, Entzweiungen, Häresien, Spaltungen, Neid, 

Totschlag, Trinksucht, Schwelgereien und dergleichen. (...)» Also wehret mit ganzem Eifer all dem, was der grosse 

Prediger der Kirche Gottes im Einzelnen aufführte, da ihr einseht, wie jenes Wort sei, das er sagte: Die solches 

tun, werden das Reich Gottes nicht erlangen. Indes belehrt sie mit aller Beharrlichkeit über die Liebe zu Gott und 

zum Nächsten über Glaube und Hoffnung in Gott, über Demut und Geduld, über Keuschheit und Masshalten, über 

Güte und Erbarmen, über Almosen und das Bekenntnis ihrer Sünden, und dass sie ihren Schuldnern dem Gebet 

des Herrn gemäss ihrer Schulden vergeben, da ihr ganz sicher wisst, dass, die solches tun, das Reich Gottes 

besitzen werden.“270 

 

                                                 
269 Admonitio gerneralis, 80: „Sed es vestrum videndum est, dilectissima et venerabiles pastores et rectores 

ecclesiarum dei, ut presbitores, quos mittatis per parochias vestras ad regendum et ad praedicandum per ecclesias 

populum deo servientem, ut recte et honeste praedicent. Et non sinatis nova vel non canonica aliquos ex suo sensu 

et non secundum scripturas sacras fingere et praedicare populo, sed et vosmetipsi utilia, honesta et recta et quae 

ad vitam ducunt aeternam praedicate aliosque instruite, ut haec eadem praedicent.“ 
270 Admonitio gerneralis, 80: „Item praedicandum est, quomodo die filius incarnatus esset de spiritu sancto et ex 

Maria semper virgine pro salute et reparatione humani generis, passus, sepultus et tertia die resurrexit et ascendit 

in celos, et quo modo iterum venturus sit in maiestate divina iudicare omnes secundum merita propria, et quomodo 

impii propter scelera sua cum diabolo in ignem aeternum mittuntur, et iusti cum Christo et sanctis angelis suis in 

vitam aeternam. Item diligenter praedicandum est de resurrectione mortuorum, ut sciant et cerdant in isem 

corporibus premia meritorum accepturos. Item cum omni diligenta cunctis praedicandum est, pro quibus 

criminibus depuentur cum diabolo in aeternumsupplicium. Legimus enim apostolo dicente: Manifesta autem sunt 

opera carnis, quae sunt fornicatio, inmunditia, luxuria, idolorum servitus, veneficia, inimicitiae, contentiones, 

emulationes, animositates, irae, rixae, dissentiones, hereses, sectae, invidae, homicidia, ebrietates, 

commessationes et his simila. Quae praedico vobis sicut praedixi, quoniam, qui talia agunt, regnum dei non 

possidebunt. Ideo haec eadem, quae magnus praedicator ecclesiae dei singillatim nominavit, cum omni studio 

prohibere, intellegentes quam sit terribile illud, quod dixit: Qui talia agunt, regnum dei non consequentur. Sed 

omni instantia amonete eos de dilectione dei et proximi, de fide et spe in deo, de humilitate et patientia, de castitate 

et continentia, de dignitate et misercordia, de elmosinis et confessione peccatorum suorum, et ut debitoribus suis 

secundu dominicam orationem su debita dimittant, scientes certissime, quod qui talia agunt, regum dei 

possidebunt.“ 
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Die admonitio generalis demonstriert mit aller Deutlichkeit, dass dem Gericht ein fester Platz 

im Repertoire der Prediger vorbehalten war. Die entsprechenden Drohungen mitsamt den 

erlösenden oder sündhaften Taten nennen spezifische Handlungsstrukturen, die positiv oder 

negativ konnotiert sind und den Gläubigen so in seinem Tun unterweisen sollen. Zorn, Zank, 

Masslosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Trinksucht führen zur Verdammung im Höllensud. 

Almosen, Demut, Geduld und dergleichen ebnen jedoch den Weg ins Paradies.271  

Die Themenkreise der admonitio generalis greift bereits Bonifatius in seinen Predigten auf.272 

Er verschreibt sich dabei ebenfalls einer christlichen Moral- und Ethiklehre, die sich 

vorwiegend durch die Gerichtsdrohung ausweist und vor allem über die Evokation von Furcht 

motivierend wirken soll. Die neuste Forschung sieht in der Einfachheit seiner Sermones somit 

keine Banalität, sondern würdigt vielmehr, wie in kurzen, exakten Phrasen die Kerngedanken 

des christlichen Glaubens stringent und klar mitgeteilt werden. Schmitz fasst die 

Hauptaussagen der Predigten des Bonifatius wie folgt zusammen: 

 

„Im Grunde kann man ihre Botschaft auf den knappen Nenner bringen: Lasst ab vom Bösen, tut Gutes! Bekämpft 

eure Laster und übt euch in Tugenden. Dann werdet ihr das ewige Himmelreich erlangen, andernfalls in den Feuern 

der Hölle immerwährende Pein erleiden. (...) Vom Dogmatischen wird nur das Nötigste gelehrt: Existenz, 

Dreifaltigkeit und Ewigkeit Gottes sowie Menschwerdung Christi (...), Auferstehung und Gericht am Jüngsten 

Tag.“
273

 

 

Es lässt sich feststellen, dass die unterweisende Volkspredigt ausgehend von der Herrschaft der 

Karolinger bis zum Hochmittelalter den Schwerpunkt auf die Taufe und auf die zweite 

Wiederkunft Christi zusammen mit dem Gericht legte.274 Auffallend ist bei den Predigten zum 

Jüngsten Gericht die plastische Beschreibung von Motiven wie Drohungen und Mahnungen.275 

Über ein dualisitisches Weltbild werden die Strafen für die Missachtung der Gebote aufgezeigt, 

andererseits unbeschreibliche Himmelsfreuden versprochen; zugleich konnten so 

Handlungsstrukturen vermittelt werden.276  Die Inhalte der Predigten kreisen also um eine 

moralische Welterfahrung, wobei die Gegenwärtigkeit des präsenten Jenseits, also dem 

Zwischenzustand, und des nahenden Gerichts als Mahnung vor der Missachtung dient. Dass 

die Existenz des Fegefeuers die Gegenwärtigkeit des Jenseits bedingt, sei an dieser Stelle 

                                                 
271 Siehe noch immer McKitterick 1977, S. 87 – 88. 
272 Zu Bonifatius und seiner Missionierung der Heiden siehe von Padberg 2003. 
273 Schmitz 2010, S. 79. 
274 Siehe hierzu den Standardaufsatz von Kolb mit seinen Analysen zum Gericht in der karolingischen Theologie 

und Literatur; Kolb 1971, S. 284 – 286. 
275 Es sei hierbei auf die Ekphrasis aufmerksam gemacht, die sich über die Vermittlung der jenseitigen Welten und 

Wesen in den Predigten und Visionen manifestiert. Es ist erstaunlich, dass gerade für die Visionen noch keine 

Forschung dazu betrieben wurde. Einen Ansatz liefert allenfalls Benz 1969. 
276  Siehe hier Staubach, der die Normierung des Christentums und dessen Verbreitung als grundlegende 

Massnahme einer neuen Ordnung anerkennt. Die Furcht vor dem Seelenheil ist dabei ein ständig benütztes Motiv. 

Siehe Staubach 1984, insbesondere S. 553 – 558.  
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erwähnt. 277  Drohungen berühren emotional, werden spätestens seit dem karolingischen 

Reformprogramm zu Stützen bei der Bekehrung des Volkes.278 Die Priester suchten das „Volk 

über die zu erwartenden Schrecken zu unterweisen und durch die Angst vor dem Kommenden 

zu guten Werken anzuhalten. Doch ist nicht nur das naive, leichtgläubige Volk betroffen. Der 

weglose Irrgarten aus Glauben und Wissen (...), aus Ängsten und Tabus (...), verwirrt jeden, 

der ihn betrifft und bereitet allgemeine Unsicherheit und Furcht.“279 In den Gerichtspredigten 

werden Bewusstseinsinhalte, Wertvorstellungen und damit verbundene Bedürfnisse und 

Impulse rezipiert.280 Das Zeitalter der Karolinger legte dabei einen deutlich feststellbaren Fokus 

auf das Endgericht. Dieser Schwerpunkt wird sich bis ins Spätmittelalter hinziehen.281 Das 

Weltbild wird dabei strikt dualisierend ausgelegt, der Teufel konnte überall dem Sünder 

auflauern.282 Die Angst vor der Endzeit, mit all ihren Konsequenzen für den Gläubigen, „wird 

seit Karl dem Grossen der lateinischen Christenheit wieder aufs Nachdrücklichste in 

Erinnerung gerufen. Die Prediger haben das Volk über die zu erwartenden Schrecken zu 

unterweisen und durch die Angst vor dem Kommenden zu guten Werken anzuhalten.“283 Wie 

schnell die Drohung Gehör beim Volk fand, lässt sich kaum mehr ermitteln; der Prozess scheint 

mit der Konsolidierung neuer Reiche einherzugehen, wodurch das Christentum etabliert und 

gleichsam Kulturträger wurde.284 

Die Stimulation der Angst über plastische Beschreibungen zu der Verdammung beim Gericht 

ist ohne Zweifel ein gewichtiges rhetorisches Motiv bei den Predigten. Doch neben der Angst 

darf die Hoffnung auf die visio Dei beatifica, die ebenso vermittelt wurde, nicht einfach 

                                                 
277  Diese Tatsache wird für das 12. Jahrhunder und insbesondere das 13. Jahrhundert von entscheidender 

Bedeutung sein, da das Fegefeuer immer akzentuierter ausgearbeitet wird. Siehe darzu generell LeGoff 1990. 
278 Siehe McKitterick 1977, S. 80 – 85. 
279 Fried 1989, S. 394. Der Aufsatz ist problematisch, weil Fried den Versuch wagt, die Furcht vor dem Jahre 

Tausend wieder in die Diskussion einzubinden. Seinen Argumenten sollte man kritisch begegnen. Beachte 

insbesondere die Gegendarstellung zu Fried von Landes 2000, S. 97 – 145 und von Klein 2011, S. 267 – 303. 

Nichtsdestotrotz sind die von Fried zusammengetragenen Quellen von Relevanz.  
280 Siehe hier ganz ähnlich Meier 2003, S. 77 – 84. 
281 Siehe hier noch immer den Aufsatz von Kolb 1971, der den Gerichtsgedanken in der Theologie der Karolinger 

herausarbeitet. Für die französische Mentalitätsgeschichte haben insbesondere Minois 1994 und Delumeau 1985 

die Furcht vor dem Jüngsten Gericht und vor dem Tod als dominierendes Charakteristikum der Vormoderne 

hervorgehoben. Dieses Bild hat die moderne Forschung, siehe hier insbesondere Angenendt 2001, S. 424 – 450 

und Laudage 2006, S. 91 – 145, relativiert. Die Furcht ist aber noch immer als tragendes Motiv der Zeit anerkannt. 
282 Zum Dualismus bei den Karolingern siehe Laudage 2006, S. 128 - 132 und Angenendt 2001, S. 186. Als 

Übersichtswerk siehe noch immer Riché 1994, S. 661 – 766. 
283 Siehe Fried 1989, S. 394.  
284 Siehe hier die Analysen von Scheibelreiter 1999, S. 66 – 69. Scheibelreiter beruft sich in seiner Untersuchung 

zu den Mentalitäten im Frühmittelalter vorwiegend auf Quellen, die von Nicht-Christen berichten. Einen 

vollständigen Überblick kann Scheibelreiter allerdings nicht bieten. Der Nutzen des Christentums für die pagane 

Führungsschicht sieht Becher in seinem Standardwerk über Chlodwig in der Administration, die für jegliche 

Führung eines nachhaltigen Reiches unabdingbar war; vergleiche Becher 2011, S. 235 - 264. 
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beiseitegelassen werden. Der Geschichtsschreiber Rudolfus Glaber (um 985-1047) betont in 

seinen Historien, dass neben der Angst durchaus auch Hoffnung herrschte.285 

Das 12. Jahrhundert setzte die Tradition der Gerichtspredigt fort, wobei sich die Rezeption 

verschiedener theologischer Schriften in Volkspredigten nachweisen lässt. Der Priester Konrad, 

als Beispiel, stützt sich bei seiner in Mundart gehaltenen Predigt über das Endgericht auf das 

Elucidarium des Honorius Augustodunensis, und droht „Owi, wie iemerchlich die armen 

vnfeligen denn geftenen, vund wie barmelchlich fi den tiufel, iren vorpraechen, fehent“286. Von 

Honorius Augustodunensis selbst ist ebenfalls eine Predigtsammlung überliefert, das speculum 

ecclesiae. Darin erläutert er die fides catholica, wo erneut das Gericht neben der Trinität einen 

gewichtigen Stellenwert einnimmt.287 Ebenso meint er zur Funktion der Kirche: „Die wahre 

Kirche wird jenes Aufgebot genannt, das in jenem Volk des Glaubens durch Aufmerksamkeit 

des Gottesgerichts und beim Mahle Christi versammelt sein wird.“288 Der gewaltigste Prediger 

des 12. Jahrhunderts ist der Zisterzienser Bernhard von Clairvaux.289 Der wortreiche Abt von 

Clairvaux spricht in seiner Predigt über das Hohelied über die beiden geistigen Füsse Gottes, 

die er auf den Menschen und dessen Handlungsstrukturen überträgt. Ein Fuss steht dabei für 

das Erbarmen und die Hoffnung, der andere für das Jüngste Gericht und die Furcht vor der 

Verdammung. Gerichtsfurcht und Himmelsverheissung, so Bernhard, seien den Zuhörern 

wohlbekannt und glücklich solle sich jener schätzen, der sich beide Pfeiler eingeprägt habe.290 

Es folgt die Charakterisierung mental-emotionaler Dispositionen zum Endgericht und zum 

Erbarmen. Ein ausführliches Zitat ist lohnenswert: 

 

„An zwei Zeichen sollt ihr ein Herz dieser Art erkennen, denn es muss diese Zeichen offenbaren, die von den 

göttlichen Füssen ihm eingedrückt worden sind. Es sind dies Furcht und Hoffnung; jene macht das Bild des 

Gerichtes gegenwärtig, diese das des Erbarmens. ‚Der Herr hat Wohlgefallen an denen, die ihn fürchten, und an 

denen, die auf seine Barmherzigkeit hoffen’ (Ps 146,11), und mit Recht, da die Furcht der Anfang, die Hoffnung 

aber das Wachstum der Weisheit ist; die Vollendung beansprucht ja die Liebe für sich. Da dies so ist, ist die Furcht 

in diesem ersten Kuss, der auf die Füsse gedrückt wird, nicht gering; achte nur darauf, dass weder die Furcht des 

einen noch des anderen Fusses vorenthalten wird. Denn wenn du endlich vom Schmerz über deine Sünde und von 

der Furcht vor dem Gericht gequält wirst, dann hast du Deine Lippen auf den Fuss der Wahrheit und des Gerichts 

                                                 
285 Rodulfi Glabri, Historiarum Libri Quinque, I, 26: „Idcirco ab exordio sui diuina boni conditoris dispensatione 

prolata sunt ei prodigiosa rerum miracula ac potentuosa elementorum signa, necnon et sagacissimorum uirorum 

tam spem quam formidolositatem inculcatura diuinitus oracula.“ 
286 Siehe die Predigt des Priesters Konrad bei Mertens 1968; hier zitiert nach Mertens 1968, S. 110. 
287 Honorius Augustodunensis, Speculum ecclesiae, PL 172, 823d – 824a: „Credo quod tertia die resurrexit, et 

post resurrectionem suam comedit et bibit cum suis discipulis ad probandam suam veram resurrectionem; et 

postea quadragesimo die sursum ad coelos ivit, suis discipulis inspicientibus, et ibi sedet ad dexteram Dei Patris 

omnipotentis, et coaeternus et compotentialis. Credo quod adhuc inde venturus est judicare vivos et mortuos, 

unumquemque secundum opera sua et secundum ipsius misericordiam. Credo sanctam Ecclesiam katholicam et 

apostolicam. Credo communionem sanctorum.“ 
288 Honorius Augustodunensis, Gemma Animae, I, CXXVI, PL 172, 585b: „Ecclesia vero convocatio dicitur, quia 

in ea populus fidelium ad audienda judicia Dei et ad convivium Christi convocatur.“ 
289 Zu Bernhard von Clairvaux siehe noch immer die Standardbiographie von Dinzelbacher 2012. 
290 Siehe hier insbesondere Bernhard von Clairvaux, Sermones super Cantica Canticorum, VI. 
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gedrückt; wenn du dann die Furcht und den Schmerz durch den Anblick der göttlichen Güte und durch die 

Hoffnung, Gnade zu erlangen, mässigst, dann wisse, dass du auch den Fuss des Erbarmens umfängst. Den einen 

ohne den anderen zu küssen ist hingegen nicht erspriesslich, weil dich der Gedanke an das Gericht allein in die 

Grube der Verzweiflung stürzt, die leichtfertige, trügerische Hoffnung auf Barmherzigkeit aber die schlimmste 

Sorglosigkeit erzeugt. (...) Wenn ich aber einmal sein Erbarmen vergass und vom Gewissen gequält mich ein 

wenig länger dem Gedanken an das Gericht hingab, wurde ich gleich von einer unglaublichen Furcht und 

erbärmlicher Verwirrung niedergedrückt und von finsterem Schrecken umhüllt. Dies eine konnte ich zitternd aus 

der Tiefe rufen: «Wer kann die Gewalt deines Zornes und aus Furcht vor Dir deinen Grimm bemessen?» (Ps 89,12) 

Wenn ich mich aber von dem einen Fuss abwandte und es sich fügte, dass ich den Fuss des Erbarmens fester 

umfing widerfuhr mir das Gegenteil: Ich gab mich einer solchen Unbekümmertheit und Nachlässigkeit hin, dass 

sogleich mein Gebet lauer, mein Handeln träger, mein Gelächter unbedachter291 und meine Reden unbesonnener 

erschien, dass sich schliesslich der Zustand ‚beider’ Menschen als unsicher erwies.“292 

 

Die Predigt Bernhards stellt als Bedingung, auf beide Füsse Christi, also auf die Furcht und die 

Hoffnung, zu achten. Wobei er gleich zu Beginn hervorhebt, dass über die Furcht ein geistiges 

Bild evoziert wird. Nur im harmonischen Zusammenspiel beider Pole lasse sich ein gutes Leben 

führen. Eine lähmende Agonie aus Furcht überwältige jenen, der sich allein dem schrecklichen 

Gericht hingibt. Ein sündhafter Leichtsinn überwältige hingegen jeden, der sich einzig auf die 

misericordia abstützt und das Gericht zu sehr ausblendet. Geradezu eine triviale Trägheit, laue 

Gebete und Unbedachtheit, gar ein lautes Lachen würden offenbar – Unarten und respektloses 

Verhalten, die am Jüngsten Tag den Sündern nicht mehr vergeben werden können. Wir sollten 

nicht dem Trugschluss verfallen, dass Bernhard die Predigten so apodiktisch vor seinem 

Konvent hielt, wie hier zitiert.293 Dennoch geben seine Ansichten eindrücklich verpflichtende 

Variationen von Emotionen und Handlungen wieder, die unmittelbar mit dem Gericht 

verknüpft sind. 

Auch in der Dichtung wird die Endzeit und das Gericht verarbeitet, wie der anonyme Hymnus 

de die iudicii294 zeigt; des Weiteren sind zwei Gedichte des Petrus Damiani überliefert. Eines 

                                                 
291 Aufgrund des Lachdiskurses im 12. Jahrhundert, sollte hier „prompter“ eher mit „sichtbar“ statt mit unbedacht 

übersetzt werden. 
292 Bernhard von Clairvaux, Sermones super Cantica Canticorum, VI, 8: „Ad uobus signis cognoscite eam quae 

huiusmodi est, quae secum necesse est referat divinis impressa vestigiis. Ipsa sunt timor et spes, ille iudicii, illa 

misericordiae praesentans imaginem. Merito beneplanctium est Deo super timentes eum, et in eis qui sperant 

super misericordiae eius, cum sapientiae timor initium sit, spes profectus; nam consummationem sibi caritas 

vindicat. Quae cum ita sint, non parvus fructus est in primo osculo hoc, quod ad pedes accipitur: tantum curato, 

ut neutro frauderis illorum. Porro enim si iam dolore peccati et iudicii timore compungeris, veritatis iudiciique 

vestigio labia impressit. Quod si timore doloremque divinae intuitu bonitatis etspe consequendae temperas, etiam 

misericoridae pedem amplecti te noveris. Alioquin alterum sine altero osculari non expedit, quia et recordatio 

solius iudicii in baratrum desperationis praecipitat, et misercordiae fallax assentatio pessimam generat 

securitatem. (...) Ad si quando miserationis oblitus stimulante conscientia, iudicio paulo diutius inhaererem, mox 

metu incredibili ac miserabili confusione deiectus et tenebroso circumfusus horrore, hoc solum palpitans de 

profundis clamabam: Quis novit potestatem irae tuae et prae timore tuo iram tuam dinumerare? Quod si eo relicto, 

pedem misericordiae plus tenere contingeret, tanta e contrario incuria et negligentia dissolvebar, ut confestim et 

oratio tepidior, et actio pigrior, et risus promptior, et sermo incautior, et omnis denique utrusque hominis status 

inconstiantior appareret.“ 
293 Siehe die Einleitung zu Bernhards Predigten von Köpf 1994, hier S. 29 – 30. 
294 Hymnus „De die iudicii“, MGH Poeta 4, S. 646 – 648. 
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behandelt die Höllenstrafen und das andere die Freuden im Paradies, wodurch einmal mehr 

unterstrichen sei, dass eben nicht nur Höllendrohungen, sondern auch die Verlockungen im 

Himmel Gegenstand der Reflektion waren.295 In der Hölle schildert er die scheussliche Pein: 

 

„Stets die schar der frischen martern 

Siebenfache pein beklagt 

Qualm, gestank, und frost und hitze, 

Hunger, glüher durst sie plagt, 

Und der wurm wird nie gesättigt, 

Der die eingeweide nagt. 

 

Dort ist schmerz dem zähneknirschen, 

Qual dem weinen aufgetischt 

Dort ertönt gebrüll der löwen 

Wo zugleich die schlange zischt 

Und mit allem sich im tiegel 

Grell gestöhn und klage mischt.“296 
 

Das Paradies beschreibt Petrus Damiani lichtdurchflutet, voll des Glanzes und der Freude, 

erwähnt Edelsteine, womit das Himmlische Jerusalem erbaut wurde,297 nicht ohne vorab zu 

betonen, wie schwer es sich gestalte, vom Paradies zu berichten: „Denn wer mag die Wonne 

schildern / In des Himmels Freudensaal?“298 

Besonders eindrücklich, weil in Volkssprache verfasst, präsentiert das sogenannte Muspilli (um 

870) den Weltuntergang, das Endgericht, Himmel und Hölle. Geschrieben wurde der Text in 

der Stilgattung einer Verspredigt. 299  Schutz betont, dass der Versuch einen derartigen 

komplexen Gegenstand wie die Endzeit in Mundart auszudrücken, einzigartig sei: „Composed 

in Bavarian dialect, it is the proof that the complex concepts could be expressed in the spoken 

language.“300 Auch Mohr hält fest, wie die Kombination von Mundart und Eschatologie die 

ausserordentliche Stellung des Werks hervorhebt.301 Der unvollständig überlieferte Text302 ist 

in einem Kodex überliefert, der zu Beginn des 9. Jahrhunderts Kaiser Ludwig dem Deutschen 

überreicht wurde. Der Text des Muspilli selbst wurde aller Wahrscheinlichkeit nach erst in der 

                                                 
295 Siehe Petrus Damiani, Gedicht von den Strafen der Hölle sowie Gedicht von den Freuden des Paradieses in 

Summa Poetica, S. 362 – 364 sowie S. 364 – 367. 
296 Petrus Damiani, in Summa Poetica, S. 363. 
297 Petrus Damiani, in Summa Poetica, S. 364 – 367. 
298 Petrus Damiani, in Summa Poetica, S. 364. 
299 Der Terminus Muspilli gibt noch immer Rätsel auf. Den neusten Ansatz über die Etymologie des Wortes bietet 

Jeske 2006. Es ist hier zu betonen, dass neuere Forschung zum Muspilli äusserst rar ist. Die grundlegenden 

Arbeiten stammen allesamt aus den 70er Jahren. Siehe Haug 1977, S. 24 – 78; Mohr 1977, S. 6 – 23 sowie die 

Dissertation von Finger 1977. Das Muspilli-Fragment ist in neuhochdeutscher Übertragung bei Schlosser 2004, S. 

82 – 87 enthalten. Zur Verspredigt siehe Mohr 1977, S. 16. 
300 Schutz 2004, S 197. 
301 Siehe zum Wirkungskreis und zu den Adressaten des Muspilli noch immer Mohr 1977, S. 7 – 23. 
302 Es scheint, dass Teile am Anfang und am Ende des Gedichts fehlen. Siehe Haug 1977, S. 32 – 33. 
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zweiten Hälfte des Jahrhunderts dem Codex beigefügt. Bereits im Muspilli findet direkt nach 

dem Tod eine erste Vorentscheidung statt, wie die Zeit bis zum Gericht verbracht wird: 

 

„(...) kommt sein Tag, da er sterben muss. Wenn sich dann die Seele auf den Weg macht und die Leibeshülle 

zurücklässt, kommt eine Schar von den Sternen des Himmels, eine andere aus dem Feuer der Hölle: die werden 

um die Seele kämpfen. In Sorge muss die Seele ausharren, bis die Entscheidung fällt, welcher der Scharen sie (als 

Kampfpreis) zufällt. Denn wenn das Gefolge des Satans sie erringt, dann führt es sie unverzüglich dorthin, wo 

(nur) Leid auf sie wartet, in Feuer und Finsternis: Das ist in der Tat ein grauenvolles Urteil. Wenn aber die, die 

vom Himmel kommen, die Seelen holen und sie den Engeln zuteil werden, dann geleiten schnell sie empor ins 

Reich des Himmels: dort ist Leben ohne Tod, Licht ohne Finsternis, eine Wohnung ohne Sorgen, dort leidet 

niemand (mehr) an einer Krankheit.“303 
 

Wir erkennen hier zahlreiche Motive, denen wir bei Augustinus und noch bei den Exegeten des 

12. Jahrhunderts begegnen. Dabei wird deutlich, dass das Gericht nicht nur mit dem 

Weltenende als zukünftiges Ereignis erwartet wurde, sondern auch die Bedrohung unmittelbar 

nach dem Tod ein Thema ist. Laudage erkennt im Muspilli gar die augustinische Sündenlehre 

der Menschen und wertet nur für die non valde mali und non valde boni das Endgericht als noch 

entscheidend.304 Ich tendiere eher zur These, dass der Autor des Muspilli dieser Frage keine 

Beachtung schenkte, und die Verspredigt alle Interpretationen offen lässt. Selbst bei der 

Schilderung der individuellen Auferstehung halten sich Freude und Pein das Gleichgewicht, 

obgleich sich das Warten auf das Urteil als belastend erweist. Was im Text nun folgt, ist eine 

Anprangerung der Missstände bei den irdischen Gerichten, die bestechlich und im Urteil 

willkürlich seien. Derartige Anklagen gegen die Korruption der irdischen Gerichte finden wir 

schon unter der Regierung Karls des Grossen. 305  Erneut stossen wir auf eine didaktische 

Funktionalisierung der Eschatologie mit der Auflistung von Handlungsstrukturen, die beim 

Gericht zur Verdammung führen oder zur Erhöhung gereichen. Doch das Gericht beginnt auch 

hier erst nach dem Kampf zwischen Elias und dem Antichristen aus der Apokalypse. Das 

Endgericht wird eröffnet, „wenn das himmlische Horn erschallt und der Richter, der über Tote 

und Lebende urteilen wird, aufbricht (...).“306 Mit der Beschreibung des Gerichts und dessen 

Ablauf folgt die vielleicht früheste ausführliche Gerichtsdarstellung in einer Volkssprache, 

weshalb wir sie ganz wiedergeben wollen: 

 

„Dort wird das Gericht stattfinden, wie man es gesagt hat. Engel ziehen dann über die Lande, wecken die Völker, 

laden sie vor Gericht. Da wird jeder vom Staub auferstehen, sich von der Last seines Grabes lösen, er wird seinen 

Leib zurückerhalten, damit er sich uneingeschränkt verantworten kann und damit er nach seinen Taten gerichtet 

werde. Sodann setzt sich der, der da richten und über die Toten und Lebenden urteilen wird; um ihn steht dann die 

Menge der Engel, (eine Schar) heiliger Männer: Der Platz des Gerichtes ist so gross, zur Verhandlung kommen so 

viele dahin, die von der (Todes-)Ruhe auferstehen. Dort kann niemand etwas verbergen, die Hand wird sonst 

sprechen, der Kopf es bekennen, jedes der Glieder bis hin zum kleinen Finger, was der Mensch unter den andern 

                                                 
303 Muspilli, Vers 1 – 17. 
304 Laudage 2006, S. 131. 
305 Siehe dazu Schieffer 2010, S. 43 – 44. 
306 Muspilli, Vers 73 – 74. 
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an Mordtaten verbrochen hat. Vor diesem Gericht nutzt niemandem auch nicht die beste List, um dort (auch nur) 

etwas zu leugnen, (auch nur) irgendeine Tat verheimlichen zu können: Sie wird vor dem König doch offenbar, es 

sei denn, der Mensch hat die Verbrechen mit Fasten gebüsst. Dann kann er getrost sein, der (schon) gebüsst hat, 

wenn er zu diesem Gericht erscheint. Es wird ja auch das eherne Kreuz vorangetragen, an das der heilige Christus 

geschlagen wurde. Dann wird er die Wundmale betrachten, die er als Mensch empfangen, die er für seine Liebe 

für das Menschengeschlecht erhalten hat...“307 

 

In Bedas historia ecclesiastica gentis anglorum (731 niedergeschrieben) begegnen wir einem 

gottesfürchtigen Mönch namens Caedmon, der vor seiner Berufung als einfacher Stallknecht 

diente. Er wird ein Mann mit einfacher Bildung gewesen sein, dennoch komponierte er und 

sang 

 

„(...) Lieder über den Schrecken des zukünftigen Gerichts und über das Entsetzen der Höllenstrafe und die 

Annehmlichkeiten im Himmel. Aber auch viele andere über die himmlischen Wohltaten und Urteile, mit all denen 

er die Menschen von der Lust der Sünde abbringen und stattdessen zur Liebe und zur Fähigkeit guten Handelns 

anregen wollte.“
308

 

 

Seine Lieder galten nie nichtigen Themen, sondern „nur solche, die zum Gottesdienst passen, 

ziemten seine fromme Sprache.“309 Caedmon muss über die Predigten und die in Mundart 

abgefassten Texte zur Endzeit informiert gewesen sein; die Berichte über das strenge Gericht 

werden ihn ebenfalls zu derartigen Kompositionen angeregt haben.310 Die Vermittlung eines 

dualistischen Weltbilds, das immer mehr die gesamte Gesellschaft durchdringt und nicht nur in 

klerikalen Kreisen präsent ist, wird hier deutlich angesprochen. Angenendt meint dazu: „Die 

Drohung des Gottesgerichts war ein dominierendes Motiv sowohl bei Hoch wie bei Niedrig, 

bei Theologen so gut wie bei Bauersleuten.“311  

Eine spezielle Stellung nimmt in der Verbreitung der Endzeitkenntnis der bereits weiter oben 

erwähnte „Ludus de Antichristo“ 312  ein, der in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhundert 

entstand.313 Seine Besonderheit liegt darin, dass die Endzeit, respektive der Antichrist – nicht 

das Endgericht selbst – zu einem Bühnenstück erhoben wird und sich direkt an ein Publikum 

wendet. Zudem lässt das Stück zeitgenössische politische Geschehnisse in die theatralische 

Inszenierung der Endzeit einfliessen. Es werden dabei auch Handlungsstrukturen demonstriert, 

                                                 
307 Muspilli, Vers 78 – 104. 
308 Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, IV, 24: „(...) item de terrore iudicii, et horrore 

poenae gehennalis, ac dulcedine regni caelestis multa carmina faciebat. Sed et alia perplura de beneficiis et 

iudiciis diuinis, in quibus cun cunctis homines ab amore scelerum abstrahere, ad dilectionem uero et sollertiam 

bonae actionis excitare curabat.“ 
309 Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, IV, 24. Schutz betont, dass die Visionen als Vehikel 

dienten, um vor allem die Missstände der Kirche und der Unglaube im Volke anzuprangern. Dem muss partiell 

widersprochen werden. Auch in der Bevölkerung sind anscheinend derartige Berichte bekannter als bisher 

angenommen; siehe hierfür Schutz 2004, S. 172 
310 So auch Angenendt 2001, S. 449. 
311 Angenendt 2001, S. 449. 
312 Siehe hier die Übersetzung nach Engelsing 1992, S. 3 – 49. 
313 Siehe das Nachwort von Engelsing 1992, S. 56. 
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wie die Heuchelei und die Ketzerei, die den Antichristen begleiten und zur Verdammung 

führen. Bei dieser Interpretation der zukünftigen Endzeit darf nicht vergessen werden, dass es 

sich bei einem Bühnenstück um ein Medium handelt, welches Spielraum für eine 

Dramatisierung und Zuspitzung bietet und im Rahmen eines Theaters aufgeführt wurde.  

Einen Höhepunkt der poetischen Verarbeitung emotionaler Endzeitmotive bildet dabei das Dies 

irae. 314  Obwohl der Text für gewöhnlich dem Franziskanermönch Thomas von Celano 

zugeschrieben wird und somit erst aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammt, existieren ältere 

Versionen, die sich bis ins 12. Jahrhundert zurück verfolgen lassen.315 Die Verse schildern nicht 

nur die Abläufe des Jüngsten Gerichts, sondern vermitteln auch Ängste und Hoffnungen der 

zum Jüngsten Gericht Auferstandenen. Die letzten Verse werden dabei besonders deutlich: 

 

„15. Gib mir (beim Gericht) einen Platz unter den Schafen, und trenne mich von den Böcken, indem du mich auf 

die rechte Seite stellst.  

16. Wenn die Verdammten abgewiesen werden und den grimmigen Flammen anheimgegeben sind, ruf du mich 

unter die Schar der Gesegneten. 

17. Ich bitte Dich demütig und tiefgebeugt, das Herz zerknirscht wie Asche: Lass dir mein Engel angelegen sein! 

18. Tränenreich ist jener Tag, an dem der sündige Mensch aus dem Staub zum Gericht auferstehen wird: Gott wird 

ihm gnädig sein.“316 

 

Der Hymnus Dies irae verdeutlicht nicht nur die Abläufe des zukünftigen Endgerichts, sondern 

macht dem Gläubigen die gegenwärtige Gnadensbedürftigkeit in emotionaler Weise bewusst. 

Somit zielt das Dies irae auf die Gegenwart und fordert, ohne dies auszusprechen, im Hier und 

Jetzt Busse zu tun, denn beim Jüngsten Gericht ist der reuelose Sünder hilflos. Allein auf die 

Gnade des höchsten Richters kann er am Tag des Gerichts noch vertrauen.  

Das Wechselspiel zwischen zukünftigem Gericht und gegenwärtiger Aufforderung zur Busse 

ist den Predigten und der Dichtung inhärent. Abstrakte emotionale Begriffe wie Angst und 

Hoffnung werden darin durch überspitzte konkrete Exempel für den Gläubigen erfahrbar 

gemacht. Zugleich untermauern die Kenntnis der gegenwärigen Unterwelt und das Wissen um 

die unmittelbare Nähe des kommenden Gerichts die Dringlichkeit, die vorgeschlagenen 

Handlungsstrukturen anzunehmen, denn am Tag des Jüngsten Gerichts wird es zu spät sein. 

Die Aktualität der Gerichtsthematik liegt demnach nicht in der Zukunft, sondern vielmehr in 

der Gegenwart. 

 

                                                 
314 Zur Textgestaltung und Überlieferung siehe noch immer Rädle 1987. 
315 Chase 2003, S. 509: „The author of the melodie of Dies irae, as well as the exact time of ist composition remain 

unknown.“ Zur Verbindung des Dies Irae zu Bernhard von Clairvaux und Petrus Lombardus siehe Grosse 2005. 
316 Die hier zitierte Version samt Übersetzung stammt von Rädle in: Rädle, 1987, S. 331 – 333: „15. Inter oves 

locum praesta et ab hoedis me sequestra statuens in parte dextera: 16. Confutatis maledictis flammis acribus 

addictis voca me cum benedictis. 17. Oro supplex et acclinis, cor contritum quasi cinis: Gere curam mei finis. 18. 

Lacrimosa dies illa, qua resurget ex vallia iudicandus homo reus: Huic ergo pace Deus.“ 
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III.2. DIE REZEPTION DES WELTENENDES IM MÖNCHTUM 

Weltverachtung und Verurteilung der irdischen Missstände im Hinblick auf das Gericht sind in 

den monastischen Schriften fixe Topoi.317 „Eschatologie und Mönchtum gehören zusammen“, 

konstatiert Schütz.318 Besonders deutlich wird dies in der schon mehrfach genannten regula 

Benedicti, die spätestens unter den Karolingern zur massgeblichen Autorität der monastischen 

Ordnung erhoben wurde. Schon Von Hippel hat den eschatologischen Charakter der regula 

Benedicti hervorgehoben. 319  Schütz wies ganz allgemein auf den endzeitlichen Charakter 

monastischer Lebensformen hin, die sich über die gesamte regula Benedicti erstreckt.320 Die 

Benediktsregel unterwirft das ganze Dasein, physisch wie psychisch, akribisch normativen 

Verhaltensmustern, die letzten Endes nicht nur das klösterliche Leben regeln, sondern eben 

auch den Kampf gegen die Mächte des Teufels gewährleisten sollen.321 Bereits der Prolog 

schwört auf die kommende Prüfung ein. Der Mönch soll beharrlich dem Wort Gottes folgen, 

die Augen öffnen, die Ohren spitzen und stets gehorsam Gutes tun.322 Nur so wird Gott „(...) 

auch nicht wie ein furchterregender Herr über unsere Bosheit ergrimmt sein und uns wie 

verkommene Knechte der ewigen Strafe preisgeben, da wir in seiner Herrlichkeit nicht folgen 

wollten.“323 Der Grundtenor zeichnet sich also bereits im Praescriptum der Benediktsregel ab: 

Tue Busse und fürchte dich vor dem Gericht. „Bedenkt man ausserdem die Schlüsselfunktion 

des Prologs als Vorwort zur Regel, so wird diese damit insgesamt zu einem Dokument 

praktizierender und praktischer Eschatologie.“324 

Als Stellvertreter Christi ist der Abt der Vorsteher des Klosters, er bestimmt was gelehrt wird 

und welche Weisungen jenen des Herrn entsprechen. Er hat Vorbildfunktion und verkörpert 

gleichsam die Idealgestalt in Regelobservanz und Frömmigkeit. Somit wird er besonders in die 

Pflicht genommen. Der Abt wird gemahnt, dass über seine Lehren wie auch über den Gehorsam 

seiner Jünger „beim erschreckenden Gericht entschieden wird.“ 325  Hat der Abt all seine 

Aufmerksamkeit und seine Sorgen den Mönchen zugewandt, so wird er beim Gericht 

                                                 
317 Siehe noch immer Schütz 1980, S. 195 – 207. Für das Mönchtum siehe als Übersicht beachte Melville 2012. 
318 Schütz 1980, S. 195. 
319 Siehe Von Hippel 1936, S. 32 – 33. 
320 Der Aufsatz von Schütz ist der einzige Text, der sich vollends der Frage nach dem Konnex von Endzeit und 

der regula Benedicti widmet. Schütz 1980, S. 195. 
321 Die neuste und übersichtlichste Darstellung der Benediktsregel findet sich bei Melville 2012, S. 34 – 41. 
322 Dies sind die zentralen Punkte des Prologes für ein gottgefälliges Leben, siehe regula Benedicti, Prologus, 

Punkt 4, 9, 10,11. Zu einem ähnlichen Fazit kommt auch Schütz 1980, S.196. 
323 Regula Benedicti, Prologus 7, „(...) sed nec ut metuendus dominus irritatus a malis nostris ut nequetissimos 

servos perpetuam tradat ad poenam, qui eum sequi noluerintad gloriam.“ 
324 Schütz 1980, S. 198. 
325 Regula Benedicti, 2. Qualis debeat abbas esse: „6. Memor semper abbas, quia doctrinae suae vel discipulorum 

oboedientiae utrarumque rerum in tremendo iudicio die facienda erit discussio.“ 
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freigesprochen. 326  Das 4. Kapitel der Benediktsregel mit dem Titel „Die Werkzeuge der 

geistlichen Kunst“327 enthält eine in kurzen Sätzen aufgelistete Anleitung, wie der Hölle beim 

Gericht entgangen werden kann. Die Verdammnis ist hier nicht das Motiv, sondern die Rettung 

davor. Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Krankenbesuche, Fleiss und Demut sind die zentralen 

Postulate, womit der Kampf im Diesseits gegen die Mächte des Teufels ausgefochten wird.328 

Es heisst: 

4,44. Den Tag des Gerichtes fürchten.  

4,45. Vor der Hölle erschrecken.  

4,46. Das ewige Leben mit allem geistlichen Verlangen ersehnen.  

4,47. Den unberechenbaren Tod täglich vor Augen haben.
329

 

 

Die Artikel 4,45 und 4,46 akzentuieren die kausal zur Gerichtsfurcht weiterführenden Stufen: 

Angst vor der Hölle, Sehnsucht nach dem Himmel. Beides stellt Benedikt in den Regeln 

kontrovers nebeneinander. Die Bedeutsamkeit der Einhaltung aller Grundsätze ergibt sich aus 

der Tatsache, dass der Tod jederzeit eintreten kann. Schütz fasst zusammen: 

„Dieser Überblick macht deutlich, wie sehr mit Begriffen wie iudicum, iudicare, dies iudicii, oculus, cotidie, 

desiderium, desiderare, mors, gehenna infernum, timor oder timere, vita (aeterna, perpetua) bzw. vivere, spiritus 

bzw. spiritualis, concupiscentia oder concupiscere umschriebene eschatologische Themenkreise sich 

schwerpunktmässig auf bestimmte Kapitel verteilen. Diese sind der Prolog, die beiden Abtskapitel (2 und 64), 

Kapitel 4, das Gehorsams- oder Demutskapitel (5 und 7), sowie Kapitel 72.“330 

 

Die regula Benedicti ist wohl die kohärenteste Ausprägung eines Regelwerks für das Leben der 

Mönche in Bezug auf den Einfluss des Todes, der Unterwelt und des Gerichts. Die krasse 

Gegenwärtigkeit der Endzeit und des Gerichts wird in der Benediktregel auf das Mönchsleben 

transkribiert. Zuerst als Anleitung für Mönche gedacht, greift die weltliche Politik schon unter 

Ludwig dem Frommen in Anlehnung daran nicht wenige Verhaltensmuster auf. 

Neben der regula Benedicti bietet das Totengedenken der Cluniazenser einen wichtigen 

Einblick in die Wichtigkeit der Fürbitte und ihre Bedeutung über die Klostermauern hinaus. 

Das Totengedenken stand in Cluny merklich stärker im Fokus als bei anderen Orden und lockte 

Familien mit Stiftungen Aufnahme in die Gedenkbüchern zu finden.331 Erhaltene Urkunden 

von Cluny künden noch immer von den Namen der Donatoren, ihren Familien und ihren 

Todesdaten.332 Diese Stiftungen und die Fürbitte legen klares Zeugnis davon ab, dass der Weg 

                                                 
326 Regula Benedicti, 2. Qualis debeat abbas esse, insbesondere die Punkte 7 – 10. 
327 Regula Benedicti, 4. Quae sunt instrumentua bonorum operum. 
328 So auch Dinzelbacher 1996, S. 32 – 33. 
329 Regula Benedicti, 4. Quae sunt instrumentua bonorum operum: „4,44 Diem iudicii timere. 4,45 gehennam 

expaviscere. 4,46 Vitam aeternam omni concupiscentia spiritali desiderare. 4,47 Mortem cottidie ante oculos 

suspectam habere.“ 
330 Schütz 1980, S. 198. 
331 So Wollasch 1989, S. 147 – 153. 
332 Wollasch 1989, S. 160 – 163. Siehe auch Recueil des chartes de l’abbay de Cluny, hrsg. von Auguste Bernard 

und Alexandre Bruel, Bd. 4, Paris 1888, Nr. 3313 vgl. auch Bd. 5 Paris 1894, Nr. 3988. 
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zum Heil durchaus im Bereich des Möglichen war und die Stifter diese Option offensichtlich 

in grossem Stil wahrnahmen. Neben der Angst vor der Verdammnis blieb also auch ein Weg 

offen, um seine Seele vor oder gar aus den Flammen des Läuterungsfeuers zu retten. Bereits 

die Stiftungsurkunde macht deutlich, dass Wilhelm und seine Gattin nach dem Gericht Gottes 

ewiger Lohn im Himmelreich zu erhalten erstrebten.333 Die Fürbitte der Mönche sollte diesen 

Wunsch mitunter gewährleisten. Atsma fasst zusammen: „La préambule montre que Guillaume 

et sa femme font cette donation pour l’amour de Dieu, le salut de leur âme, de celles de leur 

seigneurs le roi de France Eudes et de leurs parents.“334 Das Kloster Cluny verschrieb sich 

unter dem Schutz von Petrus und Paulus und frei von sämtlichen herrschaftlichen 

Verpflichtungen ganz der regula Benedicti, womit die Ausrichtung auf die Fürbitte 

gewährleistet war. Der kinderlose Herzog William war keinesfalls nur von Furcht geleitet, 

sondern auch von der Hoffnung, dass ihm durch seine Stiftung und die Fürbitte das Heil im 

Paradies zuteil würde. „Die Errichtung einer Abtei mit der Zweckbestimmung, für das 

Seelenheil des Stifters zu beten, bot sich daher an.“335 In beinahe allen Stiftungsdokumenten 

weit über das 12. Jahrhundert hinaus, so konnte Constable nachweisen, stand das Seelenheil im 

Zentrum, und damit verbunden war die Hoffnung, vor dem Gericht zu bestehen. Eine 

Schenkung an das Kloster Cluny anno 1029/30 widerspiegelt diese beiden Facetten, die 

Verheissung wie die Drohung. In der besagten Urkunde stifteten zwei Brüder in der Absicht, 

ihre Seele vor den Höllenfeuern zu retten und der Strafe der Verdammung zu entgehen. Dank 

der Stiftung sollen die Apostel Petrus und Paulus beim Individualgericht sowie am Tage des 

Jüngsten Gerichts Fürbitte für ihre Seelen leisten.336 

Die Vernachlässigung des Totengedenkens durfte nicht auf die leichte Schulter genommen 

werden. Der Visionsbericht des Mönches Wetti legt davon Zeugnis ab. Wetti erläutert, dass 

aufgrund von Verfehlungen, mangelnder Disziplin sowie der Missachtung von priesterlichen 

Pflichten die Laien um das Seelenheil bangen müssen. Auch die Mönche werden angemahnt 

und in die Pflicht genommen, um mit ihren Gebeten die Welt vor den Mächten des Teufels zu 

schützen und den Verstorbenen Fürbitte zu leisten.337 Wetti berichtet:  

„Von den Priestern, erklärte der Engel, trachtet ein sehr grosser Teil gierig nach Gewinn und widmet sich eifrig 

den Diensten am Hofe, prunkt mit prächtigen Kleidern und üppiger Tafel, und ihre Gewinnsucht verstehen sie als 

Frömmigkeit. Auf das Gewinnen von Seelen sind sie nicht bedacht; im Überfluss ihres Wohllebens verfallen sie 

der Unzucht, und so geschieht es, dass sie weder für sich noch für andere Fürsprecher sein können.“338 

                                                 
333 Siehe zur Gründungsurkunde Wollasch 1997, S. 23 – 25. 
334 So auch Atsma 2010, S. 20. 
335 Goetz 2008, S. 18. 
336 Siehe dazu generell Constable 2010.  
337 Siehe hierzu Melville 2012 S. 42 – 50. 
338 Haito, Visio Wettini, VII: „Sacerdotum, inquit angelus, maxima pars mundanis lucris inhinado et palatinis 

curis inserviendo, cultu vestim et pompa ferculorum se extollendo quaestum putant esse pietatem. Animabus 
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Die Nekrologen machen deutlich, wie gegenwärtig der Tod und wie gross auch die 

Dringlichkeit war, für das Seelenheil Vorsorge zu treffen. Dank der Aufzählung der Namen in 

den Totenbüchern wurden weder Mönch noch Wohltäter noch frommer Stifter vergessen und 

„nichts hat die Umwelt stärker fasziniert, als dass der Konvent, um die Gnade Gottes flehend, 

unablässig in feierlichem Ernst gemeinsam der Entschlafenen gedachte.“339
 Die Stiftungen sind 

ein Ausdruck dafür, wie stark das Jenseits im Diesseits präsent war, als gegenwärtiger 

existierender Ort. 

 

III.3. DAS ERLEBTE JENSEITS. DIE ENDZEITVISIONEN 

Neben theologischen Abhandlungen, Predigten und moralisierenden Schriften berichtet vor 

allem die Visionsliteratur in detailreichen Schilderungen von den Orten im Jenseits. Unser 

Interesse gilt hierbei vor allem der Sichtbarmachung jenseitiger Räume sowie den emotionalen 

Regungen von Teufeln und Verdammten, die über verschiedene Handlungen erfahrbar und so 

aus ihrer Abstraktion herausgelöst werden. Dabei gilt es vorab zu definieren, was wir unter 

einer Vision verstehen. Laut Dinzelbacher handelt es sich um eine Vision, 

„wenn ein Mensch das Erlebnis hat, aus seiner Umwelt auf aussernatürliche Weise in einen anderen Raum versetzt 

zu werden, er diesen Raum beziehungsweise dessen Inhalte als beschreibbares Bild schaut, diese Versetzung in 

Ekstase (oder im Schlaf) geschieht, und ihm dadurch bisher Verborgenes offenbar wird. Die Elemente (...) sind 

also die Eindrücke des Raumwechsels, des Waltens einer übermenschlichen Macht, der bildhaften 

Beschreibbarkeit, der Ekstase (oder des Traumes) sowie der Offenbarung.“340  

 

Obschon es sich nicht zwangsweise abzeichnete, so erwies sich das Jenseits schnell als Raum, 

worin sich Visionäre aufhalten. Der Nährboden für derartige Raumöffnungen zum Jenseits in 

Ekstasen war in Erinnerung an heidnische Bräuche ausserordentlich fruchtbar. 341  Doch 

Augustinus wehrte sich vehement gegen derartige visionäre Texte, besonders gegen die Visio 

Pauli, die er als stupides Machwerk charakterisierte.342  

Carozzi interpretiert diese Ablehnung dahingehend, indem er Augustinus die Konstruktion 

eines visuellen Vakuums im Jenseits unterstellt, das Gregor der Grosse mit seinen Schriften 

                                                 
lucrandis non invigilant, deliciis affluentes in scorta proruunt; et ita evenit, ut nec sibi bec allis intercessores esse 

possint.“ 
339 Goetz 2008, S. 25. 
340 Dinzelbacher 1981, S. 29. 
341 Dies ergibt sich vor allem aus den heidnischen Bräuchen und Religionen, siehe Vorgrimmler 1993, S. 132. 
342 Augustinus, Tractatus in Johannem, XCVIII, 8. „Es haben sich einige angemasst, in ihrer Dummheit, die 

Apokalypse des Paulus zu erfinden. Die von der Kirche zurecht nicht akzeptiert wird und voller Fabeln steckt. Sie 

sagen, es sei die Erzählung von seiner Enthüllung in den dritten Himmel und die Offenbarung der 

unaussprechlichen Worte, die er dort gehört hat und die kein Mensch wiederholen darf. Wie ist eine derartige 

Frechheit möglich? Hätte er selbst denn etwas wiederholt, von dem er selbst sagt, dass es niemand wiederholen 

dürfe? Wer darf sich soviel Unverschämtheit und Schamlosigkeit erlauben?“ Siehe zur Visio Pauli und zu ihrer 

Verbreitung im Mittelalter die neuste Forschung in Hilhorst 2007 sowie ausführlich in Jirouskova 2006. Für die 

ältere Forschung der Visio Pauli siehe Silverstein 1935. 
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schliesslich emotional wie visuell auffüllte.343 Ich gehe mit Carozzi einig, dass Augustinus die 

Sichtbarmachung des Jenseits vermeiden wollte, diese aber für eine didaktische Unterrichtung 

der Gläubigen unabdingbar ist. Ohne die Visualisierung des Jenseits kann einerseits kaum eine 

Stimmung von Furcht und Angst erzeugt werden, andererseits gelingt es auch nicht, in einem 

leeren Raum Emotionen über eine Handlung zu konkretisieren. Zu Gregors Sichtbarmachung 

des Jenseits meint LeGoff: „Bei seinen seelsorgerischen Bemühungen hatte Gregor erkannt, 

dass die kollektive Psychologie der Gläubigen die Berücksichtigung zweier Bedürfnisse 

notwendig machte: Es galt authentische Zeugnisse von glaubwürdigen Zeugen beizubringen 

und klare Auskunft darüber zu geben, wo die reinigenden Strafen stattfinden.“ 344  Dieser 

Forderung kam Gregor in seinen Jenseitsberichten in den Dialogen nach. Seine beschriebenen 

Visionen ermöglichten gegenüber der Bibelauslegung eine nah erlebte und eine überaus 

bildlich-plastische Beschreibung jenseitiger Räume.345 Das Jenseits nehmen die Visionäre als 

reale Örtlichkeiten wahr, schmücken sie detailfreudig mit Farben, Formen, Materialien, 

Geruch, Lichtern und Farben; selbst Klänge werden erwähnt.346 Nach Gregor obliegt es der 

Autorität der Kirche, die jenseitigen Räume auszuschmücken und zugleich Handlungsangebote 

darin zu präsentieren. Dass die Emotion einen wesentlichen Bestandteil dieses Angebots 

beinhaltet, haben die Predigten breites anklingen lassen. Die Visionen erweitern dieses 

Spektrum noch erheblich, indem sie mit drastischen Beispielen die Emotion mit 

kommunikativen Handlungen verknüpft. Zahlreiche Abschriften der Visionstexte lassen auf 

einen regen Gebrauch schliessen.347 Petersen macht immer wieder darauf aufmerksam, dass 

diese Texte nicht nur in der stillen Mönchszelle gelesen wurden, sondern auch als Ausgang für 

Predigten dienten oder bei Lesungen im Kloster laut vorgetragen wurden: „It was indeed an 

activity, known as legere et meditari.“348 Carozzi konnte nachweisen, dass die Visio Tnugdali 

vom Elucidarium des Honorius Augustodunensis beeinflusst wurde. 349  Visionen berichten 

freilich nicht nur von jenseitigen Landschaften, sondern eben auch von erlebten emotionalen 

                                                 
343 Siehe Carozzi 1994, S. 43. 
344 LeGoff 1990, S. 116. 
345 Die christliche Geschichte wird stets als Heilsgeschichte gedacht, die sich unaufhaltsam auf ihr Ende zubewegt. 

Gerade deshalb stehen die Geschichte und der Endgedanke in einem engen Konnex zum Jenseits. Dies macht 

insbesondere Otto von Freising in seiner Chronik der beiden Staaten deutlich. Siehe Goetz 1988, S. 306 – 313. 

Zur „Zeit“ und deren Ende in der Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts siehe auch Schwarzbauer 2005. 
346 So auch Dinzelbacher 1981, S. 90. 
347 Dinzelbacher 1989, S. 16. 
348 Petersen bezieht diese Form der Lektion auf die Dialoge Gregors des Grossen, man kann diese Maxime aber 

auf das ganze Mittelalter anwenden. Siehe Petersen 1984, S. 26. 
349 Carozzi 1981, insbesondere S. 223 – 230. 
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und körperlichen Handlungsstrukturen. Es sind diese geschilderten Bilder, die das Jenseits 

plastisch und unmittelbar erfahrbar machten.350 Benz analysiert: 

„Der Visionär gerät in seinen ekstatischen Erfahrungen in einen solchen emotionalen und intellektuellen 

Überdruck, dass er sich äussern muss, wenn er nicht zerspringen will. Das Bild ist aber für die Beschreibung oder 

Umschreibung seiner an sich unsagbaren Erfahrung immer noch eine angemessenere Ausdrucksform als Begriffe, 

weil es einen höheren und umfassenderen Grad der Anschaulichkeit besitzt, mehr andeuten kann und mehr 

Obertöne und Untertöne mitklingen lässt als der Begriff, der auf eine bestimmte, eng umrissene rationale 

Sinnbedeutung festgelegt ist.“351 
 

Das Jenseits wird also visuell und gegenständlich erlebt und nachher mental verarbeitet, worauf 

die Beschreibung des Gesehenen folgt. Dieser Schau der losgelösten Seele wird eine hohe 

Bedeutung beigemessen, da in ihr ein Mittel zur Gotteserkenntnis gesehen wird. Der 

Berichtende bedient sich meist eines belehrenden Untertons, um den geschauten 

Handlungsstrukturen eine didaktische Funktion zu verleihen.352 Die Visionstexte treten dabei 

nicht immer als einzelne Texte auf, sondern werden in ganze Kirchengeschichten353 oder in 

Briefe354 eingeflochten. Teilweise strotzen sie vor rigoroser Kritik an weltlichen und geistlichen 

Missständen. 355  Für machtpolitische Ambitionen werden die Texte zudem politisch 

aufgeladen. 356  Durch das Auftreten der Visionen in verschiedensten Berichten und bei 

zahlreichen Autoren erscheint es kaum sinnvoll, „zwischen gelehrt und volkstümlich zu 

unterscheiden“. 357  Doch gerade diese Mischung lässt darauf schliessen, dass Ängste und 

Hoffnungen zum Gericht als Grundstimmung bei allen Ständen präsent waren. Nicht nur 

„einfache“ Sünder oder „Heiden“ schmoren in der Hölle, es sind genauso Bischöfe wie 

Könige.358 Dämonen und Teufel erscheinen als reale Figuren, die Menschen auflauern und sie 

quälen; auch begegnen Visionäre Engeln, die sie bis in himmlische Orte führen.359  

Die Sphären des Jenseits, die Orte der Strafe, der Reinigung, des Wartens oder der Belohnung360 

sind dabei stets vorhanden. Das Diesseits wird bloss durch eine durchlässige Grenze vom 

Jenseits getrennt. Dämonen und Engel können in beiden Welten erscheinen, Menschen 

                                                 
350 Zu den jenseitigen Räumen siehe Dinzelbacher 1981, S. 121 – 124. Siehe ebenso Reudenbach 1998. 
351 Benz 1969, S. 318 
352 Dinzelbacher 2002, S. 11 und Benz 1969, S. 213. Siehe auch Gregor den Grossen, Dialogi, IV, 36, PL 77, 381b: 

„Superna enim pietas ex magna misericordiae suae largitate disponit, ut nonnulli etiam post exitum repente ad 

corpus redeant, et tormenta inferni, quae audita non crediderant, saltem visa pertimescant.“ 
353 Man denke hier an Beda Venerabilis und seine Kirchengeschichte des englischen Volkes. 
354 Siehe hier die Vision des Drythelm bei Bonifatius. 
355 Hier muss insbesondere auf die Visio Wettini hingewiesen werden. Hier werden unter anderem Kleriker 

gescholten, die ihren Pflichten nicht nachkommen. Ebenso findet sich Karl der Grosse in der Unterwelt. Siehe 

Haito, Visio Wettini, XI. 
356 Hier sei insbesondere die Vision Karls des Dicken genannt. 
357 LeGoff 1990, S. 134 – 135. 
358 Hier sind vor allem die Vision Karls des Dicken und die Visio Wettini zu nennen. 
359 Vorgrimmler meint hier zu Recht, dass in jener Zeit Visionstexte den Vorzug gegenüber der Theologie erhalten 

haben; siehe Vorgrimmler 1993, S. 132 – 126.  
360 Siehe für eine Zusammenfassung der Konzeptionen noch immer LeGoff 1990, S. 162 – 165. 
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hingegen vermögen nur über eine Vision die jenseitigen Orte zu durchwandern; ihre mystischen 

Erfahrungen können jedoch eine Sicht der Welt nach dem Tod vermitteln.361 Es kann nicht oft 

genug betont werden, dass das Jenseits ja bereits existiert, obwohl je nach Vorstellung nicht in 

abschliessender Gestalt. In diesem Spannungsfeld von Erlebtem und Exegese ist die 

Verheissung beim Befolgen oder die Strafe der Negierung des Gotteswortes angesiedelt. Dem 

Rezipienten visionärer Texte werden also exemplarische Verhaltensweisen vorgetragen. Die 

Emotionen sind Teil dieser Handlungsstrukturen, eingeordnet zwischen verschiedensten 

Sünden und Frohlockungen, negativen und positiven Taten. 

Die Visio Tnugdali, eine der verbreitetsten Visionen im 12. Jahrhundert, konfrontiert die Seele 

direkt nach dem Verlassen des Körpers mit spezifischen emotionalen Handlungsstrukturen. Die 

sündige Seele Tnugdals fürchtet sich, weint in Kenntnis ihrer Schuld. Allein die Barmherzigkeit 

Gottes könne ihn noch retten. Es erscheinen Geister, die mit den Zähnen klappern und mit ihren 

Krallen in purer Raserei sich das Gesicht zerkratzen.362 Sie sprechen zur Seele des Tnugdal:  

„Siehe, Elender, das Volk, das du ausgewählt hast; mit denen zu brennen, wirst du in die Höllenabgründe fahren. 

Du Amme des Anstosses, Liebhaberin der Zwietracht, weshalb bist du nicht stolz? Weshalb frönst du keinem 

Ehebruch? Weshalb hurst du nicht? Wo ist deine Eitelkeit und eitle Fröhlichkeit? Wo ist dein massloses Lachen? 

Wo ist deine Kraft, mit der du viele angriffest? Weshalb zwinkerst du nicht mit den Augen, wie du es pflegtest? 

(...).“363 

 

Im Himmel dagegen breitet sich die stoische Ruhe der seligen Freude aus, während Musik 

ertönt. Die gehorsamen Nonnen und Mönche  

„schmecken Himmlisches, während sie im Körper sind, und halten ihre Zungen nicht nur von Üblem zurück, 

sondern zügeln sie auch aus Liebe zur Schweigsamkeit über Gutes. Diese können dem Herrn sagen, wir 

verstummten und demütigten uns und schwiegen von Gutem und gehorchten dir im Hören mit dem Ohr. (...) Und 

wenn auch alle Seelen, die er in anderen Orten zuvor gesehen hatte, von hellem Funkeln glänzten, übertrafen doch 

ihr Glanz und ihr lieblicher Duft und der süsseste Ton die gesamte vorher geschaute Glorie. Alle Instrumente 

gaben Töne, klangen, ohne dass sich jemand darum kümmerte, aber diese absolute Süsse überragte die Stimmen 

der Geister für die es keine Mühe gab, die Stimmen erschallen zu lassen. Sie schienen die Lippen nämlich nicht 

zu bewegen (...).“364 

 

                                                 
361 Man denke hier exemplarisch an die diesseitige Dämonenerscheinung des Mönchs Rodulfus Glaber. Rodulfus 

Glaber, Historiarum Libri Quinque, V,2. 
362 Visio Tnugdali, S. 9: „Cantemus huic, inquiunt, misere debitum canticum mortis, quia filia est mortis, et cibus 

ignis inextinguibilis, amica tenebrarum, inimica lucis. Et conversi omnes ad eam stridebant dentibus in eam et 

ugulis propriis teterimas pre furore laniabant genas dicentes (...).“  
363 Visio Tnugdali, S. 9: „Ecce miseria populus quem elegisti. Cum quibus arsura subibis ima cherontis. Nutrix 

scandali. Amatrix discordie. Quare non superbis? Quare non adulteras? Quare non fornicaris? Ubi est vanitas 

tua et vana lecticia? Ubi est risus tuus immoderatus? Ubi est fortitudo tua qua plurimis insultabas? Quare nunc 

non innuis oculis ut solebas?“ 
364 Visio Tnugdali, S. 51, übersetzt nach Dinzelbacher 1989, S. 95: „Qui celestia dum sunt in corpore sapiunt et 

prohibent linguas suas non solum a malis, verum etiam taciturnitatis amore refrenant a bonis, qui domino dicere 

valent. Obmutuimus sumus et a bonis siluimus et auditu auris tibi obedivimus. (...) Et licet omnes anime, quas in 

allis locis ante viderat, fulgore nimio coruscabant, splendor tamen istorum et odor delectabilis et sonus 

suavissimus universam gloriam ante visam superabant. Omnia instrumenta nemie laborante sonus reddebant, set 

hanc omnem dulcedinem spirituum voces superabant, quibus nullus erat labor in extensione vocum. Non 

videbantur namque labia movere (...).“ 
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In der Visio Thurkilli, zu Beginn des 13. Jahrhunderts verfasst, werden beinahe ausschliesslich 

menschliche Verhaltensweisen und Eigenschaften genannt, die zur Verdammnis führen: Ein 

Priester, welcher der Fürbitte nicht nachkam und die Messen nicht pflichtbewusst hielt, ein 

bestechlicher Richter, ein mordender Ritter, Ehebrecher, Diebe, Verleumder und tierquälende 

Bauern und ein betrügerischer Kaufmann. Die Taten müssen die entsprechenden Sünder in 

einem Theater aufführen, sie werden also auf die Bühne gebracht. Der Stolze, als Beispiel, 

„reckt den Hals, hebt den Kopf, richtet das Auge schräg aus, zieht die Augenbrauen hoch und 

erteilt mit lauter Stimme pompöse Befehle(...).“365 Die Teufel spotten und grölen ob diesem 

obszönen Spiel.366 Die Visionstexte schildern spezifische Emotionen als Teil der Strafen oder 

allenfalls Belohnungen; ebenso wird die Gestik, welche die Gefühle und die Haltung 

veranschaulicht, geschildert.367  

Bei der Visio Baronti, die wesentlich von Gregor dem Grossen beeinflusst ist, sind als 

Verdammte in der Hölle die Hochmütigen, Huren, Mörder, Betrüger, Verleumder, ein Bischof, 

der seinem Amt nicht nachkam, aber auch Bettler, Meineidige, Wollüstige und noch weitere 

Missetäter, Frevler und Tunichtgute. 368  Dämonische und sündige Regungen werden 

kontrastierend nebeneinander gestellt: 

„Und als ich dort länger ängstlich aushielt, weil ich ja unschlüssig war, was ich tun, wohin ich meinen Schritt 

lenken sollte, welches Ende meiner harrte, hörte ich hinter mir plötzlich das Geräusch eines ganz furchtbaren und 

elenden Schluchzens und zugleich schallendes Gelächter, wie das des ungebildeten Pöbels, wenn er den Feind 

verhöhnt.“
369

  

 

Es waren böse Geister, die „fünf trauernde und heulende Menschenseelen ganz freudig und 

lachend mitten in die Finsternis hineinzerrten (...).“370 

Drythelms Darlegungen sind kein Einzelfall. Weitere Visionen beinhalten ähnliche 

Schilderungen: 

 

„Aber im Innern dieser Schächte noch weiter drunten und im tiefsten Abgrund, sozusagen in der untersten Hölle, 

hörte er ein grässliches, furchtbares und schwer zu schilderndes Seufzen und Weinen jammernder Seelen. Und der 

                                                 
365 Visio Thurkilli, S. 50: „Cervix erigitur, vultus attollitur, oculi surgunt in obliquum cum arcuatis superciliis, 

tumidis verbis intonat (...).“ 
366 Visio Thurkilli, S. 48 – 67. 
367  Lediglich Dinzelbacher widmet der Emotion innerhalb der Visionen einen kleinen Abschnitt in seinem 

Standardwerk; siehe Dinzelbacher 1981, S. 136 – 140. 
368  Am ausführlichsten berichtet Carozzi über die Visio Baronti. Siehe Carozzi 1994, S. 423 – 481. Die 

entscheidenden Passagen sind auch bei Dinzelbacher 1989, S. 50 – 53, enthalten. 
369 Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, V, 12: „Et cum diutius paudius consisterem, utpote 

incertus, quid agerem, quo uerterem gressum, qui me finis maneret, audio submitum post terga sonitum 

inmanissimi fletus ac miserrimi, simul et cachinnum crepitatem quasi uulgi indocti captis hostibus insultantis.“  
370  Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, V, 12: „Quinque animas hominum merents 

heiulantesque, ipsa multum exultans et cachinnans, medias illas trahebat in tenebras (...).“ 
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Engel sagte zu ihm: Das Stöhnen und Weinen, das du in der Tiefe hörst, rührt her von den Seelen, zu denen niemals 

das gütige Erbarmen des Herrn kommen wird, nur ein unlöschbares Feuer wird sie ohne Ende peinigen.“371 

 

Das Seufzen treffen wir auch beim Mönch Wetti an, der seine Sünden im Diesseits nach der 

erlebten Vision zutiefst bedauert und verängstigt auf seinen Tod wartet: 

„Jenen ganzen Tag, die folgende Nacht und die Zeit des nächsten Tages bis zum Beginn der Vesper verbrachte er 

damit, die Angst vor seiner Abberufung zu schildern, in seiner Bedrängnis Klagen und Seufzer auszustossen, bald 

einem jeden sich anzuempfehlen und, indem er Briefe an verschiedene Freunde sandte, um Fürsprecher für die 

Vergebung seiner Sünden zu gewinnen.“372 

 

Alkuin beschreibt das Wirken eines teuflischen Dämons im Haus und die Verspottung der 

frommen Bewohner. Das Motiv des höllischen Auslachens tritt schon hier in seiner vollen 

Komplexität in Erscheinung.373 Auch Schmerz, Angst und Pein sind hier nicht weiter abstrakte 

Termini – sondern als Charakterstruktur bestimmter Personen präsent. Die Emotionen werden 

nicht nur von ihrer Abstraktion befreit, sondern in einen fixen Handlungsablauf eingebettet und 

Teil von positiven oder negativen Figuren.  

Zu den exaltierten Emotionsschilderungen werden konterkarierend auch die Physiognomien 

hinzugefügt. Die Schilderungen des Furseus374 – eines irischen Mönchs – der zwischen 649 und 

659 in Mazerolle seinen Bericht niederschrieb, sind ein eindrückliches Beispiel für die 

Beschreibung dieser Höllenwesen: 

„Die Leiber der Dämonen aber, soweit sie seiner Seele erscheinen konnten, waren voller Verzerrung und 

Schwärze, mit langgezogenem Hals, von Magerkeit verzogen und mit jenem Schrecken behaftet, wobei der Kopf 

wie ein eiserner Kessel anschwoll. Wenn sie aber flogen oder kämpften, konnte er keine Körpergestalt ausser 

einem flüchtigen und schrecklichen Schatten sehen. Doch wer von den klugen Lesern wird nicht wissen, dass 

sogar dies von den unreinen Geistern zum Schrecken der schauernden Seele getan wird? Und ihre Gesichter konnte 

er niemals sehen wegen der schrecklichen Finsternis wie auch die der Engel nicht, wegen der allzugrossen 

Helle.“375 

 

Verzerrt, geschwärzt, unproportional, kurzum hässlich präsentieren sich die Höllengeschöpfe 

als Karikaturen von Gottes Schöpfung. Furseus wird der Blick auf das Gesicht eines Teufels 

                                                 
371 Bonifatii Epistulae, Brief 10 an Eadburg: „Sub illis autem puteis adhuc in inferioribus et in imo profund, quasi 

in inferno inferiori, audivit horrendum et tremendum et dicu difficilem gemitum et fletum lugentium animarum. Et 

dixit angelus Murmur et fletus, quem in inferioribus audis, illarum est animarum, ad quas numquam pia miseratio 

Domini pervieniet, des aeterna illas flamma sine fine cruciabit.“ 
372 Haito, Visio Wettini, XXX: „Totam ergo diem illam et noctem subsequentem et spatium totius diei succedentis 

usque ad vesparum in hoc consumpserat, metum vocationis suae exponendo, gemitu et suspiriis laborando, nunc 

singulis quibusque se commendando brevibus ad diversos destinatis pro absolutione peccatorum intercessores 

quaerendo.“ 
373 Siehe hier Alkuin, Vita sancti Willibrodi, I, 22, I. 
374 Siehe zur Visio Fursei noch immer die Ausführungen von Carozzi; siehe Carozzi 1994, S. 436 – 439; ebenso 

Carozzi 1994, S. 99 – 105. Zentral sind auch die Anmerkungen von Dinzelbacher; siehe Dinzelbacher 1989, S. 44 

– 49. Eine Kurzform der Visio Fursei findet sich auch bei Beda Venerabilis in seiner Historia Ecclesiastica III,19. 
375 Visio Fursei, 6, hier zitiert und übersetzt nach Dinzelbacher 1989, S. 44: „Corpora autem daemoniorum, in 

quantum animae illius apparere poterant, plena deformitate et nigredine, collo extento, macie squalentia ac omni 

horrere plena, capite in similitudiem caccabi intumescente. Quando uero uolabant uel quando pugnabant, nullam 

corporis formam nisi horribiliem et uolalticam umbram uidere poterat. Sed quis prudentim lectorum ignorat haec 

etiam de inmundis spiritibus ad terrorem uidentis animae fieri? Et facies eorum numquam potuit uidere propter 

horrerem tenebrarum, sicut nec sanctorum angelorum propter nimiam claritatem.“ 
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verwehrt, aber schon die Ungestalt des Körpers reicht aus, damit er sich den Rest vorstellen 

kann.  

Bei Heitos Fassung der Visio Wettini findet sich eine ähnliche Beschreibung des Teufels: Er 

habe das Aussehen eines Klerikers, sei aber stark entstellt, dunkel und düster. Nicht einmal 

Augen könne man erspähen.376 Die Visionen des Klerikers stellen klar: Es ist „keineswegs nur 

die ungebildete Masse des Volkes, die derartigem Untergangsglauben verfällt; dieser setzt 

vielmehr einige theologische und spekulative Schulung voraus und erregt gerade auch 

Führungsschichten.“377 Eine noch exaktere Beschreibung der Dämonenphysiognomie finden 

wir auch in der Chronik von Radulf Glaber. Ihm erscheint im Kloster Saint-Léger-de-

Champtoceaux im Dunklen, zuerst kaum sichtbar, ein Dämon, den er folgendermassen 

beschreibt: 

„So gut wie ich beurteilen konnte, war er von mittlerer Statur mit einem dünnen Nacken, einem mageren Gesicht, 

dunkeln Augen und einem knittrigen und runzligen Gesicht; seine Nasenlöcher waren gross und er hatte einen 

riesigen Schlund mit aufgedunsenen Lippen; sein ziegenähnlicher Bart bedeckte sein fliehendes und spitzes Kinn, 

während seine Ohren zottig und spitz waren; seine Haare glichen einem zerzausten Büschel und er hatte 

hundeähnliche Fangzähne; er hatte einen spitzen Kopf, einen aufgeschwollenen Brustkorb, einen Buckel und ein 

wabbeliges Gesäss; er trug dreckige Kleidung, sein ganzer Körper schien zu zucken als er nach vorne lehnte, und 

seinen Kopf auf das Bett legte (...).“378 

 

Diese schreckenserregenden Wesen sind es nun, die, wie es in der Visio Thurkilli heisst, 

zügellos den Sündern auflauern, sie „unter Hohngelächter verspotten"379. Die Emotionalität in 

diesen Visionen wird durch eine erzähltechnische Dynamik wie die Schilderung von Lärm, 

Geschrei, Lachen, Weinen, Seufzen, Kampfgeschrei hässlicher Dämonen gezielt gesteigert und 

zum Teil in der Handlungsstruktur spezifischer Charaktere instrumentalisiert.  

Feuerströme, Feuerlöcher, Licht, die Mauern des Himmlischen Jerusalem, goldene Tore wirken 

als Motive, die der Vision einen örtlichen Rahmen und eine geographische Grundstruktur 

verleihen. Es sind nicht nur die Qualen oder die Verheissungen, die Emotionen auslösen, 

sondern es ist auch die Örtlichkeit selbst.380 Im Himmel und im glückseligen Zwischenreich ist 

lediglich von edlem Licht und stetiger Freude die Rede, allenfalls noch von süssen Düften und 

Musik.381 Augustinus’ Konzept einer inneren Gottesschau und der metaphysischen Freude 

                                                 
376 Haito, Visio Wettini, II: „(...) resolutis venit malignus spritus effigirm praetendens cerici in tanta deformitate, 

ut caeca et tenebrosa facie nec signa oculorum in eo apparerent, (...).“ 
377 Fried 1989, S. 389 
378  Rodulfus Glaber, Historiarum Libri Quinque, V,2: „Erat enim, quantum a me diagnosci potuit, statura 

mediocris, collo gracili, facie macilenta, occulis nigerrimis, fronte rugosa et contracta, depressis naribus, os 

exporrectum, labellis tumentibus, mento subtraco ac perangusto, barba caprina aures irtas et preauctas, capillis 

stantibus et incomositis, dentibus caninis, occipitio actuo, pecore tumido, dorso gibato, clunibus agitantibus, 

uestibus sordidis, conatu aestuans, ac toto corpore preceps; arripiensque summitatem strati in quo cubabam, 

totum terribiliter concussit lectulum (...).“ 
379 Visio Thurkilli, S. 57: „(...) cachinnando insultarent (...).“ 
380 So auch Dinzelbacher 1981, S. 137 – 138. 
381 Als gutes Beispiel dienen Bonifatii Epistulae, Brief 10 an Eadburg oder die Visio Thurkilli. 
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scheint erfolgreich. Bei der Visio Wettini wird die Negierung einer Himmelsschilderung 

besonders deutlich. Wetti wird in den Himmel entrückt und erzählt von Gold und Silber, das er 

gesehen hat. Und schliesslich berichtet er: 

„Da trat hervor der König der Könige und der Herr der Herrscher mit der Schar der Heiligen, in solcher Herrlichkeit 

und Majestät strahlend, dass ein Mensch mit leiblichen Augen den Schein dieses Lichts und den Glanz der 

Herrlichkeit der Heiligen, der dort aufleuchtete, nicht hätte ertragen können.“382 

 

Auch bei dem von Bonifatius nacherzählten Visionsbericht ist die Himmelsstadt mit dem 

menschlichen Auge nicht erfahrbar, nur für die Seelen der Heiligen, die schon ins Paradies 

eingezogen sind: 

„Diese Seelen nun, sagte er, und die Mauern dieser glanzvollen Stadt, zu der sie nach dem Übergang über den 

Strom eilten, leuchteten in einer solchen Klarheit und Helligkeit, eines unermesslichen Lichtes, dass er (gemeint 

ist hier der Visionär, Anmerkung des Autors), weil seine Augensterne geblendet waren, wegen des allzustarken 

Glanzes sie überhaupt nicht ansehen konnte.“383 

 

Streitgespräche zwischen Engeln und Dämonen sind ebenfalls ein gewichtiges 

Charakteristikum von Visionsberichten. Sie widerspiegeln den Kampf um die Gesamtheit der 

Seelen im einzelnen Schicksal. Die Mahnungen und die Aussicht auf das Himmelreich, die 

richtungsweisend für die Handlungsstruktur der Menschen sind, bedeuten für den Leser 

Kernaussagen, die auch die Emotionen einschliessen. Die Visionstexte machen deutlich, dass 

das Heil noch erreichbar ist. Die Sünder, die das Jenseits bereisen, können nach wie vor ins 

Himmelreich einkehren, wenn auch die Strafe in der Vision im Vordergrund steht. Reue wird 

auch in den Visionstexten in der Gegenwart gefordert, denn beim Jüngsten Gericht entscheidet 

Christus, der angeklagte Sünder ist zur Passivität gezwungen. Dem folgt auch Tnugdal, zu dem 

der zu Hilfe geeilte Engel spricht: „Aber da Gott immer die Barmherzigkeit dem Gericht 

vorzieht, wird auch dir seine unverdiente Barmherzigkeit nicht fehlen.“384 Insbesondere diese 

unterweisende, belehrende Funktion der Visionstexte, so die neuste Forschung, steigert sich 

kontinuierlich bis ins Hochmittelalter. 

Von grundlegender Bedeutung und allen Visionstexten gemein ist, dass das Endgericht in 

Visionstexten immer wieder zitiert, jedoch eindeutig als zukünftiges Ereignis deklariert wird. 

Es wird nicht erlebt. Wie könnte der Visionär auch wieder ins Diesseits zurückkehren, da die 

Erde beim Jüngsten Gericht untergeht?385 Die beiden parallel existenten Sphären, das Jenseits 

                                                 
382 Haito, Visio Wettini, XV: „Tunc processit rex regnum et dominus dominantium cum multitudine sanctorum 

tanta gloris et maiestate fulgidus, ut homo corporeis oculis iubar tanti luminis et dignitatem gloriae sanctorum, 

que ibidem apparuit, sufferre nequiverit.“ 
383 Bonifatii Epistulae, Brief 10 an Eadburg: „Illas itaque animas, et istius gloriosae civitatis muros, ad quam post 

transitum fluminis festinabant, tam magna inmensi luminis claritate et fulgore splendentes esse dixit, ut 

reverberatis oculorum pupillis pro nimio splendore in eos nullatenus aspicere potuisset.“ 
384 Visio Tnugdali, S. 10: „Sed quia deus misericordiam semper prefert iudicio, tibi etiam non deerit indebita eius 

misericordiam.“ 
385 Siehe zur sogenannten Christianisierung auch Schmitt 1993, S. 74 – 75. 
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wie das Diesseits, sind an den göttlichen Heilsplan und an den Ablauf der Heilsgeschichte 

gebunden. Das Jenseits ist mit dem Paradies und der Hölle zwar ewig, nicht aber die 

Zwischenzonen. Sie lösen sich zusammen mit dem irdischen Diesseits beim Gericht auf. 

Jenseitsreisende wechseln hinüber in eine andere Sphäre, wobei die Temporalität sich aber nicht 

verschiebt. Es wird dem Geschehen also nicht vorausgegriffen.386 Wie kann das Weltgericht 

überhaupt geschaut werden, wenn sich zugleich der Ort des Geschehens auflöst? Das 

Endgericht kann in den Visionen als zukünftiges Ereignis allenfalls genannt oder umschrieben 

werden. 387  Der Visionär Furseus benützt das Endgericht als dramatische Steigerung eines 

Disputs zwischen einem Engel und einem Dämon, die sich um seine Seele zanken. Der Teufel 

wirft Furseus die Sünde der unnützen Rede388 vor, doch der Engel kontert, dass es sich nicht 

um eine Hauptsünde handle und Furseus diese aus vollem Herzen bereue. Das Streitgespräch 

zieht sich hin, bis der Engel den Teufel zum Schweigen bringt: „Lassen wir uns vor dem Herren 

richten!“389  

Hugo von Falvigny berichtet in seiner Chronik von einem unbekannten Visionär, der sich bei 

seinem Begleiter, dem Erzengel Michael, über das Jüngste Gericht erkundigt. Der Erzengel 

beschreibt die Vorgänge, spart dabei aber die Dramatik aus.390 Alle Ereignisse im Jenseits 

geschehen in der Gegenwart, während die Zeit an beiden Orten parallel voran schreitet, also im 

Jenseits wie im Diesseits. Gesehenes im Jenseits soll im Hinblick auf das zukünftige Gericht 

den Menschen in der Gegenwart beeinflussen. Denn das Gericht kann schliesslich jeden 

Moment kommen. Das präsente, geschaute Jenseits soll also in die Gegenwart wirken, um die 

sündigen Seelen sofort eines Besseren zu belehren. Der Schreiber der Vision des Thurkill meint 

im Prolog selbst, dass die Predigten leider nur allzu oft nicht ins Herz der Gläubigen 

gelangen. 391  Die Visionsliteratur befasst sich daher stark mit exemplarischen 

Handlungsstrukturen, die direkt auf die Charakterstruktur einwirken sollten. Auch die 

Emotionen nehmen dabei, als Teil dieser Handlungsstrukturen, einen wichtigen Platz ein. 

Wir können also zusammenfassen, dass die Visionstexte, die sich seit Gregors Dialogen bis ins 

12. Jahrhundert kontinuierlich verbreiten, Angst und Furcht, aber auch Himmelsfreuden und 

                                                 
386 Diese Tatsache wird im Kapitel VI noch eingehend beschrieben. 
387  Dinzelbacher 1979, S. 22. Dinzelbacher nennt in seinem Aufsatz noch die Sozialstrukturen in den 

Visionsberichten. Diese spielen in dieser Arbeit nur marginal bei den dargestellten Personen eine Rolle und soll 

daher nicht behandelt werden. 
388 Visio Fursei, 7: „Otiosos sermones saepe protulit“ 
389 Visio Fursei, 7, „Iudicemur ante dominum.“ 
390 Siehe dazu Dinzelbacher 1979, S. 22. Die Vision ist auf das Jahr 1011 datiert. Siehe Hugo de Flavigny, Chronik. 

MGH SS 8, S. 383 ff. 
391 Visio Thurkilli, S. 14: „Sed quia humana protervitas ad peccandum prona atque ex calle prave et inveterate 

consuetudinis nimis est obdurata, verba celestis predicationis per aures multociens inaniter demissa sgnius 

irritant animos (...).“ 
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Glückseligkeit schildern. Die Emotion ist in diesen Texten Teil der exemplarischen 

Handlungsstrukturen, die insbesondere in der Hölle ihren negativen, exaltierten Ausdruck in 

Gestik und Mimik finden. Die Frage nach der Stellung des Körpers und der Funktion von Freud 

und Leid wird uns noch genauer beschäftigen. Die Visionen legen Zeugnis dafür ab, wie das 

präsente Jenseits geographisch angesiedelt und plastisch-visuell beschaffen ist, wie Engel und 

Teufel aussehen. Es verschmelzen partiell bildhafte Vorstellungen mit den nüchternen, 

bedrohlichen Endzeitmodellen. Das Jüngste Gericht taucht als Topos, als finaler Moment der 

Entscheidung immer auf; es wird aber in den Visionen aufgrund seiner abschliessenden 

Funktion nicht durchlebt, sondern lediglich genannt.392 Zeitliche Dispositionen werden genau 

eingehalten und haben eine enge Verbindung zu den Weltaltern. Die Heilszeit steht zwar kurz 

vor ihrem Ende, ist aber noch nicht abgeschlossen. Eine Ausnahme bildet die 

Gerichtsbeschreibung Hildegards von Bingen, die allerdings keine eigentliche Jenseitsreise 

unternimmt, vielmehr eine Zukunftsschau entwirft. Die genannten Peinigungen und 

Belohnungen sind das Resultat von Befolgung oder Unterlassung verschiedener 

Handlungspotentiale; und dies auf einer interaktiven und einer emotionalen Ebene. Sie sind als 

authentischer Bericht gedacht, der jedem Sünder auf drastische Weise die Dringlichkeit seiner 

Busse vor Augen führen soll. 

 

III.4. DAS JAHR TAUSEND 

Die Offenbarung des Johannes verkündet, dass nach 1000 Jahren Satan aus seinem Gefängnis 

herausgelassen werde (Off 20,7-10). Basierend auf dieser Ankündigung und durch 

verschiedene Quellen393 attestierte die Forschung des 19. Jahrhunderts der Zeit um den ersten 

Jahrtausendwechsel eine kollektive Furcht vor dem Weltenende.394 Noch im 20. Jahrhundert 

wurde diese These immer wieder aufgenommen, nicht zuletzt von den französischen 

Kunsthistorikern Emile Mâle und Henri Focillon. 395  Sie sahen in der Häufung von 

Apokalypsenkommentaren, insbesondere in der Bamberger Apokalypse zusammen mit den 

                                                 
392 Entscheidende Visionsberichte über das Gericht erscheinen erst bei der Visio Tnugdali und in der Chronik von 

Hugo von Flavigny; siehe auch Dinzelbacher 1979, S. 22. 
393 Insbesondere Rodulfus Glabers „Fünf Bücher der Geschichte“ wurden dafür hinzugezogen. Er zieht das Fazit 

aufgrund verschiedener Katastrophen, dass die tausend Jahre nach der Apokalypse des Johannes bald vorbei sein 

müssen. Siehe Glaber, Historiarum Libri Quinque, II, 23. Für die Naturkatastrophen siehe u.a. II, 8-23, III, 9-10. 
394 Wohl der einflussreichste Historiker, der die These des chilliastischen Moments des Jahres 1000 proklamierte, 

war Jules Michelet; vergleiche zu Michelet Landes 2003, S. 243 – 244. 
395 Siehe die neu übersetzte und kommentierte Ausgabe von Henri Focillons Buch „Das Jahr Tausend“, hrsg. von 

Kerscher. Darin nimmt das Kapitel der Angst eine zentrale Stellung ein, vgl. Focillon 2012, S. 158 – 180. Siehe 

zur aktuellen Forschung zum Jahr Tausend Landes 2000 und 2003, Klein 2011 sowie Carozzi 1996. Der äusserst 

umstrittene Aufsatz zum Jahr Tausend von Fried wurde bereits genannt. Siehe Fried 1989. Zur Widerlegung von 

Frieds Thesen siehe Klein 2011, S. 269 – 270. 
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illustrierten Beatus-Handschriften, eine Übertragung dieser Endzeitangst auf die Kunst.396 Den 

Beatus-Handschriften unterstellte man gar einen wesentlichen Einfluss auf die Skulptur des 12. 

Jahrhunderts, was heute als widerlegt gilt.397 Bevor im nächsten Kapitel nach den Ursprüngen 

der Apokalypsen-, Endzeit- und Gerichtsdarstellungen und deren Verbindung zur 

Mentalitätsstruktur gefragt wird, soll hier vorab der Beschäftigung mit der Endzeit 

nachgegangen werden, insbesondere wie sie sich ausserhalb von Predigten und Visionstexten 

manifestierte.  

Die „Naherwartung des Weltuntergangs ist eingebettet in ein breites, dem Wesen des 

Christentums immanentes, gleichwohl durch widersprüchliche Traditionen irritierendes 

Wissen über die letzten Dinge (...).“398 Doch vor einer Prognose, wann dieses Ende beginnt, 

hütete sich bereits Augustinus. Gegenüber Weissagungen und Visionen zeigte die Kirche stets 

eine gesunde Portion Skepsis. 399  Allein die Tatsache, dass verschiedene Zeitmessungen 

vorhanden waren, muss die Annahme einer kollektiven Furcht in Zweifel ziehen.400 Es ist kaum 

möglich, dass in den geographisch weit auseinanderliegenden Regionen des lateinischen 

Westens auf denselben Moment der Jahrtausendwechsel datiert wurde. Zudem berechnen die 

Quellen nicht nur die Geburt Christi als Ausgangspunkt dieser tausendjährigen Frist, sondern 

verschiedentlich auch Christi Himmelfahrt.401  

Der Schritt, die Apokalypse ausschliesslich als endzeitliche Offenbarungsschrift zu lesen, 

woraus sich die Terminierung des Endes auf das Jahr Tausend ergibt, wird erst unter Joachim 

von Fiore am Ende des 12. Jahrhunderts vollzogen. 402  Die wichtigen Exegeten der 

Offenbarungsschrift legen die Apokalypse als eine auf das Ende fokussierte 

Gegenwartsreflexion zur Gesamtheit der Zeit der Kirche aus.403 Bereits Augustinus hat dabei 

die aus der Apokalypse stammenden tausend Jahre dahingehend interpretiert, dass diese Zahl 

                                                 
396 Siehe hierzu die aktuelle Forschungslage bei Klein 2011, S. 272 – 291. 
397  Siehe hier exemplarisch Focillon zum Beatuskommentar; Focillon 2012, S. 165: „Die Bedeutung des 

Kommentares (gemeint jener des Beatus, Anmerkung des Autors) und seiner Illustrationen kann also nicht 

überschätzt werden. Mâle hat gezeigt, dass die Beatus Apokalypse, trotz ihrer zum Teil wesentlichen Unterschiede 

im Stil, beträchtlichen Einfluss während der romanischen Periode ausübte.“ Siehe zur Beatusforschung und ihren 

Einfluss auf die Kunst der Romanik das Standardwerk von Williams 19941, S. 97 – 98. Zum Wirkungskreis der 

Beatushandschriften siehe auch Klein 1999, insbesondere S. 127. Siehe zur Angst vor dem Jahr Tausend Klein 

2011. 
398 Fried 1989, S. 393. 
399 Siehe dazu Landes 2000, S. 103 – 105. 
400 Siehe Klein mit verschiedenen Beispielen von Zeitrechnungen, Klein 2011, S. 270 – 271. 
401 Klein 2011, S. 270. 
402 Jostmann 2012, S. 151 – 153. 
403 Siehe dazu Christe 1992, S. 237 – 238: „What would thus seem to be a rule of medieval iconography is, hoewer, 

challenged by the fact that in the exegetic tradition from the end of antiquitiy until at least the twelfth century, the 

Apocalypse is only rarely understood in eschatological terms, as a record of the history of the church, of 

Augustinian „millenium“, of the time between the first and the secund Advents of Christ.“ Siehe dazu auch Darby 

2012 über die Zeit und Endzeit bei Beda, S. 21 – 22, ebenso Kamlah 1935, S. 11.  
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die Fülle der Zeit bedeutet.404 Petrus Damiani schlägt vor, jeder der nach dem Termin des 

Jüngsten Gerichts und der Erscheinung des Antichristen sucht, solle Augustinus und die 

Auslegungen des heiligen Ambrosius zu den Verlautbarungen des Propheten Daniel lesen. Des 

Weiteren empfiehlt er die Kommentare der Apokalypse.405 Die irdische Zeit wurde allerdings 

durchwegs als linearer Ablauf gedeutet, der mit dem Jüngsten Gericht endete und diesem 

unaufhaltsam entgegenlief. Exegeten wie Augustinus, Beda oder Otto von Freising lokalisierten 

die Menschheit am Ende des letzten Zeitalters vor dem Weltenende.406 Diese Lokalisierung auf 

dem Zeitstrahl bezeichnen wir als gegenwärtige Eschatologie. Somit wird die Immanenz der 

Endzeit nicht über den Versuch einer exakten Terminierung deutlich, sondern über die 

Bestimmung der Gegenwart in der letzten Periode unmittelbar vor der Schwelle des Endes. 

Beginnen wird diese zukünftige Endzeit mit den bereits geschilderten kosmischen Zeichen und 

dem Antichristen; enden wird sie mit dem Jüngsten Gericht. Ein Blick in die nahe Zukunft, 

ausserhalb von spezifischen Traktaten und ausschliesslich in Bezug zur Eschatologie, schien 

aber äusserst problematisch: Nicht umsonst hört Beda Venerabilis’ Werk De temporibus in der 

Gegenwart auf und lehnt jegliche Zukunftsschau ab. „Der Rest des sechsten Weltalters ist nur 

Gott bekannt“407, so der gelehrte Mönch.408  

Gewisse Autoren beschäftigen sich dennoch mit der Endzeit ausserhalb einer theologischen 

Abhandlung. Otto von Freising rechtfertigt sich in seinem Prolog zum achten Buch, dass er sich 

mit der Endzeit und dem Endgericht beschäftigt. Diese Rechtfertigung wird notwendig, weil er 

den Blick in die Zukunft innerhalb seines Geschichtswerks wagt und somit eine temporale 

Verbindung der Endzeit zur Gegenwart schafft. 409  Die herkömmlichen eschatologischen 

Traktate sind von jeglicher Zeitrechnung losgelöst, die mit der Gegenwart in Verbindung steht. 

Der Zeitpunkt des Gerichts entzog sich also einer genauen Datierung. Landes bemerkt, dass 

zum Jahrtausendwechsel weder von Papst Sylvester II. noch von Kaiser Otto III. irgendein 

                                                 
404 So auch Klein 2011, S. 271. 
405 Petrus Damiani De novissimis et Antichristo PL 145, 838c – 838d: „Quod itaque de die judicii quaeris et 

Antichristo, lege librum beati Augustini De civitate Dei, et Expositionem sancti Hieronymi in Danielem 

prophetam, Apocalypsim quoque cum commentariis suis: in quibus utique sufficientem tibi notitiam hujus materiae 

poteris in venire.“ 
406 Siehe zur Periodisierung der Zeit Darby 2012, S. 31 – 25, ebenso Goetz 1988, S. 312 – 315. Siehe als Grundlage 

auch Augustinus De genesi contra manichaeos LXXXIII sowie Isidor von Sevilla, Enzyklopädie, De temporibus, 

V, 28, PL 82, 214c - 228d. 
407 Beda Venerabilis, De temporibus, XII, PL 90, 292c: „Reliquium sextae aetatis Deo soli patet.“ Siehe auch 

Isidor von Sevilla, Enzyklopädie, V, 36, PL 82, 228d: „Residuum sextae in aetatis soli Deo est cognitum.“ 
408 Siehe zur Zeitkonzeption Beda Darby 2012, hier S. 35. 
409 Siehe Otto von Freising, Chronica VIII, Prologus, S. 584: „Nunc eis resondendum videtur, qui forte hunc 

nostrum laborem tamquam inutilem evacuare conabuntur, quasi tot alternantium malorum historicis 

narrationibus tam ardua et archana scripturarum documenta nin digne commisceamus.“ 
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Hinweis überliefert sei, der auf ein terminiertes Ende mitsamt einer Angst um das Jahr 1000 

schliessen lässt.410  

Der Abt von Fleury äussert sich am unmittelbarsten zur Angst vor dem Jahr 1000 sowie zum 

Versuch einer Datierung des Weltenendes. Es kursiere das Gerücht, dass bei einem 

Zusammenfallen der Verkündigung mit Ostern die Welt untergehe. Um derartige und weitere 

Konfusionen beim Kalender auszuräumen, sei ein Konzil notwendig.411 Das Bedürfnis, dem 

Beginn des Weltenendes einen fixen Tag zuzuordnen, war ein weit verbreitetes „Phänomen“, 

falls wir dem Abt von Fleury Glauben schenken wollen. Ein Grossteil des Klerus wird die 

Spekulationen darüber abgelehnt haben.412  

Fragte man nicht nach dem Gericht, suchte man aber zumindest den Anfang des Endes zu 

erkennen. Dies scheint die logische Konsequenz aus dieser Unsicherheit. André de Fleury 

überlieferte in der Vita des Abtes Gauzlin einen Brief Roberts des Frommen, König von 

Frankreich, worin er Folgendes berichtet413: Blutregen sei in Aquitanien niedergegangen, der 

auf der Haut, selbst auf Steinen haften blieb. Allein vom Holz sei das Blut abwaschbar 

gewesen.414  „Ich will, dass Sie von meiner bewegten Seele wissen (...)“415  fordert Robert, 

aufgewühlt von diesem ausserordentlichen Ereignis.416 Er bittet zudem Abt Gauzlin, in den 

Chroniken nachzuforschen, ob sich derartiges schon einmal ereignet habe. Die Antwort solle 

er ihm sogleich mit einem Boten übermitteln.417 Blutregen ist ein Zeichen für den Beginn der 

Endzeit.418 Während Alanus ab Insulis den blutigen Tau als Zeichen für die kommende Endzeit 

nennt, wird in anderen Texten auch der Blutregen genannt.419 Robert fürchtet sich also vor dem 

                                                 
410 Siehe Landes 2003, S. 244 – 245. 
411 Sancti abbonis floriacensis Abbatis, Apologeticus ad Hugonem et Rodbertum reges Francorum, PL 139, 471 – 

472c: „(...) nam fama pene totum mundum impleverat, quod, quando Annuntiatio Dominica in Parasceve 

contigisset absque ullo scrupulo finis saeculi esset. De initio etiam Adventus qui ante Nativitatem Domini per 

singulos annos agitur, aliquando error gravissimus exstitit, aliis inchoantibus post V Kalend. Decembris, aliis 

ante, cum nunquam plus quatuor hebdomadas, saltem unam diem Adventus habeat; cumque de hujusmodi 

diversitate soleant contentiones in Ecclesia crescere, concilio determinandum est, ut omnes qui in ea vivimus unum 

sapiamus, quod vestra industria concedat, qui nos unanimes vult habere in domo sua.“ Siehe dazu auch Landes 

2003, S. 250 – 251. 
412 Immerhin erwähnt die Quelle zu Beginn eine Pariser Predigt, die eben auf das Jahr Tausend wörtlich abzielt. 

Sancti abbonis Floriacensis abbatis, Apologeticus ad Hugonem et Rodbertum reges Francorum, PL 139, 471 – 

472c: „De fine quoque mundi coram populo sermonem in Ecclesia Parisiorum adolescentulus audivi, quod statim 

finito mille annorum numero Antichristus adveniret, et non longo post tempore universale judicium 

succederet(...).“ Doch neben dieser einen Quelle ist mir keine weitere bekannt, die sich neben Glaber noch auf das 

Jahr 1000 fixiert. 
413 Siehe dazu auch Fried 1989, S. 381 – 384. 
414 André de Fleury, Vita Gauzlini Abbatis Floriacensis Monasterii, 68. 
415 André de Fleury, Vita Gauzlini Abbatis Floriacensis Monasterii, 68a: „Volo vos scire mei animi motum (...)“. 
416 André de Fleury, Vita Gauzlini Abbatis Floriacensis Monasterii, 68. 
417 André de Fleury, Vita Gauzlini Abbatis Floriacensis Monasterii, 68. 
418 So auch Fried 1989, S. 382 – 383. 
419 Alanus de Insulis, Liber sententiarum, PL 210, 0229a: „(...) herbae et arbores dabunt rorem sanguineum.“ 

Fried nennt noch das Altenglische Gedicht Judgement Day. Ich stimme hier mit Fried überein, dass hier nur die 

Sorge um den Beginn des Weltentenendes König Robert umtrieb. Siehe Fried 1989, S. 382. 
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Beginn des Weltenendes. Die Antwort Gauzlins bringt vorerst keine Entspannung. Er betont, 

dass das Blut auf das Schwert hindeute, was zumindest Bürgerkrieg heisse oder gar, dass sich 

eine Nation gegen eine andere erhebt.420 Doch die Busse und die Almosen können den strengen 

Richter milde stimmen.421 Fulbert greift in seiner Antwort an König Robert auf Gregor den 

Grossen zurück. Er sieht in den blutigen Steinen die Gottlosen, im blutigen Fleisch die Hurer 

und im Holz jene, die weder wollüstig noch gottlos sind. Wer zu hart anderen gegenüber war 

oder der Fleischeslust nachging und sich nicht besserte, werde sterben. Die Übrigen könnten 

durch die Gegenwart des Richters erlöst werden. Der Wert des Briefs für unsere Fragestellung 

liegt darin, dass offensichtlich König Robert anhand von Naturereignissen sich veranlasst sah, 

den Beginn des Weltenendes zu antizipieren. Sofort werden Handlungsstrukturen abgefragt, 

was zu tun sei. Es sind Kenntnisse über die Endzeit und die damit verbundenen Sorgen um das 

Seelenheil, die ihn bei Gauzlin und bei Fulbert von Chartres nachfragen liessen. Ihre Antwort 

blieb schwammig: Keiner wagte das Gericht vorauszusagen. Doch die Dringlichkeit der Busse 

wird dennoch hervorgehoben. 

Ein Interesse an der Endzeit kann auch, wenngleich nur indirekt, bei Königin Gerberga 

nachgewiesen werden. Überliefert ist allerdings lediglich die Antwort des Mönchs Adso von 

Montier-en-Der auf die Anfrage der Königin.422 Woher das Bedürfnis der fränkischen Königin, 

sich genauer über den Antichristen zu informieren, stammt, können wir nicht beantworten. 

Immerhin gibt Adso seiner Verwunderung Ausdruck, warum sie gerade ihn zu Rate ziehe, wo 

sie doch den Gelehrten Rorico in ihrer Nähe habe.423 Ihre Anfrage lässt wohl darauf schliessen, 

dass sie sich genauer und bei jemand anderem über die Endzeit informieren wollte, vielleicht 

war sie durch Predigten mit dem Thema in Berührung gekommen.424 Auch Adso wagt keine 

Datierung des Weltgerichts oder des Beginns der zukünftigen Endzeit, er betont sogar, solange 

die fränkischen Könige das Römische Reich weiterleben liessen, der Antichrist keinesfalls 

käme.425 Die Besorgnis von Königin Gerberga wie auch jene Roberts des Frommen beziehen 

                                                 
420 André de Fleury, Vita Gauzlini Abbatis Floriacensis Monasterii, 68. 
421 André de Fleury, Vita Gauzlini Abbatis Floriacensis Monasterii, 68. Siehe auch Fried 1989, S. 384. 
422 Siehe zu Adso von Montier-en-Der Carozzi 1996, S. 17 – 30 sowie auch Verhelst 2003, S. 81 – 92. Für die 

ältere Forschung und die Verortung Adsos Antichrist-Konzeption in seiner Zeit siehe Konrad 1964. 
423 Adso von Montier-En-Der, De Ortu et Tempore Antichristi: „Igitur quia pium studium habetis scripturas audire 

et frequenter loqui de nostro redemptore, siue etiam scire de Antichristi impietate et persecutione, necnon et 

potestate eius et generatione, sicut mihi, seruo uestro, dignata estis precipere, uolui aliqua uobis scribere et de 

Antichristo ex parte certam reddere, quamuis non indigeatis a me hoc audire, quia apud uos habetis 

prudentissimum pastorem, dominum Roriconem, clarissimum speculum totius sapientiae atque eloquentie ac 

ualde necessarium nostra etate.“ So auch Verhelst 2003, S. 83 und Carozzi 1996, S. 17 
424 So auch Verhelst 2003, S. 83. 
425 Adso von Montier-En-Der, De Ortu et Tempore Antichristi: „Hoc autem tempus nondum uenit, quia, licet 

uideamus Romanum imperium ex maxima parte destructum, tamen, quandiu reges Francorum durauerint, qui 

Romanum imperium tenere debent, Romani regni dignitas ex toto non peribit, quia in regibus suis stabit. Quidam 
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sich nur mittelbar auf die Endzeit. Beide fragen nach Zeichen, die das Ende einleiten, und nicht 

nach dem Gericht selbst. Während Predigt und Dichtung in weiser Voraussicht vom Jüngsten 

Tag künden, damit drohen und zugleich Hoffnung aufkeimen lassen, kümmern sich die beiden 

fränkischen Monarchen nur um den Moment, der das Ende einleitet. Sie bleiben in gewisser 

Weise in der Gegenwart verhaftet, den Visionären gleich, und im Bewusstsein, dass sie die 

letzte Zeit auf Erden eröffnen. Die Frage, ob das Weltgericht käme, wäre insofern verfehlt, als 

sie den fest definierten Ablauf der zukünftigen Endzeit überspringen würde. Bevor Christus 

zum Gericht niederfährt, wirkt der Antichrist auf Erden und Naturkatastrophen brechen über 

die Welt herein. 

 

 

III.5. ENDZEITPRÄSENZ UND GERICHTSKENNTNIS 

Die Vertrautheit mit der Endzeitthematik sowie die Kenntnis vom Endgericht dürfen wir beim 

Adel, Klerus und dem Volk als gegeben betrachten. Spätestens seit dem 8. Jahrhundert sind die 

diesbezüglichen Schwerpunkte für die Predigt festgelegt. Sie bleiben bis ins 12. Jahrhundert 

verbindlich. Die Endzeit und das Jüngste Gericht bilden die Eckwerte. Visionen bringen 

Mönchen, Adligen und auch Bauern in den verschiedensten Regionen des christlichen 

Okzidents das Jenseits nahe. Sie werden Zeugen des Jenseits, wie wir es in den Traktaten und 

Predigten jener Zeit antreffen. Diese Texte beeindrucken vor allem durch ihre Realistik, ihre 

Sichtbarmachung jenseitiger Orte und ihre ausführlichen Exempel von emotionalen 

Handlungsstrukturen. Dank Gregor dem Grossen bleibt das Wort nicht ein Abstraktum, sondern 

wird ad oculos präsentiert. In Predigten und Visionen sind Bestrafung und Belohnung an 

verschiedene Handlungsstrukturen gebunden, die den Weg in den Himmel ebnen oder in die 

ewige Verdammung führen. Dabei stehen die Emotionen neben den klassischen sündhaften 

Handlungen wie Wollust oder Geiz im Vordergrund. Die Teufel lachen hämisch, während die 

Verdammten heulend, weinend und zähneknirschend im Hades leiden. Es gilt also auf den 

Darstellungen diese Emotionsausdrücke zu beachten und sie in ihren kulturellen Kontext 

einzuordnen. Im Himmlischen Jerusalem, erbaut aus Edelsteinen, erschallt dagegen herrliche 

Musik, das helle Licht verbreitet eine Ahnung von der Glückseligkeit, die den Gerechten nach 

dem Tod und dem Gericht erwartet – wobei sich der Himmel über die Abwesenheit jeglicher 

physischen Regung und Handlungsstruktur definiert. 

Ob und auf welche Weise die Gläubigen die Inhalte dieser Schriften aufnahmen und rezipierten, 

können wir nicht mehr rekonstruieren. Doch aufgrund der Quellenfülle lässt sich die Kenntnis 

                                                 
uero doctores nostri dicunt, quod unus ex regibus Francorum Romanum imperium ex integro tenebit, qui in 

nouissimo tempore erit et ipse erit maximus et omnium regum ultimus.“ Siehe auch Carozzi 1996, S. 18. 
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des Themas kaum von der Hand weisen.426 Die Annahme, dass die evozierte Emotion nur aus 

Angst bestand, ist sicherlich nicht korrekt; ausser der Furcht vor der Verdammnis keimte auch 

die Hoffnung auf Erlösung von den irdischen Missständen.427 Denn die Kenntnis vom Gericht 

und der Endzeit „verlangt jedoch keine Verallgemeinerung der Angst. Das Jüngste Gericht 

steht innerhalb einer umfassenden Anschauung von der Bestimmung des Menschen, in der das 

Heilsvertrauen den wichtigsten Platz einnimmt.“428  

Wann das Gericht stattfindet, ist nie Hauptgegenstand der Fragestellung; im Mittelpunkt steht 

die Suche nach Anzeichen für den Beginn der zukünftigen Endzeit. Wie präsent der Gedanke 

an das Endgericht im Alltag war, Ängste und Himmelserwartungen die Tätigkeiten bestimmten 

oder regulierten, lässt sich nur ansatzweise ermitteln. Visionen oder die Briefe von Gerberga 

und Robert dem Frommen lassen, wenngleich im beschränkten Masse, den Schluss zu, dass das 

Weltenende die Menschen beschäftigte, und man verschiedene Ereignisse auf ihre Relation zur 

Endzeit überprüfte. Die Endzeit und das Endgericht waren ein ständiger, präsenter Bestandteil 

des Lebens, weil man sich im letzten Zeitalter vor dem Ende lokalisierte, sich in der 

„éschatologie présente“ 429  befand, wie Klein schreibt. Diese Trennung von einer stetig 

präsenten und einer in der unbekannten, finalen, vielleicht nahen, vielleicht fernen Eschatologie 

müssen wir immer wieder in Betracht ziehen. Die Tympana, die am Ende des 11. Jahrhunderts 

und im 12. Jahrhundert entstehen, folgen den zeitlichen Dispositionen der künftigen Endzeit, 

des Gerichtsauftaktes und dem Gerichtsakt sehr genau. 

  

                                                 
426 So auch Verhelst 2003, S. 87 – 88. Ebenso Landes 2003. 
427 Siehe auch Colomann 1988, S. 245 – 250, sowie Landes 2003, S. 244 – 246. 
428 Durliat 1982, S. 116. 
429 Klein 1990, S. 318 – 320. 
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IV. DIE GENESE DER DARSTELLUNGEN DES JÜNGSTEN GERICHTS ALS 

WEGBEREITER FÜR DIE GERICHTSTYMPANA DES 12. JAHRHUNDERTS IN 

FRANKREICH 

 

Obwohl die Eschatologie schon seit der Spätantike bei Theologen auf reges Interesse stiess, 

treten die Weltgerichtsdarstellungen im lateinischen Westen äusserst spät in Erscheinung. Eine 

grossflächige Verbreitung erfährt die Darstellung des Weltgerichts schliesslich erst zu Beginn 

des 13. Jahrhunderts an den Tympana der gotischen Kathedralen.430 Vor dem 9. Jahrhundert ist 

das Motiv des Richtvorgangs im Westen kaum zu finden. Dieses Kapitel widmet sich daher 

folgenden Fragen: Worauf greifen die ersten Gerichtstympana, die in der ersten Hälfte des 12. 

Jahrhunderts entstehen, zurück? Und bieten die Darstellungen ein Angebot für korrektes 

Handeln? Dabei stellt sich ein erstes Mal die Frage, wie es um das Verhältnis zwischen 

endzeitlichen und Endgerichtsdarstellungen, also der Zeitspanne von der Gegenwart bis hin 

zum Richtakt oder der Richtakt selbst, steht. 431  Ferner sollte beachtet werden, inwiefern 

Emotionen bereits als darstellungswürdige Elemente in den frühen Gerichtsdarstellungen in 

Erscheinung treten. 

 

IV.1. DIE DARSTELLUNG DES WELTGERICHTS 

Die Schwierigkeit bei einer exakten Charakterisierung der Darstellung des Jüngsten Gerichts 

besteht vorab darin, dass unzählige Schilderungen aus dem Neuen und Alten Testament 

Anspielungen in Form von Allegorien und Gleichnissen auf die zweite Wiederkunft und das 

Jüngste Gericht beinhalten. Die wichtigsten sind die Trennung von Böcken und Schafen (Mt 

25,32-33), die Metapher der klugen und törichten Jungfrauen (Mt 25,1-13) oder ganz allgemein 

die Apokalypse mit ihren mannigfachen Symbolen, die insbesondere den Zeitraum von der 

Gegenwart bis zum Weltenende umfasst. Brenk erläutert, welche Figuren, Handlungen und 

Attribute die Voraussetzungen sind, dass von einer Darstellung des Jüngsten Gerichts 

gesprochen werden kann: 

„Der richtende Christus ist zweifellos die Zentralfigur. (...) Sodann interessiert das Urteil des Richters: die 

eigentliche Trennung der Guten von den Bösen. (...) An die Stelle der Gerechten können gelegentlich 

Auferstehende treten. Der minimalste Umfang einer Weltgerichtsdarstellung beschränkt sich also auf den 

richtenden Christus und zwei deutlich von einander geschiedenen Menschengruppen. Zur Rechten Christi warten 

die benedicti, zur Linken die maledici.“432 

 

                                                 
430 Siehe Christe 2001, S. 7 – 9. 
431 Die Analyse der „Zeit“ im Kontext zum Weltendenende und zum Jüngsten Gericht wird im Kapitel VI 

ausführlich behandelt. 
432 Brenk 1966, S. 35 – 36.  
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Christe zählt neben der von Brenk definierten Minimalausführung noch die Auferstehung der 

Leiber dazu.433  

Daraus ergeben sich folgende Elemente: 1. Der Iudex 2. Das richtende Moment. Dieser kann 

durch spezifische Insignien, wie die Seelenwaage, hervorgehoben sein, oder durch die 

Scheidung zweier Menschengruppen dargestellt werden. 3. Die Auferstehenden, die sich dem 

Gericht stellen müssen. Es darf auch hier nicht vergessen werden, dass die gesamte Endzeit, so 

mysteriös sie auch schien, in klaren Abläufen gedacht und konzipiert war. Da erschallen 

Trompeten und die Leiber erheben sich, vereint mit den Seelen, aus ihren Gräbern. Erst danach 

folgt die Niederkunft des Richters, was nicht zwangsläufig den Richtakt einschliesst. Die 

Niederkunft, zusammen mit den auferstehenden Leibern, umfasst noch keine 

Gerichtsdarstellung, sondern beschreibt lediglich den secundus adventus. Erst nach dessen 

Wiederkunft beginnt mit der Scheidung schliesslich das Gericht zu tagen.  

Alle Ereignisse die dem Endgericht unmittelbar voraus gehen, wie der secundus adventus und 

die leibliche Auferstehung, interpretiere ich als endzeitliche Themen. Diese zielen allesamt auf 

das Endgericht als irdisches Finale ab, sind aber dennoch erst als Teilstrecke bis zum Gericht 

zu bewerten. Die Scholastiker trennen diese Vorgänge strikt. Entgegen der Meinung von Brenk 

lässt sich die überragende Mehrzahl der Darstellungen über die Konsultation eschatologischer 

Abhandlungen bestimmen.434 Zahlreiche Darstellungen sind somit nicht als Weltgericht zu 

interpretieren, selbst wenn sie die zweite Wiederkehr Christi präsentieren. Laudage bemerkte, 

dass es sich dank der Endzeitpräsenz von selbst versteht, „dass das Jenseits auch zu einem 

wichtigen Thema der karolingischen Kunst geworden ist. Aber interessanterweise überwiegen 

nicht die Gerichtsdarstellungen, sondern die Verheissungsbilder.“435 

Wir müssen uns daher primär auf die Gesamtheit der oben aufgezählten Merkmale abstützen, 

um vorweg eine gröbere Klassifizierung der Darstellungen vornehmen zu können. 436  Ein 

besonderes Augenmerk zur Beurteilung, ob wir es tatsächlich mit einem Gerichtsbild zu tun 

haben, richtet sich vornehmlich auf die Apokalypse des Johannes.437 Es ist unbestreitbar, dass 

die Johannesapokalypse eine zentrale Funktion innerhalb der Endzeit einnimmt, wobei auch 

                                                 
433  Christe 2001, S. 93: „Ich sehe nur ein einziges wirklich konstantes Motiv (gemeint sind die 

Weltgerichtsdarstellungen, Anmerkung des Autors), nämlich die Auferstehung kleiner nackter, in wenigen Fällen 

auch bekleideter Menschen (...).“ 
434  Brenk betont, dass zahlreiche Darstellungen zum „erweiterten Kreis“ der Gerichtsdarstellungen zählen. 

Darunter die Majestas Domini, die Anastasis und die Anbetung des Lammes. Diese These hat die neue Forschung 

verworfen. Siehe Brenk 1966, S. 36. Siehe für die neuste Forschung insbesondere Klein 2011, insbesondere S. 

243. 
435 Laudage 2006, S. 131. 
436 Zur Problematik der Variationen bei Gerichtsdarstellungen siehe Christe 2001, S. 96 – 98. 
437 Für neuste historische Interpretationen und Deutungsmöglichkeiten der Offenbarung siehe Pagels 2013. In der 

Kunstgeschichte hat sich besonders Christe mit der Apokalypse beschäftig; siehe Christe 1996 sowie Christe 1992. 
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das Endgericht (insbesondere Off 20,11-15) einbezogen wird.438 Dennoch teile ich die Meinung 

von Christe, dass der Apokalypse für die Darstellungen des Jüngsten Gerichts nur eine geringe 

Bedeutung zukommt. 439  Die Auslegung der Apokalypse dient noch im 12. Jahrhundert 

vorwiegend zur temporalen Standortbestimmung der Gegenwart im Hinblick auf das 

kommende Gericht, nicht aber um dieses zu charakterisieren, worauf ich später noch 

zurückkommen werde.440 Folgen wir also der Genese der Gerichtsdarstellungen im Westen, um 

dann in einem zweiten Schritt auf die Bildwürdigkeit der Emotionen einzugehen. Letztere sind 

wichtig, da sie doch einen zentralen Platz bei den Skulpturen der Tympana im 12. Jahrhundert 

einnehmen. Ebenso wird abzuklären sein, in welchem Verhältnis die Endzeit- zu den 

Weltgerichtsdarstellungen stehen.  

 

IV.2. DER BEGINN DER GERICHTSDARSTELLUNGEN IM LATEINISCHEN WESTEN  

An der Westwand der Kirche Sankt Johann in Müstair befindet sich das älteste bekannte 

monumentale Gerichtsbild im lateinischen Westen (Abb. 1).441 Entstanden in der ersten Hälfte 

des 9. Jahrhunderts, ist die Darstellung immer noch in einem erstaunlich guten Zustand.442  

Das Weltgericht wird nicht als singuläre Darstellung im Sakralraum präsentiert, sondern als 

Teil eines äusserst durchdachten Bilderzyklus. Ein erster Blick soll dem Gesamtprogramm 

gewidmet werden, um zum Schluss das Weltgericht genauer zu inspizieren (Abb. 2). An der 

Nord-, West- und Südwand begegnen wir im obersten Register alttestamentarischen Szenen aus 

dem Leben Davids. Darstellungen aus dem Wirken und Leben Christi und der Passion zieren 

die Süd- und Nordwand des Gemäuers.443 Die Himmelfahrt des Herrn schmückt zuoberst die 

Ostwand (Abb. 3). Darunter zeigen die Apsiden „in der – stark restaurierten – Wölbungszone 

neben der Majestas Domini die traditio legis und eine crux gemmata, im unteren Bereich die 

Altpatrone (...)“444 (Abb. 4). Die Majestas Domini, die in der karolingischen Malerei zu einem 

elementaren Bestandteil der Malerei gehört, repräsentiert die gegenwärtige und die ewige 

Herrschaft Christi – weniger das Weltenende.445 Obgleich das Thema im Bereich der Ezechiel-

                                                 
438 Vergleiche hierzu auch Cohn 1996. 
439 Siehe Christe 2001, S. 45: „Die Apokalypse des Johannes spielt in der Bildgeschichte des Weltgerichts keine 

Rolle. Ihr Beitrag ist gering, nahezu marginal.“ Siehe für die Apokalypse in der Kunst des 12. Jahrhunderts Christe 

1996, S. 166 – 195. 
440 Siehe hierzu Kapitel 6. 
441 Siehe das Standardwerk zu Müstair mit den neusten Ergebnissen der Forschung und Restaurierung von Goll 

(Hg.) 2007. Zur karolingischen Kunst siehe noch immer Messerer 1973 sowie Bering 2002. 
442 Vergleichsbeispiel für monumentale karolingische Wandmalerei sind San Salvatore in Brescia, Sankt Benedikt 

in Mals und Sankt Peter in Mistail, siehe hier Exner 2002, S. 1 – 12. 
443 Siehe Exner 2007, S. 92 – 97. 
444 Exner 2007, S. 84. 
445 Siehe zur Majestas Domini Vergnolle 2008, insbesondere S. 182 – 184, sowie zur karolingischen Malerei in 

der Apsis S. 189; siehe auch Christe 1992, S. 252 – 253. Zur Stellung der Majestas innerhalb der Apokalyse siehe 
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Vision (Ez 1,10) und der Offenbarung des Johannes (Off 4,6-7) anzusiedeln ist, wurde die 

Majestas Domini „conceived as a manifestation of the presence of the world in the universe.“446 

Klein schliesst sich dieser Meinung an, dass sich die Darstellung der Majestas Domini auf die 

gegenwärtige und die ewige Herrlichkeit sowie die Herrschaft bezieht, nicht aber auf das 

Weltenende.447 Somit wird hier gleichsam in der Apsis hinter dem Altar diese gegenwärtige 

Herrlichkeit Christi der irdischen Präsenz der Kirche gegenübergestellt. Ihre Macht als 

Vermittlerin des Heils erkennt man in der Darstellung der traditio legis. Die Majestas Domini 

repräsentiert dabei Anfang und Ende der irdischen Welt, personifiziert zugleich die Ewigkeit 

Gottes und seine Herrschaft. Trotzdem besteht ein integraler Zusammenhang zwischen der 

Majestas Domini in der Apsis und dem Jüngsten Gericht an der Westwand. Das Gericht bildet 

den Abschluss der irdischen Heilszeit, ist das Scharnier zur Ewigkeit. Doch es ist allein die 

Majestas Domini, worin sich die gegenwärtig präsente Transzendenz der Herrlichkeit Gottes 

im Paradies ausdrückt. 448  Bei den vier Evangelistensymbolen wird die Verbundenheit der 

irdischen Kirche mit der kosmischen Ewigkeit ersichtlich, wie Beda in seinem 

Apokalypsenkommentar feststellt: „Die Tiere bedeuten beides, die Evangelisten sowie die 

Kirche als ganzes, deren Kraft sich im Löwen zeigt, ihr Opfer im Stier, ihre Demut im Menschen 

und ihre Erhöhung im Adler.“449 Die Ostwand zeigt die Himmelfahrt, während die Westwand 

die Wiederkunft mit dem Gericht offenbart. Die Mittlerfunktion des Gerichts, welche die 

existente kosmische Ewigkeit öffnet und die irdische ecclesia permixta ablöst, wird uns noch 

intensiv beschäftigen.450 

Dieser präsenten Herrlichkeit Christi, dargestellt an der Ostwand, wird das Weltgericht auf 

mehreren Registern entgegengehalten; lediglich dem Davidzyklus wird im obersten Register 

noch Platz eingeräumt. Durch die Einziehung spätgotischer Wölbungen und 

Fenstervergrösserungen in späterer Zeit ist dem Weltgericht, neben den mit der Zeit 

entstandenen Beeinträchtigungen, zusätzlich Schaden zugefügt worden. Es lassen sich jetzt 

nicht mehr alle Teile erkennen. 451  Um das Bildprogramm in seiner Gesamtheit 

                                                 
auch das noch immer gehaltvolle Werk zur Apokalypse von Kamlah 1935, S. 13: „Die ersten 5 Visionen haben 

etwas gemeinsam: Sie gehören in die gegenwärtige Welt und Zeit. Die beiden letzten gehören da noch mehr hin, 

sie sind entrückt an der Schwelle zur Ewigkeit.“ 
446 Vergnolle 2008, S. 182. 
447 Siehe Klein 2011, S. 273 
448 Siehe Christe 1992, S. 255. 
449 Beda Venerabilis, Explanatio Apocalypsis, PL 93, 144b: „Animalia autem, nunc evangelistas, nunc totam 

significant Ecclesiam. Cujus fortitudo in leone, victimatio in vitulo, humilitas in homine, sublimitas in aquila 

volante monstratur.“ 
450 Siehe Kapitel VI. 
451 Siehe zum Zustand der Fresken und zu den neusten archäologischen Grabungen in Sankt Johann in Müstair 

Sennhauser 2002, S. 18 – 26. 
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nachzuvollziehen, folgen wir den einzelnen Registern: Das oberste leitet das Gericht über den 

secundus adventus ein (Abb. 6). Christus kehrt am Ende der irdischen Zeit triumphal zurück 

auf die Erde. Sein Fuss überschreitet bereits den Rand der Mandorla, um in irdische Gefilde zu 

gelangen, damit das Gericht eröffnet werden kann.452 In der Mandorla ist das Omega-Zeichen 

sichtbar; es bezieht sich auf die Apokalypse (Off 22,12-13): „Siehe, ich komme bald, und den 

Lohn bringe ich mit, um einem jedem zu geben, wie es seinem Werk entspricht. Ich bin das 

Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.“ Daneben rollen als 

Hinweis auf das Ende der irdischen Zeit Engel den Himmel ein. Die Darstellung hält sich an 

Off 6,14: „Der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt, und alle Berge 

und Inseln wurden von ihrer Stelle weggerückt“.453 Die zeitliche Koinzidenz der Szene mit dem 

secundus adventus und der gegenüberliegenden Darstellung der Majestas kann nicht hoch 

genug bewertet werden. Beim Beginn des Gerichts und bei der Öffnung des Himmels und der 

Hölle transzendiert die ecclesia praesens; ihre Funktion als Heilsvermittlerin wird dem Iudex 

zurückgegeben: Die Heilszeit der ecclesia praesens ist damit beendet. Die Majestas Domini ist 

durch das Gericht mit der Auflösung der irdischen Zeitlichkeit und ihrer Überführung in die 

göttliche Unendlichkeit verbunden. Das Einrollen des Himmels und die Übertretung der 

Mandorla bestätigen diesen Moment.  

Flankiert wird die Wiederkunft von Särgen, woraus die Toten auferstehen. Am rechten Rand 

sind noch Reste eines Posaunenengels zu erkennen. Die Szenen beziehen sich auf Mt 24,31454 

und Off 20,13455. Die Wiederkunft, zusammen mit der Auferstehung und den Posaunenengeln 

füllt ein selbstständiges Register, bewusst vom eigentlichen Richtakt abgetrennt. Das Register 

mit der Wiederkunft ist deshalb als Präludium zum Gericht zu verstehen und noch nicht als 

Gerichtsakt. 

In der mittleren Zone debattieren sitzend am rechten und linken Rand unter Rundbogenarkaden 

sechs nimbierte Apostel (Abb. 7).456 Sie sind in der Tracht antiker Philosophen gekleidet. Ihre 

                                                 
452 Vergleiche hier Off 1,7 und Mt 24,30 – 31. 
453 Siehe Exner 2007 zur Parusie und zum Einrollen des Himmels S. 214 -215. Brenk 1966: „Wir begegnen dem 

Motiv im Abendland derart selten, dass man im Fall von Müstair die Verwendung einer byzantinischen Vorlage 

anzunehmen gezwungen ist, man verfechte denn die These, der Müstaiener Maler habe das Thema sua sponte 

erfunden.“ Für unser Thema ist diese Frage zweitrangig, deshalb wird diesem Aspekt hier nicht weiter 

nachgegangen. 
454  Mt 23,31: „Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden, und sie werden die von ihm 

Auserwählten aus allen vier Himmelsrichtungen zusammenführen, von einem Ende des Himmels bis zum andern.“ 
455 Off 20,13: „Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren; und der Tod und die Unterwelt gaben ihre 

Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, jedermann nach seinen Werken.“ 
456 Siehe hier Exner 2007, S. 217 und 219. Zur Bibelstelle siehe Mt 19,28: „Jesus erwiderte ihnen: Amen, ich sage 

euch: Wenn die Welt neu geschaffen wird, und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet 

ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.“ Siehe hier auch 

Augustinus, Civitate Dei XX,1 und XX,5. 
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Haltung und Gestik vermitteln trotz der Beschädigungen immer noch die Dramatik der Szene. 

Mit verschiedenen Sprechgebärden und unter äusserster Anspannung, man betrachte die 

beschwörenden Bewegungen, wird heftig um jede Seele gezankt: Einige Apostel richten ihren 

Blick zum Himmel oder zur Hölle, andere schauen zum Iudex hinauf. Erkennbar wird unterhalb 

der linken Reihe der Beisitzer ausserdem der Rest eines Titulus: „...PO PRECIOSIS ...“. Dieser 

ist eventuell 21,11 oder 21,19 aus der Johannesoffenbarung zuzuordnen.457 

Im Zentrum der imposanten Gerichtskomposition thront der Richter in einer kreisrunden 

Gloriole mit einem Kreuznimbus (Abb. 5). Er sitzt mit majestätischer Miene da und waltet 

seines Amtes. Seine rechte Hand gleitet nach oben und weist die Gerechten auf die höchsten 

Himmelssphären hin, die linke ist leicht gesenkt und verbannt die Ungerechten in den 

Höllenschlund. Die Augen scheinen den direkten Kontakt zum Betrachter zu suchen. Die 

Sinnfälligkeit verleiht der Szene nicht nur eine für den Beobachter des Gerichtsvorgangs 

spürbare Aktualität, der Anblick soll auch das Individuum warnen. Die Gloriole mit dem Iudex 

ist von Engeln umgeben. 

Im heute verlorenen Register darunter wird sich der dramatischste Vorgang abgespielt haben. 

Leider ist die Darstellung äusserst stark verunstaltet, sodass kaum noch Einzelheiten eindeutig 

auszumachen sind. Es handelt sich allem Anschein nach ganz links um die Erlösung im Himmel 

und rechts um die Verdammung in die Hölle (Abb. 8 und 9). In der linken Partie sind nur noch 

eine grosse Schar von Menschen und drei Engel zu erkennen. Jener in der Registermitte zeigt 

mit seinem Arm auf den Richter darüber. Der Engel dahinter scheint einen aus der Schar der 

Auferstandenen, die gerade zum Gerichtsakt schreiten, zu trösten, indem er ihm behutsam die 

Hand aufs Haupt legt. Sämtliche Protagonisten wenden in dieser Zone ihre Aufmerksamkeit 

der Bildmitte zu, wo höchst wahrscheinlich die Seelenwägung durch Michael abgebildet war. 

Leider wurde hier die Wand für eine Tür durchbrochen, sodass wir nur noch ein paar Flügel 

und einen Nimbus wahrnehmen können. Ganz rechts dürften anhand der Fragmente die 

Verdammten vermutet werden. Nichtsdestotrotz kann man „die Niedergeschlagenheit der 

Verdammten“458 erahnen. Vom Himmel und der Hölle, wahrscheinlich einst hauptsächlich im 

Register darunter zu sehen, ist leider nichts Konkretes mehr vorhanden.459  

Die Bedeutung des Gerichtsbilds liegt nicht allein darin, dass es als erstes erhaltenes 

monumentales Gerichtsbild im Westen gilt. Die Relevanz beruht nicht minder auf der 

narrativen Scheidung von Gut und Böse, basierend auf verschiedenen Passagen, vorwiegend 

                                                 
457 Brenk meint, dass hier „...IPO PRECIOSIS ...“ zu erkennen sei. Siehe Brenk 1966, S. 155. Da Exner sich auf 

die neusten Ergebnisse der Restauratoren stützt, ist hier Exner zu folgen. Siehe Exner 2007, S. 219. 
458 Exner 2007, S. 223. 
459 Exner 2007, S. 220 – 224 sowie Brenk 1966, S. 113 - 115.  
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aber auf dem Matthäusevangelium.460 Eine weitere Besonderheit des Weltgerichts von Sankt 

Johann in Müstair gilt es noch hervorzuheben: Das Jüngste Gericht ist in eine zeitliche Logik 

eingebettet. Ist die Apsis der unendlichen Herrlichkeit Christi im Himmel gewidmet, 

manifestiert sich auf der Westwand das Ende der Heilsgeschichte. Es ist jene Schwelle, wo die 

Gläubigen aus der Kirche hinausschreiten in die sündige Welt. Dabei wird ihnen das baldige 

Ende mit dem Gericht nochmals eindrücklich vor Augen geführt. Das Gericht wird über den 

secundus adventus eingeleitet, der auf einem separaten Register gezeigt wird. Der Richtakt 

beginnt sodann direkt auf dem Register darunter. Die Darstellung des Gerichts ist somit nicht 

isoliert zu betrachten, sondern ist in einen chronologischen Ablauf eingebunden. Offensichtlich 

hielt man das Gericht und den secundus adventus für so wichtig, dass ihm beinahe eine ganze 

Wand gewidmet wurde. Es sind nicht etwa irgendwelche Allegorien, in denen sich die 

Trennung von Guten und Bösen widerspiegelt, die Personen werden figurativ und für 

jedermann erkennbar zur Schau gestellt. Es gibt kein Entkommen, jeder wird gerichtet – und 

jeder erkannte diese Tatsache beim Verlassen der Kirche. „Das blosse »zur-Rechten-Stehen« 

der Seligen und das »zur-Linken-Stehen« der Verdammten genügt dem Empfinden des 

karolingischen Menschen nicht. Lohn und Strafe müssen deutlich und ausdrücklich als 

Aktionen veranschaulicht werden. (...) Dass man es für nötig hielt, dem Jüngsten Gericht eine 

ganze Westwand einer Kirche zu weihen, spricht vollends einer repräsentativen Absicht das 

Wort.“461 Der finale Augenblick der Erlösung oder der Bestrafung ist bildlich präsent und 

macht das Endgericht als eine unmittelbare Diesseitserfahrung als Abschluss der 

Heilsgeschichte erlebbar.462 Die hier angelegte Komposition des Weltgerichts in Registern, 

zusammen mit den Tituli, machen das Geschehen trotz seiner monumentalen Grösse 

übersichtlich und lesbar.  

Die Frage, ob es sich beim Endgericht von St. Johann in Müstair um einen Einzelfall handelt 

oder ob das Weltgericht seit den Karolingern ein verbreitetes Bildthema war, ist aufgrund der 

Verluste schwer zu beantworten.463  

Besitzen wir auch kein existierendes monumentales Vergleichsbeispiel zu Müstair, so können 

wir uns immerhin auf die Dichtung in einer Sankt-Galler Handschrift, die ein Jüngstes Gericht 

beschreibt, abstützen. Es handelt sich bei diesem Text um die Carmina Sangallensia464, wo 

                                                 
460  Überblicken wir die Bezüge zur Heiligen Schrift, so erkennen wir auf dem Gerichtsbild von Müstair 

grundsätzlich Passagen aus Mt 24,13, 24, 21 – 46, Off 6,14, Off 20,13, Joh 5,28. Siehe Brenk 1966, S. 115, sowie 

Exner 2007, S. 213 – 224. 
461 Brenk 1966, S. 115 und 117. 
462 So auch Christe 2001, S. 108. 
463 Zur karolingischen Malerei siehe Exner 2002. 
464 Die Carmina Sangallensia ist editiert und kommentiert bei Sennhauser 1988. Alle hier zitierten Übersetzungen, 

wenn nicht explitzit erwähnt, sind nach Sennhauser erfolgt. 
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Tituli, die zusammen mit den Wandbildern im Gozbertmünster in Sankt Gallen angebracht 

waren, wiedergegeben sind. „Seit bald hundert Jahren ist es in der Forschung kaum mehr 

bestritten, dass diese Beischriften sich auf jene Bilder beziehen, die von Hartmut, dem 

Stellvertreter des Abtes Grimald (841 – 872) und dessen Nachfolger im Amt (872 – 833), an 

den Wänden der Gozbertkirche angebracht wurden.“465 Auch bei Müstair haben wir Fragmente 

von Tituli ausfindig gemacht – an den Tympana der Romanik werden wir sie wieder antreffen. 

Die Tituli in der Carmina Sangallensia sind in Distichen abgefasst und führen stilistisch 

gekonnt durch die Darstellungen in der Gozbertkirche, die wohl einen ähnlich reichen 

Bilderschmuck aufwies wie Müstair oder wie die wenig später entstandene Kirche Sankt Peter 

in Mistail.466 Primär interessieren uns jene Tituli, die an der Westwand angebracht waren. Sie 

beschreiben die Elemente und den Aufbau des Jüngsten Gerichts: 

  III. Hi vero in fronte occidentali in spatio, quod supra tronum est 

   Ecce tubae crepitant quae mortis iura resignant; 

   Crux micat in caelis, nubes praeccedit et ignis. 

  IV. Hi etiam subtus tronum inter paradysum et infernum 

   Hic resident summi Christo cum iudice sancti 

   Justificare pios, baratro damnare malignos467 

 

Die Tituli geben nicht nur Aufschluss, wo das Gericht platziert war und welche Elemente es 

enthielt, sondern auch, wie sie in die Darstellung integriert waren: Der erste Titulus befand sich 

über dem Thron des Richters, der zweite unter dem Thron, zwischen Hölle und Paradies.468 

Obschon auch vieles zur Weltgerichtsdarstellung im Gozbertmünster im Dunkeln bleibt, finden 

wir dennoch die wesentlichen Darstellungsmotive wie beim Weltgericht in Müstair, darunter 

beispielsweise den Weckruf der Posaunen. Wir können somit annehmen, dass die Auferstehung 

der Toten im Gozbertmünster durch folgende Motive dargestellt wurde: Kreuz, Wolken und 

Feuer, den Thron mit dem Richter, Heilige, Paradies und Hölle. In Anbetracht dessen, dass im 

Tituli von einer Scheidung der Gerechten von den Verdammten die Rede ist, wird wohl auch 

der Richtvorgang vorhanden gewesen sein. Während Christe die Auferstehung der Toten 

unterhalb des Weltenrichters lokalisiert, weisen die ersten Verse eher darauf hin, dass sie über 

                                                 
465 Zum Gozbertmünster, seiner Ausmalung und Tituli siehe Sennhauser 1988, hier S. 7. Die Tituli in der Carmina 

Sangallensia im Kontext zu den folgenden Gerichtsbildern nennt auch Sauerländer 1966, S. 270 - 273 sowie 

Christe 2001, S. 105. Zu den Tituli und derer Funktion siehe Arnulf 1997, zu den Carmina Sangallensia siehe 160 

– 163. 
466 Siehe Sennhauser 1988, S. 9 – 11, ebenso Arnulf 1997, S. 160. 
467 Für eine ähnliche Übersetzung siehe Sennhauser 1988, S. 18: „III. An der Westwand, im Raum oberhalb des 

Thrones, stehen folgende Verse. Siehe die Posaunen erschallen, welche das Vorrecht des Todes vernichten. Das 

Kreuz leuchtet am Himmel, Wolken und Feuer gehen ihm voran. IV. Und das sind die Verse unter dem Thron, 

zwischen dem Paradies und der Höllendarstellung. Hier thronen die höchsten Heiligen mit Christus, dem Richter, 

um den Gerechten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die Böswilligen in den Höllenschlund zu verdammen.“ Im 

Gegensatz zu Sennhauser würde ich vorziehen das ecce im zweiten Satz mit „siehe“ zu übersetzten, da die Verse 

so einen engeren Bezug zum Betrachter aufnehmen. 
468 So auch Arnulf 1997, S. 162 – 163. 
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dem Thron des Richters stattfand. 469  Auch Klein betont, dass die Platzierung der 

Auferstehenden unterhalb des Richters erstmals auf den Reichenauer Gerichtsbildern 

festgestellt werden kann.470 Dort tummelten sich die verurteilten Auferstandenen, wandern 

hinüber ins Paradies oder in die Hölle. Es werden in der Carmina Sangallensia also explizit 

jene Partien beschrieben, die in Müstair besonders gelitten haben und heute nahezu 

verschwunden sind: Himmel und Hölle. Doch es gilt, trotz der angenommenen Ähnlichkeit im 

Aufbau sowie in der Darstellung von pauschalisierten, fixen Kompositionen für das 

Weltgericht, äusserst vorsichtig zu sein; noch im 12. Jahrhundert variieren die Darstellungen 

des Weltgerichts. 471  Doch Müstair wie die Carmina Sangallensia legen nahe, dass 

Weltgerichtsdarstellungen in der monumentalen Malerei für bildwürdig erachtet wurden und 

mit Tituli versehen waren.472 Ihr Platz war jeweils an der Westwand des geweihten Raumes. 

Die erhaltenen Tituli lassen auch keinen Zweifel, dass das Weltgericht in einen christologischen 

Bilderzyklus integriert war. Es sind Szenen aus dem Leben Christi, wobei seine Wundertaten 

besonders im Fokus stehen. Das Gericht wird dabei als finaler Akt den irdischen Wundern 

gegenübergestellt, der die Menschen beim Hinausgehen in die sündige Welt begleiten sollte. 

 

IV.3. DAS WELTGERICHT IN DER BUCHMALEREI UND IN KLEINEN FORMATEN 

In der frühen Phase der Weltgerichtsdarstellungen im lateinischen Westen, also im 9. 

Jahrhundert, wird das Bildthema des Jüngsten Gerichts auch auf kleineren Formaten 

vergegenwärtigt. Eine interessante Konzeption des Weltgerichts zeigt ein wahrscheinlich nach 

800 im angelsächsischen Raum angefertigtes Elfenbeintäfelchen, aufbewahrt im Victoria and 

Albert Museum in London (Abb. 10). 473  Man erkennt zuoberst, zentriert und zwei 

Spruchbänder präsentierend, Christus in der Mandorla. Auf dem Spruchband in seiner Rechten 

steht aus Mt 25,34: „Venite ben(edicti patris) mei p(er)cipit(e regnum) vo(bis).“ Der Text auf 

dem Spruchband in der Linken des Iudex ist nicht mehr vorhanden. Es scheint aber plausibel, 

allein schon von der Syntax und der Textlänge her, dass hier nach Mt 25,41 geschrieben stand: 

„Discedite a me maledicti in ignem aeternum.“474 Umgeben ist der Richter von Engeln, die mit 

                                                 
469 Siehe Christe 2001, S. 105 - 106: „Die Auferstehung der Toten ist unterhalb des Weltenrichters Christus 

platziert (...).“ 
470 Siehe hierzu Klein 1985, S. 108. 
471 Siehe hierzu noch immer den massgeblichen Aufsatz von Sauerländer 1966, S. 269 – 271. 
472  Zu den Tituli siehe hier Arnulf 1997; zu den Tituli in der karolingischen Malerei am Beispiel der 

Sylvesterkapelle in Goldbach siehe Exner 2010. Auch dort wird gelegentlich ein Weltgericht an der Westwand 

vermutet. 
473 Christe 2001, S. 108 – 109; ebenso Brenk 1966, S. 119 – 120. 
474 Vergleiche zu den Spruchbändern der Londoner Elfenbeintafel Brenk 1966, S. 119 – 120, sowie Christe 2001, 

S. 108 – 109. Christe nennt hier in einem Atemzug beide Texte auf den Spruchbändern – ohne auf die fehlenden 

Stellen hinzuweisen. 
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ihren Posaunen die Toten auferwecken. Aus den Sarkophagen erheben sich sechs Tote, denen 

als Zeichen der Beseelung Tauben in den Mund fliegen. Unterhalb von Christus balanciert ein 

Engel (vielleicht Michael) auf einem Halbmond 475  und hilft den Auferstandenen aus den 

Särgen. Die Komposition wirkt etwas unbeholfen, denn der Fuss Christi ist ausgerechnet auf 

dem Kopf des Engels platziert; auch die gesamte Haltung der Christusfigur scheint nicht 

sonderlich geglückt.476 So bleibt unklar, wohin der Engel seinen Blick wendet, wenn man auch 

annehmen darf, dass er auf Christus gerichtet ist. Im untersten Drittel wird die Trennung von 

Gut und Böse in aller Deutlichkeit vollzogen. Eine Ädikula unten links markiert die 

Himmelspforte; dort steht ein Engel bereit, der die bekleideten Seligen in den Himmel lässt. 

Der Vorderste aus der Gruppe der Seligen reicht dem Engel die Hand, sie weist ihn weiter ins 

Himmelreich. Rechts marschieren die nackten Verdammten in Richtung Höllenschlund.477 Es 

mutet seltsam an, dass die angedeutete Höllenstadt sich derart geordnet präsentiert. Keine 

Flammen oder Trümmer, wie sie der Buchmaler beim Utrechter Psalter zur Verdeutlichung der 

Schrecken einsetzt (Abb. 12). Die Elfenbeintafel war wohl Teil eines Bucheinbands, die 

Einkerbungen an den Rändern sind ein Indiz dafür.478  

Aus demselben Zeitraum wie die Elfenbeintafel stammt der bereits genannte Utrechter Psalter, 

der zwei verschiedene Gerichtsszenen enthält (Abb. 11 und 12).479 Folio 5 recto zeigt eine 

Darstellung von Psalm 9 (Abb. 11).480 Uns interessiert die linke Hälfte des Blattes. Zuoberst in 

der Mitte befindet sich Christus. 481  Als Gleichnis des Gerichtsvorgangs hält er 

unmissverständlich eine Waage in den Händen. Unter ihm ein Gebirge mit einem Krieger, der 

Christus bedroht.482 Zur Linken unterhalb des Iudex liegen die Trümmer einer verlorenen Stadt. 

„Der Illustrator des Utrechter Psalters hält sich so eng an den Text, er übersetzt die Psalmen 

                                                 
475 Christe interpretiert das Balancieren auf der Mondsichel als Zeichen der Wechselhaftigkeit des körperlichen 

und unkörperlichen Zustandes; siehe Christe 2001, S. 109. 
476 So Brenk 1966, S. 119. 
477 Siehe zum Höllenschlund der Londoner Elfenbeintafel auch Bawden 2013, S. 113. Es handelt sich hierbei um 

die älteste bekannte Darstellung der Höllenöffnung als Rachen eines Ungetiers. 
478 Ich danke hier dem Buchrestaurator der Universitätsbibliothek Basel, Francesco Carmenati, für seine Hinweise 

und seine Fachkenntnis. Er wies mich darauf hin, dass diese Elfenbeintafel aufgrund der Einkerbungen zweifelsfrei 

einen Buchdeckel verzierte. 
479 Siehe zum Utrechter Psalter van der Horst 1997, S. 23 – 84. Für einen Überblick zur Buchkultur aus Zeit der 

Karolinger mit Fokus auf den Utrechter Psalter siehe auch McKitterick 1997, S. 1 – 22. Folio 53 verso steht ganz 

im Zeichen der Vernichtung des Bösen und ist auf Ps 91 zugeschnitten. Es handelt sich hier nicht um ein 

Gerichtsbild, da die Trennung von Gut und Böse fehlt. Für die Buchmalerei in der Karolingerzeit siehe auch Nees 

2001. 
480 Vergleiche hierzu van der Horst 1997, S. 75. 
481 Ps 9,8: „Der Herr aber thront ewig, zum Gericht hat er seinen Thron aufgestellt.“ 
482 Dies bezieht sich wohl auf Ps 9, 21: „Lege, Herr, Schrecken auf sie, erkennen sollten die Nationen, dass sie 

Menschen sind.“ So auch Brenk 1966, S. 120. 
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in die bildende Kunst. (...) Es besteht aus diesem Grunde nicht die geringste Verwandtschaft 

mit dem Gerichtsbild von Müstair und der Elfenbeinplatte.“483  

Die zweite Gerichtsdarstellung auf Folio 90 recto steht im Zeichen des Credo, doch der 

Illustrator hat sich hier gewisse Freiheiten in seiner Komposition herausgenommen (Abb. 

12).484  Die Auferstehung erscheint im Kontext der Kreuzigung; rechts im Bild findet der 

eigentliche Gerichtsvorgang statt, wo ein Engel die Guten von den Bösen trennt. Der Himmel 

wird durch einen Kirchenbau angedeutet, der Feuerpfuhl rechts unten symbolisiert die Hölle. 

Die Bilder im Utrechter Psalter überraschen mit starker Dynamik und Bewegung. Brenk führt 

aus: „Alles spricht dafür, dass die beiden Weltgerichtsbilder im Utrechter Psalter ad hoc 

erfunden wurden (...)“485 Zugleich zeigt sich, dass offensichtlich das Thema des Weltenendes 

an Relevanz gewinnt. 

Diese Boebachtung verstärkt sich, wenn man die eigenwilligen Kompositionen des Gerichts im 

Stuttgarter Psalter, zu Beginn des 9. Jahrhunderts entstanden, betrachtet (Abb. 13 und 14): Folio 

6 verso zeigt die Trennung von Böcken und Schafen – also eine Allegorie des Weltgerichts 

(Abb. 13).  

Die Psalmverse – dies gilt auch schon für den Utrechter Psalter – assoziieren mannigfach 

Passagen aus den Evangelien zum Zweck, das Alte Testament typologisch mit dem Neuen 

Testament zu kombinieren. 486  Der Illustrator bediente sich dazu bei Matthäus 25,32. Ein 

Strafgericht der Ungläubigen zu Psalm 9,5 ist auf Folio 9 verso dargestellt (Abb. 14). Christus 

sitzt auf einer Weltkugel und hält die Waage den Ungläubigen entgegen. Diese scheinen 

verängstigt dem kommenden Gericht entgegenzublicken, was beim Vordersten besonders 

deutlich wird, der das Kinn auf die Hand stützt. Besonders interessant, dass die Darstellung von 

Folio 9 verso nur leicht modifiziert auf Folio 76a recto noch einmal aufgegriffen wird (Abb. 

14a). Von der Seite ist leider nur die Illustration erhalten, der gesamte obere Teil fehlt. Die 

Darstellung zeigt erneut den Richter, flankiert von Engeln, mit der Waage. Bei Folio 76a recto 

hält Christus aber zusätzlich das Buch des Lebens in der Hand. Die Auferstandenen scheinen 

sich vor dem Richter nicht zu fürchten, sondern strecken die Hand Christus entgegen. Da die 

Darstellung zu Psalm 66 gehört, wird der Optimismus der Auferstandenen klar: Denn wer 

Christus vertraut, dem wird geholfen, Christus wird ihn erhören – so der genannte Psalm.487  

                                                 
483 Brenk 1966, S. 121. 
484 Siehe hier van der Horst 1997, S. 74 – 75. 
485 Brenk 1966, S. 123. Die Vergleichsbeispiele zum Utrechter Psalter werden bei van der Horst hervorgehoben, 

siehe van der Horst 1997, S. 76 - 94.  
486 Siehe hierzu mit einer ausführlichen Bibliographie zum Stuttgarter Psalter Burkhart 2011, insbesondere zum 

Jüngsten Gericht S. 23 – 24. Zur Funktion der Darstellungen im Stuttgarter Psalter siehe ebenfalls Heinzer 2005. 
487 Siehe auch hier Brenk 1966, S. 123 – 126. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man dem Weltgericht ab dem 8. Jahrhundert einen 

Platz in der monumentalen Malerei zugestand. Ebenso findet die Gerichtsthematik Eingang auf 

kleinformatige Motive, wie exemplarisch in der Buchmalerei. Gerade der Psalter spielt für die 

Erprobung verschiedener Gerichtsdarstellungen eine nicht unwesentliche Rolle: Psalter dienten 

zum Erlenen des Lateins, zugleich wurden sie in der Liturgie des Gottesdienstes regelmässig 

vorgetragen. In seiner Funktion als Lehrbuch erreichte der Psalter somit einen grossen 

Adressatenkreis, der die darin enthaltenen Bilder zu Gesicht bekam.  

 

IV.4. DAS GERICHTSBILD IM EINFLUSSGEBIET DER REICHENAU 

Für die Gerichtsbilder des Frühmittelalters nimmt die Reichenau samt ihrem Umkreis eine 

gewichtige Stellung ein. „Keine andere ottonische oder frühmittelalterliche Schule hat dieses 

Thema ähnlich häufig dargestellt, nirgendwo sonst scheinen die wesentlichen Züge des 

späteren romanischen und gotischen Weltgerichts derart früh ausgeprägt zu sein.“488  Die 

berühmte Bamberger Apokalypse (Abb. 15), geschaffen zu Beginn des 11. Jahrhunderts, und 

das Perikopenbuch Heinrichs II. (Abb. 16) – beides auf der Reichenau –, sind eindrückliche 

Zeugen des Weltgerichts.489 Wir wollen uns hier vorwiegend auf die Bamberger Apokalypse 

konzentrieren490 Die Illustration auf Folio 53 recto bezieht sich auf die Verse 20,11-12 der 

Apokalypse. 491  Oben erblicken wir den Richter ohne Mandorla, ein lateinisches Kreuz 

präsentierend.492 Beinahe sämtliche Augen sind bei dieser Darstellung auf Christus gerichtet. 

Links und rechts wenden sich je vier Engel dem Iudex zu, der jeweils äusserste auf beiden 

Seiten bläst die Posaune. Leicht versetzt zum Richter residieren die Apostel, links angeführt 

von Petrus mit dem Schlüssel, rechts von Paulus mit dem Buch. Am Fuss des Throns entrollen 

zwei Engel Schriftbänder, worauf Mt 24,34 und 24,41 zitiert wird. Die Engel schauen dabei auf 

die Verurteilen hinab.493 Es scheint in diesem Zusammenhang bedeutsam, dass selbst in der 

                                                 
488 Beachte den noch immer als Standardaufsatz zitierten Aufsatz von Klein über die Gerichtsbilder auf der 

Reichenau, Klein 1985, hier S. 107. 
489 Für die Beschreibung der Gerichtsdarstellung siehe Suckale-Redlefsen 2000, S. 71 – 72. Ebenso siehe den 

Ausskat Pracht auf Pergament 2012, S. 168 – 171. Zum Perikopenbuch Heinrich II. siehe Klein 1985. Zur 

Bedeutung der Bamberger Apokalypse in Bezug auf die Endzeitangst siehe erneut Klein 2011, S. 275 – 278. 
490 Siehe zur Sonderstellung des Weltgerichts im Perikopenbuch Heinrich II. Klein 1985, S. 107 – 111. 
491 Es ist zu betonen, dass die Bamberger Apokalypse neben der Apokalypse noch ein Evangelistar enthält. Siehe 

Ausskat Pracht auf Pergament 2012, S. 168. Siehe Off 20,11-12: „Und ich sah einen grossen, weissen Thron und 

den, der darauf sass; vor dessen Angesicht flohen Erde und Himmel, und es fand sich kein Ort für sie. Ich sah die 

Toten, die Grossen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Da wurden Bücher aufgeschlagen, und noch ein Buch 

wurde aufgetan: das Buch des Lebens. Und die Toten wurden aufgrund dessen gerichtet aufgrund dessen, was in 

den Büchern geschrieben stand, nach ihren Taten.“ 
492 Klein betont, dass die Komposition des Richters nach dem Reichenauer Typus eng mit der Himmelfahrt 

zusammenhängt. Siehe Klein 1985, S. 115 – 116. Zum Passionskreuz siehe Klein 1985, S. 117. 
493 Mt 25,34: „Venite benedic(ti) patr(is) mei p(aratum) e(st) r(egnum)“. Und Mt 25,41: „disc(edite) a me maledici 

in ign(em) ae(ternum).“ 
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Apokalypse für den Gerichtsakt die Worte aus dem Matthäusevangelium hinzugezogen 

werden. Es zeigt sich damit erneut die Funktion der Apokalypse als Schrift, mit der die 

Gegenwart in ihrer Relation zum Weltenende geprüft wird.494 Im Gegensatz dazu sind die 

Spruchbänder des Weltgerichts im Perikopenbuch Heinrichs II. leer. 495  Die Bamberger 

Apokalypse kann ebenfalls nicht dahingehend interpretiert werden, dass sie aus einer 

Endzeitbefürchtung heraus entstand.496 Vielmehr ist die Handschrift „for some kind of solemn 

liturgical use, be that the Ottonian court chapel or at some ecclesiastical institution with 

connection to the court.“497 Die Darstellung des Weltgerichts muss hierbei als Abschluss der 

heilsgeschichtlichen Prozesse, die der Apokalypse eigen sind, verstanden werden. 

Zurück zum Weltengericht in der Bamberger Apokalypse. Zu den Füssen der Engel auferstehen 

die Toten, noch immer mit grünlicher Hautfarbe, aus kastenartigen Särgen. Wild gestikulierend 

sehen sie sich um. Die Auferstehung der Toten unterhalb des Richters stellt eine Neuerung dar, 

die im Wirkungskreis der Reichenau zum ersten Mal festgestellt werden kann.498 Zur Rechten 

Christi, am unteren Rand der Darstellung, befinden sich die Seligen. Dem Pallium nach zu 

urteilen, werden sie von einem Bischof oder gar einem Kardinal angeführt. Daneben befindet 

sich ein Mönch in einer rot-braunen Kutte. In der unteren rechten Ecke schreiten die 

Verdammten zur Hölle, wo Satan, der Fürst der Finsternis, noch immer in Ketten liegt. Ein 

Dämon zerrt einen König in den Abgrund. Hilfesuchend blickt er zur Frau hinter ihm, die 

verzweifelt mit der Hand das Gesicht bedeckt. Unter den Verdammten ist auch ein Bischof zu 

erkennen, der sich dem Spruchband zuwendet. Beide Dämonen im Hades sind nackt, ihre Haare 

stehen ihnen wild zu Berge, was sie als ungestüme infernale Wesen kennzeichnet. Wir finden 

hier einzig Gesten, die von Furcht, Verzweiflung oder Gram künden. Im Unterschied zu den 

Gesten entziehen sich die Gesichter jeglicher emotionaler Disposition.499  

Wir kehren nun zu den grossflächigeren Weltgerichten zurück, verbleiben aber weiterhin im 

Schaffenskreis der Reichenau. In der Michaelskapelle, die sich im Obergeschoss der Vorhalle 

der berühmten Georgskirche in Reichenau-Oberzell befindet, ist an ihrer Ostwand eine 

Gerichtsdarstellung angebracht (Abb. 17). Die Malereien in der Michaelskapelle sind später 

datiert als jene der Hauptkirche. Sie werden auf Mitte des 11. Jahrhunderts geschätzt.500 Trotz 

                                                 
494 Siehe dazu Christe 1996, S. 22. 
495 Siehe Klein 1985, S. 110. 
496 So auch Klein 2011, S. 276. 
497 Klein 2011, S. 276. 
498 Siehe Klein 1985, S. 108. 
499 So auch Müller 2012, S. 69 – 70. 
500 Die beiden Standardwerke zu St. Georg in Reichenau-Oberzell haben eine heftige Kontroverse zur Datierung 

der Malerei in der Hauptkirche ausgelöst. Die aktuelle Forschung folgt Jakobs 1999 und nicht der Arbeit Koshis 
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fehlender Teile und Schäden können wir einen dreiteiligen Aufbau erkennen:501 Die unterste 

Zone zeigt die Auferstehung der Toten. Der ganze Vorgang wirkt durch die verschiedenen, 

noch sichtbaren Gesten sehr dynamisch. Auf der linken Hälfte gestikulieren mehrere 

Auferstandene in Richtung des Iudex, einer hält einen Kelch zu Christus hin. Das Register wird 

unterbrochen durch eine Kreuzigungsszene, die später hinzugefügt. Bedauerlich ist der 

Umstand, dass wie schon in Müstair der Mittelteil unterhalb des Richters fehlt. So bleibt 

verborgen, was dort einmal zu sehen war – vielleicht die Seelenwägung. Das mittlere Register 

gliedert die Apostel in zwei Sechsergruppen um den Richter. Das Zentrum beherrscht der 

Weltenrichter, der auf einem Regenbogen thront und von einer Mandorla umgeben ist. Seine 

Füsse stehen auf einer Weltkugel. Christus präsentiert die Seitenwunde; die nach oben 

geöffneten Handflächen deuten auf die Wundmale hin.502  Allgemein erkennt man bei den 

Reichenauer Weltgerichten eine Zunahme von Passionssymbolen und -zeichen. Flankiert wird 

der Richter zu seiner Rechten von einer Frau. Jakobs unterlässt eine Identifikation, aber es kann 

sich eigentlich nur um Maria, die Mutter Christi, handeln. Sie weist „mit ihrer Doppelgebärde 

sowohl auf die thronende Christusfigur (linke Hand, Körperhaltung) als auch auf die 

Auferstehenden der nördlichen Seite (...) (Gestik, rechte Hand).“503 Wir finden hier, meiner 

Ansicht nach, die früheste Form der Fürbitte für die Seelen der Auferstandenen, indem Maria 

beide Momente durch ihren Gestus zusammenführt. Zur Linken des gestrengen Richters, als 

Pendant zu Maria, präsentiert ein Engel das Kreuz. Im obersten Register blasen die zwei 

äusseren Engel die Posaune. Die beiden inneren, unmittelbar neben Christus dargestellten Engel 

zeigen das Buch des Lebens und die Passionswerkzeuge, die noch partiell in Tücher gewickelt 

sind. Im Mäanderfries darüber sind noch die Reste eines Titulus zu lesen: EGO SU(M).504 

Leider ist nicht mehr fassbar, ob die Weltgerichtsdarstellung Teil einer Bilderfolge war. 

Das Weltgericht in der Michaelskirche in Burgfelden (Abb. 18 - 20) gehört ebenfalls dem 

Reichenauer Typus an, entstand aber aller Wahrscheinlichkeit noch vor jenem in St. Georg in 

Oberzell.505 Meist eher stiefmütterlich behandelt, ist das Weltgericht in Burgfelden insofern 

von Bedeutung, als hier die Szenen grossflächig umgesetzt wurden. Das gesamte 

Bildprogramm ist der Endzeit und dem Weltgericht gewidmet. Beginnen wir mit der Ostwand, 

                                                 
1999, welche die Malereien in die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts einordnet. Siehe auch zur Bedeutung der 

Reichenauer Malereien Exner 2007, S. 93 Zur Datierung der Michaelskapelle siehe Jakobs 1999, S. 146 – 148. 
501 Siehe zur Beschreibung des Weltgerichts Jakobs 1999, S. 511 – 520. 
502 So auch Christe 2001, S. 114. Jakobs betont, dass diese nur im Negativabdruck zu erkennen sind. Jakobs 2004, 

S. 51. 
503 Jakobs 1999, S. 511. Christe geht automatisch von Maria aus, siehe Christe 2001, S. 114. 
504 Siehe auch Jakobs 1999, S. 509 – 510. 
505 So Exner, in Jacobs 2004, S. 56 – 57. Siehe hier den Standardtext zum Burgfeldener Weltgericht von Jakobs 

2004. Siehe auch Christe 2001, S. 114 – 115. 
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dem Weltgericht (Abb. 18). Christus thront auch hier auf seinem richterlichen Stuhl und waltet 

seines Auftrags. Umgeben von der Mandorla, präsentiert er dem Betrachter seine Seitenwunde. 

Zwei Engel halten vor ihm das Passionskreuz. Am unteren Ende der Mandorla auferstehen 

nackte Tote, geweckt von Posaunenengeln. Zur Rechten Christi wandern die Seligen, in zwei 

Gruppen eingeteilt, zur Himmelspforte, die wahrscheinlich vom Erzengel Michael, bewaffnet 

mit Speer und Schild, bewacht wird (Abb. 18 und 19).506 Die Seligen werden von einem Engel 

angeführt. Er hat einen aus der Schar der Seligen an die Hand genommen und zeigt auf die 

Pforte des Himmlischen Jerusalem. Die zweite Gruppe der Seligen macht sich nach dem 

Richtspruch auf den Weg ins Paradies. Zuvorderst geht ein König, zuhinterst dreht sich, der 

Kleidung nach zu urteilen, ein Bischof zum Engel, der ihn beschützend an der Schulter hält und 

ihm den Weg weist. Hinter der Himmelspforte, ausgedehnt bis über die Südwand, war wohl, 

den Resten nach zu urteilen, das Paradies abgebildet.507 

Auf der anderen Seite holt ein mächtiger Engel mit seiner Lanze zum Hieb gegen jene aus, die 

in die Hölle müssen. Unten sticht ein kleiner grüner Teufel, mit einem Gegenstand in Richtung 

der Verdammten. Alle in dieser unseligen Gruppe blicken ständig zu Christus hinauf, der 

Vorderste streckt ihm die Arme entgegen, der Hinterste greift sich verzweifelt mit beiden 

Händen an die Stirn. Dieses Gebaren ist aber sinnlos, sind doch die Verdammten mit einer Kette 

um den Hals aneinandergebunden. Ein Teufel zieht sie zur geöffneten Höllenpforte. Zur 

Ankündigung bläst auch er die Posaune.508 In der Höllenstadt schmoren die Verdammten in 

einem mäandernden Feuersee; zuunterst, wie bei der Bamberger Apokalypse, liegt der 

Höllenfürst Satan in Ketten. Das Flammenmeer, soweit man es noch erkennen kann, zieht sich 

bis in die Südwand weiter. 

Dort sind noch Reste vom Kampf mit dem Antichristen zu sehen sowie Ausschnitte vom 

Triumph des Lamms und von der Parabel vom reichen Prasser (Abb. 20). An der Nordwand 

sind die Apostel noch andeutungsweise vorhanden, ihnen folgen Propheten mit Schriftbändern; 

schliesslich findet sich zuhinterst das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Apostel wie 

Propheten sind im Himmelreich angesiedelt, die Apostel verrichten ihr Amt als Beisitzer. 

Jacobs interpretiert die Propheten als Teil der himmlischen Hierarchie. 509  Die Parabel des 

armen Lazarus wie auch vom barmherzigen Samariter sollen zeigen, dass nur derjenige, der 

Nächstenliebe übt, das Gericht bestehen wird. Die gesamte Ausstattung, und das macht die 

Michaelskapelle von Burgfelden so speziell, ist explizit mit Parabeln dem Endgericht und der 

                                                 
506 So auch Jakobs 2004, S. 42. 
507 So auch Jakobs 2004, S. 42. 
508 Zu den Verdammten und der Hölle in Burgfelden siehe Jakobs 2004, S. 43. 
509 Jakobs 2004, S. 44. 
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Endzeit gewidmet. Die Komposition folgt einer Chronologie, die von den Parabeln über die 

Endzeit mit dem Antichristen hinwegschreitet und schliesslich mit dem Weltgericht endet. 

Gehen wir die Bildbeispiele aus dem Reichenauer Umfeld noch einmal durch, so bedürfen 

verschiedene Motive einer Erklärung: erstens die immer stärker werdende Präsenz von 

Passionswerkzeugen sowie das Vorzeigen der Seitenwunde und allenfalls der Wundmale. Klein 

bemerkt, dass „ein verstärktes Eindringen von Passionsmerkmalen in eschatologischen 

Darstellungen zu beobachten (...)“510 ist; zweitens die Platzierung des Gerichts an der Ostwand 

der Kapelle, sind doch die karolingischen Gerichtsdarstellungen, soweit wir wissen, alle an der 

Westwand angebracht. Die Passionswerkzeuge und die Wundmale sollen nach Jakobs den 

Kreuzestod Christi und sein Opfer für die Menschen verdeutlichen und gleichzeitig dazu die 

Identität des Gekreuzigten als Richter bezeugen.511 Der Passionsgedanke und die Endzeit, so 

Klein, wurden im 9. und 10. Jahrhundert stärker fokussiert. Dies mag auch die prominente 

Platzierung an der Ostwand teilweise erklären, wenn auch der fragmentarische Zustand keinen 

endgültigen Schluss zulässt.  

Auf der Reichenau und in ihrem Umkreis sind die Passionselemente integraler Bestandteil des 

Weltgerichts, wobei wir eine deutliche Struktur ablesen können: Bei der Bamberger 

Apokalypse wird das grosse Passionskreuz dem Iudex beigegeben, in Burgfelden zeigt der 

Richter seine Seitenwunde und trägt das Kreuz nicht mehr selber. In der Michaelskapelle in St. 

Georg in Reichenau-Oberzell hat Christus nun die Stigmata. Engel präsentieren hier neben dem 

Kreuz auch noch die Passionswerkzeuge.512 Letztlich spielt es aber keine Rolle, ob nun die 

Reichenau, wie Brenk es noch vertritt, allein diese schöpferischen Impulse gab oder lediglich 

bekannte Themen miteinander verschmolz. 513  Fest steht, dass Weltgerichte als 

Monumentalmalerei jetzt auch die Ostwände der Kirchen schmückten und sie eine belehrende 

Funktion hatten. Das Weltgericht in Burgfelden weist bis anhin die ungestümste Gestik und 

Mimik auf. Man rauft sich die Haare, der Teufel grinst freudvoll seiner Beute entgegen. Nicht 

nur die Thematik soll hier Emotionen vermitteln, sie werden an sich schon zaghaft für 

bildwürdig erklärt. Sie sind als selbstständiger und gewichtiger Beitrag zur Sensibilisierung des 

Gläubigen auf die Endzeit und das Gericht zu verstehen. Diese Sicht beinhaltet keinesfalls nur 

die Furcht vor der Verdammung, sondern vermittelt auch die Hoffnung, ins Paradies 

einzuziehen.  

 

                                                 
510 Klein 1985, S. 116 – 119, hier S. 119. 
511 Jakobs 2004, S. 52. 
512 So auch Klein 1985, S. 119. 
513 Brenk 1966, S. 136. 
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IV.5. DIE BEATUSHANDSCHRIFTEN 

Die illustrierten Apokalypsenkommentare des Spaniers Beatus von Liébana zählen zu den am 

reichsten illustrierten Werken der frühmittelalterlichen Buchmalerei. Ihr Wirkungskreis ist 

lange überbewertet worden und übte, entgegen der älteren Forschung, weder einen Einfluss auf 

die Weltgerichtsdarstellungen noch generell auf die Skulptur des 11. und 12. Jahrhunderts 

aus.514 In der Darstellung folgen sie einer genuin eigenen Bildsprache, stehen nicht in einem 

unmittelbaren Zusammenhang zur westlichen oder östlichen Tradition.515 In diesen spanischen 

Apokalypsenkommentaren ist auch keine Endzeitfokussierung festzustellen, wenn auch die 

Darstellung des Weltgerichts prominent inszeniert wird.516  

Die Beatuskommentare sind in zwei verschiedene Stränge aufzuteilen: Der erste geht auf die 

Urfassung vom 8. Jahrhundert zurück, der zweite, eine erweiterte Version, stammt aus dem 10. 

Jahrhundert.517 Was die Beatuskommentare für unsere Fragestellung interessant macht, ist die 

Tatsache, dass die Weltgerichtsillustrationen vor allem dem Text der Apokalypse folgen – im 

Gegensatz zur Bamberger Apokalypse. Im sogenannten Morgan-Beatus findet sich noch eine 

wichtige Beischrift, die über die Funktion der Darstellung zum Weltenende berichtet. Unser 

Interesse gilt hier also weniger den Gerichtsdarstellungen und dem Ursprung der zwei Stränge 

der Beatuskommentare als den Differenzen zum westlichen Gerichtsbild und dessen 

Funktion.518 

Der Osma-Beatus (Abb. 21) aus dem Jahre 1086 folgt der älteren Bildtradition und enthält ein 

imposantes Weltgericht, das deutlich seine Eigenständigkeit betont.519 Der Weltenrichter ist 

von einer Mandorla umgeben und wird von zwei Engeln zum Gericht getragen. Das Liber Vitae 

hält er in seiner linken Hand, die rechte hat er zum Redegestus erhoben. Noch in derselben 

Zone sitzen nimbierte Personen, die ebenfalls ein Buch vorzeigen. Vor ihnen stehen zwei 

Figuren, die sich vorbeugen und den Arm ausstrecken. Die Beischrift betont, dass es sich dabei 

um diejenigen Auferstandenen handelt, die nicht gerichtet werden, und um jene, die das Gericht 

bestehen. 520  Der Text folgt hierbei Gregor, der sich wiederum auf Augustinus beruft. 521 

Darunter sehen wir sechs Figuren, die ihre Arme nach oben recken und Christus akklamieren. 

                                                 
514 Siehe für die ältere Forschung Focillon 2012, S. 165. Eine Gesamtbetrachtung der Beatushandschriften legte 

Williams vor, siehe Williams 19941. Zu den Weltgerichtsdarstellungen der Beatushandschriften siehe Klein 1999. 

Zur Furcht vor dem Weltenende und zu den Beatushandschriften in Bezug zum Jahr 1000 siehe Klein 2011. 
515 Siehe Klein 1999, S. 123. 
516 So Williams 19941, S. 116. 
517 Siehe Klein 2011, S. 281 – 285 sowie Klein 1999, S. 124. 
518 Siehe zu den Weltgerichten in den Beatuskommentaren Klein 1999 sowie Werckmeister 1980, S. 165 – 192. 
519 Klein 1999, S. 124. Zum Osma Beatus generell Williams 2002, S. 17 – 26. 
520 Siehe Klein 1999, S. 124. Zur Beischrift siehe Werckmeister 1980, S. 182 Annahme 67. 
521 Klein 1999, S. 124 – 125. 
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Sie scheinen noch nicht gerichtet zu sein. Das Gericht ist also an den secundus adventus 

gekoppelt.522 Die Szene ist generell aussergewöhnlich, da sie sich ganz an den apokalyptischen 

Text anlehnt und nicht ans Matthäusevangelium.523 Zu sehen ist ferner, wie die Toten vom 

Meer und dem Feuersee (Off 20,15), in dem zwei Satansköpfe ihre Zähne blecken, freigegeben 

werden.524  

Das wohl berühmteste Gerichtsbild aus den Beatushandschriften entstammt ihrem jüngeren 

Strang, dem bereits erwähnten Morgan-Beatus aus dem 10. Jahrhundert (Abb. 22). Das 

Gerichtsbild nimmt nun zwei Seiten ein, den Orten der Bestrafung wird die ganze rechte Seite 

gewidmet.525 Die Fassung der Gerichtsdarstellung stützt sich auch auf Mt 24, 28 ab.526 Diese 

Darstellung der Orte der Verdammung und Bestrafung, wie sie der Morgan-Beatus inszeniert, 

ist den älteren Beatuskommentaren nicht eigen. Der Priester und Maler des Morgan-Beatus, 

Maius, begründet diese andersartige Akzentuierung wie folgt: „damit das Kommen des 

künftigen Gerichts und des Vergehens der Welt die Wissenden schrecken möge.“527 Maius 

belegt dadurch als einer der Ersten die didaktische Funktion der Gerichts- und 

Endzeitdarstellungen: Der Autor instrumentalisiert den Schrecken und stellt die Endzeit 

gleichwertig neben das Jüngste Gericht.528 

 

 

IV.6. APOKALYPTISCHE ZYKLEN UND DAS ENDGERICHT BIS INS 12. JAHRHUNDERT 

Numerisch wie geographisch klafft auf den ersten Blick eine Lücke zwischen den 

Gerichtsbildern im Umkreis der Reichenau und den Tympana des 12. Jahrhunderts. Über diese 

Zeitspanne nach Müstair schreibt Fried: „Die folgenden Jahrhunderte spiegeln eine 

bescheidene Präsenz nördlich der Alpen, ohne dass deren Intensität heute noch genau zu 

bemessen wäre.“ 529  Frieds Ansicht ist deshalb anzuzweifeln, weil durchaus endzeitliche 

Darstellungen aus dem 11. Jahrhundert vorhanden sind. Die Forschung hat sich diesen 

                                                 
522 So auch Klein 1999, S. 125. 
523 Klein 1999, S. 126. 
524 Klein 1999, S. 125. 
525 Klein 1999, S. 127. 
526 Klein 1999, S. 127. 
527 Zitiert nach Klein 1999, S. 129, siehe auch Werckmeister 1980, S. 170. Zum Morgan Beatus siehe Williams 

19942, S. 21 – 33. 
528 So auch schon Werckmeister 1980, S. 170; siehe auch Klein 2011, S. 280 – 291. 
529 Siehe zur Verbreitung von Apokalypsenkommentaren im Kontext zum Milleniariusmus Fried 1989, S. 401 – 

406. Hier zitiert S. 402. Zu den frühen und apokryphen Apokalypsenschriften siehe auch Vielhauer 1964. 
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einzelnen Darstellungen mit unterschiedlicher Intensität gewidmet. Den grossen Bogen, der zu 

einem Gesamtergebnis führt, hat noch niemand geschlagen.530  

Besonders das Portal der Abteikirche von Saint-Savin-sur-Gartempe weckt in diesem 

Zusammenhang unsere Aufmerksamkeit (Abb. 23). Entstanden in der Mitte des 11. 

Jahrhunderts ist das Tympanonfeld wahrscheinlich dem secundus adventus zugedacht. 531 

Umgeben wird das Portal von verschiedenen apokalyptischen Szenen, in denen die Apokalypse 

als Metapher für die Heilsgeschichte und der ecclesia permixta dient.532 Der secundus adventus 

markiert das Ende der Heilszeit direkt über dem Eingang in den Sakralraum. Nur bis zur Parusie 

kann die ecclesia den Weg des Heils weisen, nicht aber darüber hinaus. Beim Gericht 

transzendiert die Kirche schliesslich, und die richterliche Hoheit liegt allein bei Christus. Das 

Portal von Saint-Savin-sur-Gartempe unterliegt der Endzeit – nicht dem Gericht.533  

Dieselbe Werkstatt, die Saint-Savin-sur-Gartempe ausmalte, war wohl für die apokalyptischen 

Darstellungen im Chor der Abteikirche von Saint-Hilaire-le-Grand zuständig.534 Doch werden 

die apokalyptischen Motive nicht der Endzeit zugeordnet, sondern vielmehr der Gegenwart mit 

dem präsenten Kampf der Kirche gegen den Teufel. Die Verschiebung der Themen, so Klein, 

kann mit der Platzierung begründet werden.535 Der Chor als Ort des liturgischen Zeremoniells, 

mitsamt seiner Ausrichtung gegen Osten zur Theophanie, verschliesst sich dabei endzeitlichen 

Themen.536 Derjenige Ort, der sich für die Endzeit als bildwürdig erweist, ist der Westen, 

respektive die Westwand. Beim Übertritt vom Sakralraum hinaus in die profane, sündige Welt 

findet das Weltgericht Eingang in die Malerei und wird zugleich aus seinem mysteriösen, 

zukünftigen Charakter herausgelöst und sichtbar gemacht. 

Der vielleicht einzige grossangelegte apokalyptische Zyklus, der ein Weltgericht umfasste, ist 

nur dank den Tituli in der Vita Gauzlini abbatis Floriacensis537 – niedergeschrieben um 1041 

von Andreas von Fleury – überliefert.538 In seiner Vita Gauzlini berichtet André von Fleury, 

dass die Westwand der Abteikirche mit Szenen aus der Apokalypse des Johannes bemalt und 

                                                 
530  Zu nennen ist die Untersuchung von Klein zu den apokalyptischen Fresken, insbesondere zu den 

verschwundenen Versen aus dem 11. Jahrhundert von Saint-Benoît-sur-Loire; siehe Klein 2002 sowie Klein 2011. 
531 Siehe zum Programm Klein 2002, S. 464 – 466. Siehe auch Klein 2011, S. 280. 
532 So auch Klein 2002, S. 464 – 465. 
533 So auch Klein 2002, S. 464 – 465. 
534 Klein 2002, S. 466. 
535 Klein 2002, S. 466. 
536 Die Ausnahme ist Sankt Michael in Burgfelden. Es handelt sich dabei meines Wissens um einen absoluten 

Einzelfall. Er könnte mit dem Namenspatron, Sankt Michael als Gotteskrieger, begründet werden. 
537 André de Fleury, Vita Gauzlini Abbatis Floriacensis Monasterii, 63a – 64c. 
538 Siehe zu den Versen von Saint-Benoît-sur-Loire Arnoulf 1997, S. 266 – 269. Neuste Forschung siehe Klein 

2011, S. 279 – 280. 
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mit Versen ausgeschmückt wurde.539 Aufschlussreich sind dabei nicht allein die Verse, die uns 

eine Vorstellung des Bildrepertoires vermitteln, interessant ist auch der Schöpfer der 

Darstellungen: „Aufs schönste wurde sie wieder hergerichtet, sie wurde verziert mit einem 

Fresko durch einen Mönchen der Kirche des Märtyrers Julian von Tours, mit Namen Odolrico, 

ein Mann mit grossem Talent.“540 Während Arnulf noch infrage stellt, ob es sich in der Vita 

Gauzlini auch wirklich um die Beschreibung einer Darstellung des Weltgerichts handelt541, 

bestätigen die Verse 15 – 21, dass es tatsächlich um ein derartiges Motiv geht.542 Sie beziehen 

sich direkt auf die Kapitel 20 und 21 der Johannesoffenbarung. Für Klein steht die Präsenz des 

Gerichts inmitten des Zyklus ausser Frage; er fasst wie folgt zusammen: 

 
„Il s’agit, d’une part, des peintures murales réalisées après 1026 à l’intérieur du mur occidental de la petite église 

monastique Saint Pierre, dont les thèmes, d’après les tituli conservés, allaient du chapitre 4 – 22 (Kapitel aus der 

Apokalypse, Anmerkung des Autors). Cependant, le fait d’être groupées autour d’un jugement dernier central et 

l’accentuation de certaines scènes, donnait à ces images une orientation nettement eschatologique.“543 

 

Apokalyptische Bildzyklen bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts folgen der Offenbarungsschrift 

in der Regel nur bis zum 14. Kapitel.544 Das Weltgericht wird daher im Zusammenhang mit der 

Apokalypse äusserst stiefmütterlich behandelt. 545  Der Zyklus der ehemaligen Abteikirche 

Saint-Pierre, heute Saint-Benoît-sur-Loire, ist die Ausnahme, da hier die gesamte 

Heilsgeschichte über die Apokalypse zusammengefasst wird. Der ambitionierte Zyklus geht 

über die Gegenwart hinaus in die Endzeit und bis zum Jüngsten Gericht. Die ansonsten 

angestrebte Fokussierung auf die ersten 14 Kapitel dient einzig als Spiegel der Gegenwart, d.h. 

der Zeit vor dem Antichristen. Es handelt sich dabei um die Visualisierung einer gegenwärtigen 

Eschatologie, nicht um eine abschliessend zukünftige. Die Tituli machen deutlich, dass in Saint-

Pierre wider die gängigen Bilderfolgen gezielt und bewusst die gesamte Heilszeit ins Auge 

gefasst wurde, wodurch sich das Gericht aufdrängt. Ob ein Zyklus nach diesem Vorbild Schule 

                                                 
539  André de Fleury, Vita Gauzlini Abbatis Floriacensis Monasterii, 63a: „Cetreum ipsis faciem quibusdam 

miraculorum Apocalypsis Johannis theologi variari fecithisque versibus exornari.“  
540  André de Fleury, Vita Gauzlini Abbatis Floriacensis Monasterii, 62: „Que in melius constructa, aliptico 

scemate est elegnater deflorata a quodam sancti martiris Juliani Turconice sedis monacho, nomine Odolrico, 

bonis indolis viro.“ 
541 Arnulf hat die Inschrift in seinem Band zu den Tituli fragmentarisch analysiert. Er besteht darauf, dass die 

Verse nicht als Tituli zu behandeln sind, da diese völlig unterschiedliche Längen aufweisen und keinerlei 

Erklärungen und Auslegungen zu den Darstellungen geben. Die Verse weisen zwar deutliche Unterschiede auf, 

sind aber wohl teilweise eindeutig auf Darstellungen ausgerichtet. Arnulfs Position ist daher nicht in Gänze 

nachvollziehbar. Siehe Arnulf 1997, S. 266 – 269. Siehe zur Abtei von Fleury im Zusammenhang mit ihrer 

skulpturalen Ausstattung noch immer das Werk von Vergnolle 1985.  
542 André de Fleury, Vita Gauzlini Abbatis Floriacensis Monasterii, 63. 
543 Siehe zu den frühen Endzeitdarstellungen in Frankreich Klein 2002, hier S. 469. So auch Christe 2001, S. 147 

– 150. 
544 Christe 2001, S. 141. 
545 Siehe Christe 2001, S. 141. 
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machte, ist noch Gegenstand der Diskussion.546 Doch man sollte dabei eher Christe folgen, der 

eine derartige Komposition für einen Einzelfall hält.547 Die Vita Gauzlini abbatis Floriacensis 

belegt die Präsenz des Weltgerichts in Frankreich.  

Überblickt man die erhaltenen Fresken und die Beschreibungen in zeitgenössischen Quellen, 

so ist die Endzeit sehr wohl präsent: Den secundus adventus haben wir als prominentes Thema 

eines Tympanons eruiert. Trotz erheblicher Verluste kann das Endgericht hier als ein 

Randthema bezeichnet werden.548 Das Jüngste Gericht birgt aber seit seiner ersten visuellen 

Ausformulierung ein ausnehmend grosses Potential in der Präsentation von 

Handlungsstrukturen. Jenseitige Räume sind jedoch nicht nur den Darstellungen des 

Endgerichts vorbehalten, wenn auch dort mit der letzten und dadurch bedrohlichsten 

Konsequenz. Ziel ist vielmehr die Gegenwart, wo die Erwartung an das zukünftige Gericht 

dominiert und zugleich aktuelle Erfahrungswerte im Hinblick auf den finalen Richtmoment 

reflektiert werden können. Das Jüngste Gericht bleibt in seinem zukünftigen und fiktionalen 

Charakter nur marginal angetastet, entzieht sich gar als mysteriöser Akt der gegenwärtigen 

Vorstellungskraft beinahe gänzlich. Daher überrascht es nicht, dass gerade die verschiedenen 

Emotionen eine Brücke zum kommenden Weltenende und zu den bestehenden jenseitigen 

Orten schlagen, was wir schliesslich an den ersten Gerichtstympana als herausragendes 

Merkmal erkennen werden. Dieses Gegenwartsverständnis einer präsenten Eschatologie 

schlägt sich immer wieder auch in der Bildkultur nieder. Die Tatsache, dass apokalyptische 

Zyklen sich in ihrer überragenden Mehrheit nur bis zum 14. Kapitel vorwagen, widerspiegelt 

diese Absicht.549 Eine Ausnahme bilden dabei wiederum die Gerichtsdarstellungen im Umfeld 

der Reichenau.  

 

IV.7. DAS KAPITELL. ORT DER ENDZEIT UND DES GERICHTS 

In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts finden sich nur wenige Zeugnisse dafür, wo das 

Weltgericht Kapitelle ziert oder zumindest als Randthema dargestellt wird. Es sollte hierbei 

insbesondere darauf geachtet werden, dass die endzeitlichen Szenen der Kapitelle innerhalb 

eines Bilderzyklus funktionieren. Bei der bereits genannten Cluniazenserabtei Saint-Pierre, nun 

Saint-Benoît-sur-Loire, wurden beim Neubau Szenen des Gerichts auf den Kapitellen 

                                                 
546 Siehe hier Klein, der im Gegensatz zu Christe die Meinung vertritt, dass es sich nicht um einen Einzelfall 

handelt; Klein 2011, S. 279.  
547 Siehe für die Beispiele der Apokalypsenillustration, die ein Weltgericht inkludieren, Christe 2001, S. 139 – 

141. 
548 Siehe auch Angheben 2011, insbesondere 329.  
549 Christe 2001, S. 139 – 140. 
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angebracht. Gefertigt wurden sie im letzten Drittel des 11. Jahrhunderts.550 Der Zyklus ist in 

der Vorhalle so angelegt, dass Kirchgänger, Pilger, und Prozessionen direkt an 

eschatologischen Motiven, darunter auch ein Jüngstes Gericht, vorbeizogen (Abb. 24 und 25). 

Das Thema wird innerhalb einer Bildfolge eingebaut – es steht nicht alleine da. Kapitell no 10 

zeigt am Eck Christus auf dem Thron in der Mandorla, die Arme zum Richtgestus ausgebreitet. 

Zu seiner Linken erkennen wir drei kleine Figuren, wahrscheinlich Auferstandene, die zum 

Richtplatz gehen. Alle scheinen die Hände erhoben zu haben, um ihre Unschuld und Reue zu 

demonstrieren. Rechts vom Richter erkennen wir das Himmlische Jerusalem und darunter die 

Verdammten im Feuersee551 der Hölle. Zwei verlorene Seelen halten sich die Hände vor den 

Mund als Ausdruck des Schmerzes und der Verzweiflung.552 Der rechte Hölleninsasse zieht 

seine Mundwinkel nach unten. Darüber grenzt das Mauerwerk das Himmlische Jerusalem 

gegen die Unterwelt ab. Fünf Selige umkreisen Christus; derjenige unten links lächelt dem 

Betrachter zu und markiert so bildlich einen Kontrast zu den Verdammten. Doch damit nicht 

genug: Drachen und Teufel sind noch auf weiteren Kapitellen zu sehen und markieren eine 

eindeutig eschatologische und apokalyptische Erzählung, an dessen Ende das Gericht steht.553  

Einen Kreuzgang, der mit reichlich verzierten Kapitellen geschmückt war und dessen Themen 

von Fabelwesen über Allegorien bis zum Jüngsten Gericht reichten, wies das 

Cluniazenserkloster La Daurade in Toulouse auf (Abb. 26-31).554  Durch seine Zerstörung 

wissen wir nicht mehr, wie die Kapitelle angeordnet waren. Doch auch hier präsentierten zwei 

Kapitelle das Thema des Gerichts innerhalb eines Zyklus. Das Gericht markierte hier das Ende 

der Heilsgeschichte. Horste ermittelte zwei Phasen der Kapitell-Herstellung, wovon uns die 

erste, die zwischen 1080 und 1100 liegt, interessiert. Zwei Kapitelle, die von derselben 

Werkstatt wie jene der Abtei Saint Pierre in Moissac hergestellt wurden 555 , zeigen 

Gerichtsszenen. Auf einem Kapitell sehen wir Christus als Richter in der Mandorla, die Arme 

bei seiner Niederkunft ausgebreitet und von Engeln begleitet (Abb. 29). An den anliegenden 

Seiten erkennen wir die Anbetung des Kreuzes und die leibliche Auferstehung einer Seele, 

geweckt von den Klängen der beiden Posaunenengel (Abb. 30). Es kann dabei, da die leibliche 

Auferstehung mit den Särgen markiert wird, nur um den Auftakt des Jüngsten Gerichts handeln. 

Das zweite Kapitell führt die Erzählung weiter (Abb. 27 und 28): 

                                                 
550 Siehe zu den Skulpturen von Saint-Benoît-sur-Loire Vergnolle 1985, zum Jüngsten Gericht auf den Kapitellen 

insbesondere S. 92 – 95. 
551 Apok 21,8 
552 vgl. Klein 2002, S. 471. 
553 Vergleiche hier zur Eschatologie von Saint-Benoît-sur-Loire auch Klein 2002, S. 469 – 472. 
554 Siehe zu La Daurade noch immer Horste 1992. 
555 Siehe Horste 1992, S. 78 sowie 87 – 99. 
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„The eschatological subject-matter is continued on the second Daurade capital, Mesplé 116. Here a standing angel 

holds aloft a book and the cross-staff of resurrection, an image that has its counterpart on a capital in the west 

gallery at Moissac. On an adjoining face of the Capital from la Daurade, S.t Michael, holding the scales of 

judgement, confronts two demons, one of whom displays a scroll with the inscription: IN IGNEM ETERNU(M). 

On the face opposite, in a rare iconography for his period, two robed and nimed figures of the elect make their 

way towards the Heavenly Jerusalem, depicted as a gated and towered structure of crenellated walls.“556 

 

Es ist bereits erwähnt worden, dass beide oben erwähnte Kapitelle mit Gerichtsszenen in den 

Verbund von Cluny gehören. Beachten wir aber die Vielfalt von Kapitellmotiven, ist das 

Gericht ein marginales Thema, das innerhalb eines Zyklus eingebettet wird. Dass es sich um 

Cluniazenserklöster handelt, kann aufgrund der Zahl von nur zwei Klöstern auch reiner Zufall 

sein, denn die Cluniazenser waren dem Bilderschmuck sehr zugetan.557 

 

  

                                                 
556 Horste 1992, S. 99. 
557 Assunto 1996, S. 88 – 90. 
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V. VON DER ENDZEIT BIS ZUM GERICHT. DIE ERSTEN WELTGERICHTSPORTALE IM 

12. JAHRHUNDERT 

 

In diesem Kapitel werden drei Tympana auf ihre skulpturale Umsetzung der Endzeit untersucht. 

Es handelt sich dabei um die Tympana der Portale von Vieux-Saint-Vincent in Mâcon, Sainte-

Foy in Conques und Saint-Lazare in Autun. Dabei ist es unumgänglich, zuerst die Bedeutung 

des Portals zu erläutern, um seine herausragende Stellung am Sakralgebäude und für die 

Darstellungen zu verstehen. Bei der Analyse der Tympana liegt der Fokus einerseits auf einem 

temporalen Aspekt. Die Frage lautet: Welche Momente innerhalb der eschatologischen Abläufe 

werden ganz konkret auf dem Tympanon dargestellt? Andererseits sollen die Figuren auf ihr 

Angebot von Gestik und Mimik untersucht werden, um eine Übersicht über die emotionalen 

Handlungsstrukuren zu erhalten. Es ist hier noch nicht beabsichtigt, diese Handlungsstrukturen 

mit einer zeitgenössischen Bewertung spezifischer Emotionen in Beziehung zu setzen. Dies 

soll erst in einem weiteren Schritt erfolgen. 558  Des Weiteren sind die an den Portalen 

vorhandenen Tituli integraler Bestandteil der Analysen. Es ist an dieser Stelle darauf 

hinzuweisen, dass die Tituli in ihrer Funktion unter anderem vorwiegend der Vermittlung 

dienten. In welcher Form dies geschah, ist noch nicht ausreichend erforscht.559 

 

V.1. DIE ALLEGORIE DES PORTALS UND DES KIRCHENGEBÄUDES 

Die Schwelle vom 11. zum 12. Jahrhundert bringt für die Kunstgeschichte eine wichtige 

Neuerung mit sich: Skulpturen erobern nicht nur Kapitelle und Wände, sondern zuletzt die 

Portale von Sakralbauten. Wir sind bereits um das Jahr 1100 Kapitellen begegnet, die das 

nahende Weltenende mit dem kommenden Richter skulptural in Szene setzen. Das Ende der 

Heilszeit wird schon in diesen Darstellungen bildlich verkündet, womit eine frühe skulpturale 

Existenz der Weltgerichtsdarstellungen in Frankreich belegt ist. Die Figuren des Weltgerichts 

auf den Kapitellen der Abtei Saint-Benoît-sur-Loire waren in einen christologischen 

Bilderzyklus integriert und so angebracht, dass beim Betreten der Kirche wohl jeder daran 

vorbeigehen musste und sich mit dem Thema konfrontiert sah.560 Was hier noch als zaghaftes 

Hinaustreten eschatologischer Motive in der Vorhalle gewertet werden kann, entwickelt sich 

dann im 12. Jahrhundert zu einer selbstbewussten Endzeit- und Jenseitspräsentation, die bis in 

die profane Welt hineinreicht. Endzeitliche Themen mit ihrer Warnung und ihren 

                                                 
558 Siehe Kapitel VII. 
559 Siehe dazu generell Arnoulf 1997. 
560 Klein 2002, S. 471. 
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archetypischen Handlungsstrukturen erobern jetzt die Seitenwände, den Türsturz und das 

Tympanon. Sie konfrontieren die Gläubigen nicht mehr ausschliesslich im Kircheninnern, 

sondern greifen hinaus in die sündige Welt, suchen die Begegnung mit jedem, der die Kirche 

betritt.561 

Die Grenze zwischen sakralem und profanem Raum, diese Türschwelle, nimmt dadurch einen 

zentralen Bereich in der Ausstattung von Kirchen und Kathedralen ein: 

„Am Portal erfolgt die Konfrontation mit dem Betrachter, und gerade weil sie sich ihm als Relief monumental 

gegenüberstellt, kommt er nicht an ihr vorbei, er muss sich ihr stellen, sei es in der Anschauung, sei es in der 

inhaltlichen Forderung dieser Bildwerke. An den grossen Hauptportalen wendet sich diese Skulptur nach aussen, 

der Betrachter ist nicht nur mehr Insasse von Kloster und Kirche, statt Mönch und Kleriker allein ist jetzt 

jedermann des 12. Jahrhunderts, die Öffentlichkeit schlechthin, aufgerufen.“562 

 

Das Portal gleicht einem Paradoxon, ist Durchgang und Grenze zugleich und bedient sich 

gezielt einer Metamorphose dieser Pole durch Schliessung und Öffnung seiner Pforte. Die Tür 

kann somit den Weg ins Kircheninnere freigeben und zugleich den Zugang zum Heil auch 

verwehren. Der sakrale Bereich ist nichts anderes als das Abbild des Himmlischen Jerusalem 

und somit die Vergegenwärtigung des Paradieses.563 Mit dieser Repräsentation wird deutlich, 

dass die Kirche das Paradies nicht nur in ihren geweihten Räumen präfiguriert, sondern den 

Gläubigen auf seinem Weg durch die Pforte begleitet. Die ecclesia ist der Corpus Christi, 

repräsentiert die neue Schöpfung und ist gegenwärtiges Abbild des Himmels, „denn was die 

ecclesia ist, soll der mundus werden: das Haus Gottes.“564 Einzig die Kirche hat die Macht, 

den Menschen das Heil zu bringen und sie auf ein Ziel hinzuführen: die Erlösung am Ende der 

Zeit mit dem Untergang alles Irdischen und dem Einzug der Seligen ins Paradies. Hugo von 

Sankt-Viktor vergleicht die Kirche nicht nur mit dem Corpus Christi, als göttlichen Leib, 

sondern auch mit der Arche Noah, die Menschen über die Wogen der Zeit hinwegbegleitete 

und die Würdigen vor der Verdammnis bewahrte.565 „Corpus apparet, quia ea quae media in 

hoc praesenti saeculo geruntur, videmus. Hoc corpus est ecclesia, quae coepit a principio 

mundi, et usque ad finem saeculi durabit.“ 566  Das Kirchengebäude weist dabei eine 

Körpermetaphorik auf, die sich gleichzeitig unmittelbar in die zeitliche Konzeption der 

Heilsgeschichte einfügt, was auch die Ausrichtung des Gebäudes nach Osten erklärt.567 Alles 

                                                 
561 Beachte grundlegend zum Portal in seiner Schwellenposition Bawden 2013, insbesondere S. 34 – 37, sowie S. 

64. 
562 Rupprecht 1984, S. 22. 
563 Roemer 1997, S. 35 – 36. 
564 Beinert 1973, S. 320. 
565 Ehlers 1973, S. 121. 
566 Hugo von Sankt-Viktor, De arca Noe mystica I, 2, PL 176, 625. 
567 Siehe Kendall 1998, S. 15. 
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zielt dabei auf einen finalen Moment hin: das Weltenende. Die Pforte markiert den Übertritt ins 

Paradies oder in die Verdammnis; sie ist ein Ort, der eine moralische Hinterfragung fordert.  

Bis zum Weltenende ist die Kirche der alleinige Vermittler des Heils und selbst Corpus Christi, 

bis Christus im Gerichtsakt seine richterliche Funktion aufnimmt. Wer zuvor stirbt, kann nur 

über seine frommen Taten und mithilfe der ecclesia praesens durch die Paradiespforte ins 

Himmlische Jerusalem einziehen oder zumindest in ein Vorparadies gelangen. Auch Honorius 

Augustodunensis greift die Körperlichkeit der Kirche auf. Er erläutert, dass Christus zwar die 

vollkommene Freude geniesst, diese jedoch selbst bei ihm nicht körperlich sei – denn sein 

Körper bildet ja die Kirche selbst.568  

Die Symbolik der Kirche kulminiert also am Portal.569 Bawden hat in ihrer jüngst erschienenen 

Arbeit zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Schwellenposition der Pforte stets eine 

eschatologische Bedeutung aufweist, da der Übergang ins Jenseits durch das Durchschreiten 

einer Pforte gedacht wird.570 Im Neuen Testament ist die Pforte nicht nur eine Metapher der 

Endzeit, sondern wird auch als Allegorie Christi verstanden, der dabei stets seine richterliche 

Funktion behält.571 Deutlich wird dies besonders bei Joh 10,9 „Ich bin die Tür, wer durch mich 

hineingeht, wird gerettet werden.“ Da Christus sich selbst als Tür bezeichnet, ist die Pforte 

nicht nur Metapher, also Sinnbild, sondern die konkrete allegorische Verkörperung Christi und 

zugleich des Richtvorgangs. Diese Türallegorie steht auch in Zusammenhang mit Joh 14,6, wo 

festgehalten wird, dass allein über Christus der Durchgang zum Vater offen ist.572 Auch im 

Lukasevangelium wird in aller Form auf die Schwierigkeit, das Gericht zu passieren und durch 

die Paradiespforte zu schreiten, hingewiesen (Lk 13,22) „Bemüht euch mit allen Kräften, durch 

die enge Tür zu gelangen; denn viele sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber 

es wird ihnen nicht gelingen.“ Wer das Portal durchquert und ins Kircheninnere gelangt, muss 

sich von seinen Sünden reinigen; die draussen aber wird Gott richten (1 Kor 5,13). Die 

Geschichte der klugen und törichten Jungfrauen (Mt 25,1-12) und jene des armen Lazarus, dem 

der reiche Prasser die Tür nicht öffnet, sind schliesslich nichts anderes als Metaphern zum 

                                                 
568 Honorius Augustodunensis, Elucidarium I, 25, PL 172, 128A, siehe auch Honorius Augustodunensis, Gemma 

animae, XXXII, 554c – 554d. 
569 Kendall hat der Allegorie der Kirche eine nicht ganz unproblematische Monographie gewidmet. Es werden 

darin verschiedene Zusammenhänge nicht in all ihren Facettierungen aufgezeigt, wie unter anderem die Text-Bild-

Relation. Dennoch widmete Kendall der Symbolik und Bedeutung der Kirche als einziger eine moderne 

Monographie; siehe Kendall 1998. Die Symbolik des Kirchengebäudes im 12. Jahrhundert hat Sauer zu Beginn 

des letzten Jahrhunderts aufgearbeitet. Bis heute hat sich kein neueres Werk über das 12. Jahrhundert damit derart 

intensiv auseinandergesetzt; siehe Sauer 1902; für die Portalsymbolik siehe insbesondere S. 119 – 121. 
570 Siehe zur eschatologischen Bedeutung der Tür Bawden 2013, S. 33 – 42. 
571 Dorste 1996, S. 195 – 198. 
572 So auch Sauer 1902, S. 119. 
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Endgericht, wo Christus erneut im Türsymbol auftritt.573 Für Hugo von Fouilloy ist das Wort 

der Heiligen eine Allegorie auf die Tür ins Paradies, präfiguriert durch die Kirche. Die Worte 

des Teufels markieren hingegen die Pforte in die Hölle: 

„Jerusalem hat auch Tore, durch welche wir in die Kirche (die Gemeinde Gottes) eingehen und zum ewigen Leben 

emporsteigen (können); nämlich die Ermunterungen der heiligen Väter. ‚Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, 

ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit’ (Ps 24,7), spricht der Psalmist. Die verkehrten sind 

die Pforten der Elenden, die heiligen Ermahnungen/Ermunterungen aber die Pforten der Guten. Durch diese 

gelangt man in den Himmel, durch jene steigt man hinab in die Hölle. Diese beschweren, jene erleichtern. Diese 

sind ewige, weil sie zur Ewigkeit der immerwährenden Glückseligkeit führen. Jene sind die Pforten des Todes, 

weil sie zum Abgrund ewiger Verdammnis führen. Durch diese kommt der König der Herrlichkeit, durch jene der 

Teufel, der König der Hochmut.“ 574 

Honorius Augustodunensis widmet in seiner Schrift Gemma animae der Pforte mehrere 

Abschnitte, in denen er deutlich macht, dass Ungläubigen der Weg ins Paradies versperrt ist, 

den Gläubigen hingegen das Himmelreich offenbart. Ebenso setzt er die Pforte mit Christus 

gleich. Die Türöffnung ist auch für Honorius, wie auch für Hugo von Fouilloy, eine 

contradictio: Die Pforte zum Tod sind Laster und Sünde – die Pforte zum Leben sind Glaube, 

Taufe und gute Werke. Die erste Pforte ist jene der Hölle, die zweite jene zum Himmel. Die 

Himmelspforte wurde durch die Passion Christi geöffnet, wer ihm folgt, wird in der 

Auferstehung den Frieden finden: 

Ostium kommt von obstare oder von ostendere. Die Tür, welche den Feinden entgegensteht, und den Freunden 

Zutritt gewährt, ist Christus, der die Ungläubigen von seinem Hause fernhält, indem er ihnen durch seine 

Gerechtigkeit im Wege steht, und die Gläubigen (in sein Haus) hineinführt, indem er ihnen durch den Glauben 

Zutritt gewährt. (…) Die Pforten des Todes werden durch die Kirche erhöht, die Pforten der Ewigkeit aber, also 

die Pforten des Himmels, werden durch sie herabgesetzt und die Gerechten können eingehen in das (ewige) Leben. 

Kapitel CLII: Von den Pforten. Die Pforten des Todes sind freilich die Laster und die Sünden. Die Pforten des 

Lebens sind der Glaube, die Taufe und die (daraus resultierenden) Werke. Der Teufel, der aus dem Hause der 

Kirche verbannt wird, wird erkannt durch denjenigen, der inwendig antwortet. Stark gerüstet beschützt er freilich 

selber seinen Tempel, während er diese Welt rechtmässig besitzt. Aber der Stärkere vertreibt ihn, indem er ihn 

überfällt und verteilt seine Rüstung, während Christus ihn durch sein Leiden besiegt und seine Kirche von dessen 

Recht losreisst. Bald öffnet sich die Tür und der Hirte tritt herein, weil die Kirche die Pforte des Glaubens durch 

Christus geöffnet hat und ihn in sich demütig empfängt. Der Hirte, der eingeht, bringt diesem Haus den Frieden, 

weil der in die Welt eingehende Christus den Menschen den Frieden bringt, den er den Seinen bereitet hat, als er 

von den Toten auferstanden ist. Der Friede sei mit euch.
575  

                                                 
573 So auch Bawden 2013, S. 35. 
574 Hugonis de Folieto, De claustro animae, IV, IX, PL 176, 1145a – 1145b: „Habet etiam Hierusalem portas, 

exhortationes videlicet sanctorum Patrum discretas, per quas ingredimur in Ecclesiam et egredimur ad aeternam 

vitam. Attollite, inquit, portas principes vestras, et elevamini portae aeternales, et introibit Rex gloriae (Psal. 

XXIII). (...) Malorum portae sunt perversae suggestiones; bonorum vero sanctae exhortationes. Per istas itur in 

coelum, per illas descenditur ad infernum. Istae gravantur, illae elevantur. Istae aeternales sunt, quia ad 

aeternitatem perpetuae felicitatis ducunt; illae sunt portae mortis, quia perducunt ad abyssum perpetuae 

damnationis. Per istas introibit rex gloriae, per illas diabolus rex superbiae.“ 
575 Honorius Augustodunensis, Gemma animae, I, 138, PL 172, 587c – 591c: „Ostium ab obstando vel ostendendo 

dicitur. Ostium quod inimicis obstat, et amicis aditum introeundi ostendit, est Christus qui per justitiam obstans 

infideles a domo sua arcet, et fideles aditum ostendendo per fidem introducit. (...) portas mortis ab Ecclesia tollant, 

portae vero aeternales, id est coelestes, eleventur, et justi ad vitam ingrediantur.  

CAP. CLII De portis. Portae quippe mortis sunt vitia et peccata. Portae vitae sunt fides, baptisma, operatio. Per 

eum, qui intus respondet, diabolus intelligitur, qui de domo Ecclesiae expellitur. Ipse quippe quasi fortis armatus 

atrium suum custodivit, dum hunc mundum quasi jure possedit. Sed fortior superveniens eum expulit, spolia ejus 

distribuit (Matth. XII; Lk XI); dum Christus eum passione vicit, et Ecclesiam ab ejus jure eripuit. Mox ostium 

aperitur, et episcopus ingreditur, quia Ecclesia ostium fidei Christo aperuit, et eum intra se devote recepit. 
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Die Allegorie der Kirche im Lauf der Zeit und die Türsymbolik fasst Beda Venerabilis in 

seinem Apokalypsenkommentar folgendermassen zusammen:  

Danach sah ich: Eine Tür war geöffnet am Himmel.“ (Off 4,1) In den beschriebenen Werken der Kirche, 

rekapituliert er, was und wie die Kirche sein wird, von der Geburt Christi an, während er sie anders nennt. In 

diesem Buch wiederholt er (Johannes) die ganze Zeit der Kirche in verschiedenen Figuren. „Eine Tür war geöffnet 

am Himmel.“ Während er emporsteigt, erblickt er passenderweise die Himmelstür, er, dem die erhabenen 

Mysterien offenbart zu werden versprochen sind. Und weil die Tür Christus ist, steigt in den Himmel auf, wer 

jenen für den Geborenen und Gelittenen hält. Das heisst, er wird geistlich umgestaltet die Erhabenheit der Kirche 

sehen, wie er sagt.“576 

 

Die gesamte Portalzone, allem voran das Tympanon, nimmt dieses hochemotionale Momentum 

der Pforte auf und erweitert die Thematik, indem die Schwellenposition mit visuellen Inhalten 

gefüllt wird. Die Allegorie des Portals gewinnt dadurch an Bedeutung. Es versteht sich, dass 

sie zusammen mit den Darstellungen eine besondere Betrachtung verdient. 577  Dorste wies 

darauf hin, dass diese Allegorie der Tür im Alten Testament über dreihundert Mal vorkommt.578 

Es sind auch Tituli am Portal selbst, die immer wieder auf diese Schwellenmetaphorik 

hinweisen, wie dies als Idealbeispiel an der Pforte von St. Marcel-lès-Sauzet in der Provence 

nachzulesen ist: „Ihr, die ihr hier hindurch geht und kommt, eure Sünden zu beweinen, geht 

durch mich ein, denn ich bin die Tür zum Leben, ja ich bin das Tor des Lebens, ich will euch 

vergeben, ich rufe euch zu: kommt.“579 Die Skulptur des Portals dient dabei nicht nur dem 

Dekor des Eingangs, sondern dient der Vermittlung von Inhalten. Sie soll den Eintretenden 

belehren und diesen direkt in seiner Seele ansprechen und ihn reinigen. Die Portalskulpturen 

heben in allegorischer Form die Bedeutung dieser Zone zusätzlich hervor und demonstrieren 

die Notwendigkeit, Handlungsstrukturen zu rezipieren, um die Kirche, den Corpus Christi, zu 

betreten und das Himmelsreich zu erlangen. Henri Focillon präzisierte, indem er über die 

Bedeutung des Portals meinte: 

„Elle est l’image du monde580, et non seulement de la création entière, mais d’un cycle historique, d’une société, 

d’une manière de vivre, de sentir et de penser. Elle contient probablement le Moyen Age tout entier.“581  

 

 

                                                 
Episcopus ingrediens Pax huic domui dicit, quia Christus mundum ingrediens, pacem hominibus contulit, quam 

resurgens a mortuis suis praebuit: Pax, inquit, vobis (Joh XX).“ 
576 Beda Venerabilis, Explanatio Apocalypsis, PL 93, 142d – 143a: „Post haec vidi, et ecce ostium apertum in 

coelo. Descriptis Ecclesiae operibus, quae et qualis futura esset, recapitulat a Christi nativitate, eadem aliter 

dicturus. Totum enim tempus Ecclesiae variis in hoc libro figuris repetit. Ecce, inquit, ostium apertum in coelo. 

Convenienter ostium coeleste ascensurus aspicit, cui celsa mysteria pandi promittuntur. Vel quia ostium Christus 

est, qui illum crediderit natum et passum, conscendit coelum, id est, Ecclesiae altitudinem, et videt futura 

spiritualis effectus sicut dicit.“ 
577 Kendall 1998, S. 7 – 15, ebenso S. 50 – 61. Siehe auch Dorste 1996, S. 154 – 159. 
578 Dorste 1996, S. 155. 
579 Übersetzt nach Dorste 1996, S. 158: „Vos qui transitis, qui crimina flere venitis per me transite, quoniam sum 

janua vite, janua sum vite, volo parcere, cl(amo) venite.“ 
580 Image du monde ist hierbei als Abbild der gesamten Welt zu übersetzten. 
581 Zitiert nach Dinzelbacher 1999, S. 103. 
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V.2. DIE ERSTE AUFERSTEHUNG UND DIE GEGENWART DES JENSEITS. VIEUX-SAINT-VINCENT IN 

MÂCON 

Das monumentale Endzeitportal von Vieux-Saint-Vincent in Mâcon bildet den Ausgangspunkt 

zum Verständnis der Sichtbarkeit des Weltenendes und der Endzeit auf den Tympana 

romanischer Kirchenportale (Abb. 32). 582 Dies aus folgendem Grund: Einerseits entstand das 

Tympanon wohl chronologisch vor allen anderen erhaltenen Endzeitportalen, andererseits ist 

das Bildprogramm oftmals voreilig als Weltgericht beschrieben worden. Erst die neue 

Forschung durch Angheben und Christe haben eine solch scheinbar einfache Erklärung des 

Bildprogramms in Frage gestellt. Erschwerend kommt hinzu, dass der Gesamtzustand der einst 

stolzen Kathedrale äusserst schlecht ist, nur die Türme und die Vorhalle mit dem stark 

beschädigten Tympanon sind erhalten geblieben. 583 Des Weiteren lassen sich bis anhin keine 

Quellen zum Bau finden.584 Bekannt ist lediglich, dass das zerstörte Tympanon wurde Mitte 

des 19. Jahrhunderts wieder zusammengesetzt wurde; vom mittleren Register aufwärts sind 

allerdings starke Brüche erkennbar. Die unterste, entscheidende Zone, blieb aber am besten 

erhalten.585 Die Restauration scheint auch in der Gesamtkomposition zu stimmen.586 

                                                 
582 Siehe zu Mâcon Sauerländer 1966, S. 273 - 276. Für eine Übersicht der Kirchen in der Diözese von Mâcon 

konsultiere noch immer das Werk von Virey 1935; S. 320 – 330 beschäftigen sich explizit mit dem Bischofssitz 

von Saint-Vincent. Die Verbindung und die Konkurrenz zur Abtei von Cluny hat Winzer in einem Aufsatz 

herausgearbeitet, wobei er auch die Bestattungen von Angehörigen des Bischofsstuhls von Mâcon untersucht. Dies 

wird noch von Bedeutung sein; siehe Winzer 1989. Die wichtigsten kunsthistorischen Arbeiten über das 

Tympanon von Vieux-Saint-Vincent in Mâcon – mit zahlreichen Hypothesen – legte Angheben 2001 und in einer 

neuen Monographie über das Individualgericht 2013 vor. Einen übersichtlichen, wenn auch gewagten Aufsatz, hat 

Christe zum Portal von Vieux-Saint-Vincent verfasst; siehe Christe 1991. Im Zusammenhang mit den 

Westfassaden im Burgund des 11. und 12. Jahrhunderts hat erstmals Krüger die Kathedrale von Mâcon in einem 

architekturhistorischen Kontext genannt. Neben einigen wichtigen Hinweisen zur Funktion der Vorhalle bietet 

Krüger aber keine nennenswerten neuen Ergebnisse zum Weltgerichtsportal; siehe Krüger 2003. 
583 Die Vergleichsbeispiele zu Mâcon sind insbesondere Saint-Paul-de-Varax und Saint-Trinité in Anzy-le-Duc. 

Beide Tympana werden in diesem Kapitel noch behandelt. Siehe zum neusten Forschungsansatz zum Portal von 

Vieux-Saint-Vincent bei Angheben 2013, S. 164 - 186. Angheben zieht in seiner Interpretation zum Portal 

verschiedene Schlussfolgerungen, die mir nicht unproblematisch erscheinen. Insbesondere wiegt meiner Ansicht 

nach die Negierung der ersten Auferstehung am linken Rand des Türsturzes schwer. Ich komme darauf zurück. 
584 Die Kirche wurde während der französischen Revolution zerstört. Hier ist vor allen die Cartulaire de Saint-

Vincent de Mâcon zu nennen, worin alle Quellen über den Bischofssitz von Mâcon zusammengetragen sind. Siehe 

Cartuliare 1864. Dazu meint Krüger 2003, S. 89: „Der Bau der romanischen Kathedrale wird traditionell mit zwei 

Namen zweier Bischöfe in Verbindung gebracht, Gauzlin de Vienne (1019 – 1030) und Béard de Châtillon (1096 

– 1124), ohne dass sich in den Quellen ein Hinweis auf die Bauaktivität während ihren Amtszeiten fände.“ 
585 Sauerländer hat bislang als Einziger auf die Tatsache hingewiesen, dass kein Restaurationsbericht vorliegt. 

Auch heute ist, laut dem Musée Historique in Mâcon kein Bericht vorhanden. Siehe Sauerländer 1966, S. 273. 

Auch Christe betont, dass die Zusammensetzung der oberen Register partiell nicht stimmt, wobei er zugleich 

feststellt, dass die erhaltene untere Zone kaum eine Nachbildung aus dem 19. Jahrhundert sein kann. Siehe Christe 

1991, S. 325. Dieser Meinung sollte man sich anschliessen. 
586 So auch Angheben 2013, S. 164. 
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Das Tympanon der ehemaligen Kathedrale von Vieux-Saint-Vincent überragt triumphal mit 

seiner gesamten Fläche den schmalen Durchgang vom Narthex hinein in das Hauptschiff.587 

Datiert wird die skulpturale Ausgestaltung des Bogenfeldes zwischen 1080 und 1120; die 

Fertigstellung wird wohl um das Jahr 1115 stattgefunden haben.588
 Allein die Platzierung der 

dargestellten Szene zwischen Narthex und Hauptschiff wirkt äusserst spektakulär: Tritt man 

von aussen in den tiefergelegenen Narthex ein, erblickt man das Tympanon direkt gegenüber 

auf Augenhöhe. Dieses mit seinen fünf Metern Breite und ca. vier Metern Höhe gab einst beim 

Betreten der Vorhalle wohl jedes Detail preis. Durch eine enge Portalöffnung, die bei weitem 

nicht die volle Breite des Tympanons einnimmt, gelangte man ins Kirchenschiff. Es sei bei 

diesem schmalen Durchgang an Lukas 13,22 erinnert: „Bemüht euch mit allen Kräften, durch 

die enge Tür zu gelangen; denn viele sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber 

es wird ihnen nicht gelingen.“  

 

V.2.1. DER SECUNDUS ADVENTUS UND DIE LEIBLICHE AUFERSTEHUNG 

Das Portal von Vieux-Saint-Vincent besticht auf den ersten Blick vor allem durch seinen 

strikten Zonenaufbau, der eine regelmässige, ausgeglichene Harmonie schafft (Abb. 32). Auf 

fünf Zonen verteilt werden verschiedene eschatologische Momente anvisiert, die aufs Engste 

miteinander verbunden sind und sich in ihrer zeitlichen Positionierung dennoch voneinander 

unterscheiden.589 Vom Zentrum der obersten zwei Register ausgehend erkennen wir noch die 

Mandorla, wo Christus auf seinem Thron niederfahrend dargestellt wurde, um das Gericht zu 

eröffnen. Die frühe Portalskulptur weist mit ihrer Darstellung der Majestas Domini – wie jene 

in Charlieu (Abb. 33), Anzy-le-Duc (Abb. 34) oder an der Prioratskirche von Perrecy-Les-

Forges (Abb. 35) – Christus eine zentrale Stellung auf dem Tympanon zu. Die Ausstrahlung 

der Abteikirche von Cluny dürfte dabei einen nicht zu unterschätzenden Vorbildcharakter 

ausgeübt haben.590  Doch im Gegensatz zur Majestas Domini hat Christus in Vieux-Saint-

Vincent bei seiner zweiten, triumphalen Wiederkehr die himmlischen Gestade verlassen und 

                                                 
587 Siehe als Übersicht zu Vieux Saint-Vincent Garmier 1988. Auf die Fresken im Durchgang zum Hauptschiff 

wird hier bewusst nicht eingegangen, da diese eindeutig zu einem späteren Zeitpunkt als das Tympanon entstanden 

sind. 
588 Die Reichweite der Datierung des Portals reicht von 1080 bis 1120. Angheben geht von einer Datierung 

zwischen 1110 und 1120 aus. Siehe Angheben 2013, S. 164. Konsultiere zur Datierungsfrage auch Christe, der 

das Portal auf kurz nach 1100 datiert, Christe 1991, S. 325 - 328. Eine Zusammenfassung der Baugeschichte von 

Vieux Saint-Vincent bietet Krüger 2003, S. 89 – 90. Garmier datiert das Tympanon zusammen mit dem Narthex 

ebenfalls zwischen 1080 und 1120, siehe zum Portal Garmier 1988, S. 34 – 50, hier S. 45. Lobrichon setzt das 

Tympanon in seiner Arbeit über die Romanik im Burgund noch vor 1120 an, siehe Lobrichon 2013, S. 243 – 244. 
589 Die grosse Anzahl der Zonen ist allein schon bemerkenswert und tritt so erst wieder im 13. Jahrhundert in 

Erscheinung. Siehe Angheben 2013, S. 165 – 166. 
590 Siehe hierzu Kendall 1998, S. 52 – 70. Sauerländer 1966, S. 266 – 267. Ebenso Garmier 1988. 
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lässt die Toten zum Gericht auferstehen. Angheben interpretiert die oberen drei Register als 

heiliges Tribunal. 591  Jedoch ist auf den oberen Registern keine Richtszene auszumachen, 

sondern lediglich der secundus adventus zusammen mit der leiblichen Auferstehung am Ende 

der Zeit. Diese Vorgänge bilden das Präludium zum eigentlichen Gerichtsprozess, nicht aber 

den Gerichtsakt selbst.592 Die Verheissung in der Apokalypse klingt dabei als bedrohliches 

Omen bei der Wiederkunft Christi mit (Off 1,7): „Siehe, er kommt mit den Wolken und sehen 

wird ihn jedes Auge, auch die, welche ihn durchbohrt haben, und wehklagen über ihn werden 

alle Stämme auf Erden.“ Dem Thema des secundus adventus sind wir bereits auf dem 

Tympanon von Saint-Savin-sur-Gartempe begegnet (Abb. 23). Ebenso ist auf der 

Gerichtsdarstellung von Müstair die zweite Wiederkunft als eigenständige Szene integriert 

(Abb. 6). Nur wenig später wird sich das Tympanon von Saint-Maur (Abb. 36) und – noch 

prominenter – das von Saint-Pierre in Beaulieu-sur-Dordogne (Abb. 119) des secundus 

adventus annehmen.593  

Auf dem obersten Register des Tympanons von Vieux-Saint-Vincent wird die Mandorla links 

und rechts von Seraphen flankiert; dahinter beobachten Engel auf Wolkenbändern die 

Wiederkehr Christi. Das zweite Register präsentiert, ebenfalls auf beiden Seiten der Mandorla, 

zwei sitzende Figuren, wobei es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Petrus und Paulus 

handelt (Abb. 37).594 Es folgt beidseitig je ein Engel, dahinter befinden sich sitzende, nimbierte 

Personen. Sauerländer wie Christe schliessen auf die Apostel, die auf diesem Register 

ursprünglich als künftige Beisitzer der Szene dargestellt waren.595 Die zusammengesetzten 

Partien scheinen aber nicht recht zueinander zu passen, was insbesondere am Hintergrund 

offenkundig wird. In der Zone darunter thronen – der Anzahl nach zu schliessen – die 24 

Ältesten aus der Apokalypse (Off 11,18).596 Sie tragen keine Krone, halten aber stattdessen 

Codices oder Rotuli in den Händen. 597  Als Allegorie für das Alte und Neue Testament 

repräsentieren die 24 Ältesten in ihrer überzeitlichen Stellung die eschatologische Präsenz und 

verkünden zugleich das nahende Gericht (Abb. 38).598 Sie selbst sind aber nicht Teil davon, 

                                                 
591 Angheben 2013, S. 165. 
592 Siehe hier exemplarisch zum secundus adventus Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 12, PL 172, 

1165c : „(...) cum ingressurus est civitatem, corona ejus, et alia insigina praeferuntur, per quae adventus ejus 

cognoscitur (...).“  
593 Siehe zu Beaulieu-sur-Dordgne als secundus adventus Klein 1994, S. 400 – 402.  
594 Siehe Christe 1991, S. 326. Sauerländer vertritt die These, dass es sich hierbei um eine Deesis handeln könnte. 

Dies ist eher abzulehnen, siehe Sauerländer 1966, S. S. 274. Angheben 2001 widmet sich dieser Frage nicht. 
595 Sauerländer 1966, S. 274; Christe 1991, S. 325 – 326. Siehe auch Angheben 2013, S. 166. 
596 Siehe Christe 2001, S. 122 wie Angheben 2001, S. 74. 
597 Siehe Christe 1991, S. 326. 
598 Vergleiche dazu Beda, Explanatio in Apocalypsis, PL 93, 191d – 192a: „Ecclesia enim, quae sedebit in Christo 

super duodecim thronos ad judicandum, jam sedet, judicans, quae a suo rege meruit audire: Quaecunque ligaveris 

super terram, erunt ligata et in coelo (Matth XVI).Et animas decollatorum propter testimonium Jesu, etc. 
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sondern leiten von der überzeitlichen Theophanie zur Niederkunft über.599 Vor Christus knien 

sie nieder und beten (Off 11,18-19): „Die Völker sind zornig geworden, doch da ist dein Zorn 

gekommen und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den 

Propheten und Prophetinnen, und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, ob klein 

oder gross, und zu vernichten, die die Erde zerstören.“ 

Im Register darunter (Abb. 39) auferstehen die Toten aus ihren Gräbern.600 Dem Vorgang wird 

viel Platz gewährt. Eine dramatische Bewegung schafft die Verbindung zu Christus. Dadurch 

wird ein feiner Kontrast zwischen den thronenden Alten und den Auferstehenden suggeriert. 

Nackt und geschlechtslos entsteigen letztereden Särgen, halten betend beide Arme hoch zu 

Christus hin.601 Obgleich dieser demonstrativ vorgeführte Gebetsgestus von allen partizipiert 

wird, variiert die Haltung doch leicht, wodurch die Szene an Lebhaftigkeit gewinnt. Die beiden 

Auferstandenen, ganz am rechten Rand und direkt bei der Gewändezone, sind dem 

Vandalismus der Revolutionszeit einigermassen entkommen (Abb. 40). Ihre Häupter sind 

erhoben, voller Hoffnung blicken sie Christus entgegen, der niederfährt, um das Gericht zu 

eröffnen. Die betende Gestik der Auferstandenen erweckt den Eindruck, es werde der 

eigentliche Urteilsspruch erst noch kommen. Die Seelenwägung ist hier nirgends dargestellt, 

was bereits Angheben als irritierend bemerkt.602 Ihr Fehlen ist offenbar der einfachen Tatsache 

geschuldet, dass es sich bei den oberen vier Registern nicht um ein Gericht handelt, sondern 

um den secundus adventus mit der resurrectio. Bei den drei gut erhaltenen Auferstehenden am 

rechten Rand erkennt Angheben in ihrer Gestik keinerlei Ausdruck von Furcht. So zieht er im 

Zusammenhang mit dem untersten Register den Schluss, dass alle leiblich Auferstehenden das 

Gericht nicht mehr fürchten müssen und in den Himmel einziehen.603 Diese Auslegung ist nicht 

nachzuvollziehen. Da es sich auf den ersten vier Zonen eben nicht um ein Gericht handelt, 

müssen die Auferstehenden auch noch nichts befürchten. Vielmehr sind all diejenigen, die sich 

                                                 
Subauditur quod post hic dicturus est: Regnaverunt cum Christo mille annis. Regnat itaque Ecclesia cum Christo 

in vivis et mortuis. Propterea enim, sicut dicit Apostolus, mortuus est Christus ut et vivorum et mortuorum 

dominetur (Rom. XIV). Sed ideo martyrum tantum animas commemoravit, quia ipsi praecipue regnant post mortem 

qui usque ad mortem pro veritate certaverunt.“ 
599 Siehe hierzu Klein 1990, S. 323. Ebenso Christe 2001, S. 73- 78. 
600 Vergleiche hierzu Angheben 2013, S. 179 – 181. 
601 Diese Geschlechterneutralität im Moment der Auferstehung aus den Särgen erkennen wir schon auf den 

Fresken in Burgfelden. Auch auf einem Kapitell in La Daurade in Toulouse können wir dasselbe beobachten. Es 

handelt sich hier also keinesfalls um eine Besonderheit von Mâcon. Beim Tympanon in Conques könnte man 

aufgrund der verschiedenen Haarlängen der Auferstehenden von verschiedenen Geschlechtern ausgehen. Doch 

bleibt dies spekulativ. Die Auferstehenden am Portal von Saint-Lazare in Autun sind hingegen alle 

ausdifferenziert. 
602 Angheben 2001, S. 75. 
603 Siehe Angheben 2013, S. 180: „Ces attitudes et les quatres visages conservés ne trahissent aucune crainte 

comparable à celle qu’exprimeles damnés et les élus séparés par l’ange guerrier. Ainsi que je l’ai déjà signalé, 

ce contraste suggère que les réssuscités ont étent préalablement jugés, que le verdict leur a été favorable et qu’ils 

n’ont en conséquence plus rien à craindre.“ 
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aus ihren Gräbern erheben, noch voller Hoffnung, das Paradies zu erreichen. Es ist auch nicht 

ausser Acht zu lassen, dass keine der gängigen theologischen Interpretationen nur die boni für 

das Gericht auferstehen lässt, wie Angheben indirekt suggeriert. Stets werden alle Menschen 

für das Jüngste Gericht auferstehen. Honorius Augustodunensis beschreibt, wie zum Schall der 

Tuba „omnes mortui, boni et mali, in ictu oculi, id est quam cito possis oculum aperire, imo 

aperto oculo lucem videre, resurgent.“604 Der Vergleich mit dem Weltgericht von Saint-Lazare 

in Autun, den Angheben schliesslich noch anfügt, ist meines Erachtens nicht ganz schlüssig.605 

Gislebertus gestaltete in Autun das Weltgericht nach Johannes und den augustinischen 

Kategorien, also nach den vier Kategorien von Menschen. Gislebertus differenziert zwischen 

boni, den non valde boni, den non valde mali und den mali.606 Ziehen wir zusätzlich noch die 

Auferstehungsszene auf dem Tympanon von Saint-Maur (Abb. 36) oder jene auf dem Kapitell 

von La Daurade (Abb. 30) hinzu, so sehen wir auch dort nirgends eine Differenzierung. 

 

V.2.2. DAS PRÄSENTE JENSEITS UND DIE ERSTE AUFERSTEHUNG 

Die wohl interessanteste Szene spielt sich im untersten Register ab. Wegen des Eingangstors 

wurde diese Partie, wie die leibliche Auferstehung im darüberstehenden Register, in zwei Teile 

gegliedert (Abb. 41 und 42). Hier sollten, wie bei den ersten Weltgerichten, Himmel und Hölle 

dargestellt sein. Auf den ersten Blick ist hier auch kaum etwas Ungewöhnliches zu 

entdecken.607 Auch Virey geht den ikonographischen Besonderheiten nicht weiter nach und 

meint lapidarisch: „A gauche Jésus reçoit des âmes des justes et les faits entrer dans la cité 

céleste; à droite, Satan entraîne les damnes dans l’enfer, tandis que l’archange, armé d’une 

épée, les refoule.“608 Bei genauer Betrachtung ergeben sich aber mehrere Ungereimtheiten, 

sodass die Annahme, es handle sich um ein Jüngstes Gericht, nicht mehr haltbar ist. Vielmehr 

haben wir es mit einer der frühesten Darstellungen der Seelentrennung nach dem individuellen 

Tod zu tun.609  

Beginnen wir mit der Szene auf der linken Seite des untersten Registers (Abb. 43): Sechs nackte 

Personen erheben sich aus dem wellenartigen Boden. Nachdem sie sich befreit haben, bewegen 

sie sich in Richtung eines Portikus, wo sie von Christus, deutlich erkennbar durch den 

Kreuznimbus, empfangen werden. Pforte und Christus scheinen hierbei sinnbildlich ineinander 

                                                 
604 Honorius Augustodunensis, Elucidarium, III, 11, PL 172, 1164a - 1165b. 
605 Angheben 2013, S. 180. 
606 Siehe zu den Kategorien von Menschen S. 43 – 49. 
607 Siehe dafür Sauerländer 1966, S. 275. 
608 Virey 1935, S. 328. Auch Garmier besteht auf dieser konventionellen Interpretation, siehe Garmier 1988, S. 45 

– 50. 
609 Siehe Christe 1991, Angheben 2001 sowie Angheben 2013, S. 164 – 182. 
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zu verschmelzen und markieren die Schwelle zu den jenseitigen Räumen. Vor dem Gottessohn 

fallen sie in Proskynese, wobei die zwei Vordersten eine Krone und eine Stola erhalten.610 

Hinter Christus sind drei auferstandene Seelen bereits in das Paradies eingezogen, das in Form 

einer Kirche dargestellt wird (Abb. 44). 611  Die drei Seligen im Himmlischen Jerusalem 

zelebrieren dabei den Orantengestus, was aufgrund der Komposition nur bei der mittleren Figur 

genau ersichtlich wird. Über allen Köpfen hängen die zuvor von Christus verliehenen 

Votivkronen.612 Wir finden hier also nicht nur eine weitere Darstellung Christi, sondern bei 

genauer Betrachtung zweifelsfrei eine weitere Auferstehung vor.613 

Der doppelten Darstellung Christi begegnet Sauerländer lediglich mit der Feststellung, dass 

Christus die Seligen, die in das Paradies eintreten, kröne614; Vireys Interpretation sind wir 

bereits begegnet.615 Ziehen wir die Verse der Apokalypse bei, Off 2,10616; 6,9-11617 und 20,4-

6618, werden bei diesem Akt die Krone, die Stola und die erste Auferstehung der Märtyrer 

genannt. Stützen wir uns weiter auf diese Textstellen ab, befinden wir uns auf dem Zeitstrahl 

eindeutig vor dem Jüngsten Gericht, im gegenwärtigen Jenseits bei der ersten Auferstehung 

und der ersten Trennung der Seelen. Am rechten Rand ist demnach der Einzug der perfecti ins 

Himmelreich dargestellt. Die explizit gesonderte Auferstehung der Märtyrer und Heiligen 

beschreibt auch Petrus Lombardus, wenn er betont, dass nicht nur die Freude der perfecti 

grösser sein wird als beim Rest, sondern auch andere Plätze bei der ersten Auferstehung 

zugewiesen bekommen.619 Insignienverleihungen sind, im Jenseits wie im Diesseits, stets ein 

Akt der Ehrerbietung, eine Erhöhung – ganz besonders, wenn sie von Christus persönlich 

                                                 
610 Siehe Angheben 2001, S. 80 – 83, sowie Angheben 2013, S. 174 – 178. 
611 Siehe Angheben 2013, S. 178 – 179. 
612 Ich danke hier Frau Schellewald für diesen hilfreichen Hinweis. 
613 Auch Angheben erkennt hier in seinem ersten Beitrag zu Mâcon von 2001 eine erste Auferstehung, die er in 

seiner neusten Publikation aber nicht mehr erwähnt. Siehe Angheben 2001, S. 80 – 81. Vgl. hier auch die 

Interpretation in seiner neuen Publikation, Angheben 2013, S. 178 – 179. 
614 Sauerländer 1966, S. 274. 
615 Siehe Virey 1935, S. 328. 
616 Off 2,10: „Fürchte dich nicht vor dem, was dir an Leiden noch bevorsteht. Siehe, der Teufel wird einige von 

euch ins Gefängnis werfen, um euch zu versuchen, und ihr werdet Not leiden, zehn Tage lang. Seid treu bis in den 

Tod und ich werde Dir die Krone des ewigen Lebens geben.“ 
617  Off 6,9-11: „Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich am Fuss des Altars die Seelen derer, die 

hingeschlachtet worden waren um des Wort Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie abgelegt hatten. Und 

sie schrien mit lauter Stimme: Wie lange noch Herrscher, Heiliger und Wahrhaftiger zögerst du, zu richten und 

unser Blut zu rächen an denen, die auf der Erde wohnen? Und einem jeden von ihnen wurde ein weisses Gewand 

gegeben, und es wurde ihnen geboten, sich noch eine kurze Zeit zu gedulden, bis auch die Mitknechte und ihre 

Brüder, die wie sie getötet werden sollten, in die Vollendung aufgenommen würden.“ 
618 Off 20,4-6: „Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und sie wurden beauftragt, Gericht zu halten. 

Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, weil sie am Zeugnis für Jesus und am Wort Gottes 

festgehalten hatten (...). Sie wurden lebendig und herrschten mit Christus, tausend Jahre lang. Die anderen Toten 

wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Selig und heilig, 

wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über sie hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester und 

Priesterinnen Gottes und Christi sein und mit ihm herrschen, tausend Jahre lang.“ 
619 Petrus Lombardus, Sentenzen, IV, XLV,1, PL 192, 948. 
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vorgenommen werden. Die Stola erhalten nach der Apokalypse 6,11 nur die Märtyrer, die 

unmittelbar nach ihrem Ableben in den Himmel einziehen können.620 Ein Gericht bleibt ihnen 

erspart, was bereits Gregor der Grosse betont.621 Im Diesseits ist die Stola ein liturgisches 

Kleidungsstück, das als Insignie von Bischöfen, Priestern und Diakonen getragen wird.622 

Honorius Augustodunensis interpretiert die Stola als Symbol für die Befolgung der Evangelien, 

die das süsse Joch des Herrn bilden.623 Die Stola in ihrer liturgischen Bedeutung stellt auch die 

Verbindung zur Offenbarung 20,4-6 her, wo die Gerechten bei der ersten Auferstehung in den 

Himmel kommen und dort zu Priestern Gottes geweiht werden. Durch den Orantengestus wird 

die liturgische Erhebung der Seelen zusätzlich bestätigt.624 Die Krone gilt generell als Zeichen 

der Märtyrer und steht für die Standhaftigkeit ihres Glaubens.625 Caesarius von Arles erklärt, 

dass die Krone gleich der Stola den Gerechten unmittelbar nach ihrem Tode verliehen wird.626 

Über den Köpfen der drei Seligen, die sich bereits im Paradies befinden, hängen die verliehenen 

Kronen. Es handelt sich dabei also um spezifische Kronen, die wir als Votivkronen ausmachen 

können. Sie wurden bevorzugt am Altar oder am Tabernakel aufgehängt und sind als Symbol 

des Paradieses zu deuten.627 Honorius Augustodunensis nennt verschiedene Gründe, weshalb 

man in der Kirche Kronen aufhängen sollte: Primär ziert die Krone das Gotteshaus mit ihrem 

heiligen Glanz, gleichzeitig präfiguriert dieses Licht die immerwährende Freude im ewigen 

Leben.628 Die Krone ruft das Himmlische Jerusalem in Erinnerung, die als dessen Abbild 

verstanden werden kann.629 Diese Allegorie wird auf dem Portal in Mâcon bildlich umgesetzt, 

indem das Paradies nicht nur als Kirchengebäude dargestellt, sondern zusätzlich auch durch die 

Votivkronen betont wird.630 Das Portal verschmilzt dabei mit Christus, wird zu Christus selbst. 

Für die Darstellung des Himmlischen Jerusalem gibt es diverse Vergleichsbeispiele, so das 

Südportal von Anzy-le-Duc (Abb. 45).631 Doch nirgends wird zusammen mit den Insignien auf 

                                                 
620 Siehe dazu Beda Venerabilis, Explanatio Apocalypsis, PL 93, 148b. Honorius Augustodunensis interpretiert 

die Stola als Belohnung für die Heiligen, siehe Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 20, PL 172, 1174d. 
621 Gregor der Grosse, Moralia in Iob, Lib 26, XXVII, PL 76, 379a. 
622 Siehe zur Funktion der Stola und ihre Träger Sporbeck 2001, S. 467. 
623 Honorius Augustodunensis, Gemma Animae, PL 172, 605d: „Deinde circumdat collum suum stola, quae et 

orationum dicitur, per quam obedientia Evangelii intelligitur. Evangelium quippe est suave Domini jugum; 

obedientia vero lorum, quasi ergo sacerdos ad jugum Christi loris ligatur, dum collum ejus stola circumdatur.“ 
624 Ich danke Prof. Guy Marchal für diesen Hinweis. 
625 So auch Angheben 2013, S. 124. 
626 Caesarius von Arles, Sermo V, 5. 
627 Elbern, Votivkrone, in: LexMA 5, Sp. 1546 - 1547. 
628  Honorius Augustodunensis, Gemma animae, PL 174, Col.0588b: „Corona ob tres causas in templo 

suspenditur: una quod ecclesia per hoc decoratur, cum ejus luminibus illuminatur; alia quod ejus visione 

admonemur quia hi coronam vitae et lumen gaudii percipiunt, qui hic Deo devote serviunt (...)“ 
629 Honorius Augustodunensis, Gemma animae, PL 174, 588b: „(...) Hierusalem nobis ad memoriam revocetur, 

ad cujus figuram facta videtur.“ 
630 Zum Himmlischen Jerusalem siehe auch Angheben 2013, S. 174 – 175. 
631 Siehe dazu Oursel 1995, insbesondere S. 110. 
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die erste Auferstehung und deren Einzug ins Paradies angespielt. Das einzige 

Vergleichsbeispiel für die Bekleidung von Seligen finden wir beim rund 50 Jahre später 

entstandenen Servatiusschrein in Maastricht.632 Doch es sind dort Engel, welche die Seligen am 

Jüngsten Tag bekleiden und nicht wie in Vieux-Saint-Vincent Christus selbst. Halten wir an 

der genannten Textstelle mit der ersten Auferstehung aus der Apokalypse fest633, so besteht die 

Funktion Christi auf der Darstellung darin, dass der Gottessohn Märtyrer nach ihrer ersten 

Auferstehung zu Priestern weiht und sie nachher ins Himmelreich einziehen lässt. Dies ist eine 

insofern kühne Darstellung, als es sich dabei um die wohl einzige bildliche Umsetzung der 

ersten Auferstehung handelt. Ausserdem wird hier die Symbolik des Kirchengebäudes mit 

Christus als Pforte in einer Deutlichkeit bildlich ausformuliert, die kein Vergleichsbeispiel 

kennt. Die Situation wird zusätzlich aufgeladen, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass der 

Durchgang ins Kircheninnere direkt daneben physisch vorhanden ist.  

 

V.2.3. DIE SCHEIDUNG DER SEELEN 

Auf der gegenüberliegenden Seite, rechts des Durchgangs ins Kircheninnere, sind sechs 

Figuren dicht aneinandergerückt (Abb. 42 und 46). Sie halten alle ihren rechten ausgestreckten 

Arm in die Höhe, in Richtung Christi in der Mandorla. Die linke Hand ist entweder vor oder 

auf die Brust geführt. Primär distanzieren sie sich durch diese Geste vom dramatischen 

Momentum zu ihrer Linken, wo der Erzengel Michael bewaffnet einen Teufel samt den 

Verdammten in die Hölle vertreibt (Abb. 47). Sein Schwert hat er zum Hieb erhoben, den Schild 

hält er schützend vor sich.634 Hinter ihm hat sich ein Teufel bereits abgedreht und greift nach 

seiner Beute: zwei Verdammten. Dem Höllenofen ist dabei ein weiterer Dämon entstiegen, um 

die beiden verlorenen Seelen an ihrer Kette in die Hölle zu zerren. Auf die Haltung der sechs 

Involvierten, die der Erzengel vor dem gierigen Dämon verteidigt, ist genauer einzugehen: die 

Gestik des ostentativen Hochhaltens des rechten Armes sowie die Platzierung der linken Hand 

vor der Brust. Angheben schreibt über diese Haltung, dass sich die sechs Gestalten auf der 

gegenüberliegenden Seite ins Paradies begeben werden.635 Eine geschlossene Bewegung in 

Richtung Paradies ist allerdings, entgegen Anghebens Ansicht, nicht zu eruieren.636 Vielmehr 

distanzieren sie sich in ihrer abweisenden Haltung von den sündigen Seelen, die in den Hades 

                                                 
632 Siehe hier als Überblick noch immer das Werk von Kroos 1985. Für die Bekleidung der Seligen und die 

Entkleidung der Verdammten siehe insbesondere S. 164 – 190. 
633 Off 20,4-6. 
634  In der Bewegung des Engels ist eine gewisse Ähnlichkeit zum Tympanon von Perrecy-Les-Forges 

auszumachen, siehe Abb. 35. 
635 Siehe Angheben 2013, S. 170 – 171 sowie S. 174 – 175. 
636 So Angheben 2013, S. 170 – 171. 
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wandern. Zugleich sind diese Gestalten von den Märtyrern separiert, die sich aus dem Boden 

erheben und ins Paradies einziehen. Zusätzlich bleibt uns Angheben in seiner Interpretation die 

Antwort schuldig, wieso diese Gruppe auf die Mandorla zeigt, wenn sie doch von Christus 

gleich gekrönt werden. Die Annahme, dass diese Gruppe zum Paradies hinüberwandert, erweist 

sich daher meines Erachtens als problematisch. Die Hand vor der Brust deutet auf eine 

Abwehrhaltung hin, die auf die Angst vor der Verdammung zurückzuführen ist. 637  Die 

ausgestreckten Arme weisen in die Höhe, hoch zum kommenden Richter. Über diesen Bezug 

zu Christus und zur leiblichen Auferstehung erkennen wir in dieser Gruppe diejenigen, die 

weder zu den boni, noch zu den mali gehören. Es handelt sich folglich um diejenigen, die sich 

im Zwischenzustand befinden und auf ihr finales Urteil bis zum Jüngsten Tag warten müssen. 

Sie geben in ihrem Zustand als non valde boni und non valde mali dennoch zu verstehen, dass 

sie darauf hoffen, am Jüngsten Tag noch ins Paradies einziehen zu können. Die Wiederkehr 

zum Jüngsten Gericht erkennen wir unschwer auf den Registern darüber. Wir sehen die Tore 

zum präsenten Jenseits und die erste Trennung der Seelen. Wie dieses erste Urteil gefällt wird, 

ist nicht Gegenstand der Darstellung. Allein die Scheidung und die Verteilung der Seelen in 

verschiedene Räume im gegenwärtigen Jenseits stehen hier im Fokus. Ob wir nun darin ein 

Individualgericht erkennen sollten, also die erste Aburteilung der Seelen unmittelbar nach 

ihrem Tod, ist meiner Meinung nach fraglich. Die Trennung macht noch keine Gerichtsszene 

aus. Zudem wird das Individualgericht in den wichtigen Werken zur Endzeit nicht erläutert, 

lediglich eine Trennung aufgrund der Taten wird beschrieben.638 So Hugo von Sankt-Viktor: 

„Durch viele Beispiele jedoch haben wir gelernt, dass beim Ausgang der Seelen die Gegenwart 

der guten und bösen Engel anwesend sei, die jene gemäss den Verdiensten entweder zu Qualen 

oder zu Freuden hinziehen, entweder zu Strafen oder zur Ruhe hinführen.“639 

Auch die Visionsliteratur berichtet von Kämpfen um Seelen im gegenwärtigen Jenseits und 

verweist dabei ab und an auf das künftige Gericht für die non valde mali und non valde boni. 

In der Vision des Furseus wirft ein Teufel dem Visionär, der von einem Engel begleitet wird, 

„müssige Rede“640 vor.641 Der Engel kontert, dass es sich dabei keinesfalls um eine Hauptsünde 

handle und Furseus seine Tat aus vollem Herzen bereute. Das Streitgespräch zieht sich hin, bis 

                                                 
637 Auf die Polyvalenz der Gestik mit den Armen weist bereits Garnier hin, siehe Garnier 1982, S. 159 – 187. 
638 Die Darstellungen, die Angheben als Individualgericht erkennen will, sind rar. Insbesondere scheint diese 

Annahme für das Tympanon der Abteikirche Sainte-Foy in Conques äusserst fraglich. Siehe Angheben 2013, S. 

203 – 206. 
639 Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis, Buch II, 16, De exitu animarum: „Multis tamen exemplis didicimus 

in exitu animarum angelorum malorum siue bonorum presentiam adesse que illas pro meritis uel ad tormenta 

pertrahant uel ad requiem deducant.“ 
640 Visio Fursei, 7: „Otiosos sermones saepe protulit (...).“ 
641 Auch Angheben nennt die Vision des Furseus als Vergleich, siehe Angheben 2001, S. 75. 
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der Engel mit seinem Votum den Teufel zum Schweigen bringt: „Lassen wir uns vor dem 

Herren richten!“642 Die Entscheidung ist somit bis zum Jüngsten Gericht aufgeschoben. Das 

Warten auf das definitive Urteil am Jüngsten Tag betrifft auch diejenigen Seelen, die auf dem 

Portal ihren rechten Arm nach Christus ausstrecken. Bonifatius berichtet in seinem Brief an 

Eadburg von einer solchen Vision, wo Teufel und Engel sich um Seelen zanken. Die Teufel 

wollen sich einer Seele bemächtigen, aber der Engel beschützt sie und kann sie ihnen entreissen. 

Die Teufel verschwinden danach in ihren Feuerschächten.643  

Die Westfassade der Mâcon nahe gelegenen Kirche Saint-Paul-de-Varax führt eine nahezu 

komplett identische Inszenierung der Seelentrennung (Abb. 48 – 50 und 53) vor.644 Ambrose 

datiert das Portal von Saint-Paul-de-Varax jedoch später als das von Vieux-Saint-Vincent in 

das zweite Viertel des 12. Jahrhunderts. 645  Das Tympanon an der Westfassade ist der 

Himmelfahrt Christi gewidmet. Je zwei Friese und drei Pilaster flankieren das Portal (Abb. 49 

und 50). Auf der linken Seite sind Petrus vor Simon Magus und dessen Fall, Paulus in 

Damaskus und die Bekehrung des Paulus skulptural ausformuliert. 646  Die figürlich 

ausgeschmückten Pilaster setzen die Geburt Christi, die Anbetung der Könige und die 

Aussendung der Kindesmörder in Szene (Abb. 51). Die gegenüberliegende Seite ist dem 

gegenwärtigen Jenseits und der Vertreibung der ersten Menschen aus dem Paradies 

vorbehalten: So zeigt der erste Pilaster den Sündenfall von Adam und Eva samt ihrem 

Ausschluss aus dem Paradies (Abb. 52). Dadurch wird die Heilsgeschichte eröffnet. Auf dem 

darauf folgenden Fries werden zwei Seelen mit Ketten um den Hals von Teufeln in Richtung 

des Höllentors gezogen, das dem Betrachter auf dem nächsten Fries entgegentritt (Abb. 53 und 

54). Auf dem hintersten Pilaster erkennt man das bedrohliche Antlitz Luzifers (Abb. 55). Es ist 

der Fries am äusseren rechten Rand, der besonderes Interesse verdient (Abb. 53): Wie auf dem 

Portal in Mâcon sind ein bewaffneter Engel sowie ein Teufel in der Mitte positioniert und mit 

der Seelentrennung beschäftigt. Drei kommen in einen Höllenschlund, drei entgehen der Hölle 

                                                 
642 Visio Fursei, 7, „Iudicemur ante dominum.“ 
643 Bonifatii Epostoli, Nr. 10 Brief an Eadburg, S. 38: „(...) in momento et quasi in ictu oculi pernici volatu 

iactabant se in supradictos puteos ignis ardentis et post modicum intervallum emersi certantes in illo conventu 

iterum de animarum meritis disputabant.“ 
644 Auf die Ähnlichkeit zwischen Mâcon und Saint-Paul-de-Varax hat bereits Christe hingewiesen, siehe Christe 

1991. Auch Angheben geht auf diese Analogie ein, siehe Angheben 2001, insbesondere S. 77. 
645 Siehe hierzu Ambrose 2008, S. 5. Die Arbeit von Ambrose fokussiert das Südportal, auf dem wir einen Faun 

neben einem Abt sehen, was der Titulus darüber zusätzlich beschreibt. Es ist anzunehmen, dass das Westportal 

zeitgleich entstanden ist. Über Saint-Paul-de-Varax gibt es keinerlei moderne Forschung, ausser Anmerkungen in 

den Arbeiten zu Mâcon und der bereits genannten Studie von Ambrose. Eine veraltete, kurze Beschreibung siehe 

Vallery-Radot 1935. 
646 Angheben nennt hier in seiner Analyse zu den Friesen nur die Szenen aus dem Leben des Paulus. Dies kann 

nicht stimmen, da wir zusätzlich Simon Magnus identifizieren können. Es besteht dabei eine Ähnlichkeit zu einem 

Kapitell von Autun. Siehe Angheben 2013, S. 102 – 103. Eine Datierung zum Portal nimmt Angheben nicht vor. 

Besonders der innere Fries mit der Bekehrung Paulus’ lässt zusätzlich noch Fragen offen. 
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und weisen den bereits in Mâcon angetroffenen Gestus auf: Mit dem erhobenen rechten Arm 

zeigen sie hoch zu Christus in der Mandorla auf dem Tympanon. Die Ähnlichkeit der Szenen 

in Saint-Paul-de-Varax und in Mâcon ist verblüffend. Die identische Darstellung lässt den 

Schluss zu, dass eine Vorlage existierte, die man bei Bedarf verwendete. Eine unmittelbare 

Erzählabfolge zwischen den Friesen von Saint-Paul-de-Varax ist nur schwer zu finden. Wenn 

wir eine solche hineininterpretieren wollen, dann ist höchstens eine Leserichtung von links nach 

rechts denkbar: Teufel führen zwei Verdammte an Ketten in Richtung Höllenschlund.  

Die gegenüberliegenden Friese stehen hingegen einerseits für die Sünde des Hochmuts, 

andererseits für die Erkennung des Herrn. Die Bedeutsamkeit liegt allerdings in der Darstellung 

des gegenwärtigen Jenseits mit einer ersten Separierung der Verstorbenen. Erneut wird das 

unmittelbare Schicksal derer thematisiert, die nach ihrem Tod entweder bis zum Jüngsten Tag 

auf ihr Urteil warten oder bei einem schlechten Lebenswandel direkt in die Hölle wandern. Ein 

Paradies ist nicht dargestellt. Interessant dabei ist, dass auf dem Tympanon die Apostel 

zusammen mit Maria analog den auferstandenen Seelen mit ihren Armen in Richtung Christi 

zeigen. 

Der aktuelle Kampf um kürzlich verstorbene Seelen im präsenten Jenseits ist auch auf dem 

Türsturz des bereits erwähnten Südportals von Sainte-Trinité in Anzy-le-Duc dargestellt (Abb. 

45).647 Doch im Gegensatz zum Portal in Mâcon zeigt sich hier die Trennung der Seelen in 

einem tobenden Kampf um jede Seele. Die Hölle präsentiert sich in Form eines grossen Wurms 

zusammen mit verschiedenen Dämonen. Das Himmlische Jerusalem gleicht einer Kuppel.648 

Das Südportal von Sainte-Trinité in Anzy-le-Duc wagt keinen Blick in die Zukunft, also hin 

zum secundus adventus. Das Thema der Pforte kündigt den Beginn der Heilsgeschichte bis zur 

aktuellen gegenwärtigen Eschatologie an, entsprechend den Szenen von Saint-Paul-de-

Varax.649 So markieren die auf dem Hauptfeld des Tympanons gezeigte Versuchung sowie die 

Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies den Anfang der Heilsgeschichte. Über die 

Anbetung der Könige wird die Zeit sub gratia, das Weltalter unter der Gnade, verkündet. 

Darunter tobt der Kampf um alle Seelen, die ins gegenwärtige Jenseits einziehen. Wir dürfen 

also zusammenfassend sagen, dass thematische wie darstellungstechnische Vergleichsbeispiele 

für bestimmte Szenen am Portal von Vieux-Saint-Vincent in Mâcon existierten. Das präsente 

Jenseits und der Kampf um die Seelen unmittelbar nach dem individuellen Tod spielen dabei 

eine weitaus wichtigere Rolle, als bisher angenommen wurde. Der Vergleich zwischen Mâcon 

                                                 
647 Oursel erkennt dabei die Aktualität der endzeitlichen Themen am Türsturz nicht. Siehe Oursel 1995, S. 108 – 

110. 
648 So auch Angheben 2001, S. 82 – 83. 
649 Auch Oursel macht den Vergleich zum Südportal von Anzy-le-Duc. Siehe Oursel 1995, S. 106 – 110. 
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und Saint-Paul-de-Varax verschafft zudem Klarheit, dass die identischen Szenen kein 

Einzelfall gewesen sein können. Die Brisanz des Seelenheils reduzierte sich nicht auf das 

zukünftige Endgericht, sondern war vielmehr auch auf das Urteil direkt nach dem Tode 

ausgerichtet. 

So schauerlich die Hölle auf dem Portal von Saint-Paul-de-Varax dargestellt ist, so zahm zeigt 

sie sich am rechten Rand des Türsturzes von Vieux-Saint-Vincent (Abb. 47). Auch ein Blick in 

die Hölle wird am Tympanon von Mâcon verwehrt, wo die Qualen von den Dämonen in ihrer 

ganzen Brutalität ausgelebt werden. Diese Negierung des Einblicks in den Infernus ist insofern 

überraschend, da die Quellen auch im präsenten Jenseits durchwegs von Qualen und Martern 

berichten.650 Auch die Darstellungen der Hölle zeigen emotionale Handlungsstrukturen von 

Teufeln in ihrer kommunikativen Interaktion mit den Verdammten als Teil von Lastern und 

Sünden. Die Kompositionen in Mâcon erlauben keinerlei Raum für die Hölle. Selbst die 

Dämonen wirken eher brav, allerdings ist der vordere stark beschädigt. Ein zweiter wirkt 

ungelenk, zeigt nahezu keine Regungen. Neben seiner unvorteilhaften Haltung ist der Scherge 

nur durch das Ziehen an der Kette, womit er einen Verdammten in die Hölle abschleppt, 

eindeutig als Dämon identifizierbar. Die Emotion als Handlungsstruktur kann hier nicht in 

Szene gesetzt werden, da keine Kommunikation zwischen Sünder und Dämonen dargestellt ist. 

Zwei Sünder interagieren über einen vage erkennbaren Kussgestus, der auf die Todsünde der 

luxuria hindeutet.651 Das Frönen der luxuria als einer der Todsünden scheint die sofortige 

Verdammung in die Hölle zur Folge zu haben. 

Der Schöpfer des Portals in Mâcon bevorzugte die Trennung der Seelen zusammen mit der 

Darstellung des Himmlischen Jerusalem vom Inferno und seiner dämonischen Interaktion 

zwischen Teufel und Verdammten. Somit spielen hier emotionale Handlungsstrukturen eine 

untergeordnete Rolle. Das Südportal in Anzy-le-Duc gewährt hingegen auf seinem Türsturz 

diesen Einblick in die Hölle und kann über den Kampf von Engeln mit Dämonen emotionale 

Handlungsstrukturen zeigen. Das Feixen und Grinsen der Dämonen ist Teil des Kampfes und 

erinnert dabei stark an Visionstexte.652  Die Darstellung des Himmels verweigert hingegen 

jegliche Regung ebenso wie auf der Darstellung in Mâcon. Das Tympanon von Vieux-Saint-

Vincent verzichtet auf den Einblick in die Hölle, rückt aber dafür den secundus adventus und 

die aktuelle Trennung der Seelen im Jenseits in den Mittelpunkt. Dadurch kann jedoch keinerlei 

wilde Mimik und Gestik als emotionale Handlungsstruktur mehr ausgedrückt werden. Die 

                                                 
650 Siehe hierzu Kapitel III. 
651 Angheben 2001, S. 75. 
652 Die identischen Vergleichsbeispiele nennt auch Christe 1991, S. 326. Für eine Beschreibung der Prioratskirche 

von Anzy-le-Duc siehe Haumann 2000, insbesondere S. 161 – 164. 
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Dämonen kommunizieren nicht mit den Verdammten, sondern ziehen sie in den Höllenofen 

hinunter. Einzig über die Rezeption bekannter Vorstellungen und die damit verbundenen 

Emotionen lebt das Portal. In der bereits zitierten Vision, die Bonifatius in seinem Brief an 

Eadburg beschreibt, ist ebenfalls von tiefen Schächten im gegenwärtigen Jenseits die Rede, 

wohin die schweren Sünder verbannt werden. Der Visionär bekommt diese Regionen allerdings 

nicht zu Gesicht, sondern er hört lediglich das schauerliche Seufzen und Stöhnen der 

Verdammten.653 Da das Portal offenkundig die Auferstehung und die Hoffnung auf Erlösung 

durch die Kirche anvisiert, scheint gezielt auf einen scheusslichen Höllenschlund verzichtet 

worden zu sein, was keinesfalls abwegig ist. Es steht also weniger die Angst vor der 

Verdammung im Vordergrund, vielmehr die Zuversicht auf Erlösung und die Gnade des 

Richters. Dennoch mahnt die erste Auferstehung mit Dringlichkeit zur Reue und Busse. Dass 

Christus jederzeit zur Richtstätte niederfahren kann, ist unmittelbar erfahrbar. Es gilt also 

wachsam zu sein und Busse zu tun. 

Die Konsequenzen, die sich aus der vorgeschlagenen Interpretation des Gesamtprogramms 

ergeben, sind bedeutsam. Es handelt sich dabei um nichts anderes als eine visuelle Umsetzung 

augustinischer Theologie, wo zwar am Ende der Zeit alle auferstehen, aber nur für die non valde 

mali und die non valde boni ein Richtspruch noch von Bedeutung ist. Damit steht jene Gruppe 

im Fokus, die im untersten Register auf den Richter zeigt.654 Zugleich ist der gegenwärtige 

Kampf um jede einzelne verstorbene Seele prägnant in Szene gerückt. Angenendt meinte zu 

Recht, dass erst die Scholastik das Konzept des Partikulargerichts vollends ausarbeitete. Davor, 

wie bei Augustinus, wird ein erstes Gerichtsverfahren vermieden, man besteht eher auf einer 

ersten Scheidung – und dies genau ist am Portal von Vieux-Saint-Vincent verwirklicht.655 Es 

findet daher auch keine wirkliche Interaktion zwischen Teufel und Verdammten statt. Die 

Dämonen kommunizieren nicht über die Emotion mit den Verdammten, sondern sind damit 

beschäftigt, sie in die Hölle zu zerren. Somit können von vornherein keinerlei emotionale 

Handlungsstrukturen zwischen Dämonen und Sündern dargestellt werden. Das Paradies wird 

hingegen gezeigt, doch ist die himmlische Glückseligkeit hier noch rein metaphysisch.656 So 

geniessen die Märtyrer auf dem Tympanon von Vieux-Saint-Vincent ohne Regung ein gaudium 

spiritualis. Allenfalls können wir diesen über den Orantengestus wahrnehmen. Das Paradies 

                                                 
653 Bonifatii Epostoli, Nr. 10 Brief an Eadburg, S. 36: „Sub illis autem puteis adhuc in inferioribus et in imo 

profund, quasi in inferno inferiori, audivit horrendum et tremendum et dicu difficilem gemitum et fletum lugentium 

animarum. Et dixit angelus Murmur et fletus, quem in inferioribus audis, illarum est animarum, ad quas numquam 

pia miseratio Domini pervieniet, des aeterna illas flamma sine fine cruciabit.“ 
654 Zur augustinischen Theologie siehe Daley 1986, S. 193 - 206. 
655 Siehe Angenendt, S. 686 – 689. Das Portal von Saint-Basile in Étampes könnte hier die Ausnahme sein. Es 

entstand aber erst in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Siehe dazu Angheben 2013, S. 105 – 107. 
656 Vgl. Honorius Augustodunensis, Elucidarium, III, 1, PL 172, 1157a – 1157b. 
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formuliert zugleich die Allegorie der Kirche bildlich aus. Das Tympanon bedient sich in seiner 

Erzählstruktur einer Multifunktionalität, indem über die erste Auferstehung und Verteilung der 

Seelen ein Bezug zur zukünftigen Eschatologie geschaffen wird, die schliesslich in einer 

Zukunftsschau im secundus adventus ihren Abschluss findet. Die Darstellung drückt demnach 

nicht den finalen Moment des Gerichts aus, sondern die Gesamtheit des jenseitigen Kosmos bis 

zum Ende der Heilszeit.657 Es handelt sich um eben jene Zeit, während der die Kirche allein 

dieses Heil vermitteln kann, bis es schliesslich auf den Richter übergeht. Die augustinische 

Konzeption des Jenseits und des Gerichts wird so keinesfalls verabschiedet, vielmehr in ihrer 

Gesamtheit heilsgeschichtlich eingebettet. Denn es gilt ja noch all diejenigen zu richten, die 

keine Märtyrer oder Gerechten sind und erwartungsvoll auf Christus weisen. Diejenigen, die 

sich schwerer Sünden schuldig gemacht haben, werden bereits in die Hölle verdammt. 

 

V.2.4. DIE KAPITELLE DES PORTALS VON VIEUX-SAINT-VINCENT. DER KAMPF IM DIESSEITS 

Der vom Tympanon überragte Eingang von Vieux-Saint-Vincent wird von zwei Kapitellen 

flankiert (Abb. 56 - 59). Der Kampf mit Dämonen hat hier seinen Platz gefunden. Entgegen 

den eher harmlosen Teufeln, die auf dem untersten Register des Tympanons zu sehen sind, 

bekommt der Betrachter auf den Kapitellen wildere Fratzen zu Gesicht. Trotz der Beschädigung 

der Kapitelle sind die beiden ungezähmten, tierischen Körper der Dämonen noch erkennbar. 

Man darf mit Krüger annehmen, dass auf dem rechten Kapitell die Versuchung Christi 

dargestellt ist (Abb. 58 und 59).658 Christus sitzt auf der Innenseite des Kapitells zum Langhaus 

hin, der Teufel befindet sich auf der Aussenseite gegen den Narthex zu und blickt um die Ecke. 

Sein Körper ist disproportioniert und verdreht.  

Das linke Kapitell verfügt mit Blick zum Narthex ebenfalls über einen fratzenhaften Teufel, 

der von einem bewaffneten Engel aufgehalten wird (Abb. 56 und 57).659 Virey bemerkte dazu: 

„En démolissant le tympan et les pieds-droits, on a reconnu le commencement de l’inscription latine gravée sur 

le tailloir du chapiteau de la pile droite660, dont la fin est citée par M. de Surginy: DEMONIUS COGATUR INTRARE, 

VETATUR: ANGELUS OBSTAT EI PREDITUS E(NSE). La sculptur figurée sur ce chapitaeu à droite représente: le 

démon, placé sur la face qui regarde le narthex, c’est-à-dire en dehors de l’église, essaie de se glisser dedans:; 

mais l’ange est la, armé d’un bouclier et d’une épée, et lui barre le passage.“661 

 

Stradford wie auch Garmier bieten eine andere Version für die Inschrift an: „(Daem)on contatvr 

si te(m)pla svbire vetatur angelus obstat ei pr(a)edentvs en(se).“662 Eine beinahe identische 

                                                 
657 Siehe dazu auch Klein 1990.  
658 Siehe Krüger 2003, S. 91 sowie Virey 1935 S. 330. Ebenso Angheben 2013, S. 181 – 182. 
659 Siehe dazu Christe 1991, S. 325 – 326. 
660 Virey muss sich offensichtlich in der Seite vertan haben oder vom Iudex ausgegangen sein, denn die Inschrift 

ist deutlich nur am linken Kapitell zu erkennen. 
661 Virey 1935, S. 328. 
662 Zitiert nach Stradford 2011, S. 574. 
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Interpretation stammt von Angheben: „Demon conaturus templa svbire vetatur / angelus obstat 

ei preditvs ense svo.“663 Ich schliesse mich der Transkribtion von Angheben an, wobei die 

Aussage in den letzten beiden Versionen beinahe gleichlautend ist, abgesehen von 

philologischen Nuancen. Der Engel versperrt dem Dämon den Weg, wodurch der heilige Raum 

der personifizierten Sünde versperrt bleibt. Die Botschaft wendet sich dabei indirekt auch an 

denjenigen, der die Schwelle überschreitet, um das Hauptschiff zu betreten. Sie lautet: Wer 

nicht reinen Geistes ist, kann das himmlische Paradies nicht erreichen – der Engel wird es ihm 

versperren. Auch untermalt die Hässlichkeit des Dämons sein Bestreben, den Sakralraum zu 

betreten. Doch weder Luzifer noch der Dämon können das Portal passieren. Der sakrale Raum 

wird ihnen verwehrt. Durch das Zurückhalten der Dämonen ist das Paradies für den Teufel 

unerreichbar. Die Stellung der Kirche als Ort des Friedens und des Heils wird direkt oberhalb 

mit dem Einzug der Märtyrer auf dem Türsturz vor Augen geführt. Himmlischer Frieden wird 

damit auch im Diesseits dank der heilswirkenden Funktion der Kirche erfahrbar. 

 

V.2.5. DAS GESAMTPROGRAMM 

Die Leserichtung des Gesamtprogramms von Vieux-Saint-Vincent ist eine streng vertikale, 

chronologische: Die Kapitelle links und rechts zeigen die Versuchungen des Teufels und 

zugleich die Allegorie des Kirchengebäudes. Vieux-Saint-Vincent bildet dabei die ecclesia 

praesens als Antizipation des Himmelsreichs und dessen Abbild auf Erden. Dieser geweihte 

Boden bleibt den Dämonen verschlossen. Doch da die Welt seit dem Sündenfall unter dem 

Einfluss Luzifers steht, ist die Bedrohung immer aktuell. Nur die Kirche kann Schutz bieten. 

Beachten wir die Periodisierung der Heilszeit nach Otto von Freising, wird auf den Kapitellen 

das sechste und somit letzte irdische Zeitalter anvisiert. Wir befinden uns also in der präsenten 

Endzeit.664 

Da Märtyrer die Gebote der Kirche befolgt haben, können sie nun zur Belohnung direkt nach 

dem Tod ins Paradies einziehen. Sie werden mit den von Christus verliehenen Insignien zu 

Priestern im Himmel erkoren. Die Schwelle zum Paradies bestätigt dabei die anthropologische 

Symbolik der ecclesia als corpus Christi: Auf dem linken Teil des Türsturzes steht Christus als 

Portikus und überreicht den boni die Stola und die Krone. Die Umsetzung des Paradieses mit 

der Pforte am linken Rand erläutert, dass nur über die Kirche die ewige Seligkeit, die sie 

verkündet und auch darstellt, zu erlangen ist. Die Verdammten verschwinden in der Hölle, 

während die leichten Sünder in einem Schwebezustand verharren. Das Fegefeuer ist nicht 

                                                 
663 Angheben 2013, S. 181. 
664 Siehe Goetz 1988, S. 306.  
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dargestellt; die leichten Sünder veranschaulichen lediglich über ihren Gestus das kommende 

Urteil bei der leiblichen Auferstehung. Angheben hat das Portal richtig gedeutet in der 

Annahme, dass darauf eine erste Separierung vor dem Gericht stattfindet. Doch scheint mir der 

Terminus Individualgericht zu unpräzise, denn eine Gerichtsdarstellung verlangt nach mehr 

Staffage als nur einer Scheidung.665 Dass hier die Verteilung der Seelen unmittelbar nach ihrem 

Tod im Zentrum steht, ist jedoch nicht von der Hand zu weisen. Die Dämonen sind noch nicht 

dabei, die Verdammten in der Unterwelt zu quälen. Die einzige Interaktion, die auf dem 

untersten Register stattfindet, ist die Abführung der Seelen. Die Emotionen als 

Handlungsstruktur stehen nicht Fokus. Man beachte als Vergleichsbeispiel die linke 

Portalwange an der Abteikirche von Saint-Pierre in Moissac (Abb. 102). Dort findet eine 

bewusst in Szene gesetzte kommunikative Handlung zwischen den Verdammten und den 

Dämonen statt.  

Zurück zum Portal von Mâcon. Die auf den vier Zonen darüber dargestellte Auferstehung mit 

der Niederkunft Christi wagt sich so nahe wie möglich an das Ende der Heilszeit mit dem 

Gericht heran. Beim Jüngsten Gericht wird das Hirtenamt an den Richter zurückgegeben, die 

ecclesia praesens hört auf zu existieren, und der Dualismus von Gut und Böse in der Welt löst 

sich im Iudex und seinem Urteil auf. Da dieser Moment der Heilsgeschichte, der im Kapitel VI 

noch genauer erläutert wird, noch nicht gekommen ist, wagt sich die Darstellung bloss an jenen 

Augenblick, der dem Gericht unmittelbar vorausgeht: den secundus adventus. Das Gericht ist, 

wie wir festgestellt haben, als dogmatisches Thema unablässig Gegenstand der Diskussion. Wie 

in den Visionsberichten wird das Gericht in Mâcon nicht dargestellt – es bleibt ein verborgener, 

zukünftiger Moment, den selbst die Evangelien nur umschreiben. 666  Vielmehr betont das 

Tympanon die Verbindung zwischen ecclesia praesens zum ewigen Heil. Nur auf diesem Weg 

können die Menschen ins Paradies geführt werden. Gleichsam wird dabei die damit verbundene 

Dramatik des Kampfes um jede Seele wirkungsvoll inszeniert. Die Negierung der Hölle 

reduziert keinesfalls die Spannung, vielmehr ist die Szene über ihre unmittelbare Dringlichkeit 

emotional aufgeladen. Jetzt ist die Zeit der Busse, so die Aussage des Portals, denn bei der 

leiblichen Auferstehung könnte es schon zu spät sein. Gerade die erste Auferstehung und die 

Trennung, auf dem untersten Register visualisiert, schaffen für jeden Betrachter den 

Gegenwartsbezug: Es handelt sich um Vorgänge, die für alle nachvollziehbar sind. Durch die 

                                                 
665 Der gesamte Aufsatz von Angheben behandelt diese These, doch er missachtet die so wichtige Tatsache, dass 

ausschliesslich die Trennung und kein Richtvorgang gezeigt wird; siehe Angheben 2001. 
666 Siehe hierzu Dinzelbacher 1979, S. 22. Als Ausnahme kann die Vision eines Mönchs genannt werden, die in 

der Chronik des Hugo de Flavigny enthalten ist. Doch auch dort wird das Gericht lediglich beschrieben, nicht 

erlebt; siehe Hugo de Flavigny, Chronik. MGH SS 8, S. 383 ff. Ebenso denke man an die Allegorie der törichten 

Jungfrauen oder an die Scheidung von Böcken und Schafen. 
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Darstellung der zweiten Auferstehung und der Niederkunft Christi mit seinen Beisitzern findet 

eine Überleitung von der Gegenwart in die „eschatologie future“667 statt. Somit reflektiert das 

Portal die Gesamtheit der verbleibenden irdischen Zeit bis hin zum Moment, bei dem das 

Heilsprimat der Kirche endet.668  

Die Verbindung des secundus adventus mit der ersten und zweiten Auferstehung markiert einen 

bedeutsamen Einschnitt in das Themenspektrum der Portalskulptur. Die Hoffnung auf den 

Paradieseinzug oder zumindest auf einen milden Richter sowie die Furcht vor der Verdammung 

unmittelbar nach dem Tod verwischen von nun an die Grenze von sakralem und profanem 

Bereich. Jeder wird beim Betreten der Kirche emotional angesprochen, weil er auf sein eigenes 

Schicksal aufmerksam gemacht und zur Busse aufgefordert wurde. Desgleichen wird über den 

secundus adventus und die Beisitzer die imperiale Allmacht des kommenden Richters am 

Jüngsten Tag assoziiert. Da abgesehen von ihrem Gang in die Hölle keinerlei Interaktion 

zwischen den Verdammten und den Dämonen stattfindet, sind auch keine emotionalen 

Handlungsstrukturen aufgeführt. Durch das beinahe komplette Auslassen von Handlungen 

zwischen Dämonen und Verdammten fokussiert sich die Emotionalität auf die generelle 

Höllenfurcht und Hoffnung auf den Paradieseinzug. Die Dramatik wird dadurch auf die 

Trennung und den Einzug in die verschiedenen Räume reduziert. Nicht die Qualen im 

Höllensud sind Thema des Programms in Mâcon, vielmehr die Gegenwärtigkeit des Jenseits 

und das nahende Ende. Die verschiedenen Sphären zusammen mit dem chronologischen Ablauf 

der Heilsgeschichte werden so zur visuellen Welterfahrung. Damit ist aber nicht nur der Zweck 

verbunden, die Furcht vor der Verdammnis zu wecken, sondern – und nicht zuletzt – auch die 

Hoffnung, entweder als Gerechter direkt nach dem Tod in den Himmel einzuziehen oder 

zumindest auf die Gnade des Richters am Jüngsten Tag zählen zu dürfen. Die Kirche weist 

nämlich in ihrer dualen Repräsentanz – mit dem Portal und in ihrer physischen Präsenz als 

Corpus Christi – auf ihre Funktion als Heilsstifterin und -vermittlerin hin. Nur durch das 

Überqueren dieser Pforte kann das Heil erlangt werden – so die Aussage. Die Kirche als 

Stellvertreter Christi wird als übergeordnete Instanz den individuellen Handlungsstrukturen 

vorangestellt. Die ersehnte Glückseligkeit ist ausschliesslich in der Kirche erfahrbar, wo die 

Gläubigen dem geweihten Raum als Abbild des Himmlischen Jerusalem begegnen. Das 

Betreten wird dadurch zum Akt der Läuterung und symbolisiert zugleich die Zuversicht, ins 

Paradies gelangen zu können. Der Ausschluss aus diesem Raum bedingt nach dem 1 Kor 5,13 

die Verdammung, „denn die, die aussen sind, wird Gott richten“. 

                                                 
667 Siehe hier erneut Klein 1990 S. 317 – 349. 
668 Siehe Klein 1990, S. 324. 
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V.2.6. BISCHÖFLICHE INSZENIERUNG DER ENDZEIT 

Nach der Interpretation der Portalkomposition können wir noch nach einer Begründung suchen, 

weshalb gerade die Kathedrale von Vieux-Saint-Vincent nach einem derartigen Programm auf 

dem Tympanon verlangte. Die Vergleichsbeispiele agieren zwar ebenfalls mit einem Kampf 

um die Seele nach dem Tod, sie negieren aber den Konnex zum secundus adventus. Der 

alleinige Kampf um die Seelen reicht im Gegensatz zu Mâcon in Saint-Paul-de-Varax oder bei 

Anzy-le-Duc aus, um die Dringlichkeit der Busse vor Augen zu führen. Die Quellen schweigen 

sich darüber aus, doch die Antwort könnte in der Rivalität zwischen dem Bistum Mâcon669 und 

dem benachbarten Kloster Cluny zu finden sein. Die Streitereien um die Exemtion Clunys 

dauerten bis ins 12. Jahrhundert, und verschiedene Päpste legten diese Sonderregelung des 

Klosters Cluny immer wieder zu Ungunsten der Bischöfe von Mâcon aus.670 Doch nicht nur 

dies allein sorgte wohl für Neid, wohl ebenso auch für den Anreiz, Cluny Stiftungen zukommen 

zu lassen. Nicht nur mâconnaiser Grafen, sondern auch vereinzelte Bischöfe von Mâcon 

stifteten Cluny bis ins 11. Jahrhundert Geld und liessen sich im Gegenzug in dessen Kloster 

bestatten. Das 11. Jahrhundert markiert einen Bruch dieser Gepflogenheit; wahrscheinlich 

wegen erneuter Streitereien schwand der Wille der Mâconnaiser Bischöfe, Cluny mit 

Schenkungen zu unterstützen.671  Für den Adel blieb jedoch die hohe Attraktivität Clunys 

bestehen.672 Die Mâconnaiser Grafen spendeten Cluny weiterhin Geld und Ländereien. Sackur 

begründet diese Gaben in seinem Monumentalwerk über Cluny wie folgt: 

„In dem Masse als der weltliche Adel von dem tiefen Gefühl der Sündhaftigkeit ergriffen, von dem Bewusstsein 

der Vergänglichkeit des Irdischen und der Notwendigkeit bei Zeiten für das Seelenheil zu sorgen, erfasst wurde, 

fand Cluny unter seinen Mitgliedern mehr und mehr Förderer. Nicht nur die Bischöfe von Mâcon drängten Gefühle 

des Neides und des Unbehagens, die sie etwa über die selbstständige Entwicklung der Abtei empfinden mochten, 

zurück, auch die Grafen der benachbarten Gaue beugten sich in Demut vor der Heilswahrheit des Evangeliums 

und vor der siegreichen Kraft der cluniaszensischen Gebete.“673 

 

Zuwendungen erfolgten also aus Sorge um das Leben nach dem Tod.674 Die Cluniazenser 

legten bei der Fürbitte einen besonderen Schwerpunkt auf das Totengebet, wobei Nekrologe 

angelegt wurden. Solche Totenfürbitten lagen in der Hand der Cluniazenser, wodurch dem 

                                                 
669 Siehe zur Geschichte der Bischöfe von Mâcon Goujon 2000. 
670 Siehe zu Cluny generell Wollasch 1997 sowie das für die Dokumentation der Quellen hervorragende Werk von 

Sackur 1892. Winzer hat die neusten Ergebnisse des Konflikts zwischen Cluny und Mâcon herausgearbeitet und 

verweist nicht nur auf den Zwist, sondern auch auf die Gemeinsamkeiten, siehe Winzer 1989. Für den Streit 

zwischen Mâcon und Cluny siehe ebenfalls Hessel 1901. Für das Verhältnis des lokalen Adels zu Cluny siehe die 

Untersuchung von Fechter 1966.  
671 Im 11. Jahrhundert muss gar Petrus Damiani schlichtend eingreifen. Siehe zum Streit bis ins 12. Jahrhundert 

Hessel 1901, S. 521- 523. 
672 Winzer 1989, S. 173 – 194. 
673 Sackur 1892, S. 71 – 72. 
674 Siehe hierzu die Untersuchung von Fechter, der die Schenkungen des Mâconnaiser Adels an Cluny untersuchte. 

Siehe Fechter 1966, S. 22. 
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Bistum Mâcon wohl nicht unerhebliche Einnahmen entgingen.675  Es scheint auch hier die 

„Furcht vor der ewigen Verdammnis“676 und die Hoffnung auf den Einzug ins Paradies dazu 

geführt zu haben, Gelder und Ländereien an das mächtige Cluny zu spenden.677 Noch heute 

sind Namen und Sterbetag der Donatoren samt ihren Verwandten überliefert.678  

Doch allein mit der Sorge um das Seelenheil können wir die Anbringung dieses endzeitlichen 

Portalprogramms in Mâcon nicht begründen. Auch der Patron, der Heilige Vincent, hat keinen 

Bezug zum Weltgericht wie beispielsweise Lazarus für Autun. Wir können annehmen, dass der 

Auftraggeber, wahrscheinlich der Bischof von Mâcon, die Kathedrale Vieux-Saint-Vincent mit 

dieser endzeitlichen und zugleich mahnenden Darstellung ausstattete, um „seine“ Kirche für 

Stiftungen gegenüber Cluny wieder attraktiver zu gestalten. Wegen fehlender Quellen bleibt 

dies zwar spekulativ, jedoch dürfte das Portalprogramm für diese Interpretation sprechen. 

Gerade die einzigartig inszenierte erste Auferstehung mitsamt der Insignienverleihung 

bekräftigen die heilsstiftende Wirkung der Kirche – was unmittelbar auf Vieux-Saint-Vincent 

bezogen werden kann. Vielleicht handelt es sich bei den boni auf dem Tympanon um die 

Bischöfe von Mâcon, allen voran um den Lokalheiligen Placidus, der im 6. Jahrhundert als 

erster Bischof von Mâcon in der Cartulaire von Saint-Vincent genannt wird.679 Auch Goujon 

interpretiert die Darstellung auf dem Tympanon als bischöfliche Machtinszenierung. Das Portal 

und die Inschrift auf dem Kapitell demonstrieren die bischöfliche Funktion als Beschützer der 

Schafe: „L’inscription (...) forme un distique parfaitement régulier: témoignage supplémentaire 

des compétences intellectuelles des chanoines. (...). Le jugement dernier est en soi une 

manifestation de force et de souveraineté (...).“680 

Der Konnex zwischen der Bischofskirche und dem Endzeitportal einerseits sowie der Wettstreit 

mit Cluny um Einfluss und Anziehungskraft andererseits, spielen hier sicherlich eine 

wesentliche Rolle. Ferner ist zu beachten, dass sich die mâconnaiser Bischöfe mit dem Grafen 

von Mâcon die Jurisdiktion bei Streitigkeiten des Friedensbruchs teilten. Als Richtort könnte 

die Vorhalle der Bischofskirche von Vieux-Saint-Vincent gedient haben.681 Die Anbringung 

des Kampfes um die Seelen sowie die Wiederkunft am Tympanon hatten somit eine warnende 

Funktion. Schliesslich bildet das Portal ein Plädoyer dafür, dass nicht nur Cluny einen Einfluss 

                                                 
675 Melville 2012, S. 62 – 63. Siehe zur Totenliturgie generell Wollasch 1989, S. 147 – 166. Zur Totenliturgie in 

der Tradition der lateinischen Kirche siehe auch Sicard 1978. 
676 Melville 2012, S. 59 
677 So auch Fechter 1966, S. 22 – 23. 
678 Siehe Wollasch 1989 S. 161. 
679 Cartulaire de Saint-Vincent, S. XIX.  
680 Gonjon 2000, S. 67. 
681 Richard, Mâcon, LexMA 6, Sp. 61 – 63. Siehe auch Krüger 2003, S. 91 und 206 – 207. 
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darüber verfügte, wer durch Fürbitte doch noch ins Himmelreich einziehen konnte – sondern 

auch die Bischöfe von Vieux-Saint-Vincent in Mâcon. 

 

V.3. DAS WELTGERICHTSTYMPANON VON SAINTE-FOY IN CONQUES. DER JÜNGSTE TAG IM 

DIENST DER HEILIGEN FIDES. 

Folgt man der Via Podiensis nach Santiago de Compostela, empfiehlt der Liber Sancti Jacobi 

dabei den Besuch der Abtei der Heiligen Fides in Conques.682 Das Hauptportal dieser Abtei 

wird von einem magistralen Endzeittympanon überragt (Abb. 60). 683 Gleich dem Portal von 

Vieux-Saint-Vincent in Mâcon kann die skulpturale Ausgestaltung auf das frühe 12. 

Jahrhundert eingegrenzt werden. 684 

Trotz intensiven Beschäftigung mit dem Portalind ist sein Programm noch immer Gegenstand 

einer Debatte, die Angheben zuletzt neu entfacht hat. Doch bevor wir uns mit dieser Diskussion 

um das Portal im Einzelnen und seinen Handlungsstrukturen beschäftigen, soll zuerst der Kult 

der Fides behandelt werden. Die Reliquien der Heiligen Fides685, deren Wundertaten Bernhard 

von Angers im Liber Miraculorum Sancte Fidis beschreibt, waren in einer Statue in der 

Abteikirche von Conques aufgestellt und haben eine fundamentale Bedeutung für die 

Interpretation des Gerichtstympanons.686 

Auf die Emotionen, seien sie auf dem Tympanon präfiguriert oder beim Betrachter selbst durch 

Assoziationen hervorgerufen, ist ein besonderes Augenmerk zu richten. Bereits Sauerländer 

bemerkte, dass das Tympanon die „heilsame Wirkung der Fideswallfahrten und 

Fidesverehrung unter Ziehen aller emotionaler Register ausmalt“687. Allein durch die Masse 

                                                 
682 Liber Sancti Jacobi, I, 1: „Vier Wege führen nach Santiago, die sich zu einem einzigen in Puente la Reina in 

Spanien vereinen; einer geht über St-Gilles, Montpellier, Toulouse und den Somportpass, ein anderer über Notre-

Dame in Le Puy, Ste-Foy in Conques und St-Pierre in Moissac (...).“ Für die kritische Ausgabe des Liber Sancti 

Jacobi siehe Gerson 1998 in zwei Bänden. Für die Bedeutung des Pilgerwegs nach Compostela siehe noch immer 

Herbers 1990. 
683 Die ersten Überblickswerke zum Portal von Conques stammen von Bernoulli 1956 und Sauerländer 1979. Das 

noch heute gültige Hauptwerk verfasste Bonne 1984. Bei Strecke 2002 sowie Angheben 2013, S. 187 – 283, finden 

sich die neuesten Forschungsergebnisse und -ansätze zum Tympanon in Conques. Einen kurzen Überblick zum 

Tympanon liefert Pastoureau, wenngleich er auf die neuesten Fragen zum Portal nicht weiter eingeht; siehe 

Pastoureau 2014, S. 68 – 87. 
684 Siehe zur Datierungsfrage Denny 1984; Kendall war einer der Ersten, der eine Datierung am Ende des 11. 

Jahrhunderts vorschlug. Seine kühne These basiert auf philologischen Indizien der Tituli. Die Argumentation kann 

aber nicht vollends überzeugen. Siehe Kendall 1989. Eine Datierung anfangs des 12. Jahrhunderts nahm Bonne 

vor, siehe Bonne 1984, S. 313 – 317. Christe rückte die Entstehung des Portals gegen 1120 – 1130; siehe Christe 

2001 S. 117. Als Zusammenfassung der Datierung siehe Angheben 2013, S. 187 – 188. 
685 Zur Fidesverehrung siehe die grundlegende Arbeit von Fricke 2007, weitere Hinweise finden sich bei Büchsel 

2010, zur Emotionalität, insbesondere zu den Joca im Liber Miraculorum siehe Remensneyder 1990.  
686 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, ed. A. Bouillet 1897. Eine neue Übersetzung des Liber 

Miraculorum ins Englische legte Pamela Sheingorn vor. Dieselbe Ausgabe enthält zusätzlich die englische 

Übersetzung der Lieder der heiligen Fides von R. Clark; beides unter Sheingorn 1995. Die lateinischen Zitate in 

dieser Arbeit stammen allesamt aus der Edition von A. Bouillet. 
687 Sauerländer 1979, S. 39. 
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des Tympanons von 6,73 m in der Breite und 3,64 m in der Höhe688 wird der Betrachter beinahe 

zwingend aufgefordert, sich mit dem Tod, dem Jenseits, dem Jüngsten Gericht und seinem 

eigenen Seelenheil auseinanderzusetzen. Es wird aber auch die Relevanz der Fides für das 

gerechte Urteil des Richters verdeutlicht. 

 

V.3.1. DIE FIDES ALS OBJEKT DER ANZIEHUNG FÜR PILGER 

„Heilige Fides, deren Körper teilweise in diesem Götzenbild ruht, hilf mir am Tage des 

Gerichts“689, spottet Bernhard von Angers, der Verfasser des Liber Miraculorum Sancte Fidis, 

beim ersten Anblick der Fidesstatue, nicht ohne dabei seinem Begleiter Bernier zuzulächeln.690 

Den Raum der Abteikirche, worin die Statue aufbewahrt wurde, schildert Bernhard als derart 

voll von Menschen, dass er nicht einmal in die Nähe der Skulptur gelangen konnte. Den 

Verdacht der Idolatrie vor Augen, vermag er seine Verwunderung und gleichsam die 

Absurdität, eine Skulptur anzubeten, nicht zu verbergen.691 Doch beinahe im selben Atemzug 

unterrichtet er den Leser über Funktion und Heiligkeit der Reliquie sowie deren Verehrung692:  

„Darnach bedauerte ich es sehr, dass ich in Gegenwart einer Heiligen so gehandelt hatte. (...) Denn die Statue ist 

korrekterweise so zu verstehen: Es ist ein Behältnis von Heiligen Reliquien, nach einer besonderen Art gestaltet 

nach dem Willen des Künstlers. Es zeichnet sich durch den weit kostbareren Schatz aus als einst die Bundeslade, 

seit es nur das wohlerhaltene Haupt einer grossen Märtyrerin einschliesst, die ohne Zweifel eine besondere Perle 

im Heiligen Jerusalem ist. Dank ihrer Verdienste vollbrachte diese heilige Märtyrerin derartig grosse Taten, dass 

ich weder vergleichbare Taten von einem anderen Heiligen gekannt noch gehört habe, wenigstens nicht in diesen 

Tagen. Das Abbild der heiligen Fides ist folglich nicht etwas, das tadelnswert und zu zerstören wäre, da dadurch 

niemand alten Irrtümern verfällt, noch die Verdienste der Heiligen verringert werden, noch durch es irgend etwas 

des Glaubens darunter leidet.“693  

 

Ausser dieser Differenzierung von Götzenanbetung und Reliquienkult steht die Erhöhung der 

Fides als Perle des Himmels durch ihre Wundertätigkeit im Zentrum des Liber Miraculorum 

Sancte Fidis ebenso wie ihr Wirken als Heilerin, Richterin und als Fürbitterin am Jüngsten Tag. 

                                                 
688 Die Masse sind nach Bernoulli 1956, S. 62. 
689 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I, 13, ed. Bouillet 1897, S. 48: „Sancta Fidis, cujus 

pars corporis in presenti simulachro requiescit, sucurre michi in die judicii.“ Auch Fried stellt eine Verbindung 

zwischen Endzeitgedanken, Reliquie und Pilgerwesen her. Siehe Fried 1989, S. 464. 
690 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I, 13, ed. Bouillet 1897, S. 48: „Rusus quoque ad 

Bernerium scholasticum meum limis oculis subriendo respicio, ineptum quippe et a rationis linea longe remotum 

estimans, ut tot rationales rem mutam insensatamque suppliearent.“ 
691  Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I, 13, ed. Bouillet 1897, S. 47 – 48: „Quibus 

monasterium intrantibus forte fortuna accidit, ut locus ille secretus in quo venerabilis imago servatur, fuert 

patefactus. Ubi ergo coram astitimus, in tanta loci angustia, pre multitudine solo decumbentium, nequivimus et 

nos procidere.“ 
692 Siehe zur Reliquienverehrung im Mittelalter das Standardwerk von Angenendt 1994. 
693 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I, 13, ed. Bouillet 1897, S. 48 – 49: „Et hoc ita stulte 

in sactam Die egisse valde me postem penituit. (...) Vel quod prudentissimum est intelligi, sanctorum pingnerum 

potius hec capsa est ad votum artificis cujusvis figure modo fabricata, longe preciosiore thesauro insignis, quam 

olim archa testamenti. Siquidem in hac tante martiris caput servatur integerrimum, quam constat procul dubio 

unam e precipipuis Hierusalem celestis esse margaritam. Pro cujus etiam meritis divina bonitas talia operatur, 

qualia propter aliquem sanctum nostro quidem tempore alias feri nec audire nec scire potuerimus. Ergo sancte 

Fidis imago nihil est quod destrui vel vitaperari debeat, cum nec quisquam ob id in antiquum errorem relabi, nec 

sanctorum virtutes inde minui, nec etiam quippiam de religione propterea videtur deperire.“ 
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Unzählige Menschen, die entweder auf dem Weg nach Santiago de Compostela waren oder zur 

Fides selbst pilgerten, wurden von ihr unwiderstehlich angezogen.694 Die Hoffnung der Pilger 

auf Vergebung und Heilung durch die Fidesstatue in Conques finden wir neben den 

entsprechenden Stellen im Liber Miraculorum ebenfalls im Liber Sancti Jacobi geschildert.695 

Angeblich soll Papst Calixtus II. Mitte des 12. Jahrhunderts das Werk verfasst haben. Conques, 

auf einer der Wegstrecken nach Compostela, wird darin lobend erwähnt:696  

„Die Burgunder und Deutschen, die über die Strasse von Le Puy nach Santiago ziehen, müssen das Grab der 

heiligen Jungfrau und Märtyrerin Fides besuchen. Sie wurde von Henkern auf dem Berg der Stadt Agen enthauptet, 

dann brachten Engelchöre ihre heiligste Seele in Form einer Taube zum Himmel und schmückten sie mit dem 

Lorbeer der Unsterblichkeit. (...) Der Leichnam der hl. Jungfrau und Märtyrerin Fides wurde in einem Tal, das 

gemeinhin Conques heisst, von den Christen ehrenhaft beigesetzt; über dem Grab errichteten sie eine schöne 

Basilika, in der bis heute zum Ruhme des Herrn die Benediktsregel unverändert befolgt wird. Dort erfahren 

Gesunde und Kranke zahlreiche Wohltaten.“697 

Die Pilgerzüge erreichten ihren Höhepunkt im 12. Jahrhundert; neben Rom wird Santiago de 

Compostela zum wichtigen Pilgerziel;698 Pilgerkirchen mussten vergrössert werden, um die 

Pilgerschar auf der Suche nach dem Heil für Körper und Seele aufzunehmen. 699  Vollmer 

erkennt vom 11. Jahrhundert an eine Steigerung der selbstreflexiven individuellen 

Sündenerkenntnis, die sich auch in einer verstärkten Emotionalität äussert. 700  Bussbücher 

lassen den Schluss zu, dass eine zunehmend ich-bezogene Sündenbekämpfung die Menschen 

beschäftigte, was sich auch in den immer grösseren Pilgermassen ausdrückte.701 So zogen 

Büsser in Richtung der Kultstätten, brachten als Dank für das erlebte Wunder oder in der 

Hoffnung, eines zu erfahren, den Heiligen Gaben dar.702 Besonders die Busswallfahrten zur 

Wiedergewinnung des Seelenheils sind hervorzuheben und in einen Konnex zum Weltgericht 

                                                 
694 Die Entstehung des Werkes von Bernhard von Angers darf zwischen 1015 und 1021 angesiedelt werden. Siehe 

Fricke 2007, S. 175. 
695 Auch als Codex Calixtus bekannt. 
696 Siehe Herbers 2008, S. 7. Über das Pilgern siehe den Beitrag von Ohler zum Reisen im Mittelalter, Ohler 1986, 

insbesondere 282 – 303. Zum Pilgerwesen als Reise siehe Ohler 2005. 
697  Liber Sancti Jacobi, 8: „Item a Burgundionibus et Theutonicis per Viam Podensem ad Sactum Iacobum 

pergentibus corpus sanctissimum est uisitandum Beate Fidis uirginis et martiris, cuius animam sanctissimam 

corpore à carnificibus decollato, supra montem scilicet irbis Agenni, angelorum chori instar columbe in celestibus 

detulerunt, et inmortalitatis laurea eam ornaverunt. (...) Demum Beate Fidis uirginis et martiris corpus 

preciosissimum in ualle que uulgo dicitur Conquas honorifie à Christianis sepelitur, super quod basilica optima 

à Conquas fabricatur, in qua Domini decus usque hodie Beati Bénedicti regula summopere custoditur; et infirmis 

beneficia multa largiuntur, ante cuius fores optimus fons ultra quam dici fas est mirabilis habetur.“ 
698 Herbers 2008, S.157 – 158. 
699 Siehe hierzu Sauerländer 1979, S. 33 – 34. 
700 Siehe Vollmer 2012, S. 151 – 167. 
701 Vollmer 2012, S. 153, hier S. 154: „In den Bussbüchern zeichnet sich eine Tendenz zur Selbsterforschung ab, 

die unterstrichen wird durch eindeutige Hinweise auf eine Reflexion (mit altkirchlich-medizinischer Terminologie) 

der Intentionalität im Hinblick auf eine Strafe, auch wenn die Busskataloge vindikativ auf eine Tathaftung 

abzielen.“  
702 Herbers 2008, S. 168. Siehe auch zum Gabenaustausch als semantisches Paradigma Jussen 2004. Für den 

Gabenaustausch der Fides siehe Fricke 2007, S. 250 – 280. 
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zu setzen.703 „Pilger sind Menschen, die frommen Sinnes zu fernen Zielen streben, an denen sie 

Gott oder göttlichen Mächten nahe sein und Heil gewinnen wollen“704, so Ohler. Und es sind 

nicht nur Adlige und Kleriker, die sich auf weite Reisen begeben, um Wallfahrtsziele zu 

besuchen; ebenso pilgerte buntes Volk mit, darunter auch weniger Begüterte und Kranke.705 In 

den Pilgerfahrten widerspiegelt sich neben dem Wunsch nach Heilung einer Krankheit oder die 

Vollbringung eines Mirakels auch die Hoffnung, dass der „besuchte“ Märtyrer beim Endgericht 

ein gutes Wort beim Richter einlegen würde.706 Zugleich soll der Besuch die Sünden tilgen, 

damit die Seele nicht bereits nach dem individuellen Tod in die Hölle wandert. Bereits 

Augustinus betont, dass die Fürbitte nicht erst am Ende der Heilszeit ihre Wirkung entfaltet, 

sondern bereits nach dem individuellen Tod. 707  Diesem Votum schliesst sich auch Petrus 

Lombardus an.708 Nichtsdestotrotz helfen die Fürbitter auch, ein mildes Urteil beim Jüngsten 

Gericht zu erlangen. Angenendt äussert sich wie folgt: Sie stellen ihren „Überschuss“ an 

Heiligkeit zur Verfügung, um die Sünden des Bittstellers zu tilgen.709 Petrus Lombardus fasst 

den Einfluss der Fürbitte von Heiligen zusammen: „Und so lasst uns beten, dass sie (die 

Heiligen) für uns einstehen, das bedeutet, dass ihre Verdienste uns helfen, und dass sie unser 

Gutes wollen, weil, wenn sie es wollen, auch Gott dies will und so soll es geschehen.“ 710 

 

V.3.2. DIE HEILIGE FIDES. EINE MÄCHTIGE FÜRBITTERIN 

Ist es Zufall, dass Bernhard von Angers bei seinem ersten Anblick der Fidesstatue diese halb 

im Scherz um Hilfe beim Jüngsten Gericht bittet? Wohl kaum, denn schliesslich darf das 

Weltgericht als diejenige Instanz angesehen werden, die über das finale und endgültige 

Schicksal entscheidet. Über die grosse Mehrzahl der Seelen im Jenseits, die wir zu non valde 

boni und non valde mali zählen, wird schliesslich erst am Jüngsten Tag entschieden. Und dieser 

schmale Grat zwischen Himmel und Hölle war einem Gelehrten wie Bernhard von Angers 

zweifelsfrei bekannt. 711  Seine ironische Bemerkung mindert keinesfalls seine Ehrfurcht 

                                                 
703 Fried nennt hier zwar nicht explizit Busswallfahrten, impliziert sie aber sehr wohl in seiner Analyse zum 

Weltuntergang und dem Pilgerwesen; siehe Fried 1989, S. 465 – 467. 
704 Ohler 2005, S. 9. 
705 Ohler 2005, S. 9. 
706 Ohler 2005, S. 11 – 12. 
707 Augustinus, Enchiridion, XXIX, 110. So auch Petrus Lombardus, Sentenzen, PL 192, 948. 
708 Petrus Lombardus, Sentenzen, VI, XLV, 6, PL 192, 950: „Non ergo dicitur angelus orationes nostras offerre 

Deo, quasi Deus tunc noverit quid velimus et quo indigeamus; quae omnia antequam fiant, sicut et postquam facta 

sunt.“ 
709 Siehe Angenendt 1994, S. 107. 
710 Hier zitiert nach Angenendt 1994, S. 107.  
711 Siehe zum Mirakelbuch von Bernhard von Angers Sheingorn 1995, S. 22 – 28. Vergleiche auch Büchsel 2010, 

S. 51 – 53. Siehe zu Bernhard von Anger und seiner Beziehung zu Fulbert von Chartres in Remensnyder 1990, S. 

354 – 356. 
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gegenüber dem Endgericht. Vielmehr sind es der Idolatrieverdacht und zugleich die 

Respektlosigkeit, einer Statue, die dazu noch eine „Provinzheilige“ ist, neben dem 

Apostelfürsten Petrus und der Gottesmutter Maria einen Platz unter den wichtigsten Fürbittern 

einzuräumen. Bernhard relativiert nicht nur unmittelbar seine sündhafte Wertung der 

Fidesskulptur, sondern legt offen, über welch grossen Einfluss die Fides wirklich verfügt und 

welche Wunder sie im Namen Gottes vollbringen kann. Alle Zweifel Bernhards gegenüber der 

Fides werden schliesslich zurückgenommen, er erhebt sie neben Maria zur erhabensten 

Fürbitterin. Am Ende des vierten Buches des Liber Miraculorum werden ihre Obliegenheit als 

Fürbitterin vor und beim Endgericht und ihre Gabe zur Heilung von Kranken gepriesen, zudem 

wird sie zur mächtigsten Jungfrau im Himmel, mit der Fähigkeit, Sünden zu tilgen, erkoren:  

„Wie Elias entriegelt sie den Himmel, der durch die Sünden der Menschen zu ist; wie Petrus erhebt sie den Lahmen 

von seinem Lager, wie Paulus glättet sie die dunklen Wolken des Meeres, wie Nicolaus stillt sie den Sturm; wie 

Martin von Sabaria lässt sie die Toten auferstehen. Sie ist jedem Himmelsbewohner ebenbürtig, in jedem ihrer 

Wunder, da die Wirkung ihrer Heiligkeit von ihr strahlt. Ohne Zweifel ist sie eine enge Freundin der Gottesmutter, 

da die hellen Strahlen ihrer Jungfräulichkeit sie vor allen jungfräulichen Heiligen platziert; und der lorbeergekrönte 

Ruhm ihres Martyriums setzt sie in Front des himmlischen Chores. Gesegnet und mächtig ist sie der Jungfrau 

teuerste Heilige, Perle des Himmels, mit ihrem reinen Körper mit dem Himmel vermählt im himmlischen 

Schlafgemach, helle Lampe der Welt, höchst wachsame Patronin der Menschen, Ruhm der Jungfrauen, Blume der 

Märtyrer, Lob der Engel, Ornament des Himmels, Heil der Lande, Gewalt der Kirche, Plünderin der Hölle und 

Zugang des oben gelegenen Schlosses, stärkste Heilerin kranker Körper, süsseste Medizin für den Schwachen, 

unbesiegbarer Schutz des Bekümmerten. Sie gibt nicht nur den müden Gliedern Kraft, sondern noch mehr, sie 

reinigt von den dreckigen Sünden. Sie erzielt die Begnadigung der Anklage gegen uns von Gott im Himmel, und 

sie ist der getreue Übersetzer, der die Gebete der Bittsteller zu den Ohren der göttlichen Gnade. Ich mahne 

andächtig ihre glorreichen Kräfte; frage, dass Sie, die auf Erden solch herrliche Wunder vollbringt, mich gnädig 

von dem Grabe meiner Sünden auferstehen lässt; denn ich bin beinahe Tod vor Gott wegen meiner Sünden. Ich 

frage dies in jenem schrecklichen Moment der Auferstehung (...).“712 

 

Doch um diese Gnade der Fides muss geworben werden, teilweise verlangt sie sogar Geschenke 

als Gegenleistung für ihre Hilfe. Die Reliquien der Fides nehmen eine Mittlerfunktion ein, sind 

Kommunikationsträger zwischen dem angerufenen Heiligen und dem Bittsteller. 713  Die 

Darbringung von Gaben für die Heiligen hat für die Klöster auch eine wirtschaftliche 

Komponente.714 Der Reliquienkult wird vom 10. Jahrhundert an immer stärker gefördert, da er 

                                                 
712 Liber Miraculorum Sancte Fidis, IV, 24, ed. Bouillet 1897, S. 221 - 222: „Hec si quando culpis exigentibus 

celum clauditur, ut Helias reserat, caludos a grabato ut Petrus elevat, tetra maris nubile ut Paulus screnat, 

turbidas procellas ut Nicholaus tranquillat, mortus ut Martinus Sabariensis suscitat. Hec in nulla virtutum 

potentia cuiquam supernorum civium dinoscitur impar, in qua tocius sanctitatis summa choruscat. Hec sine 

ambiguo Dei genitrici familiariter assistit, quia et virginitatos candore preminet, et passionis gloria inter 

martirum choros laureata eminet. Felix et potens virgo preciosa, paradisi margarita celestis sponsi talamo casto 

corpore juncta, clara mundi lucerna, tutissima populi patronan, decus virginum, flos martirum, laus angelorum, 

ornamentum celorum, salus patrie, vigor ecclesie, predo gehenne et janua supernorum claustrorum, curandorum 

corporum validissimum agridium, suavissimum languentium untidotum, tribulatorum invictissimum presidium. 

Hec non solum membra debilia roborat, sed quod his omnibus percellit, cuparum sordes tergit,verniam reatuum 

a Domino celitus impetrat, precesque supplicum fida interpres auribus divine pietatis intimat. Cujus virtutes 

gloriosissimas devotis mentibus exoramus ut que talia prestat ex terreno beneficio a vitioram sepulcri, ut in illo 

resurrectionies tremendo articulo (...).“ 
713 Siehe zum Gabenaustausch im Zeichen des Seelenheils Fricke 2007, S. 261 – 265. 
714 Herbers 1990, S. 11. 
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auch oder gerade die Laienbevölkerung ansprach. Die Kunde von Wundern, vollbracht von der 

Heiligen Fides, deren Reliquie man in Conques in einer Skulptur verwahrte, sollte den Besuch 

noch attraktiver gestalten. 715  Man kann von einer aktiven Interaktion sprechen, bei der 

getauscht, gebittet und verhandelt wird. Das Kultbild soll dabei „nicht nur der Andacht dienen 

oder zum Glauben bekehren, sondern auch heilen, befreien, Urteil sprechen oder ganz anderes 

Unheil abwenden. Besonders für Arme und Schwache stellt es eine Instanz dar, die über die 

weltlichen Machtstrukturen erhaben ist und bei erlittenem Unrecht Hilfe schaffen kann (...).“716 

Der Auftrag an Bernhard von Angers, ein Mirakelbuch mit den Wundern der Heiligen Fides zu 

verfassen, entsprach dem Bedürfnis des Klosters, seine Bekanntheit und Anziehungskraft zu 

steigern und die Spenden zu fördern. Das einfache Volk scheint dabei besonders im Bann dieser 

Berichte gestanden zu haben.717  

„Selbstverständlich wirkten diese lateinischen Aufzeichnungen nicht direkt auf das Volk, aber sie gaben den 

Mönchen eine vollständige und dringend benötigte Unterlage über alle Wundertaten ihres Heiligen; denn es ist 

sicher, dass gerade in den Predigten anlässlich der Heiligenfeste, die in der Regel der Abt selbst in der 

Volkssprache den zahlreich versammelten Laien hielt, die Anpreisung der Wunder eine überragende Rolle 

spielte.“718 

 

Dass die ansässige Bevölkerung die unzähligen Wunder nicht immer ernst nahm, versucht 

Bernhard der Tölpelhaftigkeit der rustikalen Landbevölkerung zuzuschreiben und erwähnt, 

dass die Bauern diese Wunder nicht von ungefähr auch Joca Sancte Fidis nannten.719 Doch 

letzten Endes traf man mit Erzählungen über die Wunder der Heiligen den Geist der Zeit, 

weckte Emotionen und Hoffnungen. Der Liber Miraculorum Sancte Fidis ist wohl eines der 

prominentesten Beispiele für eine derartige Inszenierung – es wird darin von unendlichen 

Menschenmassen berichtet, die an Feiertagen zum Lob der Fides zusammenströmten.720 Gar 

des Nachts, so schreibt Bernhard, bleibe die Kirche offen, weil zahlreiche Pilger in diesen 

Stunden vor ihr mit Kerzen Wache hielten und Mönche und Gelehrte Psalmen zu ihren Ehren 

singen würden. Bernhard, sichtlich erstaunt über diesen Brauch, fragt den Abt, wieso man diese 

                                                 
715 Siehe hierzu noch immer den übersichtlichen Aufsatz von Töpfer, worin die Wirkung der Mirakelverbreitung 

und die Anziehung der Pilger bearbeitet wird. Hier Töpfer 1956, S. 420 – 425. 
716 Fricke 2007, S. 250. 
717 Im Liber Miraculorum beschreiben zwei Szenen insbesondere die Menschenmengen, vgl. Liber Miraculorum 

I, 23 sowie I, 26. Sicherlich ist auch hier ein propagandistischer Effekt gewollt, nichtsdestotrotz darf die Anziehung 

nicht unterschätzt werden. 
718 Töpfer 1956, S. 434. 
719 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I, 26, ed. Bouillet 1897, S. 66: „Item de miraculis que 

incole loci, ut est rusticus intellectus, joca sancte Fidis appellant, quedam adhuc prefatis subnectere volumus.“ 

Siehe zu den Joca den Aufsatz von Remensnyder, worin besonders auf die Tölpelhaftigkeit der Bauern 

hingewiesen wird. Remensnyder 1990. 
720 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, IV, 16, ed. Bouillet 1897, S. 202: „Ad huius diei 

sollempnitatem ex diversis partibus multorum fit concursus populorum.“ Vgl. auch Töpfer 1956, S. 427. 
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nächtlichen Zeremonien zuliesse. Der Abt erwidert, dass die Pforte schon geschlossen gewesen 

sei, die Pilger aber davor gestanden und verlangt hätten, sie einzulassen.  

„Und obwohl man ihnen verboten hatte ins Kircheninnere einzutreten, siehe da! Plötzlich, während wir alle 

schliefen, wurden die Riegel der Türen von selbst herausgeschraubt (...). Aber als wir uns inmitten der Nacht zur 

Matutin erhoben, fanden wir die Kirche so voll von Menschen, die Wache hielten, dass jeder einzelne von uns 

Probleme hatte, zu seinem Platz zu gelangen.“721  

 

Sicherlich darf man Bernhard, der die Wundertaten der Fides zusammentrug, neben 

rhetorischen Topoi auch eine gewisse werbende Übertreibung unterstellen. Dennoch ist die 

Anziehungskraft der Fides nicht zu unterschätzen, wenn so viele Pilger auf der Suche nach dem 

Heil ihr die Aufwartung machten. Und es waren schliesslich jene Pilger, die beim Betreten der 

Abtei mit dem Weltgericht konfrontiert wurden.  

Das Wirken der Fides, wie im Liber Miraculorum Sancte Fidis beschrieben, demonstriert ihre 

Macht in den Sphären des Jenseits und Diesseits. Die Wunder entfalten ihre Kraft nicht nur in 

der Gegenwart, sondern auch nach dem Tod. Jedes vollbrachte Wunder ist Zeuge dieser 

transzendenten, in die Zukunft reichenden Macht und bestärkt den Gläubigen in der Hoffnung, 

durch Gebete und Gaben das Seelenheil zu erlangen.722 Die Wunder vergegenwärtigen die 

Handlungsstrukturen der Fides durch ihre beiden „Körper“ 723 , nämlich als Skulptur im 

Diesseits und als Seele im Jenseits, womit ihre Fähigkeit zur Durchdringung der beiden Sphären 

immer wieder unter Beweis gestellt wird. Nur der wiederholten Wechselwirkung dieser 

Bereiche gründet sich die Anziehungskraft der Fides und rechtfertigt die Gabendarbringung.724 

Die Art der Geschenke und die je nach Umständen dafür erhaltene Belohnung von der Heiligen 

umfassen ein umfangreiches Spektrum, das insbesondere mit Blick auf das Gerichtstympanon 

von eminenter Bedeutung ist. 

Im Liber Miraculorum Sancte Fidis sind zahlreiche Menschen, von Mönchen über Adlige bis 

hin zu Pilgern, Frauen wie Männer, Zeugen der Wundertaten der Fides. Die eigentlichen Pilger 

sind dabei besonders zu beachten, da sie zu den zahlreichsten Besuchern von Conques 

zählten.725 Die Reichen sollten ihre Schmuckstücke darbringen, damit der omnipotens creator 

die Wünsche erfüllte.726 Es geht Fides bei den Gaben meistens um ganz konkrete Gegenstände, 

die wir auch auf dem Tympanon noch sehen werden. Besonders erstaunlich ist jedoch, dass die 

                                                 
721 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, II, 12, Bouillet 1897, S. 121: „Cumque penitus illis 

negaretur aditus, ecce repente, nobis dormientisbus, portarum repagula sponte resolvuntur (...). Media aitem 

nocte surgentes ad matutinos, ita ecclesiam vigilantium plenam offendimus, ut difficile ad stationem suam quisque 

prorumpere potuerit.“ 
722 Siehe hierzu Fricke 2007, S. 262. 
723 Der Terminus lehnt sich hier an die zwei Körper des Königs von Kantorowicz an. Ich benütze diesen Terminus 

in dieser Arbeit als Lehnwort; vgl. Kantorowicz 1992. 
724 So auch Fricke 2007, S. 261 – 264. 
725 Siehe auch Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I, 20 und I, 21, ed. Bouillet 1897, S. 57 - 59. 
726 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I, 19, ed. Bouillet 1897, S. 55 – 57. 
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Fides als Wächter und Richter Fehlurteile aufhebt oder gerechte Strafen vollstreckt; sie ist 

gleichsam die Instanz, um dem himmlischen Richter Ungerechtigkeit zu übermitteln. Sie 

züchtigt Sünder mit körperlichen Strafen, wodurch sie analog zur weltlichen und in 

Stellvertretung der göttlichen Rechtsprechung handelt. 727  Fides betätigt sich also auch als 

Richterin in Gottes Gnaden, denn Christus ist es schliesslich, der finales Recht spricht. Deutlich 

wird dies an jener Stelle im Liber Miraculorum, wo Guiberts Augen von Gerard herausgerissen 

werden. Fides verurteilt diese Schandtat und bekräftigt, dass der verbrecherische Gerald nun 

den Zorn Gottes auf sich gezogen habe. Sie agiert beharrlich als Fürbitterin Gottes, indem sie 

sich standhaft für die Heilung des armen Guiberts beim höchsten Richter einsetzt – mit Erfolg:  

„Ich stiess einen immensen Schrei aus wegen der dir angetanen Verletzung, und bewegte damit die Güte des 

himmlischen Richters zur Gnade. Ich bedrängte Gott wegen deiner Gesundheit mit der Eindringlichkeit meiner 

Gebete so lange, bis er mir ein gefälliges und mitfühlendes Ergebnis meiner Bitten gewährte.“728 

 

Es wird hier nicht nur ihre herausragende Stellung als Fürbitterin betont, sondern auch ihre 

Mittlerfunktion. Sie spricht Recht, straft und belohnt, aber letzten Endes ist es immer Gottes 

Wort, das sie vollstreckt. Ihre Gebete erweichen in diesem Fall den himmlischen Vater, 

wodurch Geraldus sein Augenlicht zurückerhält. Es wird dabei deutlich, was für einen Einfluss 

Fides hat, dass ihre Forderungen erfüllt werden. Ihre Fürbitte kann sich auch in der Zukunft als 

wirksam erweisen. Ebenso muss eine gerechte Strafe nicht bereits im Diesseits vollzogen 

werden. Das gerechte Urteil erwartet manchen Sünder erst am Jüngsten Tag, wie Bernhard 

erklärt:  

„Ihr Plünderer und Schänder der Güter der Christen vernehmet, wie unausweichlich die Geisselungen und die 

gerechten Urteile Gottes sind. Vor keiner Macht schreckt seine Rache zurück, und wen sie in der Gegenwart 

verschont, wird sie in der Zukunft umso schwerer treffen. Wenn die Strafe in dieser Welt unterlassen wird, eine 

umso schlimmere und effektivere Strafe wartet auf jene im ewigen Feuer.“729 

 

Die Macht der Fides wird hier auf die erste Scheidung im Jenseits ausgedehnt. Allerdings wird 

im Mirakelbericht deutlich gemacht, dass Sündhaftigkeit oder die Ablehnung von Fides’ 

Wünschen spätestens am Ende der Zeit vor dem Gottesgericht Folgen haben wird. Es ist ihre 

Fürbitte, die beim Richtspruch einen gewichtigen Einfluss hat. Fides kann sogar Christus dazu 

bewegen, den an Fieber gestorbenen Sohn des Schäfers Hunald wieder zum Leben zu erwecken. 

Unter Tränen betet der Vater zu Fides, dass sie sich als Fürbitterin für die Wiederbelebung 

seines Sohnes einsetzt. Hunald trägt ihn, noch immer unter Tränen, zu Grabe, als plötzlich 

                                                 
727 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I, 6, ed. Bouillet 1897, S. 26 – 29. 
728 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I.1, ed. Bouillet 1897, S. 11: „(...) siquidem pro illata 

tibi injuria celestis judicis pietatem ingenti clamore ad misericordiam permovi, Deumque pro salute tua sedule 

precis instancia tandia fatigavi, quandiu ipse impetrate optionis effectus facilem exorabilemque redderet.“ 
729 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I,11, ed. Bouillet 1897, S. 41: „Audite, rapaces et 

christianorum bonorum vasatores, quam inevitabile sunt flagella Dei et iudicia. Cuius ultio nulli cedens potentie, 

si parcit in presenti, gravius feriet in futuro. Si differt temporaliter punire, manet vos in eternis incendiis durior 

efficatiorque pena.“ 
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Christus dem Körper wieder Leben einhauchte.730 Die Vermittlerposition der Fides ist einmal 

mehr unterstrichen: nicht als Instanz, die wieder Leben einhaucht, sondern als Fürbitterin bei 

Christus. Nur er kann solche Wunder vollbringen. 

Ein erklärtes Ziel Bernhards von Angers, neben der Verbreitung der Wundertaten der Fides, 

wird deutlich: Es geht nicht nur um die Reinigung von den Sünden für das präsente Jenseits, 

sondern auch offensichtlich um das Jüngste Gericht. Fides ist Fürbitterin in der Gegenwart und 

in der Zukunft. Der Leser soll verstehen, dass die Zeit gekommen ist, sein schlechtes Betragen 

zu ändern. Er soll Gutes tun, da das Ende der Zeit mit dem Jüngsten Gericht jederzeit 

hereinbrechen kann:731 

„Denn es könnte das vorzeitige Eintreffen der Stunde des Gerichts dir vielleicht zuvorkommen, oder der Tod 

könnte dich unerwartet überwältigen bevor du bereust. Die Ungerechtigkeit hat nicht immer die Oberhand und das 

heilige Gericht ist nicht eine unbedeutende Sache.“732 

 

Fides wacht immer über die Korrektheit des irdischen Tuns nach göttlichem Recht. In einem 

anrührenden Gebet wird erneut die Stellung der Fides als wichtigste Fürbitterin neben der 

Gottesmutter kunstvoll inszeniert:  

„Wir bitten also dich berühmte und himmlische Frau Fides, welche die Wahrzeichen (deiner) Wunder nächst der 

unvergleichlichen und heiligen Gottesgebärerin Maria beinahe allen anderen Heiligen Jungfrauen voranstellt, dass 

du am Tag des Gerichts des kommenden Richters Zorn durch deine Heiligen Fürbitten in die Milde und Güte 

gegen uns Arme verwandelst, auf dass wir, von den Feuern der ewigen Hölle befreit, der Gemeinschaft der Seligen 

zugesellt, verdienen mögen, mit Dir glücklich auf ewig im Himmel zu sein.“733 

 

Neben Strafen und Heilungen befreit Fides im Liber Miraculorum, verteilt über die ganzen vier 

Bücher, insgesamt fünfzehn zu Unrecht Gefangene. Erstaunlich ist hierbei, dass die Befreiten 

ihre Fesseln und Ketten in die Kirche von Sainte-Foy bringen und sie dort „oberhalb der Gitter 

an Eisenstangen um den Altar“734 als Votivgabe befestigen. Den Altar von Sainte-Foy samt den 

Ketten, die am Chorumgang angebracht sind, sehen wir schliesslich auf dem Tympanon (Abb. 

61). Es handelt sich um die Schlüsselszene zum Verständnis der gesamten Darstellung. Fesseln 

dienen dazu, einen Menschen in seiner Freiheit einzuschränken. Fricke erwähnt, dass die 

Einkerkerung von Menschen aus egoistischen, boshaften Gründen einer Gotteslästerung 

                                                 
730 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, IV,1, ed. Bouillet 1897, S. : „Christus infusus totum 

dat vivere corpus (...).“ 
731 Bernhard von Angers, Liber MiraculorumSancte Fidis, I,5, ed. Bouillet 1897, S. 24 – 26. 
732 Bernhard von Angers, Liber Miraculorumsancte fidis, I,5, ed. Bouillet 1897, S. 26: „(...) ne vos judicii hora 

intempestive preoccupet, neve incorrectos repentinus obruat interitus. Non enim semper injustitia prevalet, nec 

est vilis res divinum judicium.“ 
733  Hier zitiert nach Sauerländer 1979, S. 47: „Oramus ego te, inclita et celestis femina Fides, quam post 

incomparabilem et deificam adei Genitricem Mariam pene omnibus sanctis Virginibus miraculorum praeferunt 

insignia, ut in supremo judicii die venturis Judicis iram tuis sanctis precibus in maximam lenitatem et bonitatem 

contra nos miseros convertas, quatenus ab aeternis gehennae incendiis liberatim et Beatorum consortio conjuncti 

tecum faeliciter aeternae mereamur in caelis.“ 
734 Fricke 2007, S. 254. 
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gleichkommt. Es sind dies Taten von Tyrannen, die sich als Richter über die anderen erheben.735 

Auch hier hält Fides dagegen, schenkt den Verurteilten die Freiheit. Sie tragen als 

Gegenleistung die Fesseln nach Conques. Resümierend kann gesagt werden, dass Fides eine 

richterliche Kompetenz ausübt, womit sie im Namen Christi Ungerechtigkeit wieder gut macht, 

Boshaftigkeit anprangert und noch für die Seelen jener betet, die fälschlicherweise in Ungnade 

gefallen sind.  

Der Liber Miraculorum Sancte Fidis präsentiert alles in allem Handlungsstrukturen, die 

Ungerechtigkeiten verurteilen, Gerechtigkeit widerfahren lassen und Heilung jenen gewähren, 

denen Leid widerfuhr. Somit zeigt das Buch Bernhard von Angers nicht nur einen 

wirtschaftlichen Aspekt, es präsentiert exemplarische Handlungsvorgänge, die 

charakteristische Verhaltensnormen beinhalten und somit einer idealisierten 

Mentalitätsstruktur entsprechen. Daraus ergibt sich eine didaktische Einflussnahme der Kirche 

auf das Betragen der Gläubigen. Die Drohung mit der Verdammnis steht auch im Liber 

Miraculorum Sancte Fidis im Zentrum, wenn auch nicht immer expressis verbis. Der Konnex 

zwischen Pilgerwesen und Seelenheil für das gegenwärtige Jenseits wie auch für das finale 

Gericht wird dabei erneut aufgezeigt, wodurch eine emotionale Ausgangslage für den Einfluss 

auf die Charakterstruktur des Individuums resultiert. 736 

 

V.3.3. WELTGERICHT ODER INDIVIDUALGERICHT? 

Das Beispiel von Mâcon zeigte, dass eine skulpturale Weltgerichtsdarstellung auf dem 

Tympanon vorwiegend vermieden wurde. Man bevorzugte den gegenwärtigen Kampf der 

Engel und Dämonen um die Seelen im Jenseits sowie den secundus adventus als Moment 

unmittelbar vor dem Weltgericht. Die Seelen, so erläutert Hugo von Sankt-Vikor, verlassen im 

Moment des Todes den Körper und ziehen ins Jenseits ein. Gute und schlechte Engel erwarten 

sie dort, um sie in ihre entsprechenden Räume zu bringen.737  

Bezüglich des Tympanons von Conques stellte Angenendt als Erster in einer kurzen Passage 

die Behauptung auf, dass es sich hier beim Weltgericht um die Darstellung beider Gerichte 

handeln könnte.738 Diese These hat Angheben jüngst ausgearbeitet. Auf dem untersten Register, 

samt der Seelenwaage darüber, will Angheben das Partikulargericht mit der ersten 

                                                 
735 Fricke 2007, S. 258. 
736 Über den eschatologischen Charakter des Pilgerns siehe erneut Fried 1989, insbesondere S. 465 – 466. 
737 Hugo von Sankt-Viktor, De Sacramentis, 16, De exitu animarum. 
738 Siehe Angenendt 2005, S. 688. Angenendt meint, dass sich die genannten Tugenden auf den Spruchbändern 

der Engel auf eine Predigt von Bernhard von Clairvaux beziehen könnten, wo er den Zwischenzustand beschreibt. 

Dieser These ist entgegenzusetzten, dass das Paradies zeitlos ist und das gegenwärtige Paradies sich beim Gericht 

nur partiell, je nach Theorie, verändert. Die genannten Tugenden sind dabei Topoi, die kaum nur Bernhard 

verwendete.  
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Auferstehung und Wägung identifiziert haben, während ausschliesslich in den oberen Zonen 

mit dem Iudex das Gericht am Ende der Zeit dargestellt werde.739 Für die Klärung dieser Frage 

sind zwei Phasen der Untersuchung des Portals unabdingbar: Eine exakte Beschreibung der 

verschiedenen Register sowie die Funktion der dargestellten Emotionen als exemplarische 

Handlungsstruktur. 

 

V.3.4. CHRISTUS ALS RICHTER 

Auch in Conques bildet die Zoneneinteilung das Grundgerüst der Komposition. Christus in der 

Mandorla erscheint leicht oberhalb der Mitte, umgeben von Sternen und Wolken (Abb. 62). 

Hier kann man mit Angheben einig sein, weil er darin ebenfalls den Richter am Jüngsten Tag 

erkennt.740 Im Nimbus ist das Wort IUDEX noch knapp lesbar, wodurch jegliche Zweifel an 

der Funktion Christi obsolet werden. Dahinter erscheint das von Engeln getragene Kreuz. Die 

Engel führen dem Betrachter zusätzlich die Leidenswerkzeuge vor.741 Das genannte Feuer 

erahnen wir an den Rändern der Mandorla; es darf angenommen werden, dass es gerahmt und 

mit rotem Glas ausgefüllt war. 742  Auf dem Kreuz stehen verschiedene Inschriften: 743  Die 

unterste davon lautet: „(H)oc signum crucis erit in celo cum“744 Dieser Titulus beherrscht wie 

eine Gesamtüberschrift die gesamte Gerichtsszene und gibt unmissverständlich zu verstehen, 

dass es sich um ein zukünftiges Ereignis handelt: „Das Zeichen wird im Himmel sein, wenn“745 

das Zeitenende erreicht, Christus niedergefahren ist und die Toten und Lebenden sich vor dem 

Gericht verantworten müssen. Der Titulus bricht nicht einfach ab, sondern der Satz endet ganz 

bewusst nach der Konjunktion „cum“. Dadurch wird der Betrachter des Titulus über die 

aufgetürmten Wolken zur gesamten Darstellung hingeführt. Direkt neben dem Kreuz, 

symmetrisch angeordnet, blasen zwei Engel die Posaunen und erwecken die Toten aus ihren 

Gräbern – der Tag des Gerichts wird vom Himmel herabkommen. Von allen himmlischen 

Gestalten weisen die Engel im obersten Register die deutlichste Bewegung auf. Bonne betont, 

dass die Posaunengel gezielt weg von Christus, aber in alle Richtungen die Posaunen ertönen 

                                                 
739 Siehe Angheben 2013, S. 187 – 284; siehe insbesondere S. 194 - 195. 
740 Siehe Angheben 2013, S. 243. 
741 Beachte dabei die Tituli, die direkt bei den entsprechenden Leidenswerkzeugen angebracht sind. Schon die 

zitierten Tituli im Gozbertmünster nennen die vorhandenen Elemente: „Crux micat in caelis, nubes praecedit et 

ignis.“ Siehe dazu Sennhauser 1988, S. 14 – 19. 
742 Sauerländer 1979, S. 40. 
743 Die Fragmente auf dem oberen Kreuzesteil lassen den Rest der Kreuzinschrift erkennen: „(...)srexiudeorum“. 

Darunter sind wörtlich die Leidenswerkzeuge genannt: „Sole lancea. Clavi luna.“ 
744 „Dieses Zeichen des Kreuzes wird im Himmel sein, wenn“ Der Titulus auf dem Kreuz ist in voller Absicht 

abgeschnitten, und verweist auf den zukünftigen Charakter des Jüngsten Gerichts.  
745 „(H)oc signum crucis erit in celo cum“ 
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lassen, wodurch die globale Wirkung der Auferstehung versinnbildlicht und zugleich 

aktualisiert wird.746 

Der beinahe vollplastisch ausgearbeitete Iudex hält seine rechte Hand in die Höhe, während die 

linke nach unten zeigt. Diese bewusst evozierte Widersprüchlichkeit vergegenwärtigt den 

Vollzug des Richtvorgangs am Jüngsten Tag und verleiht der Szene eine konzentrierte und 

dennoch starke Dynamik. Es handelt sich meines Wissens um die einzige Darstellung, wo der 

Richter seine Arme nicht in Kreuzform ausbreitet. Diese überraschende Gestik demonstriert 

nicht allein die richterliche Handlung, sondern macht deutlich, dass wir es in Conques nicht mit 

einem secundus adventus zu tun haben; im Gegensatz etwa zum Tympanon von Saint-Pierre in 

Beaulieu-sur-Dordogne (Abb. 119).747  Die übergrossen Hände unterstützen den Effekt der 

iurisdikalen Handlung. Regungen oder gar mimisch ausgedrückte Emotionen erlaubt sich der 

allerhöchste Richter auch in Conques nicht, sein Blick ist starr nach vorne, hin zum Betrachter 

vor dem Portal gewandt. Die ganze Kraft der Szene liegt ausschliesslich in der Gebärde. Es 

wird für jeden unmissverständlich klar: Christus waltet hier seines Amtes, richtet die 

Auferstandenen. Der Iudex wird während der Rechtsprechung am Ende der Zeit gezeigt; die 

Heilsgeschichte ist an ihrem Ende angelangt, die ecclesia praesens gibt die Stellvertretung 

Christus zurück. Als Zeichen göttlicher Unbestechlichkeit, erhaben über jegliche menschliche 

Schwächen, thront er scheinbar teilnahmslos und ohne Regung.748 

 

V.3.5. HEILIGE, FÜRBITTER UND SELIGE 

Es ist kein Zufall, dass die rechte Hand des Richters direkt auf den Titulus hinweist: „Sanctorum 

cetus stat christo iudice l(a)etus“749 (Abb. 60 und 63). Das Wort „l(a)etus“ nennt explizit eine 

emotionale Gefühlslage, die sich gezielt an den Zug der Erwählten wendet: Sie sind fröhlich 

gestimmt. Doch betrachten wir die Riege von Personen, Heiligen und Seligen dieser Prozession, 

wie Bonne die Szene nennt, 750  nacheinander und genauer, bevor wir uns der Diskrepanz 

zwischen der Emotion im Text und beim Bild widmen (Abb. 63). Bevorzugt werden Heilige 

und lokale Persönlichkeiten. Zur Rechten des Richters befindet sich Maria. Als Vornehmste 

aller Fürbitter überhaupt steht sie nimbiert neben dem Richter, die Hände zum Gebet gefaltet.751 

Dahinter erkennen wir Petrus, ebenfalls mit einem Nimbus über dem Haupt und in der Hand 

                                                 
746 Ganz im Gegensatz zu Beaulieu-sur-Dordogne; siehe Bonne 1984, S.29 – 31. Siehe Mt 24, 31. 
747 Siehe zur Darstellung Christi Bonne 1984, S. 69 – 85. 
748 So auch Baschet 1993, S. 147. Beachte auch Schmitt 1992, S. 178 – 179. Siehe zur Frage, wie der Richter 

erscheinen wird, auch die Quelle von Honorius Augustodunensis, Elucidarium, III, 13, PL 172, 1166a: „Filius 

similtudo Deius est (...).“ 
749 „Die Schar der Heiligen steht heiter neben dem Richter.“ 
750 Bonne 1984, S. 226 – 235. Siehe zu dieser Szene auch Angheben 2013, S. 265 – 270. 
751 Sauerländer 1979, S. 41. So auch Angheben 2013, S. 269. 
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den Schlüssel zum Öffnen des Paradieses.752 Seine Kleidung ist keine einfache Tunika, sondern 

er trägt ein pontifikales Gewand, wobei besonders das Pallium hervorsticht, auffällig ist auch 

der Hirtenstab.753 Die Gewandung Petri rückt seine Funktion als Oberhaupt der Kirche ins 

Zentrum – eine Darstellungsform, die erst später zur gängigen Ikonographie wird. Petrus 

erscheint beim Gericht als Fürbitter und gleichzeitig als Papst. Sauerländer weist darauf hin, 

dass es sich um eine „Anspielung auf den römischen Primat“754 handelt. Als Fürbitter nimmt 

Petrus auch hier die bekannte, gewichtige Stellung ein. Er agiert als Mittler zwischen dem 

Weltenrichter und den Auferstandenen, zugleich ist er Pförtner, durch dessen Fürbitte der 

Einzug ins Paradies möglich wird. Den Schlüssel, sein Hauptattribut, hält er in seiner linken 

Hand. Somit wird der Zweck dieser gewollten Inszenierung deutlich: Der Papst als Nachfolger 

Petri steht als Personifikation des Heilsprimats der lateinischen Kirche, die allein über die 

Macht verfügt, die Sünden der Menschen zu vergeben und seligmachende Handlungsstrukturen 

zu präsentieren, damit die Würdigen ins Himmelsreich eingelassen werden.755 Dazu passt Mt 

16,19: „Ich werde Dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, und was du auf Erden bindest, 

wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden löst, wird auch im Himmel gelöst 

sein.“ Die Funktionalisierung des pontifikalen Amtes steht im Zusammenhang mit den 

Kirchenreformen des späten 11. Jahrhunderts. Nicht nur die Heiligkeit sowie die allein 

seligmachende Instanz des apostolischen Stuhls werden hervorgehoben, sondern vielmehr wird 

auch die Nachfolge Petri beim Gericht betont.756 Parallel dazu wird die Dignität der Abtei 

besonders akzentuiert, indem durch die Präsentation der päpstlichen Insignien die 

nachkommenden Päpste auch als Schirmherren von Sainte-Foy in Conques gelten. Maria und 

Petrus dienen letzten Endes ebenfalls als erste Patrone des Klosters, auserkoren im Jahr 819 

unter dem Schutz Ludwigs des Frommen. 757  Selbstverständlich weist auch Bernhard von 

Angers im Liber Miraculorum Sancte Fidis in seiner Beschreibung der Kirche darauf hin: „Die 

rechte Seite ist dem heiligen Apostel Petrus, die linke der heiligen Maria, die Mitte aber ist dem 

heiligen Erlöser geweiht.“758  

                                                 
752 Angheben beschreibt die Szene umständlich, und meint, dass es sich bei der Person auch um Hieronymus 

handeln könnte. Seiner Auffassung nach sollte ursprünglich eine Inschrift diesen so identifiziert haben. Ein 

Nachweis ist heute nicht mehr möglich. Zudem scheint mir alleine aufgrund des Schlüssels Petrus klar als solcher 

ausgewiesen; siehe Angheben 2013, S. 269. 
753 Siehe hier Bonne 1984, S. 232 – 233. 
754 Sauerländer 1979, S. 41 
755 So auch Bonne 1984, S. 232. 
756 Siehe zur Kirchenreform Goetz 2008, S 67 – 110. 
757 Siehe die Quelle der Geschichte von Sainte-Foy in Conques: Cartulaire de l’abbaye de Conques en Rouergue, 

Nr. 580. Ebenso Sauerländer 1979, S. 35. und Bernoulli 1956 S. 63. 
758 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I,31, ed. Bouillet 1897, S. 77 „Dextrum latus sancti 

Petri apostoli, levum sancte Marie, medietas autem sancte salvatoris titulo dedicata est.“ 
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Hinter Petrus überrascht die Person in kurzem Rock und Mantel, abgestützt auf den Stock mit 

dem knospenartigen Knauf. Sie fällt auch dadurch auf, dass sie im Gegensatz zu den bereits 

erwähnten Heiligen keinen Nimbus aufweist. Dies mag erstaunen, da sonst nur den 

auserwählten Heiligen ein Platz als Beisitzer im Gericht zugestanden wird. Dahinter folgt eine 

weitere Person, die ebenfalls keinen Nimbus hat. Es stellt sich vorweg die Frage, um wen es 

sich hier handelt; unklar ist ebenso die Stellung, die er mit den anderen hinter ihm einnimmt. 

Schreitet er mit den anderen hinter ihm zum Gericht, so müssten sie es als Auserwählte nicht 

passieren, oder gehören sie zu den Fürbittern?  

Beginnen wir mit der Identifizierung der vordersten Person. Alles deutet darauf hin, dass es 

sich um den Eremiten und legendären Dado handelt, den Pippin der Kurze als Abt einsetzte, 

nachdem die Sarazenen im Jahr 730 das Kloster zerstört hatten.759 Bonne erwähnt, dass dieser 

besondere T-förmige Stab des Eremiten auch als Zeichen eines Abtes interpretiert werden 

könne, was für die These, dass es sich um Dado handle, spräche.760 Dennoch stellt sich die 

Frage, wieso das Kloster Sainte-Foy, das sich sonst so auffallend selbstbewusst der bildlichen 

Repräsentation verpflichtet wähnt, ausgerechnet bei der Darstellung ihres Klostergründers 

Dado (falls wir in der Person Dado erkennen) darauf verzichtet hat, ihn als Heiligen 

darzustellen? Die Quellen bezeichnen ihn zuweilen als sanctus – wie auch der Titulus darüber 

nahelegt, der allerdings die Gruppe in ihrer Gesamtheit erfasst.761  Dado schreitet nicht in 

Richtung des Iudex, wodurch die Interpretation, dass er zum Gericht geht, ausgeschlossen 

werden kann. Die Forschung hat bis anhin einfach das Nächstliegende angenommen und Dado 

mitsamt den dahinter folgenden Personen einfach zu den Fürbittern gezählt. 762  Welche 

Funktion diese innehaben, wird aber erst deutlich, wenn wir den Rest des Zuges genauer 

analysiert haben. Über Maria, Petrus und dem genannten Eremiten lesen wir auf den beiden 

von zwei Engeln präsentierten Spruchbändern die Worte „Vmilitas“ und „Constatia“.  

Dem Eremiten folgt ein Bischof, deutlich ausgewiesen durch Krummstab, Albe, Dalmatik und 

Stola. Die ältere Forschung glaubte in ihm Medraldus, einen Abt des Klosters, zu erkennen.763 

                                                 
759 Siehe dazu Bernoulli, S. 13 – 14. Dado ist in den Quellen fassbar, siehe Cartulaire de l’abbaye de Conques en 

Rouergue, Nr. 580. Besonders die ältere Forschung versuchte sich immer wieder an der Identifizierung des 

Eremiten. Bonne schlug noch den Heiligen Benoît vor; siehe Bonne 1984, S. 233; Strecke wie Bernoulli sahen 

darin eindeutig Dado, siehe Bernoulli 1956, S. 63 sowie Strecke 2002, S. 58; ebenso Sauerländer 1979, S. 42. 

Selbst Angheben schliesst sich dieser Interpretation an; siehe Angheben 2013, S. 270. 
760 Bonne 1984, S. 233. 
761 Siehe Cartulaire de l’abbaye de Conques en Rouergue, Nummer 580 und 581. Der Titlus darüber lautet: 

„Sanctorum cetus stat christo iudice l(a)etus“. 
762 Siehe Strecke 2002, S. 58 und Bernoulli, 1956 S. 63. Es ist interessant, dass Bonne dieser Tatsache kaum 

Beachtung schenkt; siehe Bonne 1984, S. 225 – 236. 
763 Siehe dazu Bernoulli 1956, S. 63. Beachte ebenfalls die Cartulaire de l’abbaye de Conques en Rouergue, Nr 

580. Siehe zur Identifikation auch Angheben 2013, S. 270 – 271. 
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Die Identifizierung ist hier zweitrangig, stattdessen soll seine Geste ausgelegt werden: Der 

Bischof scheint an der Hand einen weltlichen Herrscher zum Iudex zu führen. Die geschlossene 

Krone lässt eindeutig auf einen Kaiser schliessen. 764  Dahinter steht die Gefolgschaft des 

weltlichen Herrschers. Allerdings schreitet niemand zur Mitte, sie alle stehen regungslos da.765 

Vier karolingische Kaiser weisen Verbindung zum Kloster als Stifter auf – so die Quellen aus 

Conques. Karl der Grosse ist wohl der Prominenteste von ihnen. Er soll das Kloster auch mit 

zahlreichen Privilegien ausgestattet und 24 Reliquiare dargebracht haben.766 In der Cartulaire 

von Sainte-Foy findet sich auch eine Quelle Ludwigs des Frommen, die vom genannten 

Einsiedler Dado berichtet, der das zerstörte Kloster als Ort der Meditation benützte, worauf sich 

ihm bald Mönche anschlossen.767 Fricke hat allerdings darauf hingewiesen, dass ein Nachweis 

für das Wirken derartiger Personen höchst fraglich ist, denn weder Pippin noch Karl haben in 

irgendeiner verbürgten Form eine Beziehung zum Kloster unterhalten.768 Um wen es sich nun 

tatsächlich handelt, spielt keine entscheidende Rolle, denn viel interessanter ist, dass im 

Gefolge des Kaisers zwei Akolythen Gaben mitbringen: eine Schatulle und ein Distychon. 

Darüber halten zwei Engel je ein Spruchband; auf dem vorderen steht Caritas; die Inschrift auf 

dem hinteren ist nicht mehr lesbar. 

Der generelle Grund für eine Stiftung liegt, wie schon angeführt, darin, den Erlass der Sünden 

zu erreichen und gleichsam auf ein mildes Urteil beim höchsten Richter zu hoffen.769 Auf dem 

Tympanon wird nun eben diese Wirkung der Darbringung perfekt inszeniert und auf das 

Endgericht übertragen. Die Stiftungen des Kaisers oder das gottgefällige Eremitenleben zählen 

für den Einzug in den Himmel. 

„Im Zeichen der Caritas reihte man Wohltäter des eigenen Klosters, von deren Kanonisierung im ersten Viertel 

des 12. Jahrhunderts keine Rede war, unter die Schar der Heiligen und demonstrierte so mit ungenierter 

Deutlichkeit, welche heilsamen Folgen Stiftungen an das Fideskloster am Tage des Jüngsten Gerichtes haben 

würden.“770 

 

Erinnern wir uns an den Gabenaustausch mit der Fides im Liber Miraculorum Sancte Fidis. Die 

heilige Fides besteht geradezu auf bestimme Gegenstände, sei es ein Ring771, ein Armreif772 

oder eben die schon genannten Fesseln773. Erst die Darbringung, wie exemplarisch im Kapitel 

                                                 
764 Sauerländer 1979, S. 42. 
765 Auf dieses Faktum wies Bonne hin, siehe Bonne 1984, S. 229. 
766 Fricke 2007, S. 59.  
767 Siehe Cartulaire de l’abbaye de Conques en Rouergue, Nummer 580 und 581. Siehe auch Fricke 2007, S. 58. 

Ebenso Sauerländer 1979, S. 35. 
768 Siehe Fricke 2007, S. 59, Fussnote 86.  
769  Siehe hierzu Jäggi. Sie hat die Stiftung der Basler Galluspforte im Zusammenhang mit dem Seelenheil 

untersucht. Siehe Jäggi 2002, S. 104. 
770 Sauerländer 1979, S. 42. 
771 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I,21, ed. Bouillet 1897, S. 58 – 59. 
772 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I.19, ed. Bouillet 1897, S. 55 – 57. 
773 Bernhard von Angers, Liber Miraculorum Sancte Fidis, I,16, ed. Bouillet 1897, S. 51 – 53. 
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I.19 des Liber Miraculorum Sancte Fidis ausgeführt, garantiert dem Spender oder der 

Spenderin die Erfüllung der Bitte, den Erlass der Sünden oder die Heilung von einem 

Gebrechen.  

Der Angst vor der Verdammung, die gerade bei einer Pilgerkirche durch die Mentalitätsstruktur 

abgerufen wird, setzt man Handlungsstrukturen entgegen, um der Verbannung in die Hölle zu 

entgehen. Diese Handlungsstrukturen fordern ein Leben nach den christlichen Pflichten der 

humilitas, der constantia und der caritas. Die Darbringung von Gaben, päpstliche Treue oder 

ein Eremitenleben wie auch die Fides können ebenfalls dazu beitragen, dass der Weg ins 

Paradies offen steht. Die heilige Fides wird dann am Jüngsten Tag als Fürbitterin beim 

allmächtigen Richter auftreten. Und über welche Kräfte die Fides verfügt, erwähnt das Liber 

Miraculorum Sancte Fidis in gekonnt propagandistischer Weise. Das Aufzeigen ihres 

Einflusses beweist, wie effektiv die Gabendarbringung als Handlungsstruktur das Seelenheil 

beeinflusst. Die wichtigsten Stifter und die lokale Geistlichkeit schauen daher nicht von 

ungefähr in Richtung des Iudex. Sie sind zwischen Maria und Petrus und weiteren vier Heiligen 

hinter der kaiserlichen Entourage platziert. Ein Engel schwebt, eine Krone haltend, über dem 

Vordersten der Gruppe. Auch hier kann kein Versuch einer Identifikation der Heiligen wirklich 

befriedigen.774  

Kehren wir zur Frage zurück, welche Bedeutung den unnimbierten Figuren zwischen den 

Heilligen zukommt. Der Titulus unter der Gruppe besagt „Sic datur electis ad caeli gaudia 

v(e)ctis pax requies perpetuusqu(e) dies.“775 Kombinieren wir die beiden Tituli unter und über 

der beschriebenen Szene, können wir die Personen als Heilige und Erwählte deuten. Der Titulus 

über dieser Schar von Auserwählten, „Sanctorum cetus stat christo iudice l(a)etus“, geht dabei 

grosszügig über die Tatsache hinweg, dass unter den sogenannten Heiligen auch jene sind, die 

(noch) nicht zu den kanonisierten Heiligen zählen. Der untere Titulus bestätigt in 

Übereinstimmung mit der Darstellung die Stellung als Erwählte mit dem Argument, sie hätten 

nicht nur ein gottgefälliges Leben geführt, sondern auch die Abtei mit Stiftungen bedacht. 

Auserwähltheit muss sich nicht per definitionem über einen Nimbus erklären. Auch anderweitig 

werden Beisitzer verschieden tituliert, nämlich nicht als Heilige, sondern als Bekenner, 

Glaubenskämpfer, Stifter und Mönche. So zählt auch Honorius Augustodunensis zu den 

Beisitzern Apostel, Märtyrer, Bekenner, Mönche und Jungfrauen. Sie demonstrieren über ihre 

                                                 
774 Bernoulli versucht lediglich fragmentarisch die Figuren zu identifizieren. Siehe dazu Bernoulli 1956, S. 63. 

Neue Argumente führte Angheben ins Feld, indem er feststellte, dass es sich hierbei um eine Hierarchisierung im 

Paradies handeln könnte, wobei die Frauen am Ende rangieren; siehe Angheben 2013, S. 273. 
775 „So wird den Erwählten, den zu den Freuden des Himmels Emporgezogenen Glanz, Friede, Ruhe und ewiger 

Tag gewährt.“ 
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beispielhaften Verhaltensweisen im Diesseits, wie die himmlische Seligkeit erlangt werden 

kann.776 Die Heiligkeit der genannten Beisitzer impliziert Honorius in seinem Elucidarium als 

selbstverständlich – ganz ähnlich wie der Titulus, der die Stifter und Äbte als Auserwählte 

bezeichnet, aber trotzdem auf ihre irdischen Verdienste verweist. Ob sie nun alle als Fürbitter 

agieren oder ob nur Petrus und Maria diese Funktion ausüben, ist nicht von primärem Belang. 

Was zählt, ist die Vielfalt der Möglichkeiten, die den Weg in den Himmel ebnen, so dass sie 

als Erwählte schliesslich neben Christus stehen.777 

Von besonderem Interesse sind zwei Termini auf den Tituli: l(a)etus auf dem oberen, den ich 

bereits mit „heiter“ oder „fröhlich“ übersetzt habe; „caeli gaudia“ auf dem unteren Titulus kann 

mit „Freuden des Himmels“ ins Deutsche übertragen werden. Es wird in diesem Register auf 

eine emotionale Regung aufmerksam gemacht, auf einen Gemütszustand der Heiligen und 

Seligen. Weder jene durch ihre Nimben ausgewiesenen Heiligen, noch die Stifter und 

Geistlichen, die wir als Erwählte erkannten, manifestieren diese Heiterkeit mit einer Gestik oder 

Mimik. Vielmehr sind alle Beteiligten in einem stoischen Zustand – keiner ist auf irgendeine 

Weise aktiv, sie verharren starr. Ihr Blick führt entweder hinaus zum Betrachter oder zum 

Richter. Der untere Titulus, also „Sic datur electis ad caeli gaudia v(e)ctis pax requies 

perpetuusqu(e) dies“778, bezieht sich entgegen Sauerländers These nicht ausschliesslich auf das 

Himmlische Jerusalem und die Auferstehung, sondern auch auf den eben beschriebenen Zug 

darüber.779 Erwähnt sind gezielt die Erwählten (electis), also die Eremiten und die Stifter, in 

Abgrenzung zu den Heiligen; und auch hier wird auf die „Freuden des Himmels“ angespielt, 

dazu werden Glanz, Friede, Ruhe und ewiger Tag versprochen.  

 

V.3.6. DIE PROJEKTION IN DIE ZUKUNFT 

Unterhalb der Auserwählten und Heiligen ist ein durch Arkaden, Altar und Ziborium 

gekennzeichneter Chorraum einer Kirche dargestellt. Stangen, worüber sorgsam Ketten gelegt 

sind, lassen die Säulen zu einem Ganzen verschmelzen. Davor leistet Fides ihre Fürbitte (Abb. 

61).780 Sie hat ihren Thron verlassen, verrichtet nimbierten Hauptes in Proskynese ihren Dienst 

                                                 
776 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 13, PL 172, 1166c: „Discipulus: Qui sunt qui judicant? Magister: 

Apostoli, martyres, confessores, monachi, virgines. Discipuli: Quomodi judicabunt justos? Magister: Monstrabunt 

eos suam doctrinam et sua exempla fuisse imitatos, et ideo regno coelorum.“ 
777 Der These von Angheben kann ich nicht folgen. Seine Inbezugnahme zwischen dem Himmlischen Jerusalem 

im untersten Register und dem Zug der Heiligen kann nicht funktionieren. Kronen und Nimben in den 

verschiedenen Registern sind funktional geschieden, siehe Angheben 2013, S. 273 – 276. 
778 „So wird den Erwählten, den zu den Freuden des Himmels Emporgezogenen Glanz, Friede, Ruhe und ewiger 

Tag gewährt.“ 
779 Vgl. dazu Sauerländer 1979, S. 39. Siehe ganz ähnlich zum oberen Titulus Angheben 2013, S. 274. Anghebens 

Interpration der Tituli grteift zu kurz. 
780 Siehe Angheben 2013, S. 236 – 239. 
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als Fürbitterin. Ihren mächtigen Einfluss haben wir bereits kennengelernt. Eine dextera dei 

erscheint aus den Wolken, was nicht nur ihre Gottesnähe und die Wirkung ihrer Fürbitte 

unterstreicht, sondern auch die unmittelbare, gegenwärtige Verbindung zum Richter.781 Keine 

x-beliebige Kirche dient der Fides für die Zwiesprache mit Christus, sondern keine geringere 

als die von Sainte-Foy. 782  Die Ketten sind dabei eine eindeutige Reminiszenz an jene 

Wundergeschichten aus dem Liber Miraculorum, wo die Gefangenen ihre Fesseln nach 

Conques bringen und sie, wie es Fides verlangt, oberhalb des Altars aufhängen. Die irdische 

Präsenz wird mit der Kirche von Sainte-Foy und der Fides eindeutig hervorgehoben, wo die 

Unmittelbarkeit ihres Dienstes für das Seelenheil exemplarisch vorgeführt wird. Diese 

Wirkungsmacht richtet sich am Portal ausschliesslich auf den Tag des Jüngsten Gerichts und 

dient zur Rettung der Seelen. Wir haben bereits gesehen, dass der Liber Miraculorum Sancte 

Fidis die Fides als mächtige Fürbitterin beim Jüngsten Gericht anpreist. 

Doch wenn ihre Wirkung so gross ist, warum agiert sie auf dem Tympanon von der gegenwärtig 

präsenten Abteikirche heraus und steht nicht in der Reihe der Erwählten, bei Maria und Petrus? 

Es ergibt sich dabei eine nicht unwesentliche zeitliche Differenz zwischen der Darstellung der 

Fides und den übrigen Szenen. Und wieso, muss man sich fragen, wird ihr eine eigene 

Verbindung zum Richter über die dextera Dei zugestanden? Diese Fragen lassen sich allein 

über eine temporale Achse beantworten, welche die Darstellung des Jüngsten Gerichts 

überhaupt erst legitimiert. Bis anhin wurde das von der Forschung übersehen.783 

Primär soll das Tympanon jedem Betrachter klarmachen, dass als Dank für die Darbringung 

von Gaben in Sainte-Foy die Fides das Tor zum Himmel öffnen kann. Sie vermag die 

Begnadigung beim höchsten Richter zu erwirken, sich beim Allmächtigen Gehör zu 

verschaffen, und sie kann sogar die Wiederbelebung von Toten über ihre Fürbitte bei Christus 

erwirken. 784  Ihren direkten Einfluss sehen wir auf dem Weltgerichtstympanon mit einer 

Anschaulichkeit, die wohl jeden Pilger angesprochen hat. „Die Wiedergabe ist von einer 

drastischen Deutlichkeit, welche die kognitiven Anforderungen an die Betrachter sehr niedrig 

ansetzt,“785 betont Sauerländer. Die Fides, deren Reliquie sich in der Statue befindet, hat sich 

mit ihrem unsichtbaren Leib vom Thron erhoben und präsentiert aus der Gegenwart des 

Chorraumes das Weltgericht als zukünftige Projektion, worin schliesslich der Schlüssel zum 

Verständnis der gesamten Darstellung liegt. Fides handelt auf der Darstellung in der 

                                                 
781 Siehe Angheben 2013, S. 237. 
782 So auch Sauerländer 1979, S. 46 – 47. Siehe zur Fides auch Büchsel 2010, S. 47 – 59. 
783 Angheben erläutert lediglich ihre überzeitliche Funktion. Siehe Angheben 2013, S. 2013, S. 237 – 238. 
784 So auch Angheben 2013, S. 238. 
785 Sauerländer 1979, S. 39. 
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Gegenwart, im präsenten Chorraum. Ihre Gebete erreichen bereits jetzt den himmlischen 

Herrscher, deutlich durch die dextera Dei ausgewiesen. Der darüber dargestellte kommende 

Richter symbolisiert die gewisse Zukunft, deren Beginn aber noch im Dunkeln liegt. Wir sehen 

also in der Darstellung des Chorraumes die Gegenwart im letzten aetas der Heilszeit. Die Fides 

leistet aus dieser Gegenwart heraus ihre Fürbitte für das zukünftige Endgericht. Das Weltgericht 

auf dem Tympanon überschreitet den Raum der Heilsgeschichte jedoch nicht, sondern wird 

deutlich als Projektion verstanden. Das noch fiktionale Ereignis des Weltenendes wird dabei in 

die Gegenwart geholt, ist aber dank der Fides nicht als realer, aktueller Moment ausgewiesen. 

Die Emotionen, worauf ich noch zurückkommen werde, bilden schliesslich denjenigen 

Erfahrungswert, worauf die Menschen im Hier und Jetzt zurückgreifen können und ihnen das 

zukünftige Weltenende erlebbar und sichtbar macht. Das Tympanon demonstriert eine 

schauerliche Vorschau kommender Eregnisse. „La patrone de la basilique de Conques est la 

figure par exellence de cette conjonction entre temps de l’histoire et temps eschatologique. Elle 

introduit dans le Jugement dernier une référence à l’histoire locale et même à l’actualité du 

pèlerinage“786, schreibt Bonne. Jede Interpretation, welche die These der Projektion negiert, 

bleibt die Antwort schuldig, wie die ecclesia praesens noch existieren kann, wenn das 

Endgericht zu tagen beginnt. Das Portal und die ecclesia als corpus Christi können die 

Darstellung des Weltgerichts nur dann legitimieren, wenn der Jüngste Tag eindeutig als 

Zukunftsschau über die Fides begriffen wird. Die zeitliche Grenze darf daher überschritten 

werden, während sie auf dem Portal von Mâcon (Abb. 32) sowie bei den Tympana in den 

benachbarten Orten Beaulieu-sur-Dordogne (Abb. 119) und Moissac (Abb. 101) klar 

respektiert wird.  

Auch die Funktion der Fides als Anklägerin, Richterin und Befreierin von Sünden, wie wir es 

im Wunderbericht des Bernhard von Angers nachlesen können, wird gezielt als Anlehnung an 

Christus als Richter inszeniert. Es sind die in der Kirche von Sainte-Foy in Conques 

dargebrachten Gaben und Stiftungen im Diesseits, wodurch schliesslich die Macht der Fides 

über Ort und Gegenwart hinaus auf das zukünftige Jüngste Gericht projiziert wird. Das Portal 

wirkt, um mit Sauerländer zu sprechen, als „Wegweiser“ zum Altar der Fides im Lokalen und 

als Wegweiser für den Einzug in den Himmel im Transzendenten.787 Ihr Einfluss als Fürbitterin, 

ihr Dienst im Diesseits als Richterin und Wundertäterin werden vom Richter am Jüngsten Tag 

berücksichtigt. Das durch die Predigten in der Mentalitätsstruktur der Gläubigen tief 

eingeprägte Gericht wird hier das erste Mal auf einem Tympanon bildlich rezipiert. Das Liber 

                                                 
786 Siehe Bonne 1984, S. 243. 
787 Sauerländer 2004, S. 66. 
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Miraculorum Sancte Fidis bietet, neben den klassischen Handlungsstrukturen wie zum Beispiel 

in den Werken der Barmherzigkeit, noch zusätzliche, auf lokale Gegebenheiten zugeschnittene 

heilsbringende Handlungsstrukturen an: Die Gaben an die Fides und ihren Einfluss als 

Fürbitterin. Die Furcht vor der Hölle wie auch die Hoffnung, ins Himmelreich einzuziehen, 

müssen insbesondere für Pilger derart prägend gewesen sein, dass sie wohl diesen 

Handlungsaufforderungen nachkamen und der Heiligen Fides Gaben darreichten.  

 

V.3.7. DIE AUFERSTEHUNG DER TOTEN UND DIE SEELENWAAGE 

Rechts der Fides erheben sich die Seelen aus ihren Särgen (Abb. 64). Dabei werden sie von 

Engeln unterstützt. Dass es sich hierbei um die leibliche Auferstehung handeln muss, geht 

einerseits aus Vergleichsbeispielen, andererseits aus Quellen hervor. So findet sich eine erste 

Auferstehung der Seelen am nahe gelegenen Tympanon der Abteikirche von Moissac als ein 

ideales Vergleichsbeispiel (Abb. 105). An der linken Portalwange verlässt die Seele des reichen 

Prassers seinen Leib und wird direkt von Dämonen in Empfang genommen. Auf dem Kapitell 

des Pilasters wandern die Seelen schliesslich in den Hades. Zieht man das Portal von Mâcon 

als Vergleich hinzu, ist die leibliche, zweite Auferstehung durch die Erhebung aus den Särgen 

gekennzeichnet. Ebenso zu Rate ziehen können wir das Tympanon von Saint-Maur (Abb. 36), 

worauf der secundus adventus mitsamt der leiblichen Auferstehung dargestellt ist. Auch hier 

erheben sich die Leiber aus ihren Särgen, um vor das göttliche Tribunal zu treten. Die unübliche 

Anordnung und die Disharmonie sind vor allem dem Einbezug der Fides sowie der Einbindung 

der Lokalheiligen geschuldet. Die Auferstehung aus den Särgen lässt dabei keinen Zweifel, 

dass bei der genannten Szene die toten Körper wieder mit ihren Körpern vereint sind und sich 

zum Jüngsten Gericht erheben. Danach folgt die Seelenwaage, wohl einer der dramatischsten 

Momente der Darstellung (Abb. 64 und 65). Hinter dem Teufel bei der Waage fällt ein 

Auferstandener, der die Wägung nicht bestanden hat, hinab in den Höllenschlund (Abb. 65). 

Angheben trennt hier die Szenen der Wägung und der Auferstehung temporal, indem er meint, 

dass die Seelenwägung als Partikulargericht zu verstehen sei.788 Die Szene scheint mir hingegen 

äusserst kohärent und weist folgende Leserichtung auf: Auferstehung, Wägung, Verteilung der 

gerichteten Auferstandenen. Unter den Schalen der Seelenwaage werden die Gerichteten von 

einem Engel begrüsst oder von Dämonen gepackt (Abb. 66). Angheben sieht in der Person vor 

der Himmelspforte Christus – entsprechend dem Portal von Mâcon. 789  Dem muss 

entgegengehalten werden, dass die besagte Person vor dem Tor einerseits Flügel hat und 

                                                 
788 Siehe zum Richtprozess am Tympanon in Conques Angheben 2013, S. 202 – 206. 
789 Angheben 2013, S. 220. 



151 

 

andererseits keinen Kreuznimbus aufweist. Es kann sich somit wohl nicht um Christus handeln, 

sondern vielmehr um einen Engel. 

Gegenüber prügelt mit seiner Keule ein grinsender Dämon mit wildem Haar die Verdammten 

in den Rachen des Leviathans, dessen Maul weit aufgerissen aus der Höllenpforte ragt.790 Ein 

zweiter Dämon wirft schreiend eine Seele in diesen Schlund, während einer der Verdammten 

dabei ungläubig und resigniert dem Höllenschauspiel zuschaut.791 Das Totenreich (Jes 5,14) 

„hat seine Rachen weit aufgerissen und sein Maul masslos aufgesperrt, so dass hinunterfahren 

wird ihre Pracht und ihr Getümmel und ihr Lärmen und wer darin frohlockt.“ Der Dämon wirft 

einen letzten Blick zurück zu einem Engel, der die Glückseligen zum Pförtner begleitet. 

Schutzspendend führt er die Glückseligen ins Paradies.792 

 

V.3.8. DAS PARADIES AUF DEM TYMPANON VON SAINTE-FOY 

Sechs wohlproportionierte Blendbögen, die von Türmen und Kreuzen überragt werden, 

symbolisieren im unteren linken Teil des Tympanons von Sainte-Foy das majestätische 

Himmlische Jerusalem (Abb. 67).793 Erneut sind architektonische Parallelen zu einer Kirche 

durchaus gewollt inszeniert: „La série d’arcades étagées sous un toit à double pente douce 

suggère aussi bien la coupe d’une église romane avec nef contrebutée par des bas-côtés, que 

les développements d’une basilique de pèlerinage, avec les chapelles échelonnées ou 

rayonnantes munies de leur lampe.“794 Angheben versucht seine Interpretation, dass hier der 

zwischenzeitliche Aufenthalt vor dem Jüngsten Gericht dargestellt sei, insbesondere über die 

Figur des Stammesvaters Abraham zu legitimieren. Abraham ist jedoch unter den Giebeln 

dargestellt und fungiert als Gegenbild von Luzifer auf der anderen Seite.  

Zwei wesentliche Argumente zieht Angheben als Begründung seiner These hinzu: Einerseits 

sollte hier Gottvater erscheinen und den Seligen die visio Dei beatifica gewähren, andererseits 

wird in liturgischen Texten Abraham als Symbol des Zwischenreichs gedeutet.795 Das Fehlen 

der Darstellung der visio Dei beatifica als Argument, dass es sich hier um das Zwischenreich 

                                                 
790 Zum Motiv des Höllenschlundes siehe Bawden 2013, S. 144. Bawden erkennt hier in der Trennung der Seelen 

an der Schwelle der zweiten Pforten ein zentrales Motiv der Darstellungen. Dem kann insofern gefolgt werden, 

als hier das Urteil vollstreckt wird. Siehe Bawden 2013, S. 215 – 216. 
791 So auch Bonne 1984, S. 103. 
792 Während Strecke, Bernoulli und Sauerländer lediglich deskriptiv die Szene beschreiben, meint Bonne, dass in 

der hier dargestellten Jenseitstopografie ein „Niemandsland“ dargestellt sei. Siehe Bonne 1984, S. 105 – 107. 
793 Off 21,1-2: „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde 

sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel 

herabkommen von Gott her, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat.“ Für eine Übersicht 

zur Ikonographie des Himmels siehe noch immer Davidson 1994. 
794 Bonne 1984, S. 236 
795 Zur fehlenden Gottesschau siehe Angheben 2013, S. 223 – 224. Zu Abraham in den liturgischen Texten siehe 

Angheben 2013, S. 37 – 39. Zur Darstellung Abrahams siehe Baschet 2000. 
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handle, erweist sich bei näherer Betrachtung als verfehlt. Die visio beatifica kann nicht 

dargestellt werden, da diese mit den Augen nicht wirklich gesehen werden kann. Augustinus 

lehrt, dass die Gottesschau ein innerer mystischer Akt ist, der zwar der Augen und der Seele 

bedarf, aber gleichwohl nicht mit dem Auge wahrgenommen wird. Die Vorstellung dieser 

überirdischen Glückseligkeit scheint zudem im Diesseits völlig ausgeschlossen, was die Frage 

nach der Darstellung von Gottvater im Vornherein ausschliesst. Folgen wir Anghebens zweitem 

Argument, Abraham repräsentiere in seiner Präsenz das glückliche Zwischenreich. 796 

Verschiedene Quellen nennen den Schoss Abrahams nicht nur als Merkmal des 

Zwischenzustandes, sondern auch als Ort im Paradies nach dem Jüngsten Gericht. Für 

Augustinus, als prominentestes Beispiel, ist der Schoss Abrahams generell die personifizierte 

paradiesische Freude. 797  Und wenn Honorius Augustodunensis Abraham im himmlischen 

Zwischenreich ansiedelt, bleibt zu beachten, dass er dieses nicht wirklich vom Paradieszustand 

nach dem Gericht trennt.798 Ebenso steht bei Bernhard von Clairvaux ausser Frage, dass der 

Schoss Abrahams als Metapher für den höchsten Himmel gilt:  

„Wenn aber irgendwo vielleicht auch die gegenwärtige Ruhe der Heiligen ‚Abrahams Schoss’ genannt wird, ist es 

sicher, dass der Gebrauch dieses Wortes durch das Evangelium üblich geworden ist. Niemand darf freilich 

zweifeln, dass dieser Schoss ein ganz anderer ist als jener: Jener war in der Finsternis, dieser ist im hellen Licht, 

jener war in der Unterwelt, dieser ist im Himmel.“799 

 

Bei genauer Betrachtung erweist sich die Darstellung von Abrahams Schoss am Tympanon in 

Conques als atypisch: Die Figuren um Abraham sind nimbiert und sitzen nicht in seinem 

Schoss, sondern stehen bei ihm, während Abraham sie umarmt.800 An der Seitenwange des 

nahegelegenen Portals von Saint-Pierre in Moissac sehen wir hingegen den Schoss Abrahams, 

wie er den Zwischenzustand symbolisiert (Abb. 104). Die Seele ist im wörtlichen Sinn in seinen 

Schoss eingebettet und trägt keinen Nimbus. Auf dem Tympanon in Conques wird meines 

Erachtens gerade über diese Variation von Abrahams Schoss das Paradies nach dem Endgericht 

gezeigt. Dass es sich bei den Personen links und rechts von Abraham um Kinder handelt, wie 

Angheben behauptet, ist höchst spekulativ.801 Ich identifiziere sie über ihre exotischen Zepter 

vielmehr als die weiteren Stammesväter neben Abraham, nämlich Isaak und Jakob.  

                                                 
796 Siehe zum Schosse Abrahams noch immer generell Baschet 2000, der aber auf das Portal von Conques nicht 

genauer eingeht. 
797 Siehe Augustinus, De Genesi ad litteram XII, 65, ebenso Confessiones IX,3. Diese Tatsache muss selbst 

Angheben anerkennen; siehe Angheben 2013, S. 37. 
798 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 7, PL 172, 1161d – 1162a. 
799 Bernhard von Clairvaux, In Festivitate Omnium Sanctorum, IV: „Iam vero sicubi forte praesens quoque 

Sanctorum requies Abrahae sinus vocatur, certum est de Evangelio hanc inolevisse consuetudinem, licet neminem 

oporteat dubitare longe alium hunc sinum esse quam illum, quppe cum ille in tenebris, hic in luce multa, in inferno 

ille fuerit iste in caelo.“ 
800 Dies anerkennt auch Angheben in seiner Analyse, siehe Angheben 2013, S. 224 – 225. 
801 Angheben 2013, S. 224 – 225. 
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Selbst wenn Abraham, wie auf der Portalwange in Moissac, den seligen Zwischenzustand 

symbolisiert, so agiert er in Conques doch als Zeichen einer überzeitlichen Instanz zu den 

Paradiesfreuden. Es sollte dabei nicht vergessen werden, dass die Gerichtsdarstellung am 

Tympanon von Sainte-Foy als zukünftiger Akt ausgewiesen ist, wodurch der Einblick in die 

himmlischen Sphären überhaupt erst ermöglicht wird. Da die visio Dei beatifica weder 

dargestellt werden darf, noch visualisiert werden kann, weicht die Darstellung als logische 

Konsequenz auf die Person Abrahams aus. Diese hat dabei einen polyvalenten zeitlichen 

Charakter: Sie ist im Zwischenreich wie auch im finalen Paradies als Allegorie für die 

himmlische und glückselige Ruhe zu deuten. 

Flankiert wird Abraham zu seiner Linken von zwei Propheten (Abb. 67), die Schriftrollen in 

ihren Händen präsentieren. Dahinter folgen jüngere bartlose Heilige, vielleicht Apostel, die 

Codices bei sich tragen.802 Zu Abrahams Rechten halten zwei gekrönte Märtyrer, markiert 

durch den Palmzweig, einen Kelch. Dahinter zeigen zwei weibliche Personen Salbungsgefässe 

als Symbol für die Auferstehung. Am äusseren linken Rand stehen zwei kluge Jungfrauen, ihre 

brennenden Lampen in den Händen.803 Obwohl keine Symmetrie herrscht, walten himmlische 

Ruhe, Stille und Ausgewogenheit im Paradies, wo alles einer heiligen Würde unterworfen und 

wohlgeordnet ist. Die Gesichter der Seligen wirken entrückt, maskenhaft, ohne Lächeln und 

ohne jegliche körperliche Regung. 

Im Gegensatz zum Tympanon von Vieux-Saint-Vincent hat hier die zweite Auferstehung 

stattgefunden. Körper und Seele sind vereint den Gräbern entstiegen. Emotionale 

Gestimmtheit, die sich über die Affekte des menschlichen Körpers ausdrückt, ist nirgends zu 

sehen. Ausschliesslich über einen weiteren Titulus ist sie belegt: „Casti pacifici mites pietatis 

amici sic stant gaudentes securi nil metuentes.“804 Der Text mutet in diesem Zusammenhang 

geradezu paradox an, wenn man diese Freude mit der Mimik der Seligen vergleicht. 

 

V.3.9. DER INFERNUS AUF DEM TYMPANON VON SAINTE-FOY 

Diese himmlische Erhabenheit, die nicht durch Mimik oder Gestik ausgedrückt ist, wird durch 

ein infernales Chaos mit einem sadistischen Hades kontrastiert, wo die Verurteilten ihre 

gerechten Strafen erleiden (Abb. 69 – 71). Über diesem Infernus steht der warnende Vers: 

                                                 
802 Der Codex der Person ganz rechts aussen scheint abgebrochen; so auch Bonne 1984, S. 237 - 238. 
803 Siehe Mt 25,1-13. Siehe auch Bonne 1984, S. 238. 
804 „Die Keuschen, die Friedfertigen, die Sanftmütigen, die Gottesfürchtigen sind so voller Freude, in Sicherheit, 

ohne etwas zu fürchten.“ 
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„Omnes805 perversi sic sunt in tartara mers(i)“, was mit „Alle Schlechten806 werden so in den 

Tartarus geworfen“ zu übersetzten ist. Das „sic“ bezieht sich eindeutig auf die Darstellung und 

führt dem Betrachter expressis verbis jenes Schicksal in Erinnerung, das ihm gegebenenfalls 

droht. Die Fides kann hier den Ausweg aus diesem verkehrten Leben bieten, sie kann beim 

Richter über die Zeit hinweg für die Rettung der Seele bitten. Doch wer in den Hades wandert, 

wird für immer dort bleiben. Die Teufelsscharen sind über mehrere Etagen verteilt. Auch hier 

scheint die Interpretation Anghebens höchst fragwürdig; er will auf der unteren Etage den 

Hades nach dem individuellen Tod und auf der oberen Etage die Hölle nach dem Gericht 

erkennen.807 Dies kann allein aufgrund der Erzählstruktur und der Tatsache, dass es sich um die 

leibliche Auferstehung handelt, nicht korrekt sein. Doch folgen wir nun der oberen Zone des 

Infernus (Abb. 70).  

Zuoberst trennen vier Engel eine rasende Teufelsmeute von den himmlischen Zonen und dem 

Richter. Mit modernsten Waffen808 leisten zwei Engel ihren militärischen Dienst, indem sie die 

Grenze zum Reich Luzifers bewachen.809 Auf dem Schild lesen wir nach Mt 13,49 „Die Engel 

werden erscheinen und die Bösen von den Guten trennen.“810 Die zwei Engel neben Christus 

erledigen hingegen liturgische Aufgaben, wovon das Weihrauchgefäss und das Buch des 

Lebens811 zeugen. Das geöffnete Buch wird Christus präsentiert. Wir lesen darin abgekürzt 

„signatur liber vite“. Hinter den Engeln tobt die Schar der Teufel, die in Raserei ihren 

grauenhaften Dienst verrichten und sich der verdammten Seelen bemächtigen. Ein Netz wird 

von den Teufeln ausgeworfen, um die Verdammten zu fangen. Über das Zitat aus dem 

Matthäusevangelium versucht Angheben das eigentliche Richtmoment des Jüngsten Gerichts 

zu identifizieren. Das Netz, das die Teufel auswerfen, rekurriert hierbei zweifellos auf Mt 13,47 

– nur dass bei Matthäus die Engel damit die guten Seelen fürs Himmelsreich fangen.812 Auch 

der Psalm 31,5813 benutzt das Netz als Symbol für die Loslösung von lasterhaften Fesseln. Doch 

die Szene wird am Tympanon ex negativo verdreht: die Teufel holen sich mit Netzen die 

Verdammten. Dass die bewaffneten Engel auf der Darstellung noch ausziehen, um die Seelen 

                                                 
805 Ich schliesse mich hier der Meinung von Sauerländer an, dass „Homnes“ eher als Omnes zu übersetzen ist. 

Sauerländer 1979, S. 43. 
806 Der Terminus „perversi“ kann auch als „Verdrehte“ oder „Umgekehrte“ übersetzt werden. Somit wird hier auf 

jene verwiesen, die gegen die Gesetze Gottes agieren. Augustinus vergleicht den Gerechten mit dem 

Wohlgeordneten und den Schlechten mit dem Verkehrten. Siehe hier auch Augustinus, De Civitate Dei XIX, 12. 
807 Siehe Angheben 2013, S. 246 – 265. 
808 So Sauerländer 1979, S. 43. 
809 Siehe hierzu auch die detaillierte Analyse von Bonne 1984, S. 53 – 62. 
810 „exibunt angeli separa(bunt) malos de medio iustorum.“ 
811 Off 20,12. 
812 So auch Angheben 2013, S. 247. 
813 „Zieh mich aus dem Netz, das sie mir heimlich anlegten, denn du bist meine Zuflucht.“ 
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aus dem Hades zu retten, scheint hier nicht der Fall zu sein. Ich bevorzuge die Interpretation, 

dass die Engel nicht nur das Paradies, sondern auch den Gerichtsvorgang von den mali 

absondern, was separabunt auch bedeuten kann.814 Die beiden äusseren Engel schirmen also 

die Verdammten ab, da sie bereits nach der ersten Auferstehung in die Hölle verdammt worden 

sind. Sie sind endgültig verloren.815 Die Szene folgt Gregor dem Grossen: „Resurgunt ergo 

etiam omnes infideles, sed ad turmentum, non ad iudicium.“816 Die Engel markieren folglich 

nicht nur die Grenze zwischen dem Tartarus und dem Richter, sondern lassen diejenigen auf 

dieser oberen infernalen Etage gar nicht mehr zum Gericht vor. So zeigt der verdammte König 

mit dem Finger auf den Richter, weil er anscheinend noch auf eine Verhandlung und auf eine 

Rettung hofft, wenn auch vergebens (Abb. 72). Daneben werden drei Mönche nicht nur durch 

das Schild des Engels von ihrem Gang zum Richter abgewiesen, sondern werden von den 

Teufeln mit ihren Netzen eingefangen. In ihrer Sündhaftigkeit sind diese Mönche als Antithese 

zu den guten Klerikern zur Rechten des Richters zu verstehen. Sie verdienen keinen Gang mehr 

vor den Richter. 817  Finster, mit heruntergezogenen Mundwinkeln und weit aufgerissenen 

Augen blickt der Vorderste dieser Dreiergruppe auf die himmlischen Sphären. Der 

Weggefährte zu seiner Linken hat die Augen zusammengekniffen, nur zögernd wendet er 

ebenfalls seinen Blick dem Richter zu. Auf dem Tympanon in Conques sind die Mönche nicht 

mehr aus ihrer Lage zu befreien; der Zeitpunkt, sich aus den Verstrickungen irdischer Schuld 

zu lösen und gottgefällig zu leben, ist verpasst. Somit geht neben den üblichen Sündenkatalogen 

auch immer eine temporale Drohung einher, seine Taten möglichst schnell zu bereuen, denn 

das Gericht kommt bald. Der Abt, der dieser Gruppe voraus schreitet, wird hinterrücks von 

einem schielenden Dämon angefallen und niedergeworfen. Die Klauen des Dieners Luzifers 

haben sich in den Hals und den Rücken gebohrt, gierig leckt er mit der Zunge, die aus seinem 

lang gezogenen Schlund mit wulstigen Lippen hervorschiesst, den Saum der Mönchskutte. 

Direkt dahinter holt ein Teufel das Netz mit seiner Beute ein. Mit scharfem Blick, die Zähne 

fletschend, knurrt er die scheinheiligen Kleriker an. Sein Körper ist gänzlich unproportioniert: 

trotz des feisten Wamstes ragen die Rippen hervor, sein dicker Hals ist sehnig und übergross. 

Die Beine gleichen jenen eines wilden Tieres. Die Dämonen unterliegen einer Metamorphose 

von menschlicher in animalische Physiognomie. Es folgt die Bestrafung zweier Häretiker und 

eines Falschmünzers, wobei hier erneut auf die Gestalt der Teufel und der Verdammten näher 

einzugehen ist (Abb. 70). Die Verdammten kneifen die Augen zu, drücken die erduldete Pein 

                                                 
814 Siehe zur beschriebenen Szene auch Bonne 1984, S. 46. 
815 (Rm II,12 sowie Ps I,5) 
816 Siehe Gregor der Grosse, Moralia in Iob, 26, XXVI, PL 76, 379a. 
817 So Bonne 1984, S. 287 – 288. Siehe zu den Mönchen auch Baschet 1993, S. 155 – 158. 
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lediglich durch das Zusammenspiel von Augen und Lidern sowie teilweise durch das leichte 

Herunterziehen der Mundwinkel aus. Entgegen der These von Ambrose haben die Verdammten 

sehr wohl eine Mimik. 818  Die Gestik fällt weg, da die Körper willenlos dem Toben der 

Höllenwesen ausgeliefert sind. Wir werden später noch darauf zurückkommen. Die 

Folterknechte haben in dieser Partie den Mund geschlossen, weisen dafür eine bewusste 

Vergrösserung oder Verkleinerung von Körperteilen auf, besonders an Nasen und Ohren. Über 

den niedergeworfenen Häretiker mit seinem Buch in der Hand werden wir in die nächst tiefer 

gelegene Ebene geführt (Abb. 70). Ein Dämon springt von der unteren Ebene hinauf und beisst 

ihm in den Kopf. Die Augen des Ketzers sind vor Schmerz stark angeschwollen und stechen 

hervor. Auch auf dieser Etage werden die Qualen in ihrer vollen Brutalität, geradezu mit einer 

animalischen Besessenheit, fortgesetzt. Der bereits genannte König, ausgewiesen durch seine 

Krone, erduldet den Biss des Teufels in sein Haupt (Abb. 72). Der Monarch hat als einer der 

wenigen Verdammten seinen Mund aufgerissen. Er versucht, sich aus der Hölle zu befreien und 

noch vor das Gericht zu gelangen, um den Richter um Gnade zu flehen, aber er wird als malus 

nicht mehr vorgelassen. Die Bekleidung des beissenden Dämons gleicht einem Narren oder 

einem Harlekin. Damit wird demonstriert, dass hier in der Hölle die Welt Kopf steht, das Chaos 

regiert.819 Der Antagonismus zwischen himmlischer Ordnung und infernalem Chaos ist in 

dieser Grenzzone mit den genannten vier Engeln und den obersten beiden Höllenetagen 

besonders stark. Die Dämonen, in Gestalt und Kleidung stets grotesker werdend, ziehen mit 

armierten Schildern, Morgensternen und Beilen den Sündern entgegen, die sich immer dichter 

zusammendrängen – ausnahmslos verziehen sie ihre Mäuler, einige machen sich jauchzend ans 

Werk.820 An den Haaren wird einer der hilflosen Verdammten hochgezerrt, verschämt sieht er 

auf den Boden, weicht dem Blick des Teufels gezielt aus. Dieser Versuch, die Umstände 

auszublenden, bereitet dem Teufel zusätzlichen Spass: Er verzieht sein ganzes Gesicht zu einem 

Grinsen und einem Kichern. Zu einem gequälten Wimmern hat jener seine Mundwinkel 

verzerrt, dem von zwei Dämonen die Haut abgezogen wird (Abb. 70). Schelmisch blickt einer 

der Schergen aus dem Tympanon hinaus und feixt dem Betrachter entgegen, indem er in die 

abgezogenen Hautfetzen beisst. Am Rande wird ein Vielfrass an den Beinen aufgehängt (Abb. 

70); seine Folterer gehen mit Gelächter ihrer Arbeit nach. Die beiden oberen Friese des Infernus 

                                                 
818 Ambrose untersucht die fehlende Mimik der Verdammten bei Conques. Er will einen Leib-Seelen Konflikt 

erkennen und erklärt so die Negierung des emotionalen Ausdrucks (Ambrose 2011). 
819 Siehe dazu Baschet 1993, S. 158, sowie Bonne 1984, S. 288, zur karnevalesken Szene S. 279 – 280. Beachte 

hier auch das Narrenfest, bei dem die Umkehrung der Werte selbst in der Kirche ganz gezielt inszeniert wird; siehe 

zum Narrenfest Gilhus 1990. 
820 Zu den Waffen siehe Sauerländer 1979, S. 43. 
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sind den mali gewidmet, die nach Gregor nicht mehr vor das Gericht vorgelassen werden. 

Schon nach dem individuellen Tod ist ihr Schicksal besiegelt.821 

Es folgt darunter ein weiterer Fries mit infernalen Szenen. Ein Titulus unterteilt hier die 

Höllenzonen: „Penis injusti crucia(n)t in igibus demonas atqu(e) tremunt perpetuoqu(e) 

gemunt.“822 Der Titulus weist bei den Verdammten auf zwei emotionale Handlungsstrukturen 

hin, die von elementarer Bedeutung sind: das Zittern und das Stöhnen. Suchen wir nach 

vergleichbaren Stellen in der Bibel, in der bunt ausgemalten Visionsliteratur oder in der 

Endzeitdichtung, ist auffallend, dass als emotionale Regungen der Verdammten meistens 

Weinen, Stöhnen und Schluchzen genannt werden. Mt 25,30 823  beschreibt explizit das 

Zähneklappern und das Heulen als Regung der Verdammten in der Finsternis. Der Visionär 

Wenlock, um ein weiteres Beispiel zu nennen, wird von einem Engel unterrichtet, was dies zu 

bedeuten hat: „Das Stöhnen und Weinen, das du in der Tiefe hörst, rührt her von den Seelen, 

zu denen niemals das gütige Erbarmen des Herrn kommen wird, nur ein unlöschbares Feuer 

wird sie ohne Ende peinigen.“824  Tnugdal berichtet, dass die Seele weinend und heulend 

bebte. 825  Auch in Drythelms Jenseitsbericht, der bereits zitiert wurde, wird geheult und 

geschluchzt.826 Wetti seufzt in tiefer Furcht vor der Verdammung827 und Barontus erzählt vom 

Wehklagen und vom Geheul828. Petrus Damiani dichtet: 

„Dort ist Schmerz dem Zähneknirschen,  

Qual dem Weinen aufgetischt, 

dort ertönt Gebrüll der Löwen,  

wo zugleich die Schlange zischt 

Und mit allem sich im Tiegel 

Grell Gestöhn und Klage mischt.“829 

 

                                                 
821 Vergleiche hier erneut Gregor der Grosse, Moralia in Iob, 26, XXVI, PL 76, 379a. 
822 „Durch Strafen werden die Ungerechten gequält, in Feuern verbrannt, sie zittern vor den Dämonen und stöhnen 

immerzu.“ 
823  Mt 25,30: „Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äusserste Finsternis! Dort wird Heulen und 

Zähneklappern sein.“ 
824 Bonifatii Epostoli, Nr. 10 Brief an Eadburg, S. 36: „Murmur et fletus, quem in inferioribus audis, illarum est 

animarum, ad quas numquam pia miseratio Domini pervient, sed aeterna illas flamma sine fine cruciabit.“ 
825 Visio Tnugdali, hier zitiert nach Dinzelbacher 1986, S. 86: „Dumque diutius se ita ageret et flen et plorans 

temebunda (...).“ 
826 Siehe Kapitel III.3. 
827 Haito, Visio Wettini, XXX: „Totam ergo diem illam et noctem subsequentem et spatium totius diei succedentis 

usque ad vesperam in hoc consumpserat, metum vocationis suae exponendo, gemitu et suspiriis laborando, nunc 

singulis quibusque se commendando, brevibus ad diversos destinatis pro absolutione peccatorum intercessores 

quaerendo.“ 
828 Visio Baronti, 17, hier zitiert nach Dinzelbacher 1989, S. 50: „Ibi et innumerabilis numerus clericorum, qui hic 

propositum suum transcenderunt et se cum mulieribus maclaverunt decepti, et in tormentis pressi heiulato magno 

emittebant. (...) Et alii, qui nihil boni in saeculo aegerunt, non illis offerebatur, sed gementes oculos suos 

claudebant et pectora sua percutiebant (...).“ 
829 Petrus Daminani, in Summa Poetica, S. 363. 
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Der emotionale Ausdruck, seine Bedeutung und Kommunikationsfunktion werden uns noch 

eingehend beschäftigen.830 Betrachten wir die Verdammten, die im Vergleich zu den Dämonen 

lediglich zart gestaltete Regungen aufweisen, so wird dennoch das ganze Spektrum von 

Stöhnen, Wehklagen und Zittern abgedeckt, parallel dazu wird in dieser minimierten Mimik 

auch der Antagonismus zu den johlenden und grölenden Dämonen betont. Mit wenigen 

Ausnahmen kann allerdings von einem aktiven Schreien oder Rufen bei den Verdammten auf 

dem Tympanon von Sainte-Foy keine Rede sein. Die Subtilität der emotionalen Regungen und 

das exaltierte Höllengefeixe werden auf den unteren Registern weiter dargestellt (Abb. 71). 

Direkt hinter dem grinsenden Dämon, der die Seelenwaage zu manipulieren versucht, geht das 

Höllenspektakel weiter, erneut wird in den Kopf gebissen, einem Lügner die Zunge 

herausgerissen und ein Sünder am Spiess gebraten. Lange Nasen, ungestümes Haar, Fangzähne, 

kurzum diffamierte Körper weisen auch hier die Folterknechte Satans aus. Im untersten 

Register in der Mitte eines Giebels thront Luzifer, der Höllenfürst (Abb. 73). 831  Mit 

flammengleichem Haar feixt er triumphierend dem Betrachter entgegen; um seine Beine 

winden sich Schlangen, bereit, sich der Sünder zu bemächtigen. Als Antitypus zu Abraham im 

Himmel residiert Luzifer auf seinem Thron, seine Füsse halten einen armen Sünder im Feuer 

fest – es könnte sich um eine Anspielung auf die Faulheit handeln, also um die Todsünde 

acedia.832 Seine Augen kneift der Sünder zu, scheint beinahe ohnmächtig ob der Hitze, der Pein 

und des Schmerzes. Auch die unterste Höllenpartie ist in ungeordneter, chaotischer Bewegung. 

Unmittelbar hinter dem Schlund des Leviathans wird ein Ritter in seiner Rüstung vom Pferd 

gestossen (Abb. 74). In ungestümer Dynamik steht der Dämon auf dem Rücken des Pferdes 

und faucht den fallenden Ritter zähnefletschend an. Noch nicht einmal ganz zu Boden 

gegangen, bemächtigt sich bereits ein weiterer Diener Satans des Ritters. Hat die ältere 

Forschung in ihm den bösen Ritter Rainon d’Aubin aus dem Liber Miraculorum Sancte Fidis 

zu identifizieren versucht,833 erkennt die Forschung nun in der Szene symbolisch die Todsünde 

des Hochmuts.834 Die Zurschaustellung von Todsünden zieht sich über die gesamte unterste 

Etage; hinter dem hochmütigen Ritter werden gleich zwei Wollüstige Luzifer persönlich 

präsentiert (Abb. 71 und 73).835 Mit einem Strick um den Hals schreiten die Frau, bis zur Hüfte 

entblösst, und der Mann, um das Handgelenk gefesselt, ihrem unausweichlichen Schicksal 

entgegen. Auf ihren Schultern tanzt ein Dämon, der mit seinen spitzen Ohren, seiner 

                                                 
830 Siehe Kapitel VII. 
831 Siehe zu Luzifer Bonne 1984, S. 295 – 297. 
832 So auch Baschet 1993, S. 150. 
833 Siehe exemplarisch Bernoulli 1956, S. 65. 
834 Siehe Sauerländer 1979, S. 44, sowie Baschet 1993, S. 150. 
835 So Baschet 1993, S. 150; Sauerländer erkennt darin ebenfalls die Luxuria; siehe Sauerländer 1979, S. 44. 
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schweinsgleichen Nase und den markanten Runzeln mehr einem Tier denn einem Menschen 

gleicht. Sein Kleid ist mit einem narrenhaft verzierten Saum geschmückt. Er rüttelt Luzifer an 

der Schulter, scheint ihm etwas ins Ohr zu flüstern und überreicht ihm den Strick, woran die 

Unzüchtigen festgeknotet sind. Sie haben die Augen niedergeschlagen, ein müdes Lächeln 

scheint über ihre Lippen zu huschen; eine fast ironische, schicksalsergebene Mimik. Luzifer 

deutet mit seiner linken Hand auf den im Feuer schmorenden Gotteslästerer (Abb. 71 und 75). 

Die Augen hat er weit aufgerissen, die Augenbrauen sind hoch zur Stirn emporgezogen.836  

Die Szene interessiert nicht allein wegen der schauderhaften Inszenierung von Gewalt und 

deren Entladung, sondern auch wegen der emotionalen Kommunikation zwischen Satan, seinen 

Dienern und den Verdammten: Nicht nur die physischen Folterungen sind zentral, ebenso wird 

die psychische Erniedrigung über eine kommunikative Emotionsgestikulation fokussiert. 

Körperliche und psychische Züchtigungen werden parallelisiert. 

Der Höllenfürst blickt aus der Darstellung, als wolle er den Betrachter auf die Strafe des 

Lästerers aufmerksam machen. Zusätzlich wird noch ein Geizhals erhängt, was dem Dämon 

ein Grinsen entlockt. Ebenfalls im Feuer der Gehenna schmort ein Mann, seine Frau sitzt ihm 

auf der Schulter (Abb. 75). Erneut wird auf die verkehrte Welt rekurriert, in der die Frau den 

Mann beherrscht. Man möchte nur allzu gern an Phillis denken, die Megäre des Aristoteles.837 

Von oben herab presst ein gehörnter Dämon, lächelnd, die Frau fest auf die Schultern des 

Mannes. Die Welt scheint komplett aus den Fugen geraten, da nicht nur die Frau den Mann 

beherrscht, sondern zuoberst noch der Dämon hockt. Dahinter wird ein Vielfrass in einen Pott 

geworfen, woraus Flammen schiessen.838 Der Titulus auf dem Fries über dieser untersten Etage 

benennt einige Sünder: „Furentes mendaces falsi cupidique rapaces sic sunt dampnati cuncti 

simul et scelerati.“839  

Die Höllendarstellung auf dem Tympanon von Conques beschränkt sich somit keinesfalls auf 

wenige Stereotypen oder auf einige Exempel; vielmehr werden Könige und Kleriker, 

Falschmünzer und Häretiker, gleichermassen Hochmütige, Lüstlinge, Geizige und Fresser, 

kurzum Stände und Berufe sowie spezifisch festgelegte Taten oder Unterlassungen abgestraft. 

Auf diese Weise kann sich jeder etwelchen Standes, sei es wegen seiner Lebensweise, seines 

Charakters oder seiner Handlungen, in der Hölle wiederfinden. Die Botschaft ist klar: Alle sind 

                                                 
836 Vergleiche Sauerländer 1979, S. 44, ebenso Baschet 1993, S. 150. 
837 So auch Sauerländer 1979, S. 44. 
838 Baschet 1993, S. 150. 
839 „Die Diebe, die Lügner, die Betrüger, die Habgierigen, die Räuber; sie werden alle ebenso verdammt wie die 

Frevler.“ 
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angesprochen, alle sollen sich fürchten, denn sogar Könige und Kleriker können sich ihres Heils 

nicht sicher sein.840  

Das Tympanon schliesst über dem Eingang mit dem untersten Titulus, der sich an den 

Betrachter wendet: „Oh Sünder, wenn ihr euch nicht ändert, wisset, dass euch ein hartes 

Gericht bevorsteht.“841 Der Text bildet die temporale Achse von der Gegenwart des Betrachters 

bis zum Jüngsten Gericht, das in ungewisser, aber nahen Zukunft erwartet wird. Es wird auch 

explizit noch einmal die Härte dieses finalen Moments dargestellt, der am Tympanon vor den 

Augen des Betrachters stattfindet. Schmerz, Angst, Hohn, Lachen, Grinsen, aber auch ewige 

Freude und Glück werden darauf zusammen mit den Folterqualen zur Schau gestellt. Es sind 

diese emotionalen Momente auf dem Weltgericht von Sainte-Foy in Conques, die als 

Handlungsstrukturen im Diesseits verstanden werden sollen und zugleich das zukünftige 

Jüngste Gericht als realen Moment der Gegenwart nachvollziehbar machen. Dabei wird 

aufgezeigt, dass auch ein emotionaler Exploit Sünde sein und gar zur Verdammung führen 

kann, oder auch den Weg in den Himmel ebnet. Bevor wir nun eine Bewertung der 

verschiedenen Emotionen und deren Ausdruck innerhalb des Zeitablaufs vornehmen und ihre 

Funktion in der Kommunikation untersuchen, gilt es noch, das Weltgerichtsportal von Saint-

Lazare in Autun im nächsten Kapitel zu untersuchen. 

Die Botschaft des Tympanons in Conques und die zitierten Passagen aus dem Liber 

Miraculorum Sancte Fidis 842  verfolgen eindeutige Absichten: dem Betrachter in aller 

Deutlichkeit vor Augen zu halten, dass die heilige Fides, die „Leerplünderin“ der Hölle, dank 

ihrer Fürsprache nicht nur nach dem individuellen Tod helfen, sondern die Himmelspforte in 

der Zukunft beim Jüngsten Gericht öffnen kann. Den Pilgern dürfte so die Heilswirkung 

schmackhaft gemacht worden sein und sie zu Stiftungen verleitet haben, insbesondere da ja 

selbst der Liber Sancti Jacobi den Besuch von Sainte-Foy empfiehlt und die Wundertaten der 

                                                 
840 Nur Baschet nennt diese sozialhistorische Komponente des Tympanons, nämlich die Tatsache, dass alle Stände 

und Gruppen abgebildet wurden, siehe Baschet 1993, S. 154 – 155. 
841 Nach Sauerländer 1979, S. 39: „Oh peccatores transmutensis nisi mores judicum durum vobis scitote futurum.“ 
842 Liber Miraculorum Sancte Fidis, IV, 24, ed. Bouillet 1897, S. 221 - 222: „Hec si quando culpis exigentibus 

celum clauditur, ut Helias reserat, caludos a grabato ut Petrus elevat, tetra maris nubile ut Paulus screnat, 

turbidas procellas ut Nicholaus tranquillat, mortus ut Martinus Sabariensis suscitat. Hec in nulla virtutum 

potentia cuiquam supernorum civium dinoscitur impar, in qua tocius sanctitatis summa choruscat. Hec sine 

ambiguo Dei genitrici familiariter assistit, quia et virginitatos candore preminet, et passionis gloria inter 

martirum choros laureata eminet. Felix et potens virgo preciosa, paradisi margarita celestis sponsi talamo casto 

corpore juncta, clara mundi lucerna, tutissima populi patronan, decus virginum, flos martirum, laus angelorum, 

ornamentum celorum, salus patrie, vigor ecclesie, predo gehenne et janua supernorum claustrorum, curandorum 

corporum validissimum agridium, suavissimum languentium untidotum, tribulatorum invictissimum presidium. 

Hec non solum membra debilia roborat, sed quod his omnibus percellit, cuparum sordes tergit,verniam reatuum 

a Domino celitus impetrat, precesque supplicum fida interpres auribus divine pietatis intimat. Cujus virtutes 

gloriosissimas devotis mentibus exoramus ut que talia prestat ex terreno beneficio a vitioram sepulcri, ut in illo 

resurrectionies tremendo articulo (...).“ 
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Fides nennt. Die Pilgerfahrt bot als Handlungsstruktur den Sündenerlass an; daher war die 

selbstständige Beschäftigung mit dem Endgericht ein integraler Bestandteil dieser Bussübung.  

Darstellungen können bei dieser Selbsterforschung einen wichtigen Beitrag leisten, um die 

Sünden zu erkennen, sie zu emotionalisieren und zuletzt selbst anzuprangern. „Ein Bildwerk 

kann erkenntniserweiternd aktiviert werden und sowohl eine Veranschaulichung der inneren 

Erkenntnis als auch eine Anleitung zum emotionalen Nachvollzug derselbe sein. Diese innere 

Visualität korrespondiert auch mit der Introspektivität der Sündenerkenntnis des 

Poenitienten.“843 Das Weltgericht hat eine doppelte Aufgabe: Es klagt die Sünden an und zeigt 

die Strafen auf – schlägt aber gleichzeitig die Handlungsstrukturen vor, wie diese Sünden 

getilgt werden können, um das Heil doch noch zu erlangen. Die Dringlichkeit der 

Sündenvergebung, die Suche des Heils und die Furcht vor der Höllenpein dürfen gerade unter 

den Pilgern nicht unterschätzt werden. Das Jüngste Gericht, so wurde betont, scheint als 

kommendes Ereignis dennoch unfassbar. Wie kann man erleben, was noch nicht passierte? Es 

sind die dargestellten Emotionen auf dem Weltgerichtstympanon, von der Fides in die 

Gegenwart projiziert, wodurch die Fiktionalität überwunden wird und das Gericht zu einem 

erlebbaren, schauerlichen Moment transformieren. Der Erfolg gab der Fides Recht, denn mit 

der Höllenfurcht und dem Glauben an die Wirkung der Fürbitte handelt sie als Interzessorin bis 

zum Jüngsten Tag. Das Bild offeriert das Angebot für die Busse, die zugleich die einzige 

Chance für den Einzug ins Paradies ist. 

 

V.4. TERRAET HIC TERROR QUOS TERREUS ALLIGAT ERROR. DAS GERICHTSPORTAL VON SAINT-

LAZARE IN AUTUN 

Tritt man vor das Westportal der Kathedrale von Saint-Lazare in Autun, wird man unweigerlich 

und unmittelbar mit dem monumentalen Weltgerichtsportal des Gislebertus konfrontiert (Abb. 

76). 844  Die Szene besticht auf den ersten Blick durch ihre kraftvolle Dynamik und ihre 

Variationsvielfalt in Gestik und Mimik bei beinahe allen dargestellten Protagonisten. Im 

Gegensatz zum Weltgericht von Sainte-Foy in Conques sind Paradies und Hölle nicht über den 

Antagonismus zwischen der himmlischen Ordnung und dem infernalen Chaos erfahrbar. Das 

Gericht erzeugt allein den Moment der Aufmerksamkeit; Himmel und Hölle hingegen sind auf 

                                                 
843  Vollmer 2012, S. 158. Siehe exemplarisch Honorius Augustodunesis, Gemma Animae, PL 172, 568c: 

„Laquearium picturae sunt exempla justorum, quae Ecclesiae repraesentant ornamentum morum. Ob tres autem 

causas fit pictura: primo, quia est laicorum litteratura; secundo, ut domus tali decore ornetur; tertio, ut priorum 

vita in memoriam revocetur.“ 
844 Es ist Gislebertus, der sich unter der Mandorla mit den eingravierten Worten „Gislebertus hoc fecit“ verewigte. 

Siehe zu Gislebertus noch immer Sauerländer 2004 sowie Givort/Zarnecki 1962. Alle Übersetzungen stammen 

von Givort/Zarnecki 1962. 
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dem Tympanon noch gar nicht wirklich erfahrbar. Bei Gislebertus ist noch alles dem Richtakt 

unterworfen, selbst die Seligen im Himmel nehmen noch bestürzt Anteil an den schauderhaften 

Szenen, die sich dabei abspielen. 845  Diese geradezu unbeherrschte Dramaturgie, die sich 

szenisch auf dem Tympanon darbietet, wurde oftmals als konfus und unzusammenhängend 

beschrieben. Erst Sauerländer hat mit seinem noch heute grundlegenden Aufsatz zur 

Komposition des Gerichtsportals auf die Komplexität der Anordnung im Konnex der Majestas 

Domini zum Gerichtsbild hingewiesen.846 Schliesslich haben Werckmeister und zuletzt Zink 

die grundlegenden Fragen zur Ikonographie zusammengefasst.847 Besonders Zinks Analyse 

kann noch heute als wichtigster Beitrag zur Ikonographie der Portale angesehen werden. Seidels 

Monographie zur Kathedrale von Saint-Lazare in Autun untersuchte nicht nur die Verbindung 

zur antiken Skulptur, sondern stellte neue Fragen zur Identität von Gislebertus sowie zu seiner 

Beziehung zur burgundischen Grafschaft in Autun. 848  Inwiefern Emotionen als 

Handlungsstrukturen in skulpturale Darstellungen eingebettet wurden, war hingegen bis anhin 

kaum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Allein Büttner hat die Beziehung 

zwischen Körper, Gestik und Gericht auf dem Weltgericht angesprochen. Das Potential einer 

Ausdifferenzierung emotionaler Handlungsstrukturen ist damit jedoch nicht umfassend 

erkannt.849 

 

V.4.1. DIE KATHEDRALE VON SAINT-LAZARE IN AUTUN. DIE AUFERSTEHUNG ALS THEMA 

Die Weltgerichtsdarstellung aus weissem Kalkstein850 am Westportal von Saint-Lazare fertigte 

Gislebertus zwischen 1130 und 1145.851 Den Auftrag vergab, wie den gesamten Neubau der 

Kathedrale, das Domkapitel von Autun, dem es nach einer ehrwürdigeren Kirche für die 

Aufbewahrung der Reliquien des Heiligen Lazarus von Bethanien verlangte.852 Die Konzeption 

des Bauprojektes, dessen Ehrgeiz sich auch noch beim Weltgerichtstympanon manifestiert, 

                                                 
845 Auf diesen Umstand der emotionalen Bewegtheit machte schon Sauerländer aufmerksam; siehe Sauerländer 

1966. Zur Mimik und Gestik bei den dargestellten Körpern des Gerichtsportals von Autun siehe Büttner 2010. Zur 

Temporalität und zur Verwendung der verschiedenen Weltgerichtsdarstellungen an den Tympana der Romanik 

siehe die wenigen Hinweise von Seidel 1999, S. 10 – 13. 
846 Siehe zur Forschung von Sauerländer samt dem Urteil über die Komposition die Zusammenfassung bei Büttner 

2010, S. 49.  
847 Siehe hier Werckmeister 1982 sowie Zink 1990. Siehe auch Angheben 2013, S. 144 - 163, der sich stark an 

Werckmeister orientiert. 
848 Siehe Seidel 1999. 
849 Siehe Büttner 2010, insbesondere S. 117 – 152. 
850 Givort/Zarnecki 1962, S. 25. 
851 Zu Gislebertus siehe noch immer Sauerländer 2004. 
852 Zur Datierung siehe Rupprecht 1984, S. 111-112. Givort/Zarnecki schlagen als Datum der Fertigstellung 1135 

vor, siehe Givort/Zarnecki 1962, S. 17 – 20. Die wohl ausführlichste Baubeschreibung samt Datierung findet sich 

bei Zink 1990, S. 10 – 16. Zum Auftraggeber der neuen Kirche von Saint-Lazare siehe ebenfalls Zink 1990, S. 10, 

sowie Stradford 1985, S. 117 – 119. Siehe als kurze Übersicht samt neuesten Ergebnissen aus der Forschung auch 

Pastoureau 2014, S. 88 - 11 
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lehnt sich eng an Cluny III an, was allein schon die Monumentalität des Portals dokumentiert.853 

Die kostbaren Reliquien wurden schliesslich 1146 in die neue Kathedrale gebracht. Das Datum 

legt nahe, dass die Bauarbeiten zu diesem Zeitpunkt weitgehend beendet waren. 854  Die 

ursprünglich geplante Vorhalle am Westportal wurde allerdings nie vollständig ausgeführt – 

die jetzige Vorhalle stammt von 1180.855 

Die Gebeine des Lazarus von Bethanien sollten Pilger von nah und fern anziehen und eine 

ähnliche Wirkung erzielen, wie bereits bei Conques mit der Verehrung der heiligen Fides 

geschildert worden ist. Pilger „sollten auf ihrem Weg nach Rom, Jerusalem oder Santiago de 

Compostela den heiligen Lazarus in Autun ebenso aufsuchen wie etwa seine Schwester Maria 

Magdalena, der man gerade damals in dem nur eine Tagesreise entfernten Vézelay ebenfalls 

eine neue Pilgerkirche errichtete.“ 856  Doch Autun liegt nicht direkt an einem der vier 

Pilgerwege nach Santiago de Compostela, ganz im Gegensatz zum erwähnten Vézelay, das sich 

als einer der vier Ausgangspunkte nach Santiago de Compostela rühmen konnte. Nicht von 

ungefähr also rief Bernhard von Clairvaux 1146 in Vézelay zum zweiten Kreuzzug auf, was 

wohl auch durch die geographisch günstige Lage des Ortes zu erklären ist. 857  Die 

cluniazensischen Mönche liessen in Vézelay annähernd zur selben Zeit wie in Autun eine neue 

Kirche für die Gebeine der heiligen Maria Magdalena errichten, woraus die Konkurrenz 

zwischen den beiden Stätten als Pilgerziel noch einmal deutlich wird.858 Zuweilen stellten die 

Mönche in Vézelay aus dieser Konkurrenzsituation denn auch die Echtheit der Gebeine des 

Lazarus infrage.859 Das Ziel des Domkapitels bleibt allerdings dadurch unberührt: Die neue 

Kathedrale von Saint-Lazare in Autun sollte den Lazaruskult berühmt und Autun zum Pilgerziel 

ersten Ranges machen.  

Die Wahl, am Tympanon des Westportals in Autun ein Weltgericht darzustellen, wird durch 

die Geschichte des Heiligen Lazarus begünstigt. Lazarus von Bethanien wurde von Christus 

aus dem Reich der Toten wieder ins Leben zurückgeholt und dient seither als Leitfigur der 

Auferstehung. Dank den Reliquien des Lazarus, dessen Geschichte den Beweis für die 

Auferstehung liefert, scheint die Kathedrale geradezu privilegiert, sich dieser Thematik zu 

widmen. Das Portal am nördlichen Querschiff, auf dessen Bedeutung wir noch zurückkommen 

                                                 
853 Siehe zu den Kirchenbauten und den Skulpturen im Einflussgebiet von Cluny noch immer Schlink 1970. Für 

die technischen Aspekte des Kirchenbaus im Mittelalter siehe generell Bindig 1993. 
854 Siehe noch immer Hamann 1935, S. 131 – 135 sowie auch Zink 1990, S. 13. 
855 Siehe Zink 1990, S. 16. 
856 Zink 1990, S. 10. Siehe auch Werckmeister 1982, S. 227. 
857 Zur Kreuzzugspredigt von Bernhard von Clairvaux in Vézelay siehe noch immer Dinzelbacher 2012, S. 284 - 

289. 
858 Siehe zum Bau von Sainte-Madeleine in Vézelay Zink 1988, S. 87. 
859 Siehe Seidel 1999, S. 79 – 82, sowie Büttner 2010, S. 54. 
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werden, zeigt neben dem Sündenfall auf dem Hauptfeld eben jenen Moment der Auferstehung 

des Heiligen.860 Das gesamte Skulpturenprogramm der Kirche entwickelt über die temporale 

Achse der Heilsgeschichte als Hauptthema die Auferstehung, die schliesslich in das Weltgericht 

am Zeitenende mit der zweiten Auferstehung der Menschheit mündet.861 

Das Johannesevangelium berichtet in diesem Zusammenhang, wie Martha vier Tage nach dem 

Tod des Lazarus erneut auf Christus trifft: 

„Martha sagt zu ihm: Ich weiss, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am Jüngsten Tage. Jesus sagte zu 

ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der 

lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie sagt zu ihm: Ja, Herr, jetzt glaube ich, 

dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt.“ (Joh 11,24 – 27) 

 

Christus schreitet darauf mit den Schwestern des Lazarus und weiteren Trauernden zum Grab 

des Lazarus: 

„Jesus spricht: Nehmt den Stein weg! Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagt zu ihm: Herr, er stinkt schon, 

denn er ist vier Tage tot. Jesus sagt zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit 

Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, 

dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit erhörst, jedoch um des Volkes willen, das da ringsum 

steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit 

lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Der Tote kam heraus; seine Füsse und Hände waren mit Binden umwickelt, 

und sein Gesicht war mit einem Schweisstuch bedeckt. Jesus aber sagte zu ihnen: Befreit ihn und lasst ihn gehen!“ 

(Joh 11,39 – 44) 

 

Lazarus von Betahnien ist nicht identisch mit dem armen Lazarus aus demselben Gleichnis 

(Luk 16,19-31), dennoch wurden immer wieder beide Personen zu einer verschmolzen.862 

Diese gängige Vermischung wurde auch in Autun praktiziert. Denn das Gleichnis des armen 

Lazarus beinhaltet die Verdammung in die Hölle und die Erhöhung in den Himmel als zentralen 

Bestandteil.863 Daraus ergibt sich gleichsam die Tatsache, dass die Werke der Barmherzigkeit 

die Himmelpforte öffnen, während der geizige Prasser in den Hades wandert. Heiligenlegenden 

berichten zudem, dass Lazarus von Bethanien schliesslich mitsamt seinen Schwestern nach 

Europa kam und als Bischof von Marseille zum Märtyrer wurde – „eine Ehre, die auch Autun 

für sich in Anspruch nahm.“864 Der Lazaruskult kann bis ins 10. Jahrhundert zurückverfolgt 

werden, eine starke Ausprägung ist hingegen nicht festzustellen. Die Weihe der neuen Kirche 

von Saint-Lazare durch Papst Innocent II. anno 1130 ist daher letzten Endes auch eine 

gelungene propagandistische Inszenierung zur Verbreitung der von Autun erneuerten 

                                                 
860 Siehe dazu den Standardaufsatz von Zink 1988. 
861 So auch Zink 1988, S. 84. 
862 Givort/Zarnecki 1962, S. 17, sowie auch Zink 1990, S. 10.  
863 Siehe auch die linke Portalwange von Saint-Pierre in Moissac. 
864 Braunfeld, Lazarus, LCI 7, Sp. 384. 
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Lazarusverehrung.865 Die Verbindung von der Auferstehung des Lazarus hin zur Auferstehung 

aller Menschen am Jüngsten Tag vollzieht schon Augustinus: 

„Du hast ja gehört, dass der Herr Jesus einen Toten erweckte; es genügt dir, um zu wissen, dass er, wenn er wollte, 

alle Toten erwecken könnte. Dies hat er sich freilich für das Ende der Welt vorbehalten. Denn derjenige, von dem 

ihr gehört habt, dass er durch ein großes Wunder einen, der bereits vier Tage tot war, aus dem Grabe erweckte, hat 

selbst gesagt: Es wird die Stunde kommen, da alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorgehen 

werden. Er hat einen bereits Riechenden wieder erweckt, aber dennoch war in dem riechenden Leichnam noch die 

Gestalt der Glieder; am jüngsten Tage wird er mit einem Worte die Asche wieder zum Fleische zusammenfügen. 

Aber er musste jetzt etwas tun, damit wir dadurch als durch Zeichen seiner Kraft an ihn glauben und uns für jene 

Auferstehung vorbereiten möchten, welche zum Leben, nicht zum Gerichte sein wird. So nämlich sagt er: Es wird 

die Stunde kommen, da alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und es werden hervorgehen, 

die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichtes.“866 

 

Somit scheint die Wahl des Domkapitels von Autun, nämlich die Auferstehung der gesamten 

Menschheit am Jüngsten Tag auf dem Westportal den Gläubigen zu präsentieren, naheliegend.  

Zum Verständnis beider Portale von Saint Lazare sei noch gesagt, dass beim Bau die alte 

Bischofskirche, die den Heiligen Nazarius und Celsus geweiht war, nicht abgerissen wurde. 

Noch immer spielte sich die bischöfliche Prärogative in der alten Kathedrale ab.867 Für das Jahr 

1195 findet sich in den Quellen der wichtige Hinweis, dass die Liturgie des Domkapitels im 

Winter in der alten Kathedrale abgehalten wurde und erst vom Ostermontag an in Saint-

Lazare.868 Dies ist insofern von Bedeutung, als die Büsserrekonziliation „in jene Zeitspanne 

fiel, in der die Kathedrale Saint-Nazaire den liturgischen Vorrang hatte“869. Beachtenswert ist 

dieser Umstand deshalb, weil Werckmeister annimmt, dass im neu errichteten, fragmentarisch 

erhaltenen nördlichen Querhausportal von Saint-Lazare ein Büsserportal zu erkennen sei, da 

man Eva im Büssergestus sehe.870 Doch Eva ist keinesfalls als Büsserin dargestellt, sondern 

verdeckt ihr Gesicht aus Scham, da sie, verführt vom Teufel, gerade den Apfel pflückt.871 Die 

Szene am Türsturz der nördlichen Querhauspforte markiert somit den Beginn der 

Heilsgeschichte, weil nach dem Sündenfall Adam und Eva das Heil verwirkt haben. Zugleich 

                                                 
865 So auch Givort/Zarnecki 1962, S. 17 – 18. Die Datierung der Kirchenweihe wird zum Teil noch immer kritisch 

hinterfragt, auch wenn diese aller Wahrscheinlichkeit am genannten Datum erfolgte. Siehe für die ältere Forschung 

Hamann 1935, S. 311. 
866 Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus 124, 49, 1. Bereits Terret hat erkannt, dass die Szene von Autun 

sich exakt auf diesen Moment fokussiert, siehe Terret 1925, S. 97. 
867 Zink 1990, S. 19. 
868 Charmasse, Cartulaire de l’église d’Autun, Paris/Autun 1865 – 1900, Bd 2, Nr. 29, S. 119: „Ad plenam itaque 

posterorum notitiam volumus pervenire, quod cum apud Eduam essemus constituit et ecclesiam in qua beati Lazari 

corpus sacratissimum requiescit, in nomine ipsius et honore constructum, visitassemus et vidissemus in ea minus 

solemniter quam deceret divinum officium celebrari, cum consilio et consensu venerabilis fratris nostri Gualteri 

Eduensis episcopi et totius ejusdem ecclesie capituli decrevimus statuendum: quod idem capitulum a die Pasche 

in verspera usque ad vigilias omnium Sanctorum in vespera deserviant in prefata ecclesia beati Lazari, et ob 

eodem gesto omnium Sactorum in vigilia usque ad vesperas redibunt ad ecclesiam beati Nazarii ut ibi deserviant 

usque ad predictum terminum Pasche (...).“ 
869 Zink 1990, S. 19. 
870 Siehe hier den Aufsatz von Werckmeister 1972.  
871 So auch Zink 1990, S. 20. Zink nennt dazu die passende Bibelstelle Rm 5,12. 
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wird wegen ihrer Tat die Busse für den Einzug ins Paradies notwendig. Es liegt nun in der 

Kompetenz der Kirche als Stellvertreterin Christi als Mittler zum Heil zu agieren, bis sie sich 

selbst am Ende der Zeit mit dem Gericht transformiert.872 Dass die Emotion hierbei auch unter 

kirchlicher Obhut steht, wird sich noch zeigen. So ist das nördliche Querhausportal dem Beginn 

der Heilszeit und den Taten Christi als Messias gewidmet. Das Weltgerichtstympanon am 

Westportal steht dagegen für das Ende der Heilszeit. Die Verbindung zwischen der alten 

Bischofskirche und Saint-Lazare ist ebenfalls von Bedeutung, weil das ursprüngliche nördliche 

Querhausportal, das die Erweckung des Heiligen Lazarus auf dem Tympanon zeigte, zumindest 

für den Klerus den Haupteingang darstellte.873 Auf den Zusammenhang beider Pforten durch 

ihre Bildprogramme werden wir noch zurückkommen.  

Über den Zugang zum Westportal mit dem Weltgericht kann nichts Konkretes ausgesagt 

werden; ebenso schweigen die Quellen über den Zweck, der nicht ausgeführten Vorhalle. Die 

Behauptung, dass sich lepröse Pilger sowie Büsser an jenem Ort aufhielten oder dort Gericht 

abgehalten wurde, lässt sich nicht belegen.874 Allerdings sind Bestattungen im Narthex aus dem 

13. Jahrhundert nachweisbar. Dessen ungeachtet hatte man wohl auch in Autun der nicht 

vollendeten Vorhalle einen Verwendungszweck zugedacht. Allein schon die Anbringung dieser 

monumentalen Gerichtsszene lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass man hier den Eingang 

vom Zwischenbereich der Vorhalle hinein in den sakralen Raum als Abbild des Himmlischen 

Jerusalem noch einmal besonders hervorheben wollte. Die Grösse des Weltgerichts, das beim 

Türsturz die stolze Breite von 6,4 Meter aufweist, wirkt durch die verhältnismässig kleine 

Vorhalle noch wuchtiger und präsenter.875 Werckmeister versucht, die Vorhalle als wichtige 

Station der Totenliturgie zu identifizieren.876 Er belegt, dass „in den liturgischen Handschriften 

von Autun eine erhebliche Vermehrung der Formulare für die Totenliturgie“877 zu beobachten 

ist. Der unmittelbare Bezug von liturgischen Texten zu einzelnen Szenen scheint jedoch etwas 

weit hergeholt. 878  Ebenso zeigen die liturgischen Wechselgesänge deutlich, inwiefern das 

Totenoffizium die Metapher von der Auferstehung des Heiligen Lazarus mit der Auferstehung 

am Jüngsten Tag in Verbindung bringt: „Herr, du der aus seinem modernden Grab Lazarus 

                                                 
872 Siehe dazu Goetz 1999, S. 92. 
873 Siehe Zink 1990, S. 12.  
874 Zur Verwendung der Vorhallen konsultiere noch immer Claussen 1973, insbesondere S. 6 – 15. Hier auch Zink 

1990, S. 16. 
875 Dieser Effekt ist schon an der Kathedrale von Vieux-Saint-Vincent zu beobachten. Für die Massangaben siehe 

Givrot/Zarnecki 1962, S. 25. 
876 Siehe zum Zusammenhang des Weltgerichts und der Totenliturgie von Autun Werckmeister 1982 sowie zum 

Lazarusportal Werckmeister 1972. 
877 Werckmeister 1982, S. 214. 
878 Siehe zur Kritik Zink 1990, S. 114 – 118. 
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auferstehen liessest, verleihe ihm Ruhe und einen Platz der Vergebung. Gib ihm ewige Ruhe 

Herr, und ewiges Licht. Und einen Platz. Der Gekommen ist zu richten die Lebenden und die 

Toten durch das Feuer. “879 

 

V.4.2. OMNIA DISPONO SOLUS 

In den Archivolten leiteten die heute nicht mehr vorhandenen Figuren der 24 Ältesten und die 

noch erhaltenen Tierkreiszeichen mit den Jahreszeiten das Geschehen auf dem Tympanon ein. 

Sein Zentrum beherrscht, von einer Mandorla umgeben, der Weltenrichter Christus (Abb. 77). 

Die Komposition des Gislebertus besticht dadurch, dass sie die gesamte Gerichtsszene um den 

allein schon aufgrund seiner Grösse allmächtigen Richter anordnet und so gängige 

Kompositionen mitsamt dem Zonenaufbau verwirft.880 Die Mandorla wird von vier Engeln 

getragen.881 Die beiden Gestirne, Mond und Sonne, markieren dabei den Abstieg aus den 

himmlischen Gestaden, wobei die beiden unteren Engel den Eindruck erwecken, als seien sie 

gerade auf der Erde angekommen.882 Beide Arme des Weltenrichters sind leicht angewinkelt 

und, im Gegensatz zu Conques, der Seelenwägung und den Seligen entgegengestreckt. 883 

Bereits Zink hat darauf hingewiesen, dass gemäss der Komposition hier der versöhnliche 

Gestus des Entgegenstreckens der Hände beim Weltgericht von Saint-Lazare besonders gut 

passt, da auf beiden Seiten der Auferstehung das Heil noch zu erlangen ist. Auch jene, denen 

das Gericht noch bevorsteht, kann der Richter begnadigen, ganz nach Rm 10,21: „Den ganzen 

Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das ungehorsam und voller 

Widerspruch ist.“ Für Bonne ist insbesondere die Häufung unentschiedener Gesten, vereint in 

der Figur des Richters, der Schlüssel zur emotionssteigernden Dramatik. Die 

Entfaltungsmöglichkeiten der scheinbar neutralen Haltung Christi, die weder als sitzend noch 

als stehend, die Arme weder gestreckt noch angewinkelt beschrieben werden kann, liegen in 

                                                 
879 Corpus antiphonalium officii, ed. von Jean René Hesbert, Bd. 4, Nr. 7477: „Qui Lazarum resucitasti ad 

monumentum foetium, tu ei Domine dona requiem et locum indulgentiae. Requiem aeterna dona ei, Domine, et 

lux perpetua luceat ei. Et locum. Qui ventus est judicare vivos et mortuos et saeculum per ignem.“ Hier zitiert nach 

Werckmeister 1982, S. 215. 
880 Siehe zum Aufbau und zur Komposition des Weltgerichts in Autun noch immer Sauerländer 1966. Sauerländer 

betont, dass trotz der wenigen Vergleichsbeispiele die Komposition aussergewöhnlich ist. Er begründet die 

Anordnung der Szene über die Majestats Domini, da sie um diese Szene aufgebaut wird; siehe Sauerländer 1966, 

insbesondere S. 268 – 275. Die Komposition, so Christe, ist scheinbar bis zur Inkoheränz getrieben, da Gislebertus 

alle Schemata in all ihren Variationen negiert und somit eine völlig neue Gerichtsszene schafft. Christe 2001, S. 

123 – 124. Siehe zur Grösse und Haltung des Richters die Einzelstudie von Bonne 1985. 
881 Die Interpretation von Bonne, dass die Engel hier in entgegengesetzte Richtungen ziehen, ist rein spekulativ; 

siehe Bonne 1985, S. 87. 
882 So auch Zink 1990, S. 87. Siehe zum thronenden Christus auch Honorius Augustodunensis, Elucidarium, III, 

13, PL 172, 1166a – 1166c. 
883  Dieselbe Positionierung der Arme haben wir bereits in der Michaelskapelle in Oberzell und in der 

Michaelskirche in Burgfelden gesehen. 
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der Kombinationsfähigkeit der Details. Der Iudex verliert durch die Verknüpfung mit anderen 

Szenen seine Transzendenz und mutiert zum aktiven Akteur. 884  Auch im Gesicht des 

allmächtigen Richters ist keine Mimik erkennbar, was jedoch mit der Bildtradition in Einklang 

steht. Im Gegensatz zum restlichen Körper tritt nur das Haupt des Gottessohnes deutlich hervor; 

man ist versucht, darin eine Verbindung zwischen einer himmlischen Transzendenz und dem 

irdischen Gerichtsprozess zu erkennen. 885  Büttner fasst Bonnes Interpretation wie folgt 

zusammen: „Die ambivalente Geste produziert demnach eine Spannung, die eine Irritation und 

eine Erweiterung ihrer sprachlichen Deutung bewirken kann.“886 Besonders hervorzuheben ist 

das Hinausragen der Hände über den Rand der Mandorla. Es wird dadurch eine Verbindung 

zwischen dem irdischen Richtvorgang und der schon transzendenten Figur Christi geschaffen. 

Gleichsam deutet der Gestus der offenen Hände darauf hin, dass dank der Güte des Richters 

Vergebung immer noch möglich ist.887 Der Exklusivitätsanspruch des Richters, Gnade walten 

zu lassen oder ewig zu verdammen, wird über den Titulus nochmals bekräftigt: Omnia Dispono 

solus – ich alleine ordne alles.888 Anzumerken ist, dass disponere nicht nur mit „ordnen“ zu 

übersetzen ist, sondern auch im räumlichen Sinn „verteilen“, „einteilen“ und „anordnen“ 

bedeuten kann.889 Für einen Richter ist es ein gänzlich eigenwilliger Terminus, der meines 

Wissens nur in Autun benutzt wurde und damit in dieser Verwendung singulär ist. Denn die 

Anordnung bezieht sich nicht nur auf den Richtvorgang per se, sondern auf die ganz im literalen 

Sinn geschaffene Komposition, die so dem göttlichen Primat des Richters unterworfen wird. 

Wohl entsteht auch hier am Tympanon von Saint-Lazare die dualistische, allen Weltgerichten 

eigene Hierarchie von Gut und Böse durch die Platzierung einzelner Elemente; sie drücken sich 

aber in Autun nur minimal durch die Polarität des Himmelsportals und Höllenschlunds aus. 

Den Abschluss des Heilsgeschehens, die Überführung aller Menschen in die Hölle oder in den 

Himmel, haben schon einige erreicht, doch ist das Gericht noch nicht beendet. Die Abhaltung 

des Prozesses durch den anordnenden Richter und die Auferstehung stehen noch immer im 

Fokus der Darstellung. Jedoch wird der Richtmoment in Autun anders betont als bei allen 

anderen, auch später entstandenen Weltgerichten: Gislebertus visiert allein den Prozess des 

Auferstehens und des Wägens an, eine Momentaufnahme, die den Abschluss der 

Heilsgeschichte im Himmel oder in der Hölle verwehrt. Deswegen scheinen die Gestik und 

                                                 
884 Die Problematik in Bonnes Argumentation besteht darin, dass er die Szene, mit einigen Ausnahmen, fast 

komplett losgelöst von Bildtradition und Quellentexten analysiert. Siehe hier Bonne 1985, insbesondere S. 87 – 

92. 
885 Zur Mimik des Richters siehe ebenfalls Bonne 1985, S. 85. 
886 Büttner 2010, S. 60. 
887 Vgl. Jes 65,2 „Immerfort habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem widerspenstigen Volk.“ 
888 siehe Givrot/Zarnecki 1962, S. 26. 
889 So auch Werckmeister 1982, S. 211. 
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Mimik des Richters völlig unentschlossen – alles ist zu diesem Zeitpunkt noch möglich. Ebenso 

macht der Titulus „omnia dispono solus“ die Apostel und Heiligen zu Zeugen des Augenblicks, 

worauf ich noch zurückkommen werde.890  

 

V.4.3. DIE AUFERSTEHUNG AM TÜRSTURZ 

Basieren die meisten Weltgerichtsdarstellungen vor allem auf der berühmten und schon viel 

zitierten Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium (Mt 25,31-46), so wählte Gislebertus für 

seine Komposition eine andere Textgrundlage, nämlich jene aus dem Evangelium des Johannes 

(Joh 5,24-29)891: Nach den Beschreibungen dieses Evangelisten müssen nicht alle vor dem 

Gericht erscheinen, sondern einige werden direkt ins himmlische Paradies einziehen. Dadurch 

drängt sich zwangsläufig die Frage nach einer Anlehnung an die augustinische Theologie auf.892 

Die breite Masse hingegen, die sich nicht als würdig erweist und nicht an Christus glaubt, 

kommt vor das schreckliche Gericht oder ist direkt verbannt.893 

Dies ist die Ausgangslage, wie wir sie am Türsturz in Autun vorfinden (Abb. 78 und 79). Wir 

erkennen darauf eben diese Unterteilung nach Johannes im Moment der Auferstehung: Zur 

Rechten Christi auferstehen alle Erwählten, die direkt ins Himmelreich einziehen (Abb. 78). 

Zur seiner Linken sind jene, die sich dem Gericht noch stellen müssen (Abb. 79). Diese Deutung 

wird auch durch die beiden Tituli signalisiert, auf die noch detailliert eingegangen werden soll. 

Über den Auserwählten steht: „quisque resurget ita quem non trahit impia vita et lucebit ei sine 

fine lvcerna diei.“894 Über den Auferstehenden, die zum Gericht schreiten, lesen wir: „terraet 

hic terror quos terreus. alligat error. nam fore sic verum notat hic horror specierum.“895 Neben 

                                                 
890 Siehe Kapitel V.4.5. 
891 Joh 5,21 – 29: „Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, 

wen er will. Auch richtet der Vater niemanden, sondern er hat das Richten ganz dem Sohn übergeben, damit alle 

den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. 

Amen, amen ich sage Euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und 

kommt nicht ins Gericht, sondern ist hinübergegangen aus dem Tod in das ewige Leben. Amen, amen, ich sage 

euch: Die Stunde kommt, und sie ist jetzt da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und 

leben werden, die hören. Denn wie der Vater in sich Leben hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, in sich Leben 

zu haben. Und er gab ihm die Vollmacht, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht, 

dass es heisst: Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen 

werden – die das Gute getan haben, zur Auferstehung ins Leben, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung 

ins Gericht.“ 
892 LeGoff 1990, S. 104 - 107. Zink geht hier vor allem auf die Eschatologie Gregors des Grossen ein, dessen 

Konzeption weitgehend von Augustinus abhängig ist. Siehe Zink 1990, insbesondere S. 102. 
893 Werckmeister hat als Erster überzeugend auf den Umstand hingewiesen, dass Gislebertus in seiner Darstellung 

Johannes folgt. Somit ziehen diejenigen auf der linken Sturzhälfte direkt in den Himmel ein, während jene auf der 

rechten Sturzhälfte noch zum Gericht schreiten müssen oder direkt verbannt werden. Siehe Werckmeister 1982. 

Zur Theologie siehe zusätzlich Zink 1990, S. 78 – 104. 
894 Übersetzung nach Givort/Zarnecki, S. 26: „So wird jeder auferstehen, der nicht ein unfrommes Leben führt / 

Und für ihn wird auf ewig das Licht des Tages leuchten.“ 
895 Übersetzung nach Givort/Zarnecki, S. 26: „Dass hier Schrecken jene schreckt, die der irdische Irrtum fesselt / 

Denn der Schrecken dieser Bilder bedeutet, dass dies ihr Schicksal sein wird.“ 
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dieser lokalen Differenzierung ist noch inmitten des Türsturzes ein Engel platziert, der die 

Separierung mit seinem Schwert durchsetzt. Ganz ähnlich wie in Mâcon (Abb. 32) oder auch 

in Saint-Paul-Varax (Abb. 49), teilt der Engel die Auferstehenden in zwei Gruppen ein: 

Diejenigen hinter ihm dürfen dank ihres gerechten Lebens direkt in den Himmel einziehen, 

während alle anderen noch vor den Himmlischen Richter treten müssen oder gar direkt dem 

Höllenfeuer überantwortet werden. 896  Die Auferstehenden bestechen durch eine intensive 

emotionale Teilnahme an den Vorgängen, die sich in einer variationsreichen Mimik und Gestik 

ausdrückt.897 Über dem bewaffneten Engel lesen wir die berühmte Signatur „Gislebertus hoc 

fecit“, womit der Schöpfer des Gerichtsportals in Autun aus dem Schatten der Anonymität 

heraustritt und seinen Namen zu Füssen des Weltenrichters allen Betrachtern offenlegt.898  

 

V.4.4. DIE GERECHTEN AUFERSTEHENDEN. DIE LINKE PARTIE DES TÜRSTURZES 

Auf der linken Sturzhälfte ist die Auferstehung in vollem Gange: Zwei Tote sind gerade im 

Begriff, sich aus den Gräbern zu erheben; das Leichentuch wird so schnell wie irgend möglich 

abgestreift, um in die himmlischen Sphären zu gelangen (Abb. 78). Weitere Tote haben ihre 

Gräber schon verlassen und stehen aufrecht in ihrer vollen Grösse da und blicken, mit einer 

Ausnahme, zur Herrlichkeit des Gottessohnes: „In der linken Bildhälfte des Türsturzes richten 

sich alle Figuren auf, blicken hoch, gestikulieren aufwärts, drei von ihnen scheinen sogar, 

irreal, sich über dem Boden zu erheben“899, schrieb Werckmeister, der die Individualität der 

einzelnen Figuren am Portal als Erster herausarbeitete. Ebenso erkannte er, dass sich die 

Auferstehenden der linken Sturzhälfte gleich einer Prozession gegen das Zentrum hin bewegen. 

Allerdings findet meines Erachtens keine unmittelbare physische Bewegung zur Mitte hin statt, 

vielmehr wird eine visuelle Kommunikation zum Richter über die Mimik und Gestik gesucht 

(so exemplarisch Abb. 81). Der Vergleich zum Utrechter Psalter scheint hier angebracht (Abb. 

80). 900  Es wird die individuelle Gestikulation mit den Armen und die emotionsgeladene, 

variabel ausgestaltete Mimik hin zu Christus erkennbar.901 Die gesamte Gruppe steht aufrecht 

                                                 
896 Siehe Gregor der Grosse, Moralia in Iob, 26, XXVI, PL 76, 379a. Siehe ebenso Zink 1990, S. 100. 
897 Bereits Brenk hat auf den Variationenreichtum unter den Auferstehenden hingewiesen; sehe Brenk 1966 S. 131 

– 133. Siehe hierzu ausführlich Büttner 2010, S. 153 – 161. 
898 Zu Gislebertus siehe noch immer Sauerländer 2004. Es ist zu betonen, dass im Titulus „Omina dispono solus“ 

auch eine Doppeldeutigkeit des Gislebertus gesehen werden kann, der alles selbst so anordnete, respektive die 

Szene so aussergewöhnlich komponierte. Seidel lieferte jüngst in ihrer Monografie einen neuen Vorschlag für die 

Identität von Gislebertus: Es könnte sich um einen Grafen aus der Region handeln. Aber allein schon die Tatsache, 

dass dieser Graf im 10. Jahrhundert lebte, macht die These eher fragwürdig. Siehe Seidel 1999. 
899 Werckmeister 1982, S. 234 
900 Zum Vergleich zwischen dem Gerichtstympanon von Autun und den Illustrationen im Utrechter Psalter siehe 

auch Werckmeister 1982, insbesondere S. 230 - 231. 
901 Werckmeister hat zweifelsfrei Recht, dass im Zentrum mit dem Engel eine Parallele zur Teufelsklaue auf der 

rechten Sturzseite geschaffen wird. Eine Bewegung der Seligen hin zu Christus ist jedoch nicht auszumachen. 



171 

 

da, richtet den Blick in die Höhe. Dem entspricht die Gestik, denn einige Auferstandene deuten 

mit ausgestreckten Armen entweder in Richtung des Paradieses oder zu Christus (Abb. 78). Die 

dramatische Gestik entspricht der eschatologischen Bestimmung, sodass sich unweigerlich die 

Frage aufdrängt, was durch die Mimik und ihre emotionale Ausdrucksweise gesagt wird (so 

exemplarisch Abb. 82).902  

Bevor wir uns aber den einzelnen Gestikulationen und der Mimik widmen, soll noch auf den 

Unterschied zwischen den Auferstehenden hingewiesen werden. Am linken Türsturz 

auferstehen nicht alle nackt aus ihren Gräbern, sondern manche streifen erst das Leichentuch 

ab. Unter ihnen befinden sich auch drei bekleidete Kleriker, zwei davon sind durch einen 

Bischofs- oder einen Abtsstab als hohe geistliche Würdenträger gekennzeichnet; der Dritte, ein 

Mönch, trägt noch immer seine Kutte aus grobem Stoff (Abb. 81 und 83). Zusätzlich blicken 

zwei peregrini, die zwar keine Kleider tragen, aber noch immer ihre Pilgertaschen mit der 

Muschel und dem Kreuz sowie die Pilgerstäbe bei sich haben, hoch zum Iudex (Abb. 81).903 

Die geistlichen Würdenträger und eine Königin sind in eine Tunika gehüllt, die mit einer 

Brosche am Hals zusammengehalten wird (Abb. 83). Zink meint, dass sich hier Gislebertus 

reale Grabbeigaben zum Vorbild nahm, fand man doch 1984 in einem Grab als Beigabe eine 

Muschel und einen Pilgerstab.904 Die Gegenstände weisen einerseits den Toten eindeutig als 

Pilger aus und machen andererseits deutlich, dass Autun, wenngleich auch nicht am Jakobsweg 

gelegen, mit den Lazarusreliquien ein nicht unwichtiges Pilgerziel war. Dass gerade die 

Lazarusreliquien im Hinblick auf die künftige Auferstehung von Bedeutung war, scheint 

aufgrund der vorangehenden Erläuterungen evident. Man erhoffte sich wie in Conques, dank 

der Fürbitte des Lazarus am Jüngsten Tag als Gerechter aufzuerstehen. Eben diese Zuversicht 

ist auf dem Türsturz mit den beiden Pilgern hervorgehoben. Ob eine Rangordnung unter den 

Auferstehenden dargestellt werden sollte, die sich über die Bekleidung und die Bedeckung der 

Scham definiert, kann nicht mit Sicherheit geklärt werden. Es istwahrscheinlicher, dass hier der 

Exklusivitätsanspruch der allein seligmachenden Kirche durch ihre Würdenträger und die 

reinigende Pilgerfahrt als Handlungsstruktur für das Seelenheil hervorgehoben werden.  

Bei den zwanzig Auferstehenden, die direkt ins Himmelreich einziehen, stechen die Gesten mit 

den Armen und der sehr individuelle Gesichtsausdruck hervor. Einige halten die Unterarme mit 

geöffneten Handflächen vor den Oberkörper, was stark an einen Orantengestus erinnert, wie 

                                                 
Gleichsam betont Werckmeister, dass die gesamte Szene streng horizontal nach oben gerichtet angeordnet wurde. 

Siehe Werckmeister 1982, S. 228 und S. 234. 
902 Siehe hierzu auch Werckmeister 182, S. 234 – 236 sowie Büttner 2010, S. 155 – 161.  
903 So auch Zink 1990, S. 83. 
904 Zink 1990, S. 83. 
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wir ihn oberhalb des Richters bei Maria im Himmel sehen (Abb. 84), oder wie er bei einem der 

Jünglinge im Feuerofen dargestellt ist; eine Szene, die sich auf einem Kapitell in Saint-Lazare 

befindet (Abb. 85). Zugleich können wir diese Haltung auch als Anerkennung des göttlichen 

Urteils und als Erlösung interpretieren, dass nämlich die dargestellten Personen eben nicht 

gerichtet wurden, sondern gleich die Tore zum Paradies überschreiten. 905  Der Bischof am 

äusseren Rand hält sich die Hand ans Kinn, was wir für gewöhnlich mit Pein und Schmerz 

antizipieren. Allerdings dürfte es sich hier kaum um diese Empfindung handeln (Abb. 83). Eher 

steht dem Würdenträger die Verwunderung über das mirakulöse Ereignis ins Gesicht 

geschrieben – ebenso dem Mönch, der ehrfürchtig und tief betroffen zum Richter schaut und 

die Hände demütig auf seine Wangen legt (Abb. 81). Wie bereits angesprochen, weisen sowohl 

der Blick als auch die Gestik der Arme fast ausschliesslich in Richtung Himmel oder zum 

Richter. Gerade die Hinwendung zum Richter scheint durch die Tatsache, dass die 

Auferstandenen der linken Seite zu den Seligen gehören, erklärungsbedürftig. Offensichtlich 

findet nicht nur eine Interaktion bei der Seelenwägung zwischen Richter, Teufel und Seelen 

statt, sondern auch auf Seiten der selig Auferstehenden. Bonnes Deutung über die polyvalente 

Auslegungsmöglichkeit der Gestik des Richters findet also seine Bestätigung, indem er 

darlegte, dass der Iudex nicht nur richtet, sondern die Szenen parallel ablaufen und sich auf 

Christus zentrieren oder zumindest von ihm geleitet werden.906 Am augenfälligsten wird dies 

beim nimbierten Engel, der drei Kinder aus den Gräbern holt (Abb. 82). 907  Mit seinem 

Zeigefinder deutet er auf den Iudex, der bei seiner zweiten Niederkunft den Beginn der Endzeit 

einleitet, die Toten weckt und nun schliesslich über sie richtet oder sie direkt belohnt. Die 

Gestik könnte gar nicht offensichtlicher sein, denn der Engel verweist damit auf das Gottesurteil 

und befolgt gleichsam den Befehl, die Kinder zur Himmelspforte zu geleiten; seine geöffnete 

rechte Hand gibt den Weg vor, der auf Gottes Geheiss eingeschlagen werden muss.908 Die 

Kommunikation des Engels interagiert dabei unmittelbar mit den Kindern, deren Emotionen 

sich auf ihn beziehen: Ein Kind bestätigt das Urteil und hat den Zeigefinger ebenfalls auf den 

Iudex gerichtet. Die anderen Kinder klammern sich am Engel fest, eines hat den Mund vor 

                                                 
905 Siehe dazu Garnier 1982, S. 174 – 177. 
906 Bonne erläutert nirgends die temporale Komponente des Richters in seiner neutralen Haltung und Mimik, was 

aber meiner Meinung nach als Schlüssel für die Komposition der gesamten Darstellung aufgefasst werden kann. 

Siehe Bonne 1985. 
907 Auch Büttner verweist auf die zentrale Figur des Engels mit seinem Zeigegestus. Allerdings scheint der Engel 

hier nicht auf den Titulus zu verweisen, sondern primär auf Christus. Dieselbe Gestik lässt sich nämlich bei 

diversen Auferstehenden am linken Türsturz beobachten, die keinesfalls alle auf den Titulus verweisen; siehe 

Büttner 2010, S. 101 – 102. 
908 Beachte hier Garnier 1982, S. 167: „L’index pointé verticalement vers le haut (...) traduit la volonté d’un 

pouvoir qui ordnonne.“ Die ausgestreckte Hand zeigt immer in eine Richtung oder einen Weg, der beschritten 

werden soll, siehe auch ders. S. 171 – 173. 
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Erstaunen weit geöffnet, was wir als Zweifel, Erstaunen oder Furcht interpretieren können. Die 

Kinder, so der Eindruck, haben eben erst vom Urteil erfahren. Die Gesamtheit der 

auferstehenden Seligen am Türsturz scheint erst beim Verlassen des Grabes das positive Urteil 

des Richters zu ahnen. Unwissend oder vielmehr überrascht nehmen sie es zur Kenntnis. 

Anhand der beiden Pilger (Abb. 81) ist die Emotionalität des Moments sehr schön sichtbar, 

denn beide haben ihre Münder leicht geöffnet, was als Ausdruck des Erstaunens gedeutet 

werden kann. Nur jene mit dem Orantengestus verblüffen durch eine Ruhe, ausgedrückt in der 

Mimik, der wir in vergleichbarer Weise bereits am Tympanon in Mâcon begegnet sind (Abb. 

44); sie mögen sich vielleicht ihres Einzugs ins Himmelreich schon bei der Auferstehung sicher 

gewesen sein. Entgegen allen anderen Gerichtsszenen ist die Auferstehung in Autun nicht Teil 

des Ablaufs vor dem eigentlichen Richtakt wie auf den oberen Registern in Mâcon (Abb. 32), 

die Auferstehung verläuft hier als integraler Bestandteil parallel zum Gericht und stellt dadurch 

eine direkte Verbindung zur Auferstehung des Lazarus und dem Lazarusportal her.909 

 

V.4.5. DIE APOSTEL UND DAS HIMMLISCHE JERUSALEM 

Direkt über die auferstehenden guten Seelen, zur Rechten Christi, beobachten die Apostel 

stehend die Abläufe. Sie sind aber vom Richtvorgang, wie Sauerländer bemerkt, 

ausgeschlossen: Christus ordnet alles allein (Abb. 77). 910  Entgegen den Fürbittern und 

Beisitzern an den Tympana von Conques oder Mâcon sind die Apostel in Autun zu einer 

„Gruppe schwankender, erschütterter Zuschauer“ 911  degradiert, die den Richtakt bewegt 

mitverfolgen (Abb. 86). Diese Hilflosigkeit manifestiert sich in einer facettenreichen 

Gestikulation, die als figurative Umsetzung des „emotionalen Widerhalls“912 gedeutet werden 

kann. Zink identifiziert die Apostel als Auserwählte und nimmt Bezug auf die Rezeption 

augustinischer Eschatologie durch Gregor den Grossen, wonach die Heiligen dank ihres 

tugendhaften Lebens nicht gerichtet werden. 913  Hervorzuheben ist indessen die von 

Sauerländer und Zink erkannte exaltierte emotionale Agitation sämtlicher Apostel: Zuvorderst 

steht Paulus, der den rechten Arm mit der linken Hand umschliesst und ihn an seine Brust presst 

– eine Geste, die wir ausserdem bei zwei Auferstehenden finden, die noch gerichtet werden 

müssen, und bei einem Verdammten, der in den Höllenschlund gezogen wird (Abb. 86).914 In 

Autun vollzieht auf einem Kapitell, das die Bekehrung des Paulus zeigt, derselbe Apostel erneut 

                                                 
909 Zink erkannte die Auferstehung als übergeordnetes Thema beider Tympana; siehe Zink 1990, S. 118 – 120. 
910 Siehe hier Sauerländer 1966, S. 276. 
911 Siehe Sauerländer 1966, S. 276; ebenso siehe Zink 1990, S. 93 – 96. 
912 Sauerländer 1966, S. 276. 
913 Siehe Zink zum Vergleich mit der Theologie Gregors des Grossen; Zink 1990, S. 93. 
914 Siehe dazu auch Garnier 1982, S. 198 – 201. 
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diesen Gestus. Wir finden für diese Handhaltung Vergleiche in der byzantinischen Kunst, wo 

sie Verdammten und Ehebrechern eigen ist. 915  Nicht nur auf die Vielschichtigkeit der 

Bedeutung dieser Gestik muss hier verwiesen werden,916 sondern auch darauf, wie gekonnt 

Gislebertus sie in einem kohärenten System benützt, um die Dramatik des Moments zu steigern. 

Mit dem Gestus des Handhaltens markiert Saulus auf dem Kapitell das Eingeständnis seiner 

Schuld in dem Augenblick, als er den Messias erkennt (Abb. 87). Nach seiner Bekehrung zum 

Paulus ist er sich seiner Sünde und der Verfehlung noch immer bewusst, aber jetzt weilt er unter 

den Gerechten: Denn gerecht ist in seinen Augen jener, der seine Sünden mit Einsicht bekämpft 

und ausschliesslich in seinem Glauben an Gott lebt. Paulus betont selbst, dass niemand ohne 

Sünde sei und Gerechtigkeit einzig dank des Glaubens zugebilligt wird (Röm 3,22-26): 

„Die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist, die glauben. Denn da ist kein 

Unterschied: Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Gerecht gemacht werden sie ohne 

Verdienst aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dazu bestellt, Sühne zu 

schaffen – die durch den Glauben wirksam wird – durch die Hingabe seines Lebens. Darin erweist er seine 

Gerechtigkeit, dass er auf diese Weise die früheren Verfehlungen vergibt, die Gott ertragen hat in seinem Langmut, 

ja, er zeigt seine Gerechtigkeit jetzt, in dieser Zeit: Er ist gerecht und macht gerecht den, der aus dem Glaube an 

Jesus lebt.“ 

 

Die Darstellung des Paulus mochte durch das Handhalten wohl provokant erscheinen, doch 

Gislebertus führte damit allen vor Augen, dass es für die Reue nie zu spät ist und die Vergebung 

durch den Glauben immer gewährt werden kann. An dieser Stelle wird die richterlich-göttliche 

Gnade durch Paulus ausgedrückt. Doch auch die restlichen Gerechten sind in allerhöchster 

Anspannung, halten sich vor lauter Aufregung die Hände an die Wangen, beten und bangen um 

die Auferstehenden.  

Hinter ihnen heben Petrus, durch den übergrossen Schlüssel deutlich markiert, und Engel die 

Seligen empor ins Himmelsreich, das sich in verschiedene Geschosse gliedert (Abb. 88). Die 

Himmelstür ist weit aufgesperrt, vier Selige sind bereits ins Paradies eingezogen, ein weiterer 

wird geradezu unter einer Arkade hineingedrückt. Vergleichen wir die Seligen im Himmlischen 

Jerusalem erneut mit jenen von Conques. Sind diese einer metaphysischen Freude teilhaftig, 

fällt in Autun bei den Seligen im Paradies die emotionale Teilnahme an der Richtszene auf 

(Abb. 89). Unter einer Arkade starrt ein Seliger mit aufgerissenen Augen und offenem Mund 

hinunter auf das Geschehen. Sein Blick schweift über diejenigen, denen das Gericht noch 

bevorsteht. Davor hat ein Seliger seine Hand besorgt an die Wange gedrückt. Ausschliesslich 

der Selige zuhinterst am Rand weist jene Emotionslosigkeit auf, die wir bereits am Tympanon 

                                                 
915 Siehe Zink 1990, S. 93. 
916 Büttner erklärt, dass Paulus anhand dieser Gestik eine eindeutig verständliche Bedeutung inhärent ist. Dennoch 

sollte man sich vor Pauschalisierungen in Acht nehmen. Trotzdem ist in der Darstellung von Gislebertus eine 

Systematik der Gestik erkennbar, die Zink korrekt entschlüsselt. Siehe Büttner 2010, S. 153 – 161, und Zink 1990, 

S. 93 – 94. 
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von Sainte-Foy in Conques beobachtet haben. Gislebertus wählte hier erneut, wie schon bei 

Paulus und partiell bei den Auferstehenden, eine völlig konträre Darstellung eines Seligen im 

Paradies, indem er nicht auf die Abgeschlossenheit der Endzeit abzielt, sondern alles auf den 

Moment des Gerichts mitsamt der Auferstehung fokussiert. 

Gislebertus stellt nicht die visio Dei beatifica dar, er unterwirft selbst die Seligen dem 

Schrecken des Gerichts. Wird die Sichtbarkeit des Gerichts in Conques über die Vision der 

Fides erzeugt, erreicht dies Gislebertus, indem er die Heilszeit ausdehnt und Räume des 

Himmels und, wie wir noch sehen werden, der Hölle an die irdische Heilszeit bindet. Dadurch 

bleibt er im Rahmen der Heilsgeschichte, denn die Welt ist noch nicht untergegangen. Ebenso 

kann er dem Problem der Gottesschau ausweichen. Die emotionale Teilnahme aus dem 

Himmelreich hinaus funktioniert gerade dadurch, dass Gislebertus das Gericht nicht als 

einzelne, abgeschlossene Sequenz der Heilsgeschichte inszeniert; vielmehr verschränkt er 

verschiedene Szenen ineinander und unterwirft diese dem Richtakt selbst. Dadurch fokussiert 

die Emotion differenzierte Momente des richterlichen Urteils: Verdammung, Erhöhung und 

Wägung. Die Neutralität in der Gestik des Richters bleibt dabei in voller Absicht gewahrt. Über 

die temporale Kumulation des Bildthemas im richterlichen Moment kann die Gottesschau und 

die Verdammung negiert werden, wodurch sich der von Sauerländer betonte emotionale 

Widerhall von den Auferstehenden über die Gerechten bis in den Himmel steigert. Die 

unentschiedene Gestik des Richters zeigt klar, dass er über jedes dargestellte Individuum 

verfügt, auch die Diener Satans folgen seinem Verdikt und ergreifen die Verdammten. Die 

Polyvalenz in der Gestik und Mimik aller Protagonisten auf der linken Bildhälfte provoziert 

deshalb, weil gezielt Konventionen missachtet werden und dadurch auch die Sündhaftigkeit der 

Seligen zur Thematik wird – so wie bei Paulus. Die auferstehenden Seligen scheinen geradezu 

erstaunt über ihr Privileg, ins Himmelsreich einzuziehen. Dies ist die Kernaussage des 

Tympanons: die Gnade Gottes über Seelen, die ihre Sünden aufrichtig bereuen.917 Leider ist 

das Gesicht Marias zerstört; sie thront erhaben im Himmel auf Schulterhöhe von Christus und 

vollführt den schon von Sauerländer erkannten Orantengestus (Abb. 84).918 Der Titulus, der auf 

ihrer Höhe auf dem Rand der Mandorla zu lesen ist, steht „meritos (que) corono“.919 Maria 

scheint hier allerdings gekrönt zu residieren, was erlaubt, den Titulus unmittelbar auf Maria 

selbst zu beziehen, als Archetypus der Heiligen.  

                                                 
917 So auch Zink 1990, S. 102 – 103. 
918 Sauerländer 1966, S. 277. 
919 Übersetzung nach Givrot/Zarnecki 1962, S. 26: „Ich (alleine) kröne das Verdienst.“ 
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V.4.6. DIE ZUM GERICHT AUFERSTEHENDEN 

Kommen wir zu jenen armen Seelen, die zur Linken Christi auferstehen und zum Gericht 

antreten, wo über sie entschieden wird (Abb. 79). Die Angst vor dem allfälligen Urteil einer 

Verdammung, das bei der Wägung verkündet wird, ist den Auferstandenen ins Gesicht 

geschrieben; sie blicken bereits beim Verlassen des Grabes in wilder Verzweiflung dem so 

grauenhaften – aber gerechten – Gericht entgegen (siehe exemplarisch Abb. 90).920 Sauerländer 

erkannte die emotionale Entladung, die den gesamten Körper erfasst: 

„Auf dieser Stelle steigert sich von Figur zu Figur der heftige Ausdruck von Furcht und Grauen. Jene, die als dritte 

im Gliede stehen, ringen verzweifelt die Hände. Jene, welche die vorletzte Stelle einnehmen, bedecken ihr Gesicht, 

da sie den entsetzlichen Augenblick nicht zu ertragen vermögen. Jene aber, die unmittelbar davorstehen, schnellen 

entweder voll Grausen zurück oder reissen den Mund zu einem gellenden Schrei auf.“ 

 

Im Gegensatz zu den Auferstehenden, die ins Himmelreich einziehen, ist die Haltung jener, die 

am rechten Rand des Türsturzes ihre Särge verlassen, tendenziell gebeugt; keiner wagt den 

Blick nach oben (Abb. 79). In demütiger Unterwerfung suchen sie noch immer nach einem 

Ausweg, um dem Gericht zu entkommen.921 Die Gegensätzlichkeit des emotionalen Befindens, 

ausgedrückt über die Haltung, wird besonders bei jenen ersichtlich, die gerade den Gräbern 

entsteigen. Auf der linken Türsturzhälfte streifen sie das Leichentuch ab, erheben sich und 

blicken dem Paradies entgegen (Abb. 78). Auf der rechten Türsturzhälfte versuchen die 

anderen, trotz dem Schall der Posaunen und dem Befehl sich zu erheben, in ihren Gräbern zu 

verharren (Abb. 79). Gebeugt und widerwillig stehen sie auf und verweigern den Blick nach 

oben. Zwei von ihnen haben die Hände an ihre Wangen und über die Ohren gelegt, als wollten 

sie nichts von den Vorgängen über ihnen hören.922 Auch unter den Aposteln zur Rechten Christi 

oder bei den Mönchen auf der linken Türsturzseite findet sich dieselbe Gestik der Hände – die 

Mimik ist dabei aber eine andere. Im Gegensatz zu Conques bediente sich Gislebertus immer 

wieder dieser polyvalenten Einsetzbarkeit der Gestik und benutzt sie bei den noch zu 

Richtenden und den Heiligen, bei den Gerechten ebenso wie bei den Sündern. Daher können 

die beiden Türsturzseiten, entgegen der Behauptung von Werckmeister, nicht uneingeschränkt 

in eine gegensätzliche Beziehung von Verdammung und Erhöhung gebracht werden.923  

Gruppiert wird die Szene am rechten Teil des Türsturzes um eine übergrosse Teufelsklaue, die 

mit animalischen Krallen einen Auferstehenden am Hals gewaltsam aus seinem Grab zerrt und 

                                                 
920 Werckmeister spricht hier von einer Antizipierung des Urteils. Dies ist aber nicht alleine über die Gestik und 

die Platzierung der Auferstehenden am rechten Türsturz ersichtlich; siehe Werckmeister 1982, S. 210. 
921 Über die Demutshaltung siehe Garnier 1982, S. 141. 
922 Siehe hierzu Werckmeister 1982, S. 234 – 235. 
923 Siehe hierzu Werckmeister 1982, S. 234 – 235. Die Kontrastierung von Gut und Böse, die Brenk schon erwähnt, 

kann Gislebertus dennoch einhalten, da die Vergebung im Zentrum der Thematik steht; siehe Brenk 1966, S. 217 

– 220. 
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ihn zum Gericht hochzieht (Abb. 91). 924  Auch hier verharrt der Auferstandene in seiner 

gebückten und sich möglichst kleinmachenden Haltung, um dem Gericht zu entgehen, der 

Mund ist aufgerissen. 925  Rechts und links von ihm weichen zwei Auferstandene, denen 

aufgrund ihrer identifizierbaren Laster aller Wahrscheinlichkeit nach die Verdammung droht, 

vor der Kralle des Teufels zurück. Ihre Attribute weisen sie als Avaritia und Luxuria aus (Abb. 

92 und 93).926 Der Geizige trägt einen Geldsack um den Hals, eine Schlange umfasst die Beine. 

Seinen Mund hat er derart aufgerissen, dass die Zähne hervorstehen und sein Gesicht zu einer 

abscheulichen Fratze verzogen wird. Der aufgesperrte Mund „traduit les mauvaises disposition 

d’un être“927. Der Schlund erinnert an das Höllentor, das am Rande des Tympanons einen 

Teufel ausspeit, um Verdammte zu holen. Auch im Psalm 22,14 wird der offene Schlund mit 

jenem des aggressiven Löwen verglichen. 928  In dieser Pose offenbart sich nicht nur der 

Schrecken, sondern auch seine moralische Verfehlung, gleichsam die Verblendung, das Glück 

in irdischen Gütern zu suchen.929 Die Luxuria wird durch Schlangen, die in ihre Brüste beissen, 

gekennzeichnet. Eine Verbindung zur linken Portalwange der Abtei Saint-Pierre in Moissac 

(Abb. 102) sei hier erwähnt, wo ebenfalls die personifizierten Laster der Luxuria und der 

Avaritia dargestellt sind; darüber steht die Geschichte des armen Lazarus, der in den Himmel 

einzieht, sowie die des reichen Prassers, der dem Höllenfeuer übergeben wird.930  

Seltsam mutet ein Auferstehender an, dessen Mundwinkel sein Gesicht verzerrt, wobei die 

Augenbrauen diesen Ausdruck unterstreichen (Abb. 94). Eine solche Mimik birgt an sich noch 

nichts Aussergewöhnliches, interessant ist der Gegenstand, den er in den Händen hält.931 Zink 

identifiziert das Instrument als Tympanum, eine Art Trommel, deren Öffnung mit Fell bespannt 

ist, weshalb Augustinus und Gregor der Grosse dieses Symbol in die Nähe der fleischlichen 

Sünde rückten.932 Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass über den Klangkörper ein Kreuz 

gelegt ist, der Schläger jedoch nicht auf den Klangkörper trifft. Hammerstein meint, dass die 

Membran von Gislebertus bewusst weggelassen wurde, um so das Höllenloch zu 

symbolisieren. 933  Ein Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert dient Hammerstein als 

                                                 
924  Sauerländer sieht in der Kralle einen Kran, der als Antitypus zum Engel gedeutet werden kann. Siehe 

Sauerländer 1966, S. 281 – 282. 
925 Siehe zur rechten Seite des Türsturzes Zink 1990, S. 84 – 86. Ebenso Werckmeister 1982, insbesondere S. 228. 
926 So auch Zink 1990, S. 84, sowie Büttner 2010, S. 176 – 177. 
927 Garnier 1982, S. 135. 
928 Siehe hierzu Classen 1993, S. 47 – 48. 
929 Garnier 1982, S. 135. 
930 Siehe zu den Sündenpersonifikationen generell Dale 2010, für Autun siehe Zink 1990, S. 84. 
931 Ein ähnliches Instrument findet sich auf einem Kapitell an der Vierung in Saint-Philibert in Tournus. Ein Teufel 

hält dort ein derartiges Instrument vor sich hin und parodiert so die Gesänge der Mönche; vgl. auch Zink 1990, S. 

84 – 85. 
932 Siehe hier Zink 1990, S. 84 – 85. 
933 Siehe dazu Hammerstein 1974, S. 32. 
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Vergleichsbeispiel, auf dem neben den sieben Lastern ein Teufel, der zugleich in eine Flöte 

bläst, mit Trommel samt Kreuz über der Membran dargestellt ist. Darüber steht: „Ich pauck und 

pfeyff euch all herein / Hinnten in dy helle meyn.“934. Obwohl die Interpretation reichlich weit 

hergeholt zu sein scheint, geht Hammerstein davon aus, dass der Auferstandene neben der 

Trommel noch eine Einhandflöte hält. Dies ist jedoch einleuchtend, da diese beiden Instrumente 

gerne als Ensemble das Dämonische verkörpern.935 Das Spielen der Flöte, der sog. fistula, lässt 

sich bei Spielleuten und Gauklern nachweisen, die wegen ihres unehrlichen Berufs mit dem 

Ruf als Sünder behaftet waren.936 Die beiden Instrumente, fistula und tympanum, galten noch 

bis zur Renaissance als sexuelle Symbole der lascivia.937 Es mag nicht erstaunen, dass der 

Teufel bei den Totentänzen als musizierender Gaukler und als Abgesandter der Hölle und des 

Fegefeuers die Bühne betrat. Noch 1511 klassifizierte der Musiktheoretiker Sebastian Virdung 

fistula und tympanum als Teufelsinstrumente per se.938 Besonders die Verbindung von den 

Instrumenten zur Körperlichkeit und Sexualität scheint für diese Untersuchung aufschlussreich, 

da sich auf dem Tympanon direkt hinter dem Musiker eine Auferstandene an die Brüste fasst 

(Abb. 94). Die These von Hammerstein, dass hier der verschlingende Tod personifiziert werde, 

können wir ebenso wie der von Werckmeister konstruierte Zusammenhang mit einer 

gesellschaftspolitischen Kritik verneinen.939 Vielmehr ist hier wohl ein Gaukler seinem Grab 

entstiegen, dessen Instrumente ein leichtsinniges Leben entlarven sollen. Somit haben wir es in 

diesem Fall mit dem Laster, der lascivia, zu tun, wobei Gislebertus die Instrumente attributiv 

eingesetzt hat, allenfalls um den Sünder zu versinnbildlichen. 

Die Auferstandenen des rechten Türsturzes, denen der Gerichtsprozess einem 

Damoklesschwert gleich über dem Haupt schwebt, weisen eine deutlich bewegtere und 

variationsreichere Mimik und Gestik auf, als jene, die dem Paradies entgegenblicken. Ihre 

Furcht vor der Prüfung auf der Schale der Richterwaage scheint geradezu auf ihren Körper 

transponiert. Es wird gebetet, man bedeckt sein Gesicht aus Scham und Verzweiflung, reibt 

sich die Hände oder vollführt jenen Gestus des Armhaltens, den wir bei Paulus sehen und als 

Handlungsunfähigkeit, als Angst interpretierten.940 Garnier meint: „La mort, plus que tout autre 

                                                 
934 Zitiert nach Hammerstein 1974, S. 32 
935 Um 1260 findet sich die älteste Quelle von einem Spanier namens Aegidius Zamorhensi, der die Kombination 

von Flöte und Tympanum wie folgt definiert: „Tympanum est epllis sive corium lingo ex utraque parte extensum 

(...) ungula percutitur (...) Cui si iuncta fuerit fistula, dulciorem reddit meliodam.“ Hier zitiert nach Hoffmann-

Axthelm 1984, S. 99 – 100. Weitere Besipiele dazu finden sich in verschiedenen Codices aus dem 13. Jh, siehe 

erneut Hammerstein 1974, S. 32 – 33. 
936 Siehe dazu ausführlich Hoffmann-Axthelm 1984, S. 110 – 118. 
937 Hoffmann-Axthelm 1984, S. 118. 
938 Hoffmann-Axthelm 1984, S. 113 – 114. 
939 Siehe Werckmeister 1982, S. 211 – 212.  
940 Garnier 1982, S. 197 – 199. 
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mal, s’impose aux hommes comme une réalité inéluctable, source d’une affection profonde et 

durable. Le geste de la main ou du poignet tenu traduit ce sentiment.“941  

Erneut ist hervorzuheben, dass Gislebertus bewusst auf dieser Seite des Türsturzes Gesten 

rezipiert, die wir auch auf der Seite der Seligen beobachten. Diese Doppelung macht dadurch 

Sinn, dass jene, die den Gang zum Gericht noch vor sich haben, durchaus noch in den Himmel 

einziehen können. Verschiedene Handlungsstrukturen, so sündhaft sie auch sein mögen, führen 

nicht zwangsläufig zur Verdammung – allein auf die Reue und die Busse kommt es an. Die 

Busse kann dabei nicht irgendwann oder irgendwie erfolgen, sie muss vorwiegend im 

diesseitigen Leben abverdient werden und redlich erfolgen. Es handelt sich um eine Mahnung 

an den Betrachter, dass er sein Seelenheil hier und jetzt bestimmen kann.  

Die emotionale Bewegtheit der Auferstandenen am linken Türsturz widerspiegelt den Versuch, 

die begangenen Sünden vor dem Richter offenzulegen. Denn nur die wahre Busse942 und Reue 

können ein mildes Urteil des Richters bewirken. Der Weg ins Paradies ist also für alle, denen 

das Gericht noch bevorsteht, nicht versperrt, solange aus dem Sünder ein aufrichtiger Büsser 

wird; so wie aus Saulus Paulus wurde. Die Kontrastbewegungen der himmlischen Sphären und 

der Hölle, wie wir sie noch in Conques gesehen haben, sind ebenfalls in Autun bei den 

Auferstandenen anzutreffen, wenn auch stark abgemildert aufgrund der Tatsache, dass hier der 

Richtvorgang im Zentrum des Geschehens steht. Die Handlungsvorgänge demonstrieren in 

ihren spezifischen Sphären keine abgeschlossenen Handlungsstrukturen wie in Conques oder 

auch in Mâcon, sondern positionieren sich mitten im Ablauf des Gerichtsaktes mitsamt der 

Seelenwägung. 

Diese Tatsache wirkt sich auch auf die Darstellung der verschiedenen Emotionen der 

Auferstandenen an der rechten Partie des Türsturzes aus, indem hier nicht nur ein 

variationsreicherer emotionaler Ausdruck als am linken Teil inszeniert wird, sondern dieser 

neben den Gesten auch als expressiveres Stilmittel eingesetzt wird. Im Zentrum befindet sich 

ein Auferstandener, der nicht nur den Gestus des Armhaltens demonstriert, sondern sich 

umdreht und mit deutlich hinuntergezogenen Mundwinkeln zu den Seligen hinüberblickt (Abb. 

95). Der Mund markiert seine Stellung beim Gericht, signalisiert Angst und Verzweiflung, man 

kann darin durchaus ein Weinen erkennen.943 Der Auferstandene drückt also nicht allein die 

                                                 
941 Garnier 1982, S. 198 
942  Werckmeister hat zur Frage der Buss- und Totenliturgie Stellung bezogen, allerdings sind bei seinen 

Ausführungen partiell Widersprüche festzustellen. Die Hinzuziehung der Totenliturgie ist für das Verständnis der 

Darstellung durchaus nachvollziehbar, bei den daraus gezogenen Schlüssen ist allerdings Vorsicht geboten. Siehe 

Werckmeister 1982; zur Kritik siehe Zink 1990, S. S. 10. 
943 Auf den Ausdruck der Heiterkeit werden wir noch zurückkommen, siehe Kapitel VII. Zu den Körperöffnungen 

siehe Bachtin 1995, S. 70 - 103. Zum Mund siehe auch den Aufsatz von Camille 1993, S. 53: „The mouth ist one 
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Reue über die Gestik aus, zugleich gibt er über die Mimik das Bedauern über seine Sünden, die 

Furcht wegen seiner Verfehlungen und die Angst vor dem Gericht kund. Emotionale 

Handlungsstrukturen werden dabei vom Körper in Gestik und Mimik übersetzt. Auch über das 

Gebet versuchen zwei an der Peripherie zum Himmel und zur Hölle positionierte Gestalten 

noch die Gnade Gottes zu erfahren, wenngleich die Mimik der beiden gegensätzlicher nicht 

sein könnte (Abb. 96). Während der eine deutlich mit offenem Mund lacht, zieht der andere 

betend seine Mundwinkel weinerlich nach unten. Ganz am rechten Rand des Türsturzes reibt 

sich ein Auferstandener die Hände und grinst dabei schelmisch (Abb. 94). Die Nase ist verkürzt, 

wodurch sich die Oberlippe vergrössert und somit das Gesicht unnatürlich verzerrt wird. Ein 

exaltiertes Lachen finden wir auch beim Weltgericht des Gislebertus nicht unter den Seligen, 

lediglich die Furcht für die Mitbrüder und die Demut vor Gott. Obwohl die Emotionen 

übergreifend auch bei den Seligen und den Himmelsbewohnern inszeniert sind, folgt 

Gislebertus zumindest in diesem Punkt den Konventionen, die wir bereits aus der 

Visionsliteratur und auch am Tympanon von Sainte-Foy in Coquens kennen: gelacht wird 

weder unter den Seligen noch unter den Heiligen. Auch die Personifikation der luxuria, 

obgleich sie aus Verzweiflung und Leid den Kopf aufs Kinn gestützt hat und von Schlangen 

malträtiert wird, lächelt niedergeschlagen (Abb. 93). Der Gegensatz der Emotionen zwischen 

Himmel und Hölle ist somit partiell aufgelöst, obzwar die emotionalen Handlungsstrukturen 

auch durch die schon mehrfach genannte Disponierung der Szene legitimiert sind, und das 

Weltgericht des Gislebertus in seiner Unmittelbarkeit kaum zu übertreffen ist.  

Wir können die Gesamtheit der Auferstehenden nun in vier Kategorien einteilen, die in der 

Eschatologie des Augustinus, des Honorius Augustodunensis oder auch bei Petrus Lombardus 

aufgezeichnet sind, und auch mit dem Weltgerichtsbeschrieb des Johannes einhergehen.944 Wir 

haben auf dem linken Teil des Türsturzes also die boni, die direkt in den Himmel einziehen. 

Die Auferstehenden auf dem rechten Teil des Türsturzes, denen das Gericht noch bevorsteht, 

sind in zwei, respektive in drei Kategorien einzuteilen. Die mali wandern gemäss Augustinus 

und Gregor direkt und ohne Seelenwägung in die Hölle.945 Die Übrigen können wir zu jener 

Mehrheit zählen, die noch vor dem Gericht erscheinen müssen. Augustinus, so wurde bereits 

                                                 
of the somatically and psychologically sensitized areas of the skin along with the genitals and anus, resonant with 

cultural connotations of exclusion, containment, and of course sexuality.“ 

 
944 Interessanterweise fokussieren sich Zink und Werckmeister in ihrer Analyse vorwiegend auf Gregor, dessen 

Eschatologie jedoch stark von Augustinus abhängig ist, und ohne dessen Vorarbeit die Interpretation partiell 

undenkbar erscheint; vergleiche Zink 1990, exemplarisch S. 93 sowie Werckmeister 1986, S. 216. Siehe zur Gestik 

bei Gregor dem Grossen auch Wassellynk 1968. 
945 Siehe hier exemplarisch Gregor Moralia in Iob, Lib XXVI, PL 76, 378b – 380c.  
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in Kapitel II dargelegt, unterscheidet diese wiederum in zwei Gruppen: die non valde mali und 

die non valde boni. Wer von den Auferstandenen das Gericht besteht, lässt Gislebertus 

geschickt offen, da die Verdammten auf dem Weg in die Hölle erneut Gesten rezipieren, die 

auch im Himmel anzutreffen sind. Wir dürfen annehmen, dass Gislebertus bewusst über die 

Darstellung der Emotion verschiedene Optionen offenlässt, wer paradiesische Freuden erleben 

wird oder Höllenqualen nach dem Gericht erdulden muss. Diejenigen, die den Mund zu einer 

weinerlichen Mimik verzogen haben oder die entsprechende Gestik des Armhaltens 

vollbringen, versuchen immerhin noch dem Richter ihre aufrichtige Reue zu demonstrieren. 

Wir können erneut auf Gregor zurückgreifen, dem jede Busse ohne Trauer überhaupt sinnlos 

erschien.946 Die willentlich ausgedrückte Trauer ist bei Augustinus positiv konnotiert, da diese 

aus einem bestimmten Grund vollzogen wird und nicht einfach den Affekten oder Trieben 

entspringt.947 Auf die Wertung der Emotionen und ihren Ausdruck kommen wir zurück.948 

Besonders interessant ist die Tatsache, dass nur auf dem rechten Türsturz lachende Gestalten 

dargestellt sind. Das Lachen kann nicht gutgeheissen werden, schon gar nicht als Sünder und 

im Angesicht des drohenden Gerichts. Die Grenzen zwischen den non valde boni und den non 

valde mali sind fliessend, was die Dramaturgie erheblich steigert. Die von Gislebertus so 

meisterhaft inszenierten Emotionen sind durch den physiognomischen Ausdruck des Körpers 

gleichermassen als Darstellung der eschatologischen Bestimmtheit zu werten.949  

 

V.4.7. DER TITULUS ZWISCHEN DER SEELENWAAGE UND DEN ZUM GERICHT AUFERSTANDENEN 

Über den Auferstehenden, denen das Gericht noch bevorsteht, lesen wir folgenden Titulus 

„terreat hic terror quos terreus alligat error nam fore sic verum notat hic horror specierum“. 

Der Titulus kann sich auf den Türsturz oder auch, wie wir noch sehen werden, auf die Szenen 

darüber beziehen. Emotionsgeladene Termini wie horror, terror und error klassifizieren die 

Bilder; zugleich wird die Wirkung lokalisiert durch das Adverb hic, wobei sich die Symbiose 

von Ort und Wirkung frei entfaltet und so den Betrachter direkt damit konfrontiert. 

Insbesondere der erste Teil des Titulus, terreat hic terror quos terreus alligat error, beurteilt 

die Szene in der Zukunft als schrecklich und transponiert diese emotionalisierte Botschaft in 

                                                 
946 Gregor zieht den Schluss, dass sich die beiden verschiedenen Arten der compunctio in Tränen äussern und 

spricht in diesem Zusammenhang gar von der gracia lacrymarum; siehe Gregor der Grosse Dialogi III, 34, PL 77, 

330c: „Axa quippe super asinum sedet, cum irrationabilibus carnis suae motibus anima praesidet. Quae suspirans 

a patre terram irriguam petit, quia a Creatore nostro cum magno gemitu quaerenda est lacrymarum gratia. Sunt 

namque nonnulli qui jam in dono perceperunt libere pro justitia loqui, oppressos tueri, indigentibus possessa 

tribuere, ardorem fidei habere; sed adhuc gratiam lacrymarum non habent.“ 
947 Siehe hierzu Brachtendorf 2009, S. 15 – 20. 
948 Siehe zur Bedeutung der Emotion Kapitel VII. 
949 So auch Werckmeister 1982, S. 234. 
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ihrer Bestimmtheit und ihrer zeitlichen Dimension auch auf den Betrachter in der Gegenwart. 

Die Übersetzung des zweiten Teils der Inschrift von Givrot/Zarnecki und diejenige von Büttner, 

scheinen hier unpräzise zu sein.950 Werckmeister erkennt am ehesten die Tragweite dieses 

Satzes, indem er ihn wie folgt übersetzt: „Denn dies Entsetzen der Gestalten zeigt, dass der 

Schrecken sich so bewahrheiten wird.“ 951  Für das „nam fore sic verum notat hic horror 

specierum“ würde ich hingegen folgende Übersetzung vorschlagen: „Denn dieser Schrecken 

vor dem Geschauten / den Gestalten beweist, dass es so wahr wird.“952. Gerade der Terminus 

„species“ verlangt nach Aufmerksamkeit, weil er eine Vielzahl von Bedeutungen in sich birgt, 

die kaum nur mit „Bild“ zu übersetzen sind. Begriffe wie Erscheinung, Gestalt, Statue oder 

auch Vision, Art und Gattung sind hier als Möglichkeiten zu erwähnen. In diesem Kontext 

dürfte „Schrecken vor dem Geschauten“ oder auch „Schrecken vor diesen Gestalten“ die 

treffendste Übertragung sein. Der Satz ist zudem zweideutig, da wir diese Schrecken auf die 

Darstellung projizieren, zugleich aber auch auf den Betrachter beziehen können. Man 

verwendete hier, am Tympanon von Autun, eben nicht den Terminus „imago“, der auf auf eine 

ein Bild einer realen Tatsache, verweist. Anstelle von „imago“ wurde gezielt der Terminus 

„species“ angebracht, der in seiner metaphysischen Dimension auf eine noch fiktionale 

Zukunftsschau hindeutet sowie ein inneres visionäres Bild heraufbeschwört. Der Titulus ist 

auch äusserst bemerkenswert, weil er in seiner Temporalität im Futurum gehalten ist. Besonders 

bedeutsam ist ebenso, dass Honorius Augustodunensis für die Charakterisierung des Brots und 

Weins bei der Transsubstantion in Leib und Blut Christi ebenfalls den Terminus „species“ 

verwendet. 953  Auch beim letzten Abendmahl findet eine mystische Wandlung wie beim 

Jüngsten Gericht statt. Das Ereignis am Ende der Zeit wird somit bereits in seiner 

grammatikalischen Form explizit als kommendes Ereignis ausgewiesen. Desgleichen agiert der 

Terminus „species“ nicht nur als Mittler zwischen Bild und Betrachter, sondern auch zwischen 

Abbildung und kommendem Weltgericht, das wiederum als wahr bewertet wird, obgleich es 

                                                 
950 Übersetzung von Büttner 2010, S. 101 „Dass hier der Schrecken jene schreckt, die der irdische Irrtum fesselt; 

denn so wird der hier aufgezeichnete Horror dieser Bilder wahr werden.“ Übersetzung von Givrot/Zarnecki 1962, 

S. 26: „Dass hier der Schrecken jene schrecke, die der irdische Irrtum fesselt, denn der Schrecken dieser Bilder 

bedeutet, dass dies ihr Schicksal sein wird.“ Allerdings weist Bütter in der Fussnote 19 auf Seite 101 auf die 

Komplexität des Begriffs species hin, zieht aber keine Schlüsse daraus. 
951 Siehe Werckmeister 1982, S. 217. 
952 Die wörtliche Übersetzung wäre die folgende: „Denn dass es so wahr wird, macht kenntlich/bezeichnet/meint 

dieser Schrecken vor den Erscheinungen/Gestalten/Bildern/Statuen/Visionen.“ Ich danke für die Hilfe der 

Übersetzung aus dem mittellateinischen Dr. Claudius Sieber-Lehmann, der Latinistin Elisabeth Reber sowie Jan 

Müller. 
953 Honorius Augustodunensis, Gemma animae, PL 172, CVI, 578D – 579A: „Species panis et vini cernitur, 

corpus Christi et sanguis creditur.“ 
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noch in der Zukunft liegt. Wird in Conques die Sichtbarmachung des Weltgerichts über die 

Fides projiziert, steht in Autun der Titulus als Vermittler zwischen Gegenwart und Zukunft. 

Für unsere Untersuchung über die Emotionen zum Weltgericht und auf 

Weltgerichtsdarstellungen darf dieser Satz nicht gering eingeschätzt werden. Die Emotion tritt 

hier als Legitimation für die Sichtbarkeit des Weltgerichts auf, denn der Schrecken untermauert 

jegliche Theologie über die Endzeit, ist als Medium des Beweises auf der Darstellung enthalten. 

Die Behauptung von Büttner, dass diese Botschaft nur im Zusammenspiel mit den Bildern 

furchteinflössend sei, bedarf daher der Erläuterung.954 Hic und sic bilden eine Verbindung von 

Text und Bild, specierum verlangt das Betrachten der Szenen; die emotionale Wirkung wird 

dabei zusätzlich offensiv gesucht, was durch die Termini horror, terror, error, die wiederum 

in einer Beziehung zu den Darstellungen stehen, bestätigt wird. Furchteinflössend sind diese 

Begriffe allemal, da sie den Angstzustand charakterisieren und konkretisieren, doch erst im 

Zusammenspiel mit den Bildern entfaltet sich ihre Wirkung. Sauerländer weist am Rande in 

seiner Analyse zur Komposition des Weltgerichtstympanons vereinzelt auf die Verbindung 

gewisser Textpassagen zu den entsprechenden Szenen hin. 955  Über der monströsen 

Teufelsklaue steht nam fore sic verum, was die Dramaturgie nochmals verstärkt, aber auch zur 

Gesamtheit der zum Gericht Auferstandenen passt. Der Text über den Auferstehenden zur 

Rechten Christi besticht letztlich gerade durch seine polyvalente Einsetzbarkeit. 

 

V.4.8. DIE SEELENWÄGUNG UND DER FALL DER UNREUIGEN SÜNDER 

Über die Klaue, die den Auferstandenen erbarmungslos aus dem Grab reisst, werden wir 

unmittelbar zur Seelenwägung, der Psychostasis, hingeleitet (Abb. 97). Gislebertus zeigt den 

Richtvorgang; allerdings entzieht er dem Erzengel Michael die Kompetenz, die Waagschale zu 

halten. Eine dextera Dei hält aus einer Wolke heraus das Richtinstrument – die Szene ist wohl 

an Psalm 63,9 angelehnt: „meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich fest“. Man wird an 

den Titulus in der Mandorla erinnert, worauf zu lesen ist, dass der Richter alles allein ordnet, 

was sich bei der Wägung noch zeigen wird. Neben der Waage lesen wir den Titulus aus der 

Mandorla „quos scelus exercet me judice poena coercet“. 956  Der Text ist direkt auf das 

richtende Momentum zugeschnitten, denn die Waagschale hat sich soeben zugunsten der Seele 

gesenkt, obwohl der Teufel das Urteil noch beeinflussen will und an der Achse zieht. Ein 

Dämon, den Mund zu einem Gekreische aufgerissen, die Zähne dabei bleckend, sitzt auf den 

                                                 
954 Büttner 2010, S. 101. 
955 Sauerländer 1966, S. 282. 
956 Übersetzung nach Givrot/Zarnecki 1962, S. 26: „Die das Verbrechen ergriff, die richte und strafe ich.“ 
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Rändern einer Waagschale. Von seinem Gegenüber ist nur der Oberkörper erhalten, doch ist 

seine Geste zweifelsfrei noch zu erahnen: Die Hände zum Orantengestus vor sich haltend, fügt 

er sich dem göttlichen Urteil. Noch immer im Orantengestus verharrend, schwebt er dem 

Paradies entgegen.957 

Michael und der Gesandte Luzifers, die den Richtvorgang vollziehen, könnten in ihrer Gestalt 

und Mimik nicht gegensätzlicher sein. Michael hält ohne Anstrengung die Waagschale fest und 

beschützt die Seele. Der Dämon rebelliert gegen den Richtspruch, schreiend und fauchend 

versucht er mit seinem ganzen Gewicht, die Waagschale hinunter zu drücken. Direkt dahinter 

beobachtet ein weiterer Diener des Höllenfürsten mit einer Kröte in der Hand den Verlust der 

gewünschten Seele – und auch er bellt aus vollen Lungen die ins Paradies einziehende Seele 

an, die Haare flattern dabei wild. Die unproportionierten, knöchernen Körper der Höllenwesen 

drücken nicht nur ihren Hunger auf Seelen aus, sondern lenken die Aufmerksamkeit des 

Betrachters sofort auf die scheusslichen Fratzen. Der Schlund, dessen Metaphorik wir noch 

analysieren werden, ist am Weltgerichtsportal von Autun bei allen Dämonen tief ausgehöhlt, 

sodass ein auffälliger hell-dunkel Kontrast entsteht, der die Blicke unweigerlich auf sich 

zieht.958 Der Körper wird in seiner Darstellung derart reduziert, dass wir beinahe nur die Köpfe 

der Dämonen wahrnehmen.959  

Zu Füssen der Dämonen tummeln sich die Auferstandenen, ihnen steht der Richtvorgang 

unmittelbar bevor (Abb. 97).960 Aus Angst zieren sie sich, verstecken sich unter dem Mantel 

von Michael, versuchen sich so der Prüfung oder der Verdammung zu entziehen. Unter der 

Waage zischt eine dreiköpfige Schlange dieser Gruppe entgegen und verrät so das Versteck. 

Vom rechten Rand werden einige Auferstandene in Richtung Mitte zur Waage getrieben (Abb. 

98 und 99). Den Vordersten hat der Teufel bereits am Schopf gepackt und will ihn als Beute in 

die Waage zerren. Dahinter bedeckt eine Frau ihren Kopf, wohl aus Angst, dass sie an den 

Haaren in die Hölle oder vors Gericht gezogen wird. Ein aus dem Höllenschlund entstiegener 

Dämon treibt sie grinsend mit einem Spiess an und versucht sie aufzuspiessen. In seiner Linken 

hält der Teufelsdiener zusätzlich eine Kette, woran drei Auferstandene gefesselt sind. Ihre 

                                                 
957 Siehe Sauerländer 1966, S. 278: „Der Augenblick des Wägens und einer eben vollzogenen, schicksalshaften 

Entscheidung ist dadurch in einzigartiger Weise sichtbar gemacht, dass ein Gerichteter, dessen gute Taten 

schwerer gewogen haben als seine in der Gestalt eines kreischenden Teufels verkörperten Sünden, an der Waage 

empor nach links oben dem Paradiese entgegenschwebt.“ 
958 Die Tiefe der Mäuler ist partiell bis zu ca. 5.5 cm tief. Hier sei Thomas Brütsch für seine Messungen gedankt. 
959 Siehe zu den Körpern Büttner 2010, S. 107 – 144. Es gelingt aber Büttner nicht, ein einheitliches Bild zu 

entwerfen, mit welchen Konnotationsfeldern die Körper und Proportionen verbunden sind. Zum Mund und dessen 

Bedeutung siehe als Überblick noch immer Camille 1993. 
960 Siehe hierzu Sauerländer, der anerkennt, dass über diese Gruppe noch kein Urteil gesprochen wurde; siehe 

Sauerländer 1966, S. 278. 
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Erregung ist intensiv; hilfesuchend und leidend, mit heruntergezogenen Mundwinkeln blicken 

sie umher. Noch immer in der Hoffnung auf Erlösung wagt selbst in dieser vorgerückten Stunde 

ein Auferstandener den Reuegestus. 

Zink beruft sich auf die Johannesapokalypse, gemäss der es zwei Gruppen von Auferstehenden 

gibt, die beim Gericht gewogen werden:961 diejenigen, die aus ihren Gräbern kommen und jene, 

welche die Hölle am Jüngsten Tage wieder ausspuckt (Off 20,13): „(...) und die Unterwelt gab 

ihre Toten her, und sie wurden gerichtet.“ Es sind jene, die bereits nach ihrem Tod in die Hölle 

verbannt wurden und nun auferstehen. 962 Darüber, ganz am rechten Rand, werden zwei Seelen, 

antithetisch als Aufstieg und Einzug ins Paradies zu werten, in einen Feuerpfuhl geworfen, 

woraus die Stadt Luzifers, das gefallene Babylon (Off 18,2), noch hervorragt (Abb. 98). Starr 

blicken sie, die Hände schützend vors Gesicht haltend oder aus Agonie vor der Brust geballt, 

in den Infernus aus Flammen. Man kann in diesen Seelen diejenigen vermuten, die es nicht wert 

sind, vor Gericht zu kommen. Verschiedene weitere Personen geben Anlass zu Spekulationen, 

vor allem die Figur hinter dem Seelenwäger Michael und die Thronenden über der linken 

Schulter des Richters. Während die neue Forschung die Person hinter Michael wieder mit dem 

Evangelisten Johannes in Zusammenhang bringt, erkennt man in jener Figur über der Schulter 

Christi erneut Elias und Henoch (Abb. 76). 963  Auch diesmal haben wir es mit einer 

Momentaufnahme von parallelen Handlungssträngen zu tun. Verschiedene Szenen sind 

nebeneinander einzeln erfahrbar, aber nirgends in sich abgeschlossen. 

Die Partie am Tympanon zur Linken des Richters ist vorwiegend, mit Ausnahme der 

thronenden Figuren, auf das Weltgericht und den Iudex ausgerichtet. Selbst dort, wo wir 

Teufelshorden in höllischen Sphären erwarten würden, die sich in diabolischer Gier über die 

Verdammten hermachen, überrascht Gislebertus mit einer neuen unkonventionellen Lösung. Er 

rückt den Wiegevorgang, nicht aber den Einblick in den Infernus mitsamt seinen Dämonen und 

Folterqualen, ins Zentrum. Allein die Angst vor der Höllenstadt scheint hier völlig 

auszureichen. „Im visuellen Miterleben erfährt der Betrachter die Dimension der höllischen 

Furcht. In emotionale Aufruhr versetzt, soll der Sünder für sich selbst seine Sünden erkennen“, 

stellt Vollmer fest.964 Ein Einblick in die Hölle wird uns nicht gewährt, lediglich ein Höllentopf 

mit den Mauern der Teufelsstätte und ein Höllenschlund, aus dem ein Teufel schiesst, sollen 

die Imagination des Grauens evozieren, was schliesslich auch im Titulus implizit verlangt wird 

                                                 
961 Zink 1990, S. 98 – 99. 
962 Siehe Gregor der Grosse, Moralia in Iob, 26, XXVI, PL 76, 379a: „Resurgunt ergo etiam omnes infideles, sed 

ad turmentum, non ad iudicium.“ 
963 Siehe zusammenfassend zu dieser Debatte Zink 1990, S. 89 – 91 sowie 98 – 99. 
964 Siehe hierzu Vollmer 2012, S. 165. 
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(Abb. 98).965 Die Hinwendung zum Gericht ist auch unter den Auferstehenden am rechten 

Türsturz und bei jenen, die zum Gericht unwillig vortreten, zu konstatieren, allerdings ex 

negativo: Niemand bringt den Mut auf, sich dem Urteil zu stellen, daher weicht man zurück, 

versteckt sich oder wendet sich ab. Auch der Titulus in der Mandorla visiert lediglich diese 

Situation an. Die Emotion wird komplett der eigenen Befindlichkeit zugeschrieben; es wird 

getrauert, bereut, einige lächeln gar verzweifelt, aber man nimmt keinesfalls am Schicksal 

seines Nachbarn teil. Offensichtlich ist der Ausdruck der Angst im Vergleich zu den erstaunten, 

verzückten Blicken auf der gegenüberliegenden Seite deutlich expressiver, denn sie führt die 

begangenen Sünden in Erinnerung.  

Der Titulus zwischen den Auferstehenden und der Seelenwägung ist von unschätzbarem Wert 

zum Verständnis der Emotionalität und der Interaktion von Betrachter und Tympanon: „terreat 

hic terror quos terreus alligat error nam fore sic verum notat hic horror specierum“ – „Dass 

hier der Schrecken jene schreckt, die der irdische Irrtum fesselt. Denn der Schrecken dieser 

Bilder / des Geschauten beweist, dass es wahr wird.“ Über die Realität der gezeigten 

Emotionen und jenen, die im Betrachter heraufbeschworen werden, wird auch die 

Wahrhaftigkeit des zukünftigen Gerichts erfahrbar. Es geht also um die didaktische 

Aufbereitung der Angst davor, dass das Gericht bereits jetzt erfahren werden könnte – nämlich 

beim Anblick dieser Schrecken und den darauf folgenden Regungen bei den Auferstandenen. 

Es sind somit die Emotionen, über die das Gericht aus der Gegenwart erschaut werden kann 

und so zur Busse aufrüttelt. Auch hier erkennen wir die Doppeldeutigkeit des Begriffs 

„species“, der gleichzeitig den Anblick und zugleich das Bild per se anspricht.  

 

V.4.9. DAS WELTGERICHT ALS AKT DER GNADE 

Der Kerngedanke von Gislebertus’ Weltgericht ist keinesfalls die unbedingte Verdammung 

nach dem secundus adventus, er offeriert auch die Möglichkeit, durch die Aufrichtigkeit der 

Busse und der Reue nach der Auferstehung ins Paradies einzuziehen. Dass Christus über die 

Macht verfügt, dem toten Körper Leben einzuhauchen, ist Thema des Lazarusportals. Christus 

ist die Personifikation der Auferstehung; derjenige, der an ihn glaubt, wird leben (Joh 11,25). 

Über diese Verheissung gelangen wir zum Weltgericht. „Der biblische Bericht der 

Lazarusauferstehung zeichnet sich dadurch aus, dass er mit diesem Ereignis – und daher doch 

wohl auch mit seiner Verbildlichung – verbundene didaktische Absicht explizit formuliert. Das 

Wunder werde geschehen, ‚damit sie glauben’ (Joh 11,42) (...).“966 Damit wird jeder, der nicht 

                                                 
965 „Denn dieser Schrecken vor dem Geschauten / den Gestalten beweist, dass es so wahr wird.“ 
966 Zink 1990, S. 119. 



187 

 

glaubt, vom Heilsgeschehen ausgeschlossen.967 Am Türsturz des Lazarusportals wird parallel 

zur Auferstehungsszene des Lazarus der Ursprung der Heilsgeschichte mit dem Sündenfall 

gezeigt.  

Das Weltgerichtsportal vollendet die Heilsgeschichte und spinnt den Gedanken der 

Auferstehung weiter. Es werden die Früchte des Glaubens, die trotz Verfehlungen dank eines 

frommen Lebens gepflückt werden können, indirekt dargestellt. „Darum meine Brüder und 

Schwestern, seid standhaft, lasst euch nicht erschüttern, tut jederzeit das Werk des Herrn in 

reichem Masse! Ihr wisst ja: Im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst“ (1 Kor 15,58), wie Paulus 

schreibt. Die Nächstenliebe wird sich als Wegbereiter in den Himmel erweisen – so sehen wir 

dies auch auf den Kapitellen am Lazarusportal, wo der Prasser dem armen Lazarus keine 

Nächstenliebe schenkt. Zugleich lässt die Komposition des Weltgerichts die erste Einteilung 

nach dem individuellen Tod erahnen. Die Guten kommen direkt in den Himmel, während den 

mali das Gericht verwehrt wird. Die Auferstehenden boni sind hier nicht als sündenfreie Wesen 

dargestellt, sondern, wie wir selbst von Paulus wissen, als Menschen, die auch sündigen. Der 

Unterschied zu jenen, die das Gericht vor sich haben – oder gar direkt verbannt werden – besteht 

in der Aufrichtigkeit zur Reue und in der Barmherzigkeit, sichtbar gemacht über die Emotion. 

Die Mimik und Gestik macht in der Gegenwart erfahrbar, was sich in Zukunft abspielen wird. 

Zudem sind Dopplungen in der Haltung angebracht, um auch die Ambiguität der Situation zu 

schildern. Zuletzt ist noch auf den geringen Platz hinzuweisen, der den Verdammten gewährt 

wird; ein tiefer Einblick in die Hölle wird überhaupt verwehrt. Das Gericht macht deutlich, dass 

ewiges Heil erlangt werden kann, denn der Barmherzige wird sich als würdig erweisen. 

Gislebertus schafft am Portal von Autun ein völlig einzigartiges Weltgericht. Obgleich die 

Kirche ihr Primat zur Heilsstiftung an den Richter zurückgegeben hat und sich damit 

transzendiert, kann Gislebertus die umfassende Darstellung des Bildthemas an die irdische Welt 

binden. Dies erreicht er über folgende Elemente und Prämissen: Die gesamte Szene ist nicht 

der Auflösung des irdischen Daseins und dem finalen Einzug in den Himmel oder in die Hölle 

gewidmet, wie das in Conques der Fall ist. Die höchste Glückseligkeit im Paradies oder die 

Folterkammer im Infernus negiert Gislebertus in seiner Darstellung. Alles wird der 

Auferstehung und dem Richtakt unterworfen – selbst die ersten Glückseligen blicken noch 

zurück. Dadurch ist das Geschehen noch immer ein Teil der irdischen Endzeit und an das 

Diesseits gebunden. Alles verläuft parallel, wodurch keine Handlung in ihrer Endgültigkeit zu 

sehen ist. Noch erheben sich die Toten aus ihren Gräbern und blicken furchtsam dem Prozess 

                                                 
967 Siehe hier Rm 14,23: „Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde.“ 
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um ihre Seele entgegen oder erheben sich voller Freude, da sie mit Gewissheit ins Himmelreich 

einziehen werden. Das Paradies, so die Botschaft, steht allen offen, die ihre Sünden aufrichtig 

bereuen. 
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VI. DAS WELTGERICHT AUSSERHALB DER HEILSZEIT. DIE DARSTELLBARKEIT DES 

WELTGERICHTS AM TYMPANON 

 

Neben theologischen Schriften nehmen sich auch die Skulpturen auf den Tympana des 12. 

Jahrhunderts der Heils- und der Endzeit an. Wie bereits angesprochen, tritt uns aber lediglich 

auf dem Portal zweier Kirchen, in Autun und in Conques, eine Darstellung des Jüngsten 

Gerichts entgegen (Abb. 60 und 76). Die beiden Gerichtsportale weichen in ihrer Komposition 

in wesentlichen Punkten allerdings von der gängigen Bildtradition ab: Das Weltgericht kann 

am Portal nur als Zukunftsschau sichtbar gemacht werden. In Conques projiziert die Fides das 

kommende Ereignis in die Gegenwart; in Autun ist diese Szene einerseits nur über den 

Terminus „species“ aus der schattenhaften, ungewissen Zukunft herausgelöst, zudem ganz der 

Auferstehung und der Wägung unterworfen, wodurch die Darstellung der abgeschlossenen 

Sphären von Himmel und Hölle negiert wird. Die überragende Mehrheit der Tympana, die 

zeitgleich neben Autun und Conques entstehen, widmet sich nicht dem Jüngsten Gericht. Die 

Szenen am Portal von Vieux-Saint-Vincent in Mâcon (Abb. 32), aber auch jene in Moissac 

(Abb. 101 - 104), Anzy-le-Duc (Abb. 45 und 100) oder in Beaulieu-sur-Dordogne (Abb. 119) 

setzen die Schwerpunkte auf den präsenten Kampf der Seelen im Jenseits nach dem 

individuellen Tod, auf die nahende endzeitliche Zukunft bis hin zum secundus adventus und 

der leiblichen Auferstehung oder auf die gegenwärtige Herrlichkeit Christi. Dies tut der 

Darstellung der Dämonen und Teufel, die sich jeder armen Seele bemächtigen wollen, keinen 

Abbruch. Wie die Visionen schon deutlich machen: Die Sphären von Jenseits und Diesseits 

sind präsent und durchlässig; erst am Jüngsten Tag öffnet sich die endgültige und 

abschliessende Ewigkeit.968 Dieses Kapitel geht somit der Frage nach, ob das Vermeiden einer 

Endgerichtsdarstellung am Tympanon von Abteikirchen und Kathedralen mit der Frage einer 

christlichen Zeitkonzeption zusammenhängt. Dabei stehen nicht die eschatologischen Abläufe, 

wie in Kapitel II. im Zentrum, stattdessen geht es vielmehr um das Verhältnis von Heilszeit und 

Endzeit. Ebenso findet die Bedeutung der Darstellungen für die emotionalen 

Handlungsstrukturen mehr Beachtung sowie die Problematik, inwiefern die Emotion selbst als 

Bindeglied zwischen Präsens und Zukunft als Mittler eingesetzt wird. 

 

                                                 
968 Siehe hierzu exemplarisch Honorius Augustodunensis, Elucidarium, III, 15, PL 172, 1168b: „Quid postea de 

mundo erit? Conflagrabitur.“ Bei Otto von Freising wird der Weltstaat der Hölle überantwortet und transformiert 

sich; siehe Otto von Freising, Chronica, VIII, 20: „Discussa enim, ut dictum est, in iudicio ambarum causa, illa 

pro qualitate meritorum coronabitur, ista cum capite suo diabolo principeque ac seductore suo Antichristo eternis 

penis condempnabitur.“ 
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VI.1. DIE UNBESTIMMBARKEIT DES JÜNGSTEN TAGES 

„Mundus senescit“ – die Welt altert.969 Spätestens seit Augustinus herrschte die Ansicht, dass 

die von Gott gegebene Zeit auf Erden ihren vorbestimmten Lauf nimmt und somit dem Ende 

immer näher rückt. 970  Doch die Frage, wann genau der Tag oder gar die Stunde des 

Weltenendes kommt und wie lange man noch sein klägliches Dasein auf Erden fristet, bis der 

Antichrist auftritt, wagte man nicht zu beantworten. 971 Das Gericht käme wie der Dieb in der 

Nacht, also unvorbereitet und plötzlich. 972  Auf einem Zeitstrahl verortete man es an der 

Schwelle zum Weltenende, eingeschlossen die Prozesse, die dem Gericht vorausgehen. 973 

Klein bezeichnet diese Gegenwart als „éschatologie présente“, als gegenwärtige Eschatologie. 

Die letzten Ereignisse der Naturkatastrophen bis hin zum Jüngsten Gericht nennt er hingegen 

„éschatologie future“.974 Das Jüngste Gericht selbst entzieht sich dabei jeder Erfahrung, selbst 

die Evangelien gaben darüber nur über Gleichnisse, wie jene der klugen und törichten 

Jungfrauen oder der Trennung von Böcken und Schafen, Auskunft. 

Aufgrund dieser Unmöglichkeit, einen Termin für den Übertritt der Gegenwart in die 

zukünftige Eschatologie mit dem Antichristen und dem Weltenende zu nennen, interpretierte 

man verschiedene Ereignisse dahingehend, ob sie nun das kommende Weltenende einläuteten. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Frage Roberts des Frommen an Fulbert von Chartres 

zum angeblichen Blutregen, der in Aquitanien niedergegangen sei, zu verstehen.975 Er wagt es 

nicht nach dem Jüngsten Gericht zu fragen, vielmehr nach den Naturereignissen, die dem 

Gericht vorangehen und als Präludium des finalen Weltalters zu verstehen sind. Robert will 

wissen, ob der Blutregen die letzten Tage vor dem Gericht eingeleitet hätte. Auch der berühmte 

Brief des Adso von Montier-en-Der, worin die letzten Tage mit dem Wirken des Antichrists 

beschrieben werden, fixiert lediglich den Auftakt des nahenden Endes, nicht aber den 

                                                 
969 So auch Durliat 1982, S. 116 
970 „Zeit“ ist ein von den Theologen viel bearbeitetes Thema. Daher sind auch die Zeitkonzeptionen mannigfach 

beschrieben. Vor allem Augustinus (vgl. Confessiones XI) und Isidor von Sevilla machten sich dazu grundlegende 

Gedanken. Für die Forschung hat erstmals LeGoff die verschiedenen Aspekte der Zeit in einen mentalitäts- und 

sozialgeschichtlichen Diskurs gebracht; siehe LeGoff 1960. 
971 Siehe hierbei exemplarisch Beda Venerabilis, der in seiner Arbeit über die Zeit eben diese Negierung bereits 

im 9. Jahrhundert rezipiert; vgl. Beda Venerabilis, De temporibus XX, 28, PL 90, 292c: „Reliquum sextae aetatis 

Deo soli patet.“ Siehe dazu auch Darby 2012, S. 21 – 35. Für das Geschichtsdenken bei Hugo von Sankt-Viktor 

siehe Ehlers 1973, hier S. 136. Zum Verhältnis von Eschatologie und Gegenwart siehe noch immer Funkenstein 

1965, insbesondere S. 55 – 58. Zur Relation von Geschichte und Eschatologie siehe den Standardaufsatz von Goetz 

1988. Für die Geschichtsschreibung im 12. Jahrhundert generell die Arbeit von Schwarzbauer 2005. 
972 1 Thes 5,2: „Denn ihr wisset ja selbst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht.“ 
973 Siehe zu den Ereignissen vor dem Endgericht Kapitel II.3. und II.4. 
974 Siehe Klein 1990, S. 319 – 320. 
975 Fulbert antwortet daraufhin, dass die Zeichen durchaus auf die Endzeit hindeuten; André de Fleury, Vita 

Gauzlini Abbatis Floriacensis Monasterii, 68: „Wer zuvor gierig und fleischesschwach war, und sich nicht zum 

Besseren wandelt, wird ewig in seinem Blute sterben. Durch bebende Todesangst, oder nach dem Willen des 

geheimsten und besten Richters, können die schwachen Sünder gerettet werden.“ 
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Höhepunkt mit dem Gericht selbst. 976  Dieses bleibt als mysteriöses, zukünftiges Ereignis 

unangetastet. Scheinbar wird auch nicht nach einem fixen Zeitpunkt für das Ende der Heilszeit 

gesucht, sondern nach Indizien, welche die zukünftige Endzeit einleiten. Es geht somit vielmehr 

um die Frage, wann das Präludium für das Weltende begonnen habe und somit das Jüngste 

Gericht bald komme. Selbst die grossen theologischen Abhandlungen aus dem 12. Jahrhundert 

über die Endzeit, die für die kommenden Jahrhunderte massgeblich sein werden, riskieren keine 

Prognose: Weder bei Honorius Augustodunesis noch bei den anderen Autoren wird ein Termin 

festgelegt, lediglich die Abläufe werden geschildert und partiell typologisch gedeutet. Es gab 

jedoch keinen Zweifel, dass das Weltgericht den Abschluss der Heilsgeschichte bildet und 

somit die Schwelle zum Übertritt in die zeitlose Unendlichkeit. Auch die Geschichtsschreibung 

des 12. Jahrhunderts wagt keine Voraussage, wann genau dieses Ende beginnt und wie lange 

dieses letzte saeculum vor dem Ende noch dauert. In Kürze werde der Auftakt des Endes aber 

beginnen, soviel stand fest. Für die Unmöglichkeit, innerhalb einer Chronik zeitlich 

vorauszugreifen und künftige Ereignisse auf einen Termin festzulegen, rechtfertigt sich Otto 

von Freising in seinem Prolog zum achten Buch. Da Otto aber die finalen Ereignisse in seiner 

historia in einen zeitlichen Ablauf einbettet, muss er sich des Eindrucks erwehren, dass er einen 

Termin des Weltendes festlegen wolle. Obwohl Geschichte im damaligen Verständnis immer 

Heilsgeschichte bedeutet, ist eine Vermischung der Heilszeit mit der Ewigkeit unerwünscht. 

Anders ist die folgende Stelle bei Otto von Freising nicht zu deuten: 

„Es scheint uns auch noch nötig, ein Wort der Rechtfertigung zu sagen denen gegenüber, die etwa versuchen 

wollen, dies unser Werk als ein unnützes in Misskredit zu bringen, weil es, wie sie meinen, nicht geziemend sei, 

mit der Erzählung so vieler wechselnder Übel so hohe und geheimnisvolle Schriftzeugnisse zu vermengen. (...) 

Wir glauben also kein Unrecht zu begehen, wenn wir nach der Darstellung der Trübsale des gegenwärtigen Lebens 

es unternehmen, soweit es Gott erlaubt, von dem ewigen Frieden der Heiligen zu handeln als dem Licht nach der 

Finsternis.“977  

 

Die intensivierte Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts zeigt also ein Bedürfnis nach einer 

temporalen Standortbestimmung innerhalb des göttlichen Heilsplans, widersetzt sich aber 

einem terminlichen Vorausgreifen zum Jüngsten Gericht zusammen mit der Beschreibung der 

Vorgänge bis hin zur Ewigkeit. Die Verortung der Gegenwart an der Schwelle zum finalen 

Gericht prägte dabei unmittelbar die Handlungsweisen und Denkmuster.978 Doch gerade weil 

                                                 
976 Siehe zum Geschichtsbild bei Adso von Montier-en-Der das Übersichtswerk von Konrad 1964; zur Quelle 

siehe Adso von Montier-en-Der, Corpus Christianorum 45, De Ortu et Tempore Antichristi. 
977 Otto von Freising, Chronica, VIII, Prologus: „Nunc eis respondendum videtur, qui forte hunc nostrum laborem 

tamquam inutilem evacuare conabuntur, quasi tot alternantium malorum historicis narrationibus tam ardua et 

archana scripturarum documenta non digne commisceamus. (...)Non ergo delinquere nos arbitramur, si 

enumeratis presentis vitae miseriis de eterna sanctorum quiete tamquam de luce post tenebras, quantum Deus 

permiserit, tractare conabimur.“ 
978 Siehe zur Geschichte und dem Geschichtsverständnis im 12. Jahrhundert Goetz 1999, S. 15 sowie S. 27. Über 

die Geschichtsschreibug im 12. Jahrhundert siehe das Werk von Schwarzbauer 2005. 
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die Eschatologie stets mit einer temporalen Dimension untrennbar verknüpft ist, konnte 

Geschichte in der Vorstellungswelt des 12. Jahrhunderts gar nie ohne ihr Ende gedacht werden 

– ein Ende, das stets so nahe war und doch unbestimmbar fern. 979  Die Zeit ist von Gott 

geschaffen, die Menschen befinden sich in ihrem Strom. Doch sie wird vom Allmächtigen beim 

Jüngsten Gericht mitsamt der irdischen Welt wieder aufgelöst.980 Wann dies nun geschehen 

wird, können auch die Schreiber der Chroniken nicht festlegen. Und ansonsten kann der 

Versuch, wie wir es bei Otto von Freising gesehen haben, als unsittlich attackiert werden.  

Rupert von Deutz reflektiert in seinem Apokalypsenkommentar die Gesamtheit der irdischen 

Heilszeit, erkennt die Schöpfung als deren Beginn und das Gericht als ihr Ende.981 Die irdische 

Zeit strebt unaufhaltsam diesem Ende entgegen, bewegt sich zwischen Sündenfall und 

Endgericht, wo alles Irdische schliesslich untergeht und mit den auferstandenen Menschen 

abgerechnet wird.982 Es herrscht also die Gewissheit, dass diese allerletzten Ereignisse jederzeit 

über die Menschheit hereinbrechen können. Dieses Geschichtsbild mit dem Zeitverständnis, 

dass der Mensch dem Weltenuntergang entgegengeht, bezieht sich dabei gewollt auf das Hier 

und Jetzt. In diesem Zusammenhang steht auch die Warnung, allen Sünden abzuschwören und 

Busse zu tun. Dies macht auch Bernhard von Cluny in seinem Werk De contemptu mundi dem 

Leser deutlich: Die Endzeit naht, darum müssen wir uns bereits im irdischen Dasein für das 

Paradies empfehlen. Dieser moralisierende Eingriff in das Handlungsspektrum richtet sich 

entschieden an die „geistige Verfassung der Menschen“983 und beeinflusst deren Charakter- und 

Mentalitätenstruktur. Bei Otto von Freising oder auch bei Gernoh von Reichersberg ist eben 

diese Dezenz gegenüber historischen Ereignissen, die eine Endzeitreferenz aufweisen und dabei 

moralisierend aufgeladen werden, zu beobachten. Bestimmte historische Vorkommnisse 

                                                 
979 Man denke hier erneut an das Votum von Bernhard von Cluny, Decontemptu mundi, I, 1: „Ora novissima, 

tempora novissima sunt – villigemus.“ Siehe auch Goetz 1999, S. 92: „Die christliche Geschichte ist folglich eine 

Heilsgeschichte.“ Siehe über die Vorstellung von Geschichtstheologie auch Bernard 1967. 
980 Siehe zum Verhältnis von Zeit und Geschichte bei Honorius Augustodunensis Schwarzbauer 2005, S. 52 – 86.  
981 Rupert von Deutz, Commentaria in Apocalypsim, I, I, PL 169, 846c – 846d: „Ego sum α et ω, principium et 

finis, dicit Dominus Deus, qui est, et qui erat, et qui venturus est omnipotens.» Haec enim dicens, sive dicentem 

illum inferens, Patri coaequat, de quo idem supra dixerat, «qui est, et qui erat, et 358 qui venturus est.» Quid 

dixerit, quid intelligi velit per α et ω confestim exponit dicendo: «principium et finis.» Duae namque litterae 

Graecorum, quibus et cujus linguae Ecclesiis hunc librum scripsit; duae, inquam, litterae illius linguae summa et 

ultima istae sunt α et ω Ut ergo dubium non sit, quale, vel cujus rei principium sit vel finis, per α commoniti, quae 

littera, ut jam dictum est, Graeci alphabeti prima est, ad sacrae Scripturae exordium respiciamus, ubi scriptum 

est: «In principio creavit Deus coelum et terram (Gen. I),» et per ω quae ultima est, item commoniti, ad finem 

ejusdem Scripturae in evangelico volumine respiciamus, ubi scriptum est: «Et ecce ego vobiscum sum omnibus 

diebus, usque ad consummationem saeculi (Matth. XXVIII),» ut veraciter credamus, et confiteamur hunc esse et 

principium, in quo omnia facta sunt, et finem sive consummationem, qua omnia restaurata et perfecta sunt.“ 
982 Siehe Goetz 1999, S. 91 – 97. 
983 Goetz 1999, S. 27. 
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werden daher sofort auf ein allfälliges Ende bezogen.984 Die Kenntnis um die Endzeit, so 

konstatiert Ehlers, manifestierte sich nicht nur in einem kollektiven Wissen, sondern auch in 

der Verarbeitung dieses Faktums als individuelle Erfahrung in der Gegenwart.985 Otto von 

Freising gibt sich denn eben auch im Vorwort zum achten Buch seiner Chronik, das die Endzeit 

und die Ewigkeit nach dem Gericht behandelt, auch betont emotional:  

„So wird nach der schwärzesten Finsternis der Verfolgungen des ewigen Friedens ewiger Tag um so 

vollkommener und nach vorübergehendem Sonnenschein der schreckliche Orkan der Strafen in die ewige Nacht 

um so unerträglicher erscheinen, denn die Hoffnung auf die Seligkeit wird die gegenwärtigen Leiden verkürzen, 

die Furcht vor dem Sturz dagegen wird den Genuss der irdischen Lust vergällen, wenn es überhaupt einen solchen 

Genuss gibt, da er ja vergänglich ist.“986 

 

Allen Gläubigen wird also nur eine kurze Frist im Diesseits gewährt, um sich durch ihren 

Lebenswandel für das Paradies zu empfehlen. Schliesslich entscheidet das Gericht am Ende der 

Heilszeit über jeden Einzelnen. Die empfundene Nähe zum Gericht ist keinesfalls eine 

Eigenheit des 12. Jahrhunderts, sondern war den Christen schon immer eigen.987 Doch suchen 

die Universalchroniken des 12. Jahrhunderts nach einem Konnex der Ereignisse, um temporale 

Abläufe der Vergangenheit und der Gegenwart als Sicht auf die Zukunft interpretieren zu 

können, woraus sich eine temporale Standortbestimmung für das kommende Ende ergäbe.988 

Die Geschichtsschreiber akzentuieren politische und soziokulturelle Umbrüche und sehen darin 

einen Bezug zum Ende, das sie aber nicht zu terminieren wagen.989 Die Endzeit nimmt daher 

einen  

„zentralen Platz ein, weil eine christliche Standortbestimmung stets auf das Ende ausgerichtet ist. ‚Endzeit’ aber 

hat einen ambivalenten Charakter. Sie bezeichnet einerseits das Ende der Zeiten, das sich damit an den 

Geschichtsverlauf anschliesst; am deutlichsten wird das wohl bei Otto von Freising, der nach dem Vorbild 

Augustins dem 7. Buch seiner Chronik über die Gegenwart bekanntlich einfach ein achtes über die Eschatologie 

anfügt. Die Endzeit leitet andererseits über ins ‚Jenseits’, in den transzendenten und tatsächlich unhistorischen 

Zustand der Ewigkeit.“990 

                                                 
984 Siehe hier exemplarisch Otto von Freising, Chronica V, Prologus: „Nos vero non solum credere, sed videre 

quae premissa sunt possumus, dum mundum, quem pro mutatione sui contempnendum predixerunt, nos iam 

deficientem et tanquam ultimi senii extremum spiritum trahentem cerniums.“ Ebeso VII,9: „Et nota, quod haec 

nostra tempora, quae utique novissima creduntur, tamquam prioribus sceleribus finem inpositura ac velut mundi 

terminum ex flagitiorum immanitate minantia et ex obposito regnum Christi appropinquaturum prodentia, sicut 

quosdam, ut dixi, sceleratissimos ac mundi amatores avidissimos, sicut alios zelo Dei ferventissimos ac caelesti 

desiderio plenissimo habent (...).“ 
985 Aus diesem Bedürfnis heraus entstehen Ehlers zufolge im 12. Jahrhundert schliesslich auch die ausführlichen 

Chroniken, wie insbesondere jene Ottos von Freising, siehe Ehlers 2013, S. 201 – 204. 
986 Otto von Freising, Chronica, VIII, Prologus: „Sic enim post densissimas persecutionum tenebras gratior 

aeternus aeternae pacis dies et post temporalem arrisionem molestissimus penarum turbo aeternaque nox gravior 

apparebit, quatenus et istius spes presentes presentes labores breves efficiat, et illis timor ab haec temporali, si 

quia est, quia transitoria est, voluptate deterrat.“ 
987 Siehe hier vor allem LeGoff. Er betont am Beispiel des Augustinus, dass insbesondere die frühen Christen das 

Gericht bereits als so nahe betrachteten, LeGoff 1990, S. 88. Für die ersten Konzeptionen im Zusammenhang mit 

der Entstehung der Apokalypse siehe Cohn 1996. 
988 Siehe zur chronologischen Ordnung der Geschichte Schwarzbauer 2005, S. 86 – 92. Auf die Komplexität der 

Termini Chronologie, Historia und res gesta sei an dieser Stelle explizit hingewiesen; siehe dazu auch Goetz 1999, 

S. 97 – 102. 
989 Siehe Goetz 1988, hier insbesondere S. 307. 
990 Siehe Goetz 1988, S. 306. 
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VI.2. DIE PERIODISIERUNG DER GESCHICHTE 

Die zukünftige Endzeit sollte also bald beginnen, so die vorherrschende Ansicht. Die präsente 

Gegenwart versetzte man an die Schwelle der letzten Tage. Das Gericht bildet dabei das 

Scharnier, unergründlich und bedrohlich, bei dem darüber entschieden wird, ob das ewige Heil 

oder die ewige Verdammnis zu erwarten ist. Der Mensch selbst strebt nach dieser Unendlichkeit 

im Heil, sieht darin sein Ziel, muss aber als Gegenleistung Handlungsstrukturen befolgen, 

welche die Kirche vorgibt.991 Die Theologen nahmen schon früh eine Schematisierung der 

gesamten Heilsgeschichte vor, um den Heilsplan zu epochalisieren, „in sechs oder sieben, bald 

in drei Hauptteile (...). Sie werden nebeneinander verwertet und nicht selten variiert, an 

entscheidenden Stellen synthetisiert.“992  

Wichtig bleibt stets die augustinische Zeitlehre, welche die Geschichte in sechs aetates einteilt, 

wobei sich die Menschen im sechsten und letzten Zeitalter sahen und ganz unter der Gnade 

Gottes lebten. Auf dieses sechste Zeitalter sollte die zukünftige Endzeit mit dem Endgericht als 

Höhepunkt folgen. 993  Doch diese Epochenfestlegung darf keinesfalls mit einem zeitlichen 

Zyklus verwechselt werden. Wann eine Epoche zur nächsten übergeht, war nicht über eine fixe 

zeitliche Dauer, sondern lediglich über bestimmte heilsgeschichtliche Ereignisse festgelegt. So 

markierte das Wirken Christi den Wechsel ins sechste und letzte saeculum. Durch den Opfertod 

Christi war der Einzug in das Himmelsreich erst wieder möglich geworden.994 Um die vor dem 

Endgericht Verstorbenen innerhalb dieser Wartezeit einzuordnen, fügte Honorius 

Augustodunensis dem sechsten Weltzeitalter einfach noch ein siebtes an, wo die Toten in der 

transzendenten Welt des Jenseits weilen, die parallel zum Diesseits existiert.995 Das sechste und 

siebte Zeitalter beschreiben nicht nur die Gegenwart, sondern auch „the state of the church 

expectant, that is, the souls of the rightous in heaven who await the final resurrection and 

judgement.“ 996  Das sechste beziehungsweise siebte Zeitalter endet schliesslich mit dem 

Gericht. Die Seelen der Sünder auferstehen nach ihrem individuellen Tod und werden entweder 

                                                 
991 Dies wird besonders bei Honorius Augustodunensis deutlich, vgl. Honorius Augustodunensis, Ineventabile, PL 

172, 1202b. Honorius erläutert, dass die Ratio nach einer absoluten Glückseligkeit streben sollte. 
992 Beinert 1973, S. 322. 
993 Siehe dazu Bernard 1967; zur Konzeption des Geschichtstheologischen Denkens insbesondere S. 114 – 125. 
994 So auch Goetz 1988, S. 311. 
995 Honorius Augustodunensis, Hexaemeron, I, VI, PL 172, 259d – 260a: „Sexta die homo de munda terra 

formatur, et sexta aetate Christus de Virgine generatur. Ea etiam die Deus animalia fecit, et sexta aetate fideles, 

animalia sua, ad pascua vitae vocavit, quae pastu corporis sui refecit. Haec dies per vesperam complebitur, cum 

hic mundus igne extremo delebitur. Septima die requievit Deus ab omnibus operibus suis, et septima aetate 

requiescet in Sanctis omnibus pro sex dierum operibus, cum Deus erit omnia in omnibus. Haec dies vespera non 

terminatur, quia illa requies nullo fine coangustatur.“ 
996 Wallis bezieht sich hier auf die Zeitrechnung von Beda Venerabilis; Wallis 2013, S. 39. Siehe Beda Venerabilis, 

In Lucae evangelium expositio, I, PL 92, 315d. Ähnliche Einteilungen sind auch bei Honorius Augustodunensis 

und bei Otto von Freising zu finden.  
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an Orte der Qualen, zu Orten der Reinigung oder ins Paradies gebracht. Zugleich sind aber die 

beiden synchron verlaufenden Zeitalter des Diesseits und des Jenseits durchlässig, wie Visionen 

und Dämonenerscheinungen beweisen. Die von der Kirche bevorzugte Variante war am Ende 

des 11. Jahrhunderts, 

„dass über zwei Kategorien von Toten unmittelbar nach dem Tode eine Entscheidung gefällt würde: Die 

vollkommenen Guten, wie die Märtyrer kommen sogleich ins Paradies und in den Genuss des höchsten Lohnes, 

der Anschauung Gottes. Die ganz Schlechten kommen sogleich in die Hölle. Zwischen diesen beiden Extremen 

gibt es eine oder zwei mittlere Kategorien. Nach Augustinus werden die nicht ganz Guten einer Prüfung 

unterzogen, bevor sie schliesslich ins Paradies eingehen; die nicht ganz Schlechten kommen in die Hölle, geniessen 

dort aber eine erträgliche Verdammnis.“997 

 

Diese jenseitigen Orte, die neben dem Diesseits existieren, bleiben also durchaus miteinander 

verbunden – neben den Dämonen und Engeln, die zwischen den Welten interagieren, wird auch 

die Fürbitte, wie der Liber Miraculorum Sancte Fides exemplarisch demonstriert, immer mehr 

zu einem wichtigen Faktor zwischen den Zeitaltern und Sphären. Erst beim Gericht, am Ende 

des achten Zeitalters, verbrennt alles Irdische.998 Das Jüngste Gericht bedeutet folglich den 

Übertritt in die Ewigkeit, wenngleich auch in zwei diagonal entgegengesetzten Räumen mit der 

tiefsten Hölle und dem Paradies. Otto von Freising beschreibt dies folgendermassen: „Nachdem 

im Gericht, wie gesagt, über beide das Urteil gesprochen ist, werden die Bürger des 

Gottesstaates entsprechend der Beschaffenheit ihrer Verdienste gekrönt, der Weltstaat dagegen 

wird mit seinem Oberhaupt dem Teufel, und mit seinem Fürsten und Verführer, dem Antichrist, 

den ewigen Strafen übergeben.“999 Die irdische Welt werde nach dem Endgericht durch Feuer 

und Wasser verzehrt, „die Beschaffenheiten, die unseren verderblichen Leibern entsprachen 

völlig untergehen, und die Substanz selbst wird diejenige Beschaffenheiten haben, die 

unsterblichen Leibern durch wunderbare Veränderung entsprechen (...).“ 1000  Himmel und 

Hölle bleiben existent, doch die Welt ist untergegangen, die Interaktion zwischen Jenseits und 

Diesseits ist abgeschlossen.1001 Die Bösen brennen nun in Ewigkeit in der Hölle, während im 

Paradies die Guten sich in endlosem Genuss der Gottesschau hingeben. 1002  Exakt diese 

                                                 
997 LeGoff 1990, S. 160. 
998 Siehe hierzu Honorius Augustodunensis, Hexaemeron III, PL 172, 260a; Sacramentaria 61, PL 172, 777. 
999 Otto von Freising, Chronica, VIII, 20: „Discussa enim, ut dictum est, in iudicio ambarum causa, illa pro 

qualitate meritorum coronabitur, ista cum capite suo diabolo principeque ac seductore suo Antichristo eteris penis 

condempnanitur.“ 
1000 Hugo von Sankt-Viktor, De Sacramentis, II, 18, De innouatione mundi: „(...) corporis nostris corruptilibilibus 

congruebant ardendo penitus interibunt, atque ipsa substantioa eas qualitates habebit que corporis inmortalibus 

mirabili mutacione conueniant (...).“ 
1001  Honorius Augustodunensis, Elucidarium, III, 15, PL 172 1168b: „Quid postea de mundo erit? M: 

Conflagrabitur. Sicut enim olim aqua diluvii mundo praevaluit, et super montes omnes cubitis quindecim excrevit, 

ita tunc ignis praevalens super omnes montes quindecim cubitis altius ardebit.“ 
1002 Zur Gottesschau nach dem Endgericht siehe Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis, II,18, Quid distet inter 

uidere et credere; zur Höllenpein siehe hier ebenfalls Hugo von Sankt-Viktor, De sacramentis, II, 18: „Quid prosit 

eterna pena malorum bonis.“ 
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Schwelle, diese lokale wie temporale Grenze der Heilszeit hin zur Unendlichkeit, soll nun im 

Fokus stehen, denn sie beinhaltet eine translatio alles Irdischen, was auch den Zustand der 

Kirche betrifft: 

„Der Staat oder das Reich Christi nämlich wird sowohl in seinem diesseitigen wie in seinem jenseitigen Zustand 

‚Kirche’ genannt, er hat aber eine andere Beschaffenheit jetzt, wo er noch Gut und Böse gemeinsam in seinem 

Schosse birgt, eine andere wird er haben, wenn er nur die Guten in der himmlischen Herrlichkeit an seinem Herzen 

hegen wird (...).“1003 

 

Rupert von Deutz erkennt diesen Prozess ebenfalls als Transzendierung beim Gericht, da die 

Kirche dann ihren vollen Lohn empfängt.1004 Das Ende des achten Weltzeitalters beim Gericht 

bedeutet die Vollendung der Heilsgeschichte, „planvoll im ordo Gottes“1005. Die Portalskulptur 

zielt in ihren endzeitlichen Darstellungen auf die gegenwärtige Heilszeit bis zur Auferstehung 

– nur höchst ungern auf das Gericht mit der Öffnung der Unendlichkeit. 

Fälschlicherweise wird die Apokalypse als geheimnisvolle Schrift hinzugezogen, falls man 

nach Allegorien oder Metaphern für das Endgericht sucht, auch in den Darstellungen. Man 

denke hier exemplarisch an das Tympanon von Saint-Pierre in Moissac (Abb. 101 - 103). Doch 

es war erst Joachim von Fiore, welcher der Apokalypse ausschliesslich einen endzeitlichen 

Charakter zuschrieb.1006 Es ist Christe zuzustimmen, dass die Apokalypse weit weniger auf das 

Ereignis „Weltgericht“ fokussiert war, als gemeinhin angenommen wird; ihr Beitrag zur 

spezifischen Darstellung des Themas ist geradezu marginal.1007 Obgleich die gnostischen Züge 

in der Apokalypse eindeutig den Grundtenor der Offenbarungsschrift ausmachen und alles auf 

die Scheidung von Gut und Böse hinausläuft, bleibt das Werk gegenüber dem Weltgericht 

erstaunlich zurückhaltend. Die eschatologischen Themen würden gegenüber den 

apokalyptischen Texten des Judentums geradezu entschärft, reduziert auf die Kapitel 20 und 

jene mit dem Antichristen, so Taubes.1008 Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang noch an 

die Ablehnung der visio Pauli durch Augustinus.1009 Es kann daher nicht erstaunen, dass in der 

                                                 
1003 Siehe Otto von Freising, Chronica, VIII, Prologus: „Cum enim civitas Christi seu regnum eius secundum 

presentem statum vel futurum ecclesia dicatur, altier se modo, quamdiu bonos et malos in uno gremio fovere 

cernitur, habet, aliter tunc, cum solos bonos in superni sinus gloria servabit (...).“ 
1004 Rupert von Deutz, De trinitate, PL 167, 1568. 
1005 Beinert 1973, S. 322. 
1006 Siehe hier Christe 2001, S. 45 - 73. Siehe auch das Standardwerk zur Apokalypse und deren Stellung in der 

Kunst Christe 1996. 
1007 Siehe hierzu Christe 2001, ebenso Christe 1992, S. 237 - 238: „What would thus seem to be a rule of medieval 

iconography is, hoewer, challenged by the fact that in the exegetic tradition from the end of antiquitiy until at least 

the twelfth century, the Apocalypse is only rarely understood in eschatological terms., as a record of the history 

oft he church, of Augustinian „millenium“, oft he time between the first and the secund Advents of Christ.“ Siehe 

auch Klein 2011, S. 272-273:„(...) one hast o recall the simple fact that from the early Christianity until the Hight 

Middle Ages only a small part oft he text of the Apokalypse had been referred to the end of times, while other parts 

were related to the past and present time or were used as a source for crucial Chritian images of God, Christ and 

heaven.“ 
1008 Siehe zum Vergleich zwischen der jüdischen und christlichen Apokalyptik Taubes 2007, S. 59 – 104. 
1009 Siehe S. 80. 
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„Bamberger Apokalypse“ mit ihrer Weltgerichtsdarstellung Zitate aus dem 

Matthäusevangelium auf den Spruchbändern stehen (Abb. 15). Die grosse Ausnahme für eine 

Weltgerichtsdarstellung, die sich innerhalb der Apokalypse bewegt, bildet anscheinend der 

leider nicht mehr vorhandene Apokalypsenzyklus an den Mauern von Saint-Benoît-sur-Loire, 

dessen Tituli dank Gauzlin überliefert sind; hier befand sich tatsächlich am Ende des 

Apokalypsenzyklus ein Weltgericht.1010 Kamlah, dessen Analyse der Geschichtstheologie und 

Apokalypse noch immer als Grundlagenwerk angesehen werden kann, vertritt über das Gericht 

in der Apokalypse folgende Meinung: 

„Merkwürdig ist, dass man von einem wirklichen Gericht gar nicht reden kann, denn es kommt nur die Scheidung 

zu Tage, die schon immer bestanden hat; eine Urteilsfindung hat gar nicht stattgefunden, sondern nur ein 

Kundwerden des Urteils, das in der Prädestination von Ewigkeit her gesprochen war.“1011 

 

Die Apokalypse dient denn auch vor dem späten 12. Jahrhundert vielmehr der Auslegung „des 

kirchlichen Erdenlaufs“1012, der auf das Ende hinsteuert, nicht aber einer Ausrichtung auf das 

zukünftige Weltgericht.1013 Das Augenmerk wird auf den Kampf der Kirche gegen die Mächte 

des Teufels von der Vergangenheit über die Gegenwart bis hin zum Weltenende gerichtet. Die 

Motive werden rekapitulierend gelesen und interpretiert. Allein das Endgericht markiert einen 

endgültigen, fixen Moment. Wie der Apokalypsenkommentar des Beda Venerabilis 

exemplarisch darlegt, sind die endzeitlichen Passagen und jene, die das Treiben des 

Antichristen beschreiben, auf ein Minimum reduziert. 1014  Auch Beda interpretiert die 

Apokalypse innerhalb der sieben Weltalter der aktuellen Heilszeit und meidet die 

Zukunftsschau mit dem Jüngsten Gericht.1015 Im Gegensatz zu seinem Gedicht De Die Iudicii 

ist im Apokalypsenkommentar keine Gerichtsdrohung enthalten; die Endzeitdringlichkeit 

bildet keinen Untersuchungsgegenstand, vielmehr wird bei ihm die Gegenwart durch den 

Spiegel der Endzeit analysiert. Richard von Sankt-Viktor sagt expressis verbis in seinem 

Apokalypsenkommentar, dass die Offenbarungen des Johannes „mehr den Lauf der 

gegenwärtigen Zeit betreffen.“ 1016  So scheint es evident, dass die Apokalypse mit ihren 

                                                 
1010 Sieh hierzu Klein 2011, insbesondere S. 272 – 280. 
1011 Kamlah 1935, S. 60 – 61. 
1012 Kamlah 1935, S. 62. 
1013 Siehe hierzu Christe, der den Bruch dieser Auslegung ins späte 12. Jahrhundert legt, nämlich in den Glossa 

Ordinaria. Die Apokalyse hat bis dahin nur bedingte eschatologische Tendenzen; siehe Christe 1992, S. 235 – 238. 

Zur frühen Apokalypsenexegese siehe noch immer Schneemelcher 19641 und Schneemelcher 19642. 
1014 So auch Wallis in ihrem Kommentar zum Apokalypsenkommentar des Beda Venerabilis, siehe Wallis 2013, 

S. 40. Ebenso Kamlah, der den Einfluss von Bedas Apokalypsenkommentar als grundlegendes Werk bis Rupert 

von Deutz sieht; Rupert legte im Anschluss eine eigenwillige Komposition der Apokalypsenauslegung vor. Siehe 

Kamlah 1935, S. 13 – 102, hier S. 22: „Während des 12. Jahrhunderts gilt Bedas Disposition im ganzen weiten 

Feld der Glossen als unantastbare Autorität.“  
1015 Wallis zeigt, dass Beda hier die Struktur von Tycunius übernimmt; siehe Wallis 2013, S. 59 – 73. 
1016 Richard von Sankt Viktor, In Apokalypsin Johannis, PL 196, 839: „Maxime pertienent ad cursum praesentis 

temporis.“ 



198 

 

Symbolen und Allegorien insbesondere eine Gegenwartskritik beinhaltet, die auf das Ende 

hinausläuft. Die irdische Zeit findet also konsequenterweise auch bei der Johannesoffenbarung 

ihr Ende mit dem Gericht. 

Es gilt also festzuhalten, dass man sich im letzten Stadium, im letzten Weltalter der irdischen 

Zeit sah, bevor das endgültige Gericht hereinbrechen würde. Die Frist bis dahin war nicht mehr 

lang, doch man wagte keinerlei zeitliche Prognosen zu stellen, wann sie zu Ende sei. Die 

Apokalypse bot Hinweise, wie das Ende erkannt werden könne, doch fixierte diese Schrift mehr 

die Gegenwart denn die Zukunft. Die Kirche war Begleiterin der Gläubigen, bedroht durch die 

Macht Luzifers und gleichzeitig Abbild des Himmlischen Jerusalem und Vermittlerin der 

Heilsmöglichkeiten. Die Handlungsstrukturen für das Heil wurden dabei den Gläubigen 

didaktisch näher gebracht. Doch der grosse Bruch geschieht mit der Öffnung der ewigen 

Sphären beim Gericht, zusammen mit der Transzendierung der irdischen Welt. Die Apokalypse 

verfügt daher über eine polyvalente Struktur, bleibt der Gegenwart verhaftet, dennoch 

schwingen endzeitliche Konnotationen mit.  

 

VI.3. WELTGERICHTSDARSTELLUNGEN UND KIRCHENSYMBOLIK 

Beachtet man diese Periodisierung der Heilszeit und die nicht mögliche zeitliche Voraussage 

des Weltenendes zusammen mit den geheimnisvollen Beschreibungen des Gerichts aus den 

Evangelien, so gewinnt man den Eindruck, dass nur höchst ungern das Gericht als Teil eines 

sichtbaren, chronologischen Prozesses in die Gegenwart transferiert wurde. Die theologischen 

Abhandlungen zum Weltgericht stellen dabei auch nie eine Relation zur Zeit und dem Ablauf 

der Heilsgeschichte dar. Auch kein Scholar wagt eine Prognose abzugeben, wann das Ende 

käme. So stellt sich die Frage, inwiefern die Darstellungen des Weltgerichts am Portal im zu 

untersuchenden Zeitraum des 12. Jahrhunderts als zeitliches Momentum bewertet wurden. Die 

Antwort könnte eine Erklärung dafür sein, weshalb Gerichtsdarstellungen bis zur 

Jahrhundertmitte selten sind, obwohl apokalyptische, eschatologische und dämonische Motive 

früh weit verbreitet waren. Die Ausnahme bildete die Malerei auf der Reichenau, wie Klein 

bemerkt, allerdings steht bis heute eine hinreichende Begründung dafür aus.1017  

Verknüpfen wir also die Analyse der zeitlichen Struktur mit den bis ca. 1140 entstandenen 

Gerichtsportalen. Beginnen wir mit den kompositorischen Gemeinsamkeiten, um danach auf 

ihre temporale Struktur einzugehen; beide Elemente scheinen eng miteinander verwoben zu 

sein. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der zwei Weltgerichtsdarstellungen von Saint-

Lazare in Autun und Sainte-Foy in Conques sind rasch aufgezählt: Bei diesen Portalen befindet 

                                                 
1017 Klein 1985, S. 107 – 122, insbesondere S. 117 – 122. 
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sich der Iudex zentriert in der Mandorla und waltet seines Amtes, dagegen ist die Gestik des 

Richters in Autun und Conques bereits gänzlich verschieden. In Mâcon ist die Christusskulptur 

nicht mehr erhalten. Da es sich aber um den secundus adventus handelt, wird sich die Gestik 

an jener einer Majestas Domini orientiert und kaum einen Richtergestus aufgewiesen haben.1018 

Die leibliche, zweite Auferstehung findet bei allen drei Portalen zu Füssen des Richters statt. 

In Autun und Conques ist zur Rechten des Iudex der Himmel und zu seiner Linken die Hölle 

oder zumindest eine Höllenpforte. Beide Darstellungen weisen Tituli auf. Der gesamte übrige 

Teil variiert formal, sowohl in der Komposition als inhaltlich, d.h. im Dargestellten. Auch die 

biblischen Grundlagen stimmen bei den beiden Weltgerichten nicht überein: Während sich die 

Schöpfer des Tympanons in Conques mehrheitlich auf die entsprechende Stelle im 

Matthäusevangelium (25, 31-46) beriefen, zog Gislebertus in Autun das Johannesevangelium 

(Joh 5, 24 -29) für seine Komposition vor. 

Den Spagat zwischen Unendlichkeit und sichtbarer Gegenwart schaffen beide Portale über ihre 

Komposition, wenngleich diese völlig unterschiedlich ausfällt.1019 Als Referenzdarstellungen 

ziehe ich die Portale von Saint-Pierre in Beaulieu-sur-Dordogne (Abb. 119), von Saint-Pierre 

in Moissac (Abb. 101 - 103) und schliesslich das Gerichtsportal von Saint-Denis (Abb. 134) 

heran.1020 Wie bereits erwähnt, visualisieren lediglich die Tympana von Autun und Conques 

den finalen Moment des Gerichts eindeutig. Hier findet nun tatsächlich das Endgericht statt, als 

Schwelle von der diesseitigen Endlichkeit zur Unendlichkeit. Christus ist in seiner Herrlichkeit 

nicht nur triumphierend niedergekommen, er agiert als Richter über die sündhafte Menschheit, 

die zu seinen Füssen den Särgen entsteigt. Aber nur am Gerichtsportal von Sainte-Foy in 

Conques waltet der Richter in seiner Gestik auch zweifelsfrei als Iudex; er verweist konsequent 

und mit disymmetrischer Bewegung in die diagonal entgegengesetzten finalen Sphären des 

Paradieses und der Hölle (Abb. 60 und 62). Christus ist hier nicht nur Pantokrator, sondern 

primär als Richter aktiv.1021 Der Iudex auf dem Portal von Saint-Lazare in Autun wird in einer 

sublimen, neutralen Gestik gezeigt, der Richtgestus fehlt (Abb. 76 und 77).1022 Die Ambiguität 

in Haltung und Gestik des Iudex resultiert aus der Bildtradition der Majestas Domini und der 

                                                 
1018 Siehe zur Christusfigur von Autun Bonne 1985, S. 77 – 85. 
1019 Bereits Sauerländer verwies indirekt in seinem Beitrag zum Gerichtsportal von Autun auf diese Problematik, 

indem er nach der Verbindung der Majestas Domini zum Weltgericht fragt. Dies vollzieht er in der Absicht, die 

Einzigartigkeit der Darstellung von Gislebertus aufzuzeigen. Siehe Sauerländer 1966, S. 268. Zu den 

verschiedenen Textgrundlagen für Gerichtsdarstellungen siehe Jezler 1994, S. 13 – 26. 
1020 Wir werden das Tympanon von Saint-Denis im Kapitel VIII noch ausführlich besprechen. Siehe hierzu Klein 

2002, S. 464 – 483, sowie ders. 1990, S. 317 – 349. Zur kritischen Hinterfragung der Methode von Klein siehe 

Zink 1989. 
1021 Siehe hier Bonne 1985, S. 69 – 84. 
1022 Allein Bonne ist diese seltsame Divergenz zwischen den Richterfiguren aufgefallen; siehe Bonne 1984, S. 85. 
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Theophanie sowie aus der Gerichtsdarstellung selbst. 1023  Diese Tatsache ist insofern 

interessant, als es sich bei der Majestas und der Theophanie um dargestellte Momente handelt, 

die einen durchwegs endzeitlichen Charakter aufweisen, sich aber stetig parallel zum Diesseits 

abspielen.1024 Das Endgericht von Saint-Lazare verbindet in der Darstellungsweise des Richters 

diesen entwicklungs- und gleichsam darstellungsgeschichtlichen Zusammenhang. Der 

Doppelsinn der Haltung Christi demonstriert die temporale Struktur, nämlich die Herrschaft im 

Himmel, ausgedrückt in der Majestas Domini, über den secundus adventus bis hin zum 

Gericht.1025 Es wird also ein eschatologischer Fortschritt in dieser Darstellungsweise deutlich, 

die der Funktion Christi als Herrscher und zugleich als Richter Rechnung trägt. Dadurch wird 

der Übergang von präsenter Eschatologie zum finalen Moment, von der Herrlichkeit im 

Himmel hin zur Endzeit mit dem secundus adventus und dem Richtakt offengelegt. Zugleich 

wird aber der Einblick in den Himmel und die Hölle am Ende der Zeit verwehrt. Gislebertus 

verknüpft in der Gestik des Richters die präsente mit der zukünftigen Eschatologie, endliches 

Diesseits bis zum Gericht. Dieser erzähltechnische Ablauf schafft eine unmittelbarere Nähe 

zum Betrachter, der sich in seinem irdischen Hier und Jetzt einordnen kann. Das Spruchband 

zwischen Türsturz und Bogenfeld, das sich an den Betrachter wendet, ist dabei im Futurum 

geschrieben: Der ewige Tag wird leuchten, der Schrecken des Geschauten wird ihr Schicksal 

sein.1026 Doch dieser Moment ist noch nicht gekommen. 

Der Iudex auf dem Tympanon von Sainte-Foy in Conques fokussiert dagegen ausschliesslich 

den Moment des Richtens. Der thronende Christus, umgeben von Wolken und der Mandorla, 

ist als Richter aktiv. Engel präsentieren die Passionswerkzeuge. Eine Verknüpfung zum 

Diesseits, lokal sowie temporal, findet weder über den Richter noch über den Himmel oder die 

Hölle statt, sondern allein über die Figur der Fides (Abb. 61). Sie ist auf der Darstellung am 

linken Rand positioniert und kniet vor ihrem Thron im Chorraum der Abteikirche von Sainte-

Foy, wo die Reliquie aufgestellt war. Aus diesem präsenten Raum der Gegenwart wird das 

künftige Gericht über die dextera Dei projiziert. Die relevante Figur ist demnach die Fides 

selbst, die ihren Einfluss aus der Gegenwart heraus auf die künftigen Urteile beim Endgericht 

ausübt. Dank ihrer Fürbitte können Seelen gerettet werden: Die Waagschale neigt sich denn 

                                                 
1023 Siehe Bonne 1985, insbesondere 78 – 85. Ebenso Sauerländer 1966, S. 268 – 270. 
1024 Vergleiche hierzu die Konzeption der verschiedenen Weltalter, die Augustinus entwarf. Neben den sechs 

Weltaltern existiert der Himmel bereits ausserhalb der irdischen Zeitrechnung. Bei der Niederkunft zum Gericht 

findet sodann der Wechsel von der historischen Endlichkeit der (Heils-)Geschichte zur Unendlichkeit statt. Siehe 

für die Konzeptionen das Schema von Goetz 1988, S. 314. Zur Majestaskonzeption des Weltenrichters von Autun 

siehe Sauerländer 1966, S. 286; ebenso Bonne 1985. 
1025 Siehe Goetz 1988, hier S. 315 – 319. Siehe auch zur Endzeit Klein 1990. 
1026Linke Seite: „Quisque resurget ita. Quem non trahit impia vita. Et lucebit ei sine fine lucerna diei.“ Rechte 

Seite: „Terreat hic terror. Quos terreus alligat error. Nam fore sic verum notat hic horror specierum.“ 
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auch auf die Seite des Engels und der Gerichtete kann ins Himmelreich einziehen.1027 Die Fides 

ist hier als Vermittlerin zwischen den Sphären und über die Zeit hinweg tätig, zwischen 

Gläubigen im Diesseits und zukünftigem Richter. Es ist, wie Fricke bereits anführte, die 

irdische Wirkungsmacht und Präsenz, die jedoch hinübergreift in die zukünftige Endzeit mit 

dem Gericht als dramaturgischem Scheitelpunkt.1028 Das vierte Buch des Liber Miraculorum 

Sancte Fidis bezeichnet die Fides ebenso als „Perle des Himmels“ wie als wachsamste Patronin 

und als „Plünderin der Hölle“.1029 Das Gericht kann hier, da es aus der gegenwärtigen Schau 

als zukünftiges Ereignis deklariert wird, auch die abgeschlossenen und unendlichen Räume des 

Himmels und der Hölle zeigen. Christus ist daher am Portal von Sainte-Foy nicht als 

Pantokrator dargestellt und erscheint nicht mehr bei seiner zweiten Niederkunft; es wird jetzt 

dem Gläubigen das Gericht zusammen mit dem Übertritt in die Transzendenz als 

Zukunftsschau gezeigt.1030 Der Raum der Heilsgeschichte, der zeitlich-periodischen Abläufe, 

wird verlassen, die Ewigkeit, Unwandelbarkeit und Unbegrenztheit aufgestossen, obgleich die 

Ewigkeit mit den Sphären des Himmels und der Hölle Teile der Schöpfung sind – als „ultra 

loca et tempora“1031. Die heilige Fides tritt hier als Mediatorin zwischen der Gegenwart, die 

unter der Gnade Gottes steht, und dem Abschluss der irdischen Weltzeit auf.1032 Kleins Votum, 

dass man sich vom Gedanken lösen solle, in der Darstellung exakt terminierte Momente zu 

finden, wird hier bestätigt, denn bei beiden Weltgerichten besteht eine Verbindung zwischen 

der gegenwärtigen und der endzeitlichen Eschatologie.1033 Bei Autun schafft Gislebertus den 

Spagat zwischen den temporalen Momenten durch eine geschickte Verweigerung des Einblicks 

                                                 
1027 Siehe dazu ausführlich Bonne 1984, S. 247 – 251 sowie Sauerländer 1979, S. 46. Beachte auch Vollmer zum 

Zusammenhang von individueller Busshaltung und didaktischer Funktionalität der Bilder und der 

Endgerichtsfurcht am Beispiel von Conques und Autun; Vollmer 2012, S. 158 – 162. 
1028 Fricke 2007, S. 261 – 265. 
1029 Liber Miraculorum Sancte Fidis, IV, 26 sowie IV, 24, ed. Bouillet 1897, S. 221 - 222: „Hec si quando culpis 

exigentibus celum clauditur, ut Helias reserat, caludos a grabato ut Petrus elevat, tetra maris nubile ut Paulus 

screnat, turbidas procellas ut Nicholaus tranquillat, mortus ut Martinus Sabariensis suscitat. Hec in nulla virtutum 

potentia cuiquam supernorum civium dinoscitur impar, in qua tocius sanctitatis summa choruscat. Hec sine 

ambiguo Dei genitrici familiariter assistit, quia et virginitatos candore preminet, et passionis gloria inter 

martirum choros laureata eminet. Felix et potens virgo preciosa, paradisi margarita celestis sponsi talamo casto 

corpore juncta, clara mundi lucerna, tutissima populi patronan, decus virginum, flos martirum, laus angelorum, 

ornamentum celorum, salus patrie, vigor ecclesie, predo gehenne et janua supernorum claustrorum, curandorum 

corporum validissimum agridium, suavissimum languentium untidotum, tribulatorum invictissimum presidium. 

Hec non solum membra debilia roborat, sed quod his omnibus percellit, cuparum sordes tergit,verniam reatuum 

a Domino celitus impetrat, precesque supplicum fida interpres auribus divine pietatis intimat. Cujus virtutes 

gloriosissimas devotis mentibus exoramus ut que talia prestat ex terreno beneficio a vitioram sepulcri, ut in illo 

resurrectionies tremendo articulo (...).“ 
1030 Siehe hierzu Klein 1990, S. 318 – 320. Ebenso Zink 1989, S. 1989. 
1031 Zitiert nach Goetz 1988, S. 321. Siehe hierzu auch Otto von Freising, Chronica VIII, 26. Siehe zur Geschichte 

und dem Geschichtsbewusstsein Goetz 1999, S. 91 – 92. Über die Endzeiterwartungen im Geschichtsbild des 12. 

Jahrhunderts siehe erneut Goetz 1988, hier S. 310 – 321. 
1032 Siehe Fricke 2007, S. 264. 
1033 Siehe Klein 2002, insbesondere S. 464 – 472. 
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in den Himmel und die Hölle, durch die Zentrierung des Gerichts auf die Auferstehung und 

über den Titulus am rechten Teil des Türsturzes. 

 

VI.4. DIE GEGENWÄRTIGE ENDZEIT UND DER AKTUELLE KAMPF UM DIE SEELEN 

Die beiden Weltgerichte in Conques und Autun durchlaufen verschiedene Momente bis zur 

Schwelle der Unendlichkeit. Der Gerichtsakt ist dabei jeweils der Wendepunkt, an dem sich 

das Diesseits transformiert und sich die abschliessenden, zeitlosen Orte des Himmels und der 

Hölle öffnen. Die Differenz zwischen den Weltgerichtsportalen und jenen Darstellungen, die 

ebenfalls Himmel und Hölle samt feixenden Dämonen präsentieren, besteht darin, dass nur das 

Weltgericht auf den finalen Moment der Metamorphose beim Übergang in die Ewigkeit und 

auf das Weltenende ausgerichtet ist. Die übrigen endzeitlichen Darstellungen zeigen Jenseits 

und Diesseits als parallel existierende und in beide Richtungen durchlässige Orte. Dies wird 

besonders auf dem Portal von Mâcon deutlich (Abb. 32). Die Gegenwart wird bis zum secundus 

adventus und der leiblichen Auferstehung überschritten – nicht aber bis zum Jüngsten Gericht, 

da dieses die Unendlichkeit offen legt und die Herrschaft der Kirche als Vermittlerin des Heils 

beendet. Auch in den Visionstexten, man denke an die Entrückungen des Wetti oder des 

Tnugdali, aber auch an Radolfus Glabers Teufelsbegegnung, wird diese Durchlässigkeit und 

die Existenz beider Orte erfahren.1034 Noch dauert die Heilszeit an, der Nacht gleichend, bis der 

erleuchtete Tag des künftigen Zeitalters mit der Gerechtigkeit in der Ewigkeit folgt.1035 Die 

Kirche deutet die Vergangenheit und die Gegenwart auf diese nahe geglaubte Zukunft hin und 

bietet gleichzeitig die Handlungsstrukturen, wie das ewige Heil erreichbar wird.1036 Doch die 

Versuchung bedroht jede Seele und ist somit eine stete Herausforderung für die Kirche und die 

Gläubigen.1037 Es findet ein ständiger Kampf zwischen Christus und dem Teufel statt, der über 

die Kirche ausgetragen wird; erst beim Untergang der irdischen Welt und dem Beginn der 

Ewigkeit enden die Kämpfe. Die Guten erreichen den Himmel und die Schlechten wandern in 

die Hölle.1038 Bis zu diesem Ende attackieren Dämonen die Menschen auf der irdischen Welt, 

was wir auf zahlreichen Darstellungen, insbesondere auf Kapitellen, sehen können. Der 

secundus adventus und die Auferstehung der Toten aus ihren Gräbern – wie bei den Portalen 

von Saint-Maur in Martel (Abb. 36), Beaulieu-sur-Dordogne (Abb. 119) oder in den oberen 

                                                 
1034 Siehe zu den visionären Räumen im Einzelnen Dinzelbacher 1981, S. 90 – 92. Ebenso zu den jenseitigen 

Räumen und ihren Übergängen Reudenbach 1998. 
1035 Siehe Honorius Augustodunensis, Speculum ecclesiae, PL 172, 1079c: „Totum quoque tempus huius saeculi 

nocti comparatur, cui serenus dies venturi saeculi superveniens sole iustitiae illustratur.“ 
1036 Siehe ausführlich Beinert 1973, S. 321. 
1037 Beinert 1973, S. 396. 
1038 So exemplarisch bei Gerhoch von Reichersberg, Expositionis in Psalmos, PL 194, 370d: „Nec deerunt usque 

in finem saeculi vasa irae.“ 
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Zonen des Tympanons von Vieux-Saint-Vincent in Mâcon (Abb. 32) noch ausgeführt wird – 

demonstrieren die letzten Momente vor der Transzendenz und verweigern die Vollendung beim 

Gericht. Die Darstellungen antizipieren das Gericht lediglich. Dennoch werden Diesseits und 

Jenseits miteinander verbunden und schliesslich beim Gericht aufgehoben, wobei Christus 

endgültig und gottgewollt zum Gericht hinabsteigt und den „ewigen Tag“ einleitet. 

Die Portale fokussieren mit ihrer Verbindung zur Gegenwart die Rolle der Kirche als 

Heilsvermittlerin. Nur sie kann die Menschen zum immerwährenden Heil im Paradies geleiten; 

eine Belohnung, die sie „selbst verkündet und auch repräsentiert.“1039 Dem Gläubigen werden 

Handlungsstrukturen angeboten, damit er die Himmelspforte durchschreiten kann. Die 

Emotionen sind dabei ein wesentliches Instrument, um die gewünschten Verhalten zu 

befördern, wobei Strafe und Lohn motivierend wirken. Die Kirche begleitet den Gläubigen auf 

seinem Gang, weil sie „die Repräsentanz der neuen Schöpfung“1040 sowie Abbild des Himmels 

selbst ist.1041 Doch der Sieg Christi mit dem endgültigen Sabbat der Kirche1042 ist noch nicht 

gekommen. Im letzten Zeitalter vor dem Weltenende tobt der Kampf der ecclesia permixta 

weiter. Sie wird, umringt von Dämonen und Sündern, ständig attackiert. Dieser Kampf im 

Strom der Heilsgeschichte bildet die Hauptthematik der Darstellungen auf den Tympana. Die 

generelle Konzeption von Himmel und Hölle wird dadurch aber keineswegs tangiert, da diese 

beiden Räume schon parallel zur irdischen Welt existieren. Vielmehr stehen die akute 

Bedrohung durch den Tod und seine Präsenz – zwei Elemente, die von den Darstellungen 

aufgegriffen werden, um so die Emotionalität im Hinblick auf das Gericht auszureizen – im 

Zentrum der Darstellungen. Bernhard von Clairvaux warnt:  

„Meint nicht, der Tod sei weit weg, und möge er nicht den überraschen, der darauf nicht vorbereitet ist. Das Leben, 

von dem ihr erwartet, dass es lange dauere, verlässt euch plötzlich schlecht vorbereitet, wie geschrieben steht: 

Während die Menschen sagten: Friede und Sicherheit! Da kam plötzlich das Verderben über sie wie die Wehen 

über eine schwangere Frau, und es gibt kein Entrinnen. (1. Thess 5.3) Lebet wohl!“1043 

 

Das Individualgericht als iudikativer Akt ist dabei äusserst selten Gegenstand der 

Darstellung.1044 Statt einer Trennung der Seelen durch einen Engel erwarten böse Dämonen die 

Seele, die nach dem Tod aus dem Körper gleitet, wie auf der linken Portalwange von Saint-

                                                 
1039 Beinert 1973, S. 320. 
1040 Beinert 1973, S. 320. 
1041 Zum Kirchengebäude im 12. Jahrhundert als Abbild des Himmlischen Jerusalem sowie als mystischer Leib 

Christi vgl. noch immer Sauer 1902, hier S. 100 – 106. Siehe ebenso Roemer 1997, insbesondere S. 26 – 49. Zur 

Symbolik der Kirche siehe auch die Zusammenfassung bei Angheben 2013, S. 19 – 29. 
1042 Siehe zum Sieg der Kirche und des ewigen Sabbats Rupert von Deutz, De trinitate, PL 167, 1568. 
1043 Bernhard von Clairvaux, Epistola LXIV, 3: „Ne mors longe esse putetur et praeoccupet improvidum, et vita, 

dum longa exspectatur, cito desert male conscium, sicut scriptum est: Cum dixerit: pax et securitas, tunc 

subitaneus superveniet interitus, tamquam in utero habenti, et non effugient. Valete.“ 
1044 Siehe Angheben 2013, S. 52 – 126; für die Portalskulptur siehe das Beispiel auf S. 105 – 108. Seine Analyse 

erweist sich meiner Meinung nach als problematisch, da Angheben mit seinen nicht präzise genug formulierten 

Kriterien für ein Partikulargericht an vielen Orten ein solches erkennen will. 
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Pierre in Moissac (Abb. 102, 105 und 106). Das Südportal dieses Klosters war Gegenstand von 

zahlreichen Untersuchungen, angefangen bei der Abhandlung von Meyer Shapiro 1045 ; es 

folgten die Datierungsvorschläge von Forsyth 1046  und die neuen Fragen zu den 

Lasterdarstellungen von Dale1047. Das Tympanon präsentiert im Wesentlichen die Majestas 

Domini, basierend auf dem vierten und fünften Buch der Apokalypse des Johannes. Diese 

Darstellung verweist dabei auf die ecclesia praesens und deren gegenwärtige eschatologische 

Funktion (Abb. 101). 1048  Inwiefern das Tympanon selbst einen endzeitlichen Charakter 

aufweist, war insbesondere in der älteren Forschung ein stetiger Diskussionsgrund.1049 Noch 

immer scheint die Konzeption Zinks, die sich stark auf die Analysen von Christe bezieht, 

bevorzugt zu werden. Das Tympanon sei als Theophanie zu verstehen, wobei im Mittelpunkt 

die Herrschaft Christi im Himmel stehe. Die Szene „devait donc suggérer au spectateur 

médieval que la scène du tympanon de Moissac représentait une vision surnaturelle et 

céleste.“1050 Christus hat mit seinem Triumph über den Tod und seinem Opfer das Himmelstor 

aufgestossen und „siehe, das Gottesreich ist in eurer Mitte (Lk 17,21)“. „Also ist auch jetzt die 

Kirche Reich Christi und Himmelreich.“ 1051  Die präsente Kirche ist die „ecclesia “, die 

gleichsam in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft die Herrlichkeit Christi 

repräsentiert, und auf das Ende hinzielt. Rupert von Deutz beschreibt den Status der Kirche in 

seinem Apokalypsenkommentar daher folgendermassen:  

„Horum omnium temporum, sive de omnibus his temporibus, scilicet de praeterito, de praesenti et de futuro, haec 

prophetia contexitur, quia videlicet qualis fuisset, qualis tunc esset, qualis futurus esset Ecclesiae status, hac 

Apocalypsi revelavit huic dilecto suo Jesus Christus, sicut ex ipsa serie mirabili, eodem Jesu Christo dante, 

cognoscere potest lector, sive auditor beatus.“1052 

 

Die Theophanie, die aus der Vergangenheit aufs Ende verweist, wird auf dem Tympanon dem 

Betrachter vor Augen geführt. Die Kirche ist dabei lediglich Abbild des regnum dei, dessen 

vollkommene Herrschaft sich eben erst nach dem Gericht manifestiert.1053 Die Reliefs an den 

Portalwangen beschreiben auf der rechten Seite die Kindheit Christi (Abb. 103), auf der linken 

Seite ist die Lazarusparabel dargestellt (Abb. 102).1054 Die beiden Seitenreliefs formulieren die 

                                                 
1045 Siehe Schapiro 1985. Die neuesten Gesamtzusammenhänge erläutert Dorste in seiner Monographie zum Portal 

und zum Kreuzgang; siehe Dorste 1996. Zur ikonographischen Einbettung der Szenen mitsamt einer 

grundlegenden Quellenanalyse siehe noch immer Zink 1989, S. 91 – 128.  
1046 Siehe Forsyth 2010. 
1047 Siehe Dale 2010. 
1048 Siehe Christe 1996 und 1992; ebenso Klein 1990, insbesondere S. 318 – 328, ebenso Zink 1989, S. 107 – 110. 
1049 Siehe hier generell Christe 1973 sowie Klein 1990, S. 318 – 328. 
1050 Klein 1990, S. 322. 
1051 Augustinus, De Civitate Dei 20, IX: „Ergo et nunc ecclesia regnum Christi est regunm caelorum.“ Siehe auch 

Zink 1989, S. 118. 
1052 Siehe Rupert von Deutz, Commentaria in Apocalypsim, PL 169, Col 0831c – 831d. 
1053 So auch Zink 1989, S. 126. 
1054Siehe hierzu Dorste 1996, S. 162 – 169, ebenso Zink 1989, S. 92 – 98. 
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Herrschaft Christi über die Zeit hinweg: einerseits mit der Parabel vom armen Lazarus, 

andererseits mit der adoratio Christi und der Erhöhung Mariens als Sinnbild des reinen 

Glaubens als Antithese zur Sünde.  

Auf dem Lazarusrelief wird schonungslos vorgeführt, was mit den Sündern und mit den 

Gläubigen nach ihrem Tod geschieht: Die Teufel ergattern im Diesseits die Seele des Prassers, 

reissen sie aus dem Mund des toten Körpers (Abb. 105 und 106). Grinsend, fauchend und 

schreiend warten sie auf die Seele des Sündigen. Trotz des klaren Zonenaufbaus scheint die 

Gesamtkomposition über die wilden und affektiven Bewegungen der Höllenbewohner im 

Chaos zu versinken. Aus den Höllenfeuern klagen die Verdammten (Abb. 107). Darüber sieht 

man zwei Frauenköpfe, die ihr Gesicht völlig zu einer Fratze verzerren, wohl über ihren 

Schmerz kreischend oder wegen ihrer Torheit grinsend (Abb. 109 und 110). Auf den Schultern 

der avaritia sitzt ein lachender Teufel, der die Zunge dem Betrachter frech entgegen streckt 

(Abb. 111 und 112). Der reiche Prasser und die Frauen sind Einzelfiguren unter vielen Sündern, 

weitere werden auf dem Pilaster zwischen den Scheinarkaden in die Hölle abgeführt (Abb. 113 

- 115). Auf dem obersten Fries ist der linke Rand dem Schosse Abrahams vorbehalten (Abb. 

104). Er strahlt eine selige Ruhe aus – Emotionen sind in diesen Sphären nicht bildwürdig. Das 

Seitenrelief auf der gegenüberliegenden Seite wird von Ausgewogenheit und Ruhe dominiert 

(Abb. 103). Die Emotionen sind dabei äusserst verhalten, aber dennoch vorhanden. Ein Lachen 

ist ansatzweise beim Verkündigungsengel erkennbar. Ein seliges Lächeln ist hingegen beim 

hintersten der drei Könige vorhanden (Abb. 116 und 117). 

Setzen wir das Portal in einen eschatologisch-zeitlichen Kontext, wird vor allem die Parallelität 

zwischen der Heilsfunktion der Kirche und der Herrlichkeit Christi im Himmel akzentuiert. 

Christus agiert auf dem Tympanon als Abbild der ecclesia, während der aktuelle Kampf um die 

Seelen auf das Seitenrelief verschoben ist. Die präsente Kirche als Leib Christi in seiner 

Herrlichkeit weist den Weg ins Paradies und ist als Abbild des Himmlischen Jerusalem zu 

verstehen. 1055  Die Herrschaft Christi ist angebrochen, der Weg in den Himmel geöffnet. 

Während der Zeitspanne von der Gegenwart bis hin zur Gerichtsreröffnung ist das Heil zu 

erlangen, und die Kirche gibt den Weg dafür vor. Dale unterstreicht die Interaktion von 

Betrachter zur visuellen Erfahrung der Sünde am Portal von Saint-Pierre in Moissac und meint: 

„Indeed the power of relief sculpture to affect its viewers’ behaviour is implied in 

accompanying inscriptions which are often addressed directly to the viewer in very stirring 

terms.“1056 

                                                 
1055 Ehlers 1973, S. 121, ebenso Beinert 1973, S. 319 – 321. Siehe auch Roemer 1997, S. 41 – 45. 
1056 Siehe Dale 2010, S. 61 – 76; hier S. 71. 



206 

 

Eine Darstellung auf einem Kapitell der kleinen Kirche Notre-Dame-de-la-Naivité demonstriert 

ebenso den präsenten Kampf der Dämonen um die Seelen (Abb. 127)1057; dasselbe auf dem 

genannten Fries an der Westwand von Saint-Paul-de-Varax (Abb. 53). Der Fries verdeutlicht 

zugleich, dass fixe Motive vorhanden waren, die nicht das Endgericht, sondern die Gegenwart 

zweier transzendenter Sphären darbieten: Die Verteilung der Seelen direkt nach ihrem Tod mit 

dem dämonischen Streit um die Seelen. Besonders deutlich wird diese gegenwärtige temporale 

Dimension auf dem Tympanon des Südportals der Kirche Notre-Dame-de-l’Assomption in 

Anzy-le-Duc (Abb. 45 und 100), worauf neben dem Sündenfall und der Anbetung Christi auf 

dem Türsturz darunter Himmel und Hölle zu erkennen sind, dazu feixende und grinsende 

Dämonen.1058 Es handelt sich um die Zeitspanne vom Beginn der Heilsgeschichte bis zur 

aktuellen Gegenwart, geht jeodch nicht darüber hinaus. Oursel definiert diese temporale 

Konnotation und die eschatologische Ausrichtung folgendermassen: „Chronologiquement 

parlant, puisque le portail représente en fait des moments bien déterminés de l’histoire du 

monde, il doit se lire, à une exception près, de la droite à gauche, puis de haut en bas.“1059 

Folgen wir dieser Anweisung, so sehen wir oben rechts den Sündenfall. Dieser eröffnet die 

irdische Zeitlichkeit und markiert den Beginn der Heilsgeschichte, die auf das Endgericht 

zustrebt.1060 Ebenso wird mit dem verlorenen Paradieszustand die Bewährung jedes Einzelnen 

aktuell. Daneben, vielleicht am prominentesten, ist die Anbetung der drei Könige dargestellt. 

Die Drei Könige erfassen die Macht des Gottessohns, die Himmelspforte aufzustossen und das 

Heil für die Menschheit wieder erreichbar zu machen. Es handelt sich um die Zeit sub gratia.1061 

Indem die Magier den primus adventus des Herrn erkannt haben und dem Messias huldigen, 

sind sie das Sinnbild für die fides catholica.1062 Die Kirche als Leib Christi ist nicht nur Abbild 

des Himmlischen Jerusalem, sondern implizit auch die einzig denkbare Institution, um in dieses 

Reich zu gelangen.1063 Christus selbst ist das Portal, das den Eintritt ins neue Leben voll Freude 

ermöglicht. Wir erleben über diese endzeitlichen Darstellungen also das gesamte zeitliche 

Spektrum von Anbeginn der irdischen Zeit über die Gnade hinaus bis hin ins präsente Jenseits 

                                                 
1057 Siehe Lobrichon 2013, S. 52 – 55. 
1058 Siehe zur Prioratskirche Anzy-le-Duc die neuste Publikation von Haumann. Haumann kann, in Anlehnung an 

ältere Literatur, keinen Lösungsvorschlag für die Gesamtkomposition der Darstellung anbieten. Siehe Haumann 

2000, insbesondere S. 161 – 165.  
1059 Oursel 1995, S. 106. 
1060 Beinert weist darauf hin, dass der Sündenfall zur Gottesferne führt. Über den Sündenfall öffnet sich die irdische 

Welt erst den Dämonen; siehe Beinert 1973, S. 318. Siehe für den Zusammenhang des Sündenfalls und der 

Heilszeit Goetz 1988, S. 309 – 310. 
1061 Siehe zur Darstellung der Adoratio am Südportal von Anzy-le-Duc Oursel 1995, S. 108 – 109. 
1062 Siehe auch Zink 1989, S. 124. 
1063 Siehe zur Bedeutung der Kirche innerhalb des Geschichtsdenkens von Hugo von Sankt-Viktor Ehlers 1973, 

S.120 – 136. 
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auf dem Türsturz mit den Polen des Himmels und der Hölle im siebten aetas.1064 Ganz ähnlich 

das Tympanon von Sainte-Marie-Madeleine-de-Neuilly-en-Donjon1065 (Abb. 128 und 129), 

das zwar keine wütenden Kämpfe um die Seelen zeigt, wohl aber einen wichtigen zeitlichen 

Bezug, indem die adoratio, die Erkennung des Herrn als Erlöser, mit den Posaunenengeln 

verbunden wird und dadurch direkt auf die resurrectio verweist.1066 Zugleich sind ein Stier und 

ein Löwe vorhanden, was an die Majestas Domini denken lässt.1067 Der Sündenfall und die 

Sündenvergebung befinden sich direkt darunter, dargestellt auf dem Türsturz. Maria Magdalena 

(Lk 7,36 – 50), die mit ihren Haaren die Füsse Christi trocknet, ist als neue Eva zu verstehen 

(Lk 7,48-50).1068 Auf dem linken Aussenkapitell des Portals lacht dreist ein Dämon, der die 

Zunge eines Sünders herausreisst; daneben stürzt Simon der Magier in die Höllentiefen.1069 Am 

rechten Aussenkapitell ist Daniel in der Löwengrube zu sehen.1070 Die Szene präfiguriert nicht 

nur die Auferstehung Christi, sie betont auch die Auferstehung eines jeden, der seine Sünden 

bereut, und verheisst das Himmelreich.1071 Die am Portal hervorgehobenen Gaben der Könige 

an Christus deutet Rupert von Deutz wie folgt: Während Myrrhe für die Passion steht, 

symbolisiert das Gold die Auferstehung und der Weihrauch den secundus adventus.1072 Das 

Jüngste Gericht wird konsequent vermieden, im Zentrum des Portals befinden sich Figuren, 

stellvertretend für die Erlösung der Sünden, die Busse, die Reue und den Glauben. Im Zentrum 

stehen somit die heilsvermittelnde Stellung der Kirche und die Dringlichkeit der Busse. 

Die ehemalige Abteikirche Saint-Pierre in Beaulieu-sur-Dordogne, entstanden um 11301073, 

präsentiert dem Betrachter auf dem Tympanon eine Szene, die immer noch nicht vollends 

geklärt ist (Abb. 119). 1074  Auch Poeschel klassifiziert in der Tradition von Shapiro und 

                                                 
1064 Zu den Weltaltern siehe Augustinus, De Genesi contra manicheios LXXXIII. 
1065 Die neusten Erkenntnisse zum Tympanon trug Arrouye zusammen, siehe Arrouye 2008; beachte ebenso 

Stradford 1998, S. 249 – 268. 
1066 Siehe die Grundlagenarbeit von Stradford 1998, S. 249 – 270, ebenso Oursel 1995, S. 108.  
1067 Arrouye bezieht sich am ausführlichsten auf dieses Problem und sieht eine Art Metamorphose zwischen den 

Szenen, siehe Arrouye 2008, S. 37 – 38. 
1068 Siehe Arrouye 2008, S. 35. 
1069 Siehe zur Tradition und Einordnung der beiden Aussenkapitelle Angheben 2003, S. 182 – 193 sowie 245 – 

259; ebenso Arrouye 2008, S. 34 – 35. 
1070 Siehe Angheben 2003, S. 182 – 193. 
1071 So auch Rupert von Deutz, De gloria et honore filii hominis, I, 9, PL 167 1512b – 1512c: „(...) et innocentem 

Christum Die Filium miserunt in lacum leonum, id est interemerunt, ut descenderet in infernum (...). Adeo salvavit 

illi brachium suum, conculudens ora lronum spiritualium, ut suscitaret eum a mortuis, solutis doloribus inferni, 

justa quod impossibile erat teneri illum ab eo (Act II,24 (...) quod de lacu mortis esset eductus, quod resurrexisset 

Deus et homo semel mortuus, iam ultra in aeternum immortalis Christus (Röm VI), hoc praesenti edicto satis 

evidenter presignatur.“ 
1072 Rupert von Deutz, De gloria et honore filii hominis, PL 168, 1337. Siehe auch Arrouey 2008, S. 35. 
1073 Siehe zur Frage der Datierung Pêcheur 2007, S. 98 – 99. 
1074 Siehe den neusten Forschungsstand mitsamt der neusten Literatur bei Pêcheur 2007, für das Tympanon S. 95 

– 99; ebenso Büttner 2010, S. 215 – 225. 
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Rupprecht1075 die Darstellung auf dem Tympanon in ihrem Handbuch zur Ikonographie als 

Weltgericht.1076 Gleichwohl überzeugt die mittlerweile vorherrschende Meinung von Klein1077 

und Zink1078, dass es sich am Portal in Beaulieu-sur-Dordogne keinesfalls um ein Gericht 

handelt.1079 Auch hier, gleich dem Portal von Mâcon, befasste sich der Schöpfer mit dem 

Moment des secundus adventus zusammen mit der leiblichen Auferstehung.1080 Es fehlt für 

eine Gerichtsdarstellung die Verdammung der Sünder und die Belohnung der Seligen; schon 

gar nicht ist eine Seelenwägung oder das Himmlische Jerusalem vorhanden. Die Thematik der 

Darstellung ist auch hier die zweite Wiederkehr nach Mt 24-251081, welche der Drohung und 

dem Appell zur Wachsamkeit inhärent ist.1082 Besonders über die Identifizierung der Männer, 

die mit den Auferstehenden auf der untersten Reihe des Hauptfeldes abgebildet sind, wird in 

der Forschung noch diskutiert.1083 Ob wir nun wie Klein in ihnen Juden und Heiden sehen oder 

wie Zink, der in ihnen alle sündigen Völker der Erde erkennt, spielt für unsere Überlegung nur 

eine zweitrangige Rolle.1084 Vielmehr steht die Relation des secundus adventus zum Jüngsten 

Gericht erneut im Zentrum, wonach es sich auf dem Tympanon um die Niederkunft Christi und 

die Zusammenkunft zum Gericht handeln muss.1085 Petrus Venerabilis beschreibt, dass beim 

secundus adventus zum Endgericht die gesamte Welt erscheint.1086 Klein fasst zusammen: „Ad 

iudicium, zum Gericht ist also der im Zentrum des Tympanons thronende König der Könige 

und der Herr der Herrschenden erschienen, begleitet von seinen Engeln und dem 

Beisitzerkollegium – und zum Gericht erheben sich auch die Toten aus ihren Gräbern, kommen 

                                                 
1075 Schapiro 1987, S. 215. Rupprecht 1984, S. 85. 
1076 Poeschel 2005, S. 205 – 206. 
1077 Klein 1990, S. 330 – 334. 
1078 Zink 1989, S. 128 – 164. 
1079 Noch die neuste Forschung stützt sich vorwiegend auf die Arbeiten von Klein und Zink. Noch immer wird 

betont, dass es sich nicht um ein Weltgericht handelt; siehe Pêcheur 2007, S. 95: „Pièce de ce décor n’est pas, 

comme on l’a jadis affirmé, une représentation maladroite du Jugement Dernier.“ 
1080 Siehe Pêcheur 2007, S. 95 - 96. 
1081 Zink vertritt plausibel die These, dass die Szene im Kern auf Mt 24,29,31 basiert. Siehe Zink 1989, S. 131. 
1082 Mt 24,42-44: „Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber bedenkt: 

Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtwache der Dieb kommt, wäre er wachsam und liesse nicht zu, dass 

in sein Haus eingebrochen wird. Darum haltet euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da 

ihr es nicht erwartet.“ 
1083 Siehe Zink 1989, S. 132 – 135. Für neueste Interpretationen siehe Strickland 2003, S. 100 – 101. Büttner fasst 

alle Positionen zu dieser Frage kohärent zusammen, ohne aber eine eigene Position einzunehmen. Siehe Büttner 

2010, S. 216 – 224. 
1084 Siehe Zink 1989, S. 132 – 135, ebenso Klein 232- 233. Siehe auch die neuste These von Strickland 2003, S. 

100 – 101.  
1085 So auch Christe 2001, S. 118. 
1086 Petrus Venerabilis, Epistola sive Tractatus adversus Petrobrusianos Haereticos, PL 189, 783b – 783c: „Quae, 

quia et hic signum a Chrsti levata, nationes orbis ad fidem salutatis aeternae a quatuor ventis, hoc est de toto 

mundo, electos in coelo apparens convocat, summo ab eis honore colenda creditur, dicitur, praedicatur.“ 
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die Repräsentanten der Völker der Erde vor dem Richterthron zusammen, um ihre Blösse zu 

zeigen und ihre Schande zu offenbaren.“1087  

Die beiden unteren Register des Bogenfeldes werden von sieben Bestien beherrscht, vier davon 

laben sich inbrünstig an zwei Seelen, die sich mit angstverzehrten Mienen winden (Abb. 120 

und 123). Die beiden Friese, so hat Zink nachvollziehbar dargelegt, bilden dabei keine Einheit, 

sondern sind als getrennte Sphären zu betrachten.1088 Am oberen Register speien zwei Mäuler 

die Seelen aus, worauf sie dann auf Wellen zum Gericht freigegeben werden (Abb. 122). Vier 

Mischwesen haben sich zwei Seelen gepackt, die zum Gericht freigegeben werden. Die Wellen 

referieren auf das Meer und das Totenreich, das die Verstorbenen dem Gericht 

überantwortet.1089 Die Körper sind grotesk verdreht, die Gesichter aufs Scheusslichste verzerrt. 

Auf diese Weise speit die Hölle zum letzten Akt die nach ihrem individuellen Tod verdammten 

Seelen aus. Allein in der Interaktion zwischen dämonischen Mischwesen und Sündern wird die 

Emotion bildwürdig. Der secundus adventus hingegen, so imperial furchterregend er auch sei, 

lässt die Mimik der Himmelsbewohner nicht verzerren. Auf dem Sturzrelief blicken wir in den 

Infernus, wo nun die Schlange, ein siebenköpfiger Drache und ein Bär weilen (Abb. 120 und 

121). Die Schlange können wir sogleich als Satan identifizieren, während der siebenköpfige 

Drache mit gespitzten Ohren als gotteslästerliches Ungetüm umhergiert und als 

Antichristensymbol zu interpretieren ist.1090 Der Bär, so weist Zink nach, frönt dem Laster, ist 

Abbild des scheusslichen Sünders.1091  Rupert von Deutz sieht im Bären die Vertreter der 

Götzendiener. Er entnimmt diese Interpretation der Danielvision und argumentiert mit dem 

Apokalypsenkommentar.1092 Die Danielvision (Dan 7,4) berichtet auch von einem geflügelten 

Löwen und einem Adler, die auf dem oberen Fries dargestellt sind.1093 

Die beiden Wandreliefs thematisieren die Allmacht und den Triumph Christi über den Satan, 

zusammen mit den Darstellungen der Versuchung Christi und Daniels in der Löwengrube (Abb. 

124 und 125). Insbesondere das Motiv mit Daniel scheint ein Thema zu sein, dem man in der 

Portalskulptur immer wieder begegnet, exemplarisch am Portal von Neuilly-en-Donjon (Abb. 

128 und 129). Es zielt darauf ab die Präfiguration der Auferstehung Christi und der Gerechten 

sowie den Sieg Christi über das Böse. Ist meistens lediglich Daniel in der Löwengrube 

Bildthema, werden die Geschichten um den Propheten auf das Wangenrelief von Beaulieu-sur-

                                                 
1087 Zink 1989, S. 138. 
1088 Siehe ebenfalls Christe 2001, S. 118. 
1089 Siehe Off 20,12. 
1090 Siehe zum siebenköpfigen Drachen Off 13. 
1091 Siehe Zink 1989, S. 138.  
1092 Rupert von Deutz, Commentaria in Apokalypsin, VII, 13, PL 169, 1065b-1065c. 
1093 So auch Zink 1989, S. 142 – 143. 
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Dordogne ausgedehnt, wobei der von einem Engel herbeigetragene Habakuk und der Kampf 

Daniels gegen den Drachen vor den Toren des Sündenpfuhls von Babylon prominent in Szene 

gesetzt sind (Abb. 124). Die ungläubigen Babylonier sind als Opponenten Christi im Kampf 

um das Seelenheil bei der finalen Auferstehung zu verstehen. Das gegenüberliegende Relief 

zeigt die Versuchungen Christi (Abb. 125). Die beiden Tituli am Turm stehen im Zeichen des 

tiergleichen, dickbäuchigen Teufels, dessen Lefzen seine Schnauze hervorhebt. Mit der Hand 

auf einen Steinhaufen verweisend fragt der Herr der Unterwelt und der Sünde den fastenden 

Heilsbringer, warum er nicht die Steine zu Brot verwandle. Noch kann man die Inschrift am 

Turmfuss lesen (Mt 4,3): „si fili(us) die es / dic vt lapi / de(s) isti / panes fi / ant.“1094 Darüber, 

leider stark verwittert, fordert Luzifer Christus auf, er solle von den Zinnen des Tempels 

springen, wenn er der Sohn Gottes sei. „si fili(us) d(e)i es / mit(t)e te deorsvm“1095 (Mt 4,6) 

steht an der Turmmauer eingemeisselt. Auf dem rechten Teil des Reliefs präsentiert der Teufel 

auf einem Berg Christus alle Königreiche, worauf Christus ihm entgegnet (Mt 4,10-11): „Fort 

mit Dir Satan. Denn es steht geschrieben: Zum Herrn, deinem Gott, sollst Du beten und ihm 

alleine dienen. Da lässt der Teufel von ihm ab.“ Das nach aussen vorgeschobene Relief nimmt 

den Sieg Christi vorweg; ein Engel mit einem Weihrauchgefäss schwebt über ihm. 

Das Portalprogramm der Abteikirche Saint-Pierre in Beaulieu-sur-Dordogne folgt in seiner 

ikonographischen Kohärenz dem Rahmen, der bis zur Jahrhundertmitte bevorzugt wird. Er 

umfasst die Gefahr der Versuchungen des Teufels, die Drohung vor dem plötzlichen Tod, die 

einem Damoklesschwert gleich über den Häuptern aller Gläubigen schwebt. Visuell präsent 

sind Handlungsstrukturen, um diesem Schicksal der ewigen Verdammung nach dem 

individuellen Tod zu entrinnen: Gebete und der Glaube an Christus sowie Taten, wovon 

Gerichtspredigten, entsprechende Gedichte, Visionstexte und schliesslich auch Darstellungen 

mannigfach berichten. Die Kirche bietet dabei das Abbild des Himmlischen Jerusalem an, den 

Weg des Heils, der nur in der irdischen Zeit erlangt werden kann, allenfalls noch über die 

Fürbitte, wenn es sich nur um leichte Sünden handelt. 

Das Weltgericht wird, ausser an den Tympana von Saint-Lazare in Autun und Sainte-Foy in 

Conques konsequent ausgelassen. Auch an den zahlreichen Kapitellen von Kirchen und 

Klöstern findet das Endgericht kaum Eingang, die Ausnahmen sind Saint-Benoit (Abb. 24 und 

25), Saint-Eutrope in Saintes (Abb. 132) und das ehemalige Kloster von La Daurade (Abb. 28 

– 31). Die Einbettung des Themas auf den Kapitellen findet dort statt, kommt aber innerhalb 

                                                 
1094 Zitiert nach Zink 1989, S. 147. 
1095  Zitiert nach Zink 1989, S. 147. Zink macht hier versehentlich eine falsche Angabe zur Textstelle im 

Matthäusevangelium. 
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eines bestimmten Programms nicht unmittelbar mit dem Portal in Berührung. La Daurade 

wurde leider zerstört, die Fragmente können kaum noch Informationen über die Einbeziehung 

des Gerichtskapitells in den Gesamtkontext liefern. Doch man darf mit Vorsicht behaupten, 

dass sich die Gerichtskapitelle vorwiegend auf den Akt der Wägung fokussieren, wie das bei 

dem Portalkapitell der Kirche Saint-Eutrope in Saintes der Fall ist – man kann gar annehmen, 

dass es sich hier um die erste Auferstehung mit dem Partikulargericht handelt (Abb. 132).1096 

Die überwältigende Mehrheit der Darstellungen mit feixenden Dämonen, gequälten Sündern 

sowie Engeln im Himmel verweist nicht direkt auf das Jüngste Gericht, sondern auf den 

gegenwärtigen Kampf um die Seelen mit der ersten Aburteilung. Dadurch wird die 

heilswirkende Funktion der ecclesia praesens ins Zentrum gerückt, denn beim Gericht ist jede 

Reue und Fürbitte wirkungslos. Die Zeit der Busse ist in der Gegenwart. Dennoch ist in den 

Darstellungen der direkte Verweis auf das Gericht eingeschlossen, wobei die Emotionen eine 

nachvollziehbare Referenz abgeben. Es ist anzunehmen, dass vom Betrachter der 

Zusammenhang mit dem Endgericht erkannt wurde. Die Darstellungen bieten, indem sie das 

Gericht negieren und stattdessen die notwendigen Handlungsstrukturen zum richtigen 

Lebenswandel aufzeigen, den Weg zum Heil an. Die Darstellungsmöglichkeiten des Gerichts 

sind ausserdem begrenzt, da die künstlerische Umsetzung des Himmels mit der visio Dei 

beatifica kaum möglich erscheint, wie die Beispiele gezeigt haben.  

 

VI.5. DIE DARSTELLUNGEN DES ENDGERICHTS AM TYMPANON – ZUSAMMENFASSUNG 

Die Heilszeit endet am Jüngsten Tag mit dem Gericht. Die irdische Welt geht dann zu Grunde, 

die Kirche gibt ihr Primat als Heilsvermittlerin an den Richter zurück. Die noch gegenwärtige 

Heilszeit erfährt durch diesen Ablauf eine intensive dramatische Steigerung. Sie repräsentiert 

jenes Zeitkontingent das dem Individuum verbleibt, um seine Sünden zu tilgen und der Hölle 

zu entfliehen. Hilfestellungen, wie das Himmelreich erreicht werden kann, bietet die Kirche an; 

sie ist zugleich selbst Abbild des Paradieses. Daraus ergeben sich mehrere Konsequenzen:  

Das Portal als Symbol des Gerichts bevorzugt in seiner skulpturalen Ausgestaltung jene 

Zeitspanne, wo die Kirche noch als Heilsstifterin tätig ist. Die Herrlichkeit Christi, der aktuelle 

Kampf um jede Seele bis hin zum secundus adventus – kurzum: die Endzeit bis zum Gericht 

steht im Mittelpunkt. Aus dem Gegenspiel von Gerichtskenntnis und Endzeitdarstellung 

gewinnt diese Hinführung zum Weltgericht, insbesondere beim secundus adventus, eine 

Komplexität, sodass die Emotionen vor dem finalen Ende gesteigert werden können und als 

                                                 
1096 Siehe als kurze historische Übersicht zu Saint-Eutrope Michaud 1998 S. 18 – 25. Für die Einordung der 

Portalskulptur siehe Lacose 1998, S. 33 – 57. 



212 

 

Erfahrungswert dienen. Die Majestas Domini an den Tympana, worin sich die Herrschaft 

Christi im Himmel widerspiegelt, inauguriert das Gebäude der Kirche als Abbild des 

Himmlischen Jerusalem. Die Nachfrage nach unmittelbaren Bedrohungen der Seelen im 

Hinblick auf das Ende wird mit dem präsenten Kampf im Jenseits, über Antitypen und 

Metaphern gestillt, wie exemplarisch bei der Parabel von Daniel in der Löwengrube gezeigt. 

Nicht umsonst sieht Rupert von Deutz in der Daniel-Geschichte die Präfiguration des 

Endgerichts, worauf schon die Etymologie seines Namens hindeutet: „Daniel wird freilich als 

Gottesgericht gedeutet“.1097 Ebenso seien die Parabel vom armen Lazarus, die Versuchungen 

Christi oder die Geschichte von Simon dem Magier erwähnt. Mit der geradezu radikalen 

Ausschöpfung von Bildmotiven, in denen die Folgen des sündhaften Lebens oder die Immanenz 

des Gerichts implementiert sind – in einer beinahe kompletten Verneinung der Darstellung des 

Endgerichts – wird der Betrachter gezwungen, seine Erfahrungen auf das Ende hin selbst zu 

relativieren. Dazu gesellen sich Momente der Sündenvergebung, dargeboten in der Herrlichkeit 

der Portalzone, die als Kontrapunkt zu den Sündenmomenten inszeniert werden. Die 

Darstellungen bevorzugen diejenigen Aspekte, wo sich die Momente des wahren Glaubens und 

der Herrlichkeit offenbaren, um dem Betrachter in seiner Angst vor der Verdammung 

Handlungsräume anzubieten, wie er seinen irdischen Weg gestalten soll.  

Da der Iudex am Tag des Gerichts definitiv und ewig über die Seelen richtet, ist die letzte Zeit 

vor dem Weltgericht als Modell einer emotionalen Selbsterkundung zu verstehen, die nicht nur 

nach den Abgründen des menschlichen Tuns, sondern vielmehr nach den emotionalen Grenzen 

der menschlichen Erfahrung überhaupt fragt. Zugleich bildet die Emotion den einzigen 

Erfahrungswert, womit dieses zukünftige Ereignis aus seiner Fiktionalität gelöst und vom 

Gläubigen nachvollzogen werden kann. Denn das Weltgericht selbst ist in den heiligen Texten 

nur über Metaphern erfahrbar, sei es durch die Trennung von Böcken und Schafen oder über 

die Parabel der klugen und törichten Jungfrauen. Es bleibt schliesslich durch seinen zukünftigen 

Charakter in seiner Sichtbarkeit ein Mysterium. Nur die Emotion bildet eine eindeutige 

Referenz, damit dieses kosmische Ereignis aus seiner Schattenhaftigkeit gelöst und in der 

Gegenwart erfahrbar wird. Emotion und Gerichtsportal sind somit aufs Engste miteinander 

verbunden. 

Die ersten Weltgerichtstympana in Conques und in Autun sind daher eine geradezu kühne 

Grenzüberschreitung, die nicht mehr nur eine selbstreferenzielle Reflexion auf dem Weg zum 

Weltenbrand fordert, sondern auch über die Emotion an die Gegenwart gebunden ist. Die 

                                                 
1097 Rupert von Deutz, In Danielem Prophetam, I, 3, PL 167, 1502c: „Daniel quippe interpretatur judicium dei.“ 



213 

 

Weltgerichtstympana potenzieren die darstellungstechnische Erforschung der Sünde und des 

Teufels, aber auch des Himmels samt der immerwährenden Freude. Sie tun dies mit Hilfe der 

Emotion. Zugleich markieren sie den Moment der bedingungslosen Akzeptanz des absoluten 

Urteils sowie den Übergang in die ewige Transzendenz.  

Beim Jüngsten Gericht wird die ecclesia praesens hinfällig. Das neue Jerusalem kommt vom 

Himmel herab, während sein irdisches Abbild dabei ausgelöscht wird.1098 „Ein mystischer, 

unergründlicher Vorgang, der unser Fassungsvermögen gänzlich übersteigt.“ 1099  Die 

Herrlichkeit im Himmel, so meint Gerhoch von Reichersberg, ist über die Kirche erst antizipiert 

– aber keinesfalls vollendet.1100 Bereits dadurch ist die Darstellung des endgültigen Paradieses, 

insbesondere der visio Dei beatifica äusserst problematisch. Die Darstellung der letzten aetas 

vor dem Gericht und der gegenwärtigen, aber noch unabgeschlossenen Räume von Himmel 

und Hölle zusammen mit dem secundus adventus kann die Kirche noch als irdisches, existentes 

Abbild über Metaphern rezipieren. Der secundus adventus verschliesst sich aber noch einer 

Visualisierung ewiger Glückseligkeit im Himmel, da erst im Richtakt die Heilsstiftung der 

Kirche aufgelöst wird. 

Die Portalskulpturen können in ihrem Bildspektrum das Endgericht über jene Mittel, die wir 

auf den Portalen von Autun und Conques angetroffen haben, visualisieren. Die Gegenwart 

erhält den Vorzug, doch wird stets im Spiegel des künftigen Endes reflektiert. Der bereits 

tobende Kampf verstorbener Sünder und die Seligkeit der boni hinter den Mauern des 

Himmlischen Jerusalem bewegen sich in der zeitlichen Hierarchie im Präsens und negieren das 

abschliessende Moment des Gerichts. Predigten und Traktate bezeugen die Erwartung des 

Jüngsten Gerichts zusammen mit einem emotionalen Erlebnismoment. Doch diese Haltung der 

Endzeit gegenüber kann sich aus den genannten Gründen nicht auf das Portal übertragen. Die 

Portalzone inszeniert die Gegenwartsbedrohung sowie die Kirche als Wegweiser zur Erlösung 

als Abbild des Himmlischen Jerusalem. Die Theophanie beim secundus adventus und die 

Majestas Domini erheben das Portal und die Kirche zu Zeichen der Macht über die 

Sündenvergebung und die Erlösung. Das Portal ist somit das Gericht. Körperlich und geistig 

repräsentiert die Kirche im Hinblick auf das Jüngste Gericht den einzig möglichen Weg zum 

Heil und nicht mehr dessen Vollendung. Auch die Transzendenz wird in diesem Kontext 

lediglich präfiguriert. Den Weltgerichtsdarstellungen innerhalb des Sakralraums, wie wir dies 

                                                 
1098 Otto von Freising, Chronica, VIII, 26: „Vidit, ait, civitatem sanctam Hierusalem novam descendentem in 

caelo.“ 
1099 Otto von Freising, Chronica, VIII, 26: „Res mistica et profunda prorsusque ingenium nostrum excedens.“ 
1100 Siehe auch Beinert 1973, S. 350. Beachte als Quelle Gerhoch von Reichersberg, Commentarius in Psalmos, 

PL 194, 357. 
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von Müstair bis zu Saint-Benoît-sur-Loire beobachtet haben, ist diese Portalsymbolik nicht 

inhärent. Daher verlangen sie auch keine Gewissensprüfung beim Eintritt, sondern geben beim 

Hinaustreten das Endgericht als mahnende Prophezeiung mit in die sündhafte Welt, nicht ohne 

darauf aufmerksam zu machen, welche Handlungen ins Verderben oder zur Erhöhung führen. 

Aufgrund dieser Konzeption nimmt die Portaldarstellung die Gegenwärtigkeit des 

Heilsangebots im Hinblick auf das Ende in ihr Bildrepertoire auf. Die Kirche ist der Leib Christi 

und die Arche, die den Gläubigen über die Wogen der irdischen Zeitlichkeit transportiert und 

vor der Flut, sprich der Verdammnis, retten kann. So nimmt Hugo von Sankt-Viktor diese Leib-

Christi-Konzeption der ecclesia auf und meint: „Die rechte Hand wies hinab auf die im Gericht 

als Auserwählte zu bestätigen, die linke richtet sich gegen die Verworfenen und die 

Verdammten.“1101 Doch noch thront Christus in seiner Herrlichkeit über allem, sein Haupt und 

seine Füsse bleiben verborgen, wie das Weltenende mit dem Gericht zeigt: „Sie sind uns damit 

gewissermassen verborgen, sichtbar ist nur der in der Zeit erscheinende Leib: Die Kirche.“1102  

Die romanischen Portale bleiben der Heilstat Christi verhaftet und stehen noch im Zeichen des 

Kampfes der ecclesia permixta über die gegenwärtige Endzeit. Dabei ist gerade die Portalzone 

in ihrer Symbolik gar nicht hoch genug einzuschätzen, da sich Christus selbst als Ostium 

bezeichnet (Joh 7,10). Das Portal erweist sich als Schwelle, symbolisiert Christus als Iudex, der 

den Eingang auf geweihten Boden überwacht.1103 Durch die Tür ins Himmelreich kann nur 

eintreten, wer sich dies durch seinen christlichen Lebenswandel beim Richter verdient. Das 

Portal als symbolische Scheidung ist somit auch mit der Darstellung auf dem Tympanon 

verbunden: Wer reinen Gewissens ist, kann diese Schwelle passieren und den sakralen Raum 

betreten.  

Die ersten Weltgerichtstympana überschreiten diese temporalen Grenzen, und doch ist ihnen 

eine zögerliche Unentschlossenheit beigegeben, indem sie das Irdisch-Gegenwärtige 

einbringen. So greifen diese Darstellungen auf den Tympana von Autun und Coques über 

diesen Leib Christi der ecclesia praesens hinaus auf das Gottesreich nach dem Weltenende. 

Man kann im Bestreben, das Weltgericht auf dem Tympanon darzustellen, den Wunsch 

erkennen, den absoluten Höhepunkt der Heilsgeschichte mit allen Handlungsstrukturen zu 

                                                 
1101 Zitiert nach Ehlers 1973, S. 131. 
1102 Hugo von Sankt-Viktor, De arca Noe mystica I,2 PL 176, 625c – 625d: „Restat enim ut postquam ostendimus 

quid sibi vult, quod caput domini, et pedes eius nobis abscondita esse leguntur, etiam quid de reliquo corpore 

cogitandum sit demonstremus. Si ergo caput Dei dicimus esse quod fuit ante constitutionem huius mundi, et pedes 

eius futurum est post consummationem saeculi, recte longitudinem corporis eius accipimus, quod inter principium 

et finem medium est spatium temporis. Caput ergo et pedes teguntur, quia prima et novissima investigare non 

possumus. Corpus apparet, quia ea quae media in hoc praesenti saeculo geruntur, videmus. Hoc corpus est 

ecclesia, quae coepit a principio mundi, et usque ad finem saeculi durabit.“ 
1103 Siehe hier besonders Honorius Augustodunensis, Gemma Animae 1,138, PL 172, 587c. 
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erfassen. Der finale Zeitpunkt des Darstellbaren wird dafür verschoben, um eine visuelle 

Peripetie der Emotionen in Bezug auf die numerische Anzahl der Dämonen und die Sphären 

Himmel und Hölle zu erzeugen. Die Portale von Moissac, Beaulieu-sur-Dordogne oder auch 

das Südportal von Anzy-le-Duc führen den präsenten, tosenden Dämonenkampf vor Augen, 

doch bleibt er immer peripher. Die Gerichtsportale erheben das Ringen um jede einzelne Seele, 

die diabolische Gier, Himmel und Hölle mit zahlreichen Figuren zu einem der primären 

Bildinhalte. Für die Frage der Emotion bedeutet die Sichtbarkeit des Gerichts auf den Portalen 

einerseits eine Steigerung innerhalb der Darstellung wie auch in der Betrachtung; andererseits 

aber auch eine Minderung durch den Verlust einer primär imaginären Bedrohung, so wie das 

Weltgericht der überwältigenden Mehrheit vertraut war. Das Verständnis für die neue 

Darstellungsweise wird jedoch wohl kaum auf Probleme gestossen sein – die Drohung war nur 

allzu bekannt. Lag das Ende der darstellbaren Heilsgeschichte auf dem Portal früher beim 

secundus adventus, versucht man nun diese Grenze zu überschreiten. Aber erst das Portal von 

Saint-Denis, obwohl es eine gänzlich eigene Komposition des Weltgerichts zeigt, bietet eine 

Lösung an, sodass das Weltgericht im 13. Jahrhundert das Tympanon erobern kann.  
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VII. EMOTIONEN AUF DEN END- UND WELTGERICHTSDARSTELLUNGEN. 

KOMMUNIKATION UND HANDLUNGSSTRUKTUR 

Die endzeitlichen Darstellungen konfrontieren den Betrachter mit dem Kampf um die Seelen, 

gegen die Unterwelt sowie für die himmlische Erhöhung. Doch wie reagierten die Menschen 

beim Anblick solcher Szenen? Können wir eine Übertragung der Emotionen vom Bild auf den 

Betrachter nachweisen? Es gilt dabei zu bedenken, dass Furcht und Hoffnung die 

grundlegenden Motivationen bildeten, um die exemplarisch dargestellten Handlungsstrukturen 

in die eigene Charakterstruktur zu übernehmen. Das didaktische Ziel dieser Darstellungen, 

nämlich die Vermittlung sozialadäquater Handlungsstrukturen, wurde über die Stimulierung 

spezifischer Emotionen erreicht. Alle Gläubigen sollten sie bei der Betrachtung der 

Endzeitdarstellungen sofort erkennen und zugleich aufnehmen. Die Schwierigkeit, die bei der 

Betrachtung entstandenen Eindrücke nachzuvollziehen, ergibt sich aus der historischen 

Distanz. Klein bemerkt dazu: 

„Pour nous, historiens modernes, dont les yeux sont devenus insensibles et endurcis par l’inondation de 

stimulations visuelles extrêmement fortes (...) et dont les instincts et émotions sont plus strictement régulés et 

‚modulés’, il est presque impossible d’éprouver par sympathie et intuition les réactions affectives d’un spectateur 

médiéval devant un portail roman.“1104 

 

Die Bemerkung von Klein deutet, wenn wir sie auf die Endgerichtsportale beziehen, auf zwei 

zusätzliche Punkte hin: Erstens auf die Immanenz des Todes im 12. Jahrhundert, denn allein 

aufgrund seiner Allgegenwärtigkeit wird die Beschäftigung mit dem Jenseits unumgänglich 

und gewinnt eine zentrale Bedeutung.1105 Zweitens bedingte dessen ständige Bedrohung eine 

Auseinandersetzung mit dem Jenseits. Von der Vertrautheit mit dem Jüngsten Gericht zu 

sprechen, wäre insofern verfehlt, als dass es sich hierbei um ein noch nicht eingetretenes 

Ereignis handelt. Wie im III. Kapitel nachgewiesen, waren Endzeit und Jüngstes Gericht 

integraler Bestandteil in Predigt, Dichtung und Scholastik. Es darf also eine Kenntnis der 

Abläufe am Weltenende angenommen werden.  

Die Frage nach den Orten, wohin die Seelen nach dem Ableben gelangten, war so gegenwärtig 

wie die Furcht vor der Verdammung und die Hoffnung auf Erlösung.1106 Gehen wir vorerst den 

wenigen Berichten, die von der Begegnung mit einer Endzeitdarstellung künden, nach. Eines 

dieser raren Zeugnisse, das die emotionale Reaktion der Betrachter beim Anblick einer 

Weltgerichtsdarstellung beschreibt, überlieferte Hugo von Farfa1107 um das Jahr 1000 in seiner 

                                                 
1104 Klein 1990, S. 348. 
1105 Siehe für die Bedeutung des Todes im Hochmittelalter und seinen Einfluss auf die Mentalitäten Dinzelbacher 

2007, S. 20 – 24. 
1106 Siehe zur Bedrohung Schütz 1980, S. 203 – 205. 
1107 Zu Hugo von Farfa siehe Zielinski, LexMA 6, Sp. 170 – 171. 
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Historiae Farfenses: „An jenem Ort (gemeint ist das Kloster von Farfa, Anmerkung des Autors) 

war ein derart schreckliches Altartuch mit einer Darstellung des Jüngsten Gerichts, dass jeder, 

der es erblickte, sogleich von einer unglaublichen Furcht und Angst zutiefst ergriffen wurde, 

so dass er mehrere Tage nicht ohne Gedanken an den Tod sein konnte.“ 1108 Es ist hier vor 

allem auf die Nachhaltigkeit des emotionalen Erlebnisses hinzuweisen, die das Gerichtsbild 

auslöste. Der Anblick des Weltenendes bewirkte offenbar eine unmittelbare Reflektion über 

den eigenen Tod und das Seelenheil. Wenn auch die drastische Wirkung der Äusserung Hugos 

von Farfa quellenkritisch relativiert werden sollte, so ist immerhin das Bestreben erkennbar, 

die Menschen über einen visuellen Eindruck anhaltend zu beeinflussen. Ebenso spricht das 

Gerichtsbild die Furcht vor dem individuellen Tod an. Nicht nur das Weltgericht ist Gegenstand 

der Furcht, sondern bereits das Hinscheiden und die erste Aburteilung.1109 

Eine weitere Überlieferung stammt von Beda Venerabilis. Er berichtet über das Gerichtsbild 

am Kloster von Wearmouth: „So waren all jene, die die Kirche betraten, auch jene die nicht 

lesen konnten, fähig, egal wohin sie schauten, entweder das liebenswerte Gesicht Christi und 

der Heiligen, wenn es auch nur ein Bild ist, zu betrachten; sich selbst die Inkarnation des Herrn 

fester in Gedanken zu rufen, oder wenn sie den entscheidenden Moment des Gerichts vor ihren 

Augen sehen, ihr Gewissen mit aller Ernsthaftigkeit zu untersuchen.“1110 Ähnlich wie bei Hugo 

von Farfa sollte das Betrachten der Darstellungen eine Selbstprüfung beim Individuum 

auslösen. Das Betragen und das Wirken auf Erden sollten im Hinblick auf das Gericht überprüft 

werden.1111 Sicher muss hierbei von einer gewissen Topik bei der gewünschten Wirkung der 

Darstellungen ausgegangen werden. Nach Gregor dem Grossen sollen die Darstellungen ja 

auch weitere Assoziationen bei den Gläubigen evozieren.1112 Diese innere Kontemplation über 

sein eigenes Leben wird dabei in Relation zu den vorgeschriebenen Handlungsstrukturen der 

Kirche gesetzt. Sie gab schliesslich vor, wie das Heil zu erlangen war. Und im 12. Jahrhundert 

meint der Heilige Hugo zum Portal der Abteikirche von Frontevrault: „Dieses Schicksal sollte 

                                                 
1108 Hugo von Farfa, Historiae Frafenses, ed. Georg Heinrich Pertz in: MGH, Bd. 11, Stuttgart 1839, S. 533: „Diei 

namque iudicii talis ibi erat vertis terribilis, ut quisquis eam videbat, statim timore incedibili ac pavore graviter 

replebatur, ita ut sine memoria mortis per pluris dies esse non poterat.“ Siehe hierzu auch Brenk 1966, S. 128. 
1109 Siehe auch Dinzelbacher 2007, S. 20 – 24. 
1110 Beda Venerabilis, Historia abbatum, 6, zitiert nach Darby 2012, S. 1 – 2: „ (...) quatinus intrantes aecclesiam 

omnes etiam litterarum ignari, quaquaversum intenderent, vel semper amabilem Christi sanctorumque eius, 

quamvis in imagine, contemplarentur aspectum; vel dominicae incarnationis gratiam vigilantiore mente 

recolerent; vel extremi discrimen examinis, quasi coram oculis habentes, districtius se ipsi examinare 

meminissent.“ 
1111 Es ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass nicht ausschliesslich das Gerichtsmotiv die Wände am Kloster von 

Wearmouth zierte. Die Darstellung war eingebettet in einen heilsgeschichtlichen Zyklus. Siehe Christe 2001, S. 

18. 
1112 Beachte zu Gregor dem Grossen und die Frage nach dem Verhältnis von Text und Bild Fricke 2007, S. 112 – 

128, zur frühen Rezeption Duggan 1989, für das Spätmittelalter Schnitzler 1996. 
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man fürchten, solange noch Zeit ist, ihm zu entgehen, sonst wird es zu spät sein, und man wird 

es ewig erdulden müssen.“ 1113  Hugo fordert eindringlich die Selbstreflexion und die 

Übernahme christlicher Handlungsstrukturen. Die Quintessenz: Wer die Zeit nicht nutzt, wird 

in der Hölle ewige Pein erdulden. Entgehen kann man diesem Schicksal allein durch die 

Übernahme der Handlungsstrukturen, die von der Kirche angeboten werden. Auf die 

didaktische Funktion der Darstellungen bezieht sich auch Wilhelm von Auvergne, der sich 

dahingehend äusserte, dass die kirchlichen Drohungen vor der Hölle dieselbe didaktische 

Funktion hätten wie die Androhungen einer Strafe der Eltern gegenüber ihren Kindern.1114 Bei 

der Präsentation des Himmels und der Hölle war der Betrachter also angehalten, sein Betragen 

in der Gegenwart einer moralischen Prüfung zu unterziehen, und das bedeutete: Wollte man die 

Seligkeit erlangen, war man verpflichtet, denjenigen Handlungsstrukturen zu folgen, die auf 

den Darstellungen abgebildet waren. So wandert der Sündige in die Hölle, der Reuige und der 

Gläubige gelangen in das Himmelreich. 

Neben diesen „klassischen“ Handlungen haben wir bei der Betrachtung der verschiedenen 

Tympana auch die Emotionen auf mannigfache Weise angetroffen. Sie nehmen selbst als 

Handlungsstrukturen einen entscheidenden Platz auf den Darstellungen ein. Denken wir an das 

exaltierte Lachen der Dämonen oder an die himmlische Freude, die allerdings meist nur über 

Tituli nachvollziehbar war und nicht dargestellt wurde. Jede Emotion kommuniziert 

verschiedene Inhalte, soziokulturelle Codes, die ebenfalls Gegenstand von 

Handlungsstrukturen sind, die zur Verdammung oder in den Himmel führen.1115 Inszeniert sind 

sie auf den Tympana als exemplarische Handlungsvorgänge, die sich als sündhaft oder 

seligmachend erweisen.1116 Die Darstellungen von Emotionen, wie das Grinsen der Dämonen 

und das Heulen von Verdammten, kommunizieren also ein archetypisches Handlungsspektrum, 

das verschiedene Verhaltensmuster reflektiert und rezipiert. In ihrem eschatologischen Kontext 

ist die Emotion demnach Träger einer Mentalitätsstruktur, die es auf dem Weg zum Heil zu 

befolgen gilt.1117 Bildwürdigen, expressiven Emotionen begegnen wir fast ausschliesslich in 

der Kommunikation von Dämonen untereinander und zwischen Mensch und Dämon (siehe 

exemplarisch Abb. 73 oder Abb. 112). Die Höllendarstellungen auf den Portalen zeigen dies 

besonders deutlich. Es darf angenommen werden, dass die aussergewöhnlich exaltierten 

                                                 
1113 Zitiert nach Christe, das Jüngste Gericht, 2001, S. 19. 
1114 Siehe Dinzelbacher 1996, S. 19 – 20. 
1115 Siehe über die Demonstrationsfunktion von Emotionen innerhalb bestimmter Handlungen Althoff 19974, S. 

261 – 262. 
1116 Siehe die Kritik von Rhem an den inszenierten Emotionen, Rehm 2009, S. 642 – 644. 
1117 Siehe hierzu den Aufsatz von Althoff 19971, S. 371 – 375. Zur grundlegenden Positionierung der Emotion 

innerhalb der mediävistischen Forschung siehe Büchsel 2007, insbesondere S. 143 – 153. Für die Frage zur 

Performativität der Emotion Kasten 2003, insbesondere S. XVIII – XX. 
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Emotionen offensichtlich als bewusstes Zeichen des Infernalischen, Diabolischen zu deuten 

sind. Somit bestehen bei den Emotionen Komponenten, die nur über die Grenzen von Diesseits 

und Jenseits, „Heilsgeschichte und Teufelsgeschichte denkbar sind“1118 . Ist dieses Faktum 

besonders bei den Gerichtsdarstellungen offensichtlich, so schwingt der Gerichtsgedanke 

ebenso als latenter, klarer Hinweis bei jenen Portalen mit, die den individuellen Tod und die 

präsente Endzeit inszenieren. Es gilt also, die beschriebenen Emotionsmodi auf den Portalen in 

ihrer gesamthaften Handlungsstruktur zu erfassen, um so ihre Bedeutung und Funktion 

innerhalb der Mentalitätsstruktur zu befragen. 

 

VII.1. DIE EMOTION DER VERDAMMTEN UND DER SÜNDER 

Wir sind dem Weinen und dem Seufzen als einem durchgängigen Motiv bereits in der 

Visionsliteratur begegnet wie zum Beispiel in der Visio Wettini, wo der Visionär das 

Schluchzen der Verdammten hört oder sich unter Tränen auf seine letzten Stunden 

vorbereitet.1119 Noch variantenreicher beschreibt Thurkill bei seinem Besuch im Jenseits das 

Heulen, Schreien, Schluchzen der Verdammten.1120 Auch Wenlock berichtet von den Lauten, 

die er bei den Verdammten aus der Unterwelt wahrnimmt: 

„Aber im Innern dieser Schächte noch weiter drunten und im tiefsten Abgrund, sozusagen in der untersten Hölle, 

hörte er ein grässliches, furchtbares und schwer zu schilderndes Seufzen und Weinen jammernder Seelen. Und der 

Engel sagte zu ihm: Das Stöhnen und Weinen, dass du in der Tiefe hörst, rührt her von den Seelen, zu denen 

niemals das gütige Erbarmen des Herrn kommen wird, nur ein unlöschbares Feuer wird sie ohne Ende 

peinigen.“1121 

 

Es handelt sich hier um das Weinen aus purer Verzweiflung, das aufgrund der Gottesferne und 

der Unmöglichkeit des Erbarmens die Verdammten verzagen lässt. Was besonders erstaunt, ist 

die Uniformität des emotionalen Ausbruchs der armen Seelen in den Visionsberichten.1122 

Bernhard von Cluny erwähnt diesen emotionalen Anfall höchster Verzweiflung beim Jüngsten 

Gericht ebenfalls: „Vor dem richterlichen Sitz erkennt die abscheuliche Menge den baldigen 

Verlust der Freude; von hier an weint der ungläubige Mob und benedeit die heilige 

Zusammenkunft. (...) Sie weinen, weil sie gefallen sind und das Antlitz Gottes verloren 

haben.“1123 Auch nach dem Gericht, in der Hölle, wenn alle Körperteile auf ewig brennen, 

                                                 
1118 Röcke 20092, S. 41. 
1119 Haito, Visio Wettini, XXX.  
1120 Hier exemplarisch Visio Thurkilli, S. 38. 
1121 Bonifatius, Bonifatii Epistulae, Brief 10 an Eaburg: „Sub illis autem puteis adhuc in inferioribus et in imo 

profund, quasi in inferno inferiori, audivit horrendum et tremendum et dicu difficilem gemitum et fletum lugentium 

animarum. Et dixit angelus Murmur et fletus, quem in inferioribus audis, illarum est animarum, ad quas numquam 

pia miseratio Domini pervieniet, des aeterna illas flamma sine fine cruciabit.“ 
1122  Die in den Visionstexten beschriebenen Emotionen waren noch nie Gegenstand einer eigenständigen 

Untersuchung. Dies erstaunt, da sie als Kommunikationsform ungemein repräsentativ sind. 
1123 Bernhard von Cluny, De contemptu mundi, I, 89 – 92: „Turba nefaria perdita gaudia nunc procul ante 

Judicium videt; hinc flet et invidet impia sanctae. (...) Flet quia decidit illaque perdidit ora tonantis.“ 
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weinen die Verdammten ob ihrer Sünden, die sie vor langer Zeit begangen haben.1124 Die 

erwähnte Passage ist insofern von grosser Bedeutung, als hier betont wird, dass die Seelen nicht 

allein wegen der Pein schreien, seufzen und weinen, sondern vielmehr wegen der Sünden und 

der verpassten Busse. Die Busse und das Weinen bilden einen untrennbaren Zusammenhang 

im Diesseits, der bis ins Jenseits ausgedehnt wird. Man kann gar von der „Theologie der Träne“ 

sprechen, womit wir erneut in einen monastischen Bereich vordringen. 1125  Der Konnex 

zwischen Tränen und Busse spielt in der regula Benedicti ebenfalls eine gewichtige Rolle, das 

Weinen als Akt des Gottesbekenntnisses:1126 

4,56. Sich zum Beten niederwerfen. 

4,57. Seine früheren Sünden unter Tränen und Seufzen täglich im Gebet bekennen. 

4,58. Und sich vor allem Bösen künftig bessern. 

4,59. Die Begierden des Fleisches nicht befriedigen.1127 

Die Regeln des heiligen Benedikt verlangen als Demonstration der Aufrichtigkeit des 

Sündenbekenntnisses und des Kundtuns der redlichen Reue neben dem Gebet und der Beichte 

auch das Weinen und Seufzen sowie das sich Niederwerfen als Handlungsstruktur. Dieser 

emotionale Ausbruch, dieser Unterwerfungsgestus, demonstriert vor Gott, wie auch vor 

allfällig Anwesenden, eine äussere wie innere Reinigung von begangenen Sünden.  

Die Quellen aus klerikalem Umfeld, die von der Funktion des Weinens aus Reue berichten, 

sind häufig, ebenso die Zeugnisse, bei denen die Tränen geradezu fliessen.1128 Reuetränen 

drücken die ersehnte Wiedervereinigung mit Gott aus, wodurch das Gericht bestanden werden 

kann. Bereits die Bibel berichtet in zahlreichen Stellen über die Funktion des Weinens. Im 

Psalm 6,7-6,10 werden diese spezifischen Tränen und das Weinen über die eigenen Sünden wie 

auch die damit verbundene reinigende Wirkung schon ausgiebig besungen.1129 Blaicher, der 

sich als Erster mit dem Weinen als Gebärde auseinandersetzte, nennt als grundlegende 

Bibelstelle noch das „flete cum flentibus“ (Röm 12,15) „und die Lehre des beati qui nunc fletis 

                                                 
1124 Bernhard von Cluny, De contemptu mundi, I, 531 – 532: „Flent ibi lumina, flent sua crimina transita pridem 

(...).“ 
1125 Die Frage nach dem Zusammenhang verschiedener emotionaler Handlungsstrukturen unter den Mönchen mit 

der dazugehörigen eschatologischen Dimension in der regula Benedicti siehe noch immer Schütz 1980.  
1126 Interessanterweise wurde das Weinen kaum je im Zusammenhang mit der regula Benedicti betrachtet. Die 

moderne Forschung konzentrierte sich bis anhin vielmehr auf das Lachen. Siehe LeGoff 2004, S. 47 – 68 sowie 

Wilhelmy 2012, S. 38 – 45. Über das Weinen siehe Becher 2001, S. 25 – 52, sowie Althoff 19974, S 258 – 280. 

Der wohl übersichtlichste Beitrag zum Weinen und Lachen in der Spätantike und im Frühmittelalter findet sich 

noch immer bei Schmitz 1980, S. 3 – 15. 
1127 Regula Benedicti: „4,56. orationi frequenter incumbere. 4,57. Mala sua praeterita cum lacrimis vel gemitu 

cottidie in oratione deo confiteri, 4,58. de ipsis malis de cetereo emendare. 4,59. Desideria carnis non efficere.“ 
1128 Siehe hierzu die beiden grundlegenden Aufsätze von Becher 2001 und Althoff 19974, S. 258 – 304. 
1129 Ps 6,7 – 6,10: „Ich bin erschöpft von meinem Seufzen; ich tränke jede Nacht mein Bett und mit meinen Tränen 

überschwemme ich mein Lager. Schwach geworden ist mein Auge vor Gram, matt geworden von allen, die mich 

bedrängen. Weicht von mir, ihr Übeltäter alle, denn der Herr hat mein lautes Weinen gehört. Der Herr hat mein 

Flehen gehört, der Herr nimmt mein Gebet an.“ 
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quia ridebitis (Luk 6,21).“ 1130  Christus vergiesst Tränen über den Tod des Lazarus (Joh 

11,35)1131 , wodurch dem Weinen eine besondere Stellung der Sündenreinigung zuerkannt 

wird.1132 Das Ziel dieses Weinens im Gebet und aus Reue wird schliesslich in der Bergpredigt 

ausformuliert (Mt 5,4): „Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.“ Noch 

im 14. Jahrhundert zelebriert das ins Englische übersetzte Werk „The Book of Vices and 

Virtues“ die verschiedenen Arten von Tränen; für uns sind neben den Tränen aus Reue über die 

Sünden vor allem jene Tränen von Interesse, die aus Furcht vor dem Jüngsten Gericht vergossen 

werden sollten.1133 Doch nicht nur die Heilige Schrift, auch die für das 12. Jahrhundert so 

wichtigen Rhetorikautoritäten des Altertums, Quintilian und Cicero, zählen das Weinen zum 

Instrumentarium des gewandten Redners, sodass bereits eine antike Tradition sichtbar wird.1134 

Es ist kaum verfehlt zu behaupten, dass die Träne und das Weinen als Topos die gesamte 

christliche Lehre durchdringen. Man kann gar von einer Erwartungshaltung sprechen, in 

bestimmten Momenten rituell zu weinen. Doch bereits Schnell betonte, dass eine 

Differenzierung zwischen Topos und individueller Repräsentation der Emotion aufgrund der 

historischen Distanz nicht möglich ist.1135 

Bei der katechistischen Interpretation der Träne, vor allem im Mönchtum, sind die 

Apophthegmata partum zu erwähnen, die sich besonders auf das Mönchstum beziehen. Es 

handelt sich um ein ursprünglich griechisches Werk mit Aussprüchen der Wüstenväter, das 

bereits im 6. Jahrhundert ins Lateinische übersetzt wurde und eine grosse Verbreitung im 

Okzident fand. Darin wird unter anderem die Funktion des Weinens erläutert und als höchste 

Form der Demut und der Reue gepriesen.1136 Als Kommunikationsform sollen die Tränen allen 

Anwesenden und Gott mitteilen, dass sich die Seele innerlich wie äusserlich von der Sünde 

aufrichtig und ehrlich reinigt. „Die Tränengabe scheint als Charisma, und gerade mit dem Blick 

auf das Mönchtum (...).“1137 Beispielsweise war für den Mönchsvater Poimen das Weinen die 

Grundlage eines gottgefälligen, sündenbekennenden Lebens:  

„Wer sich von seinen Sünden befreien will, der befreit sich von ihnen durch Beweinen. Und wer Tugenden 

erwerben will, der erwirbt sie durch Weinen. Denn das Weinen ist der Weg, den uns die Schrift überliefert hat und 

auch unsere Väter, indem sie sagten: Weinet! Einen anderen Weg als diesen gibt es nicht.“1138 

                                                 
1130 Blaicher 1966, S. 8. 
1131 Joh 11,35: „Jesus weinte.“ 
1132 Siehe hierzu Blaicher, der das Weinen in der Katechese beleuchtet. Siehe Blaicher 1966, S. 8 – 35. 
1133 So auch bei Blaicher 1966, S. 9 erwähnt. 
1134  Cicero, De oratore II, 47, 196 und Quintilian, Institutiones Oratoriae VI, 2, 36. Die Überlieferung der 

Institutiones Oratoriae von Quintilianus erfolgte oftmals nur fragmentarisch. Siehe hierzu Brunhölzl, Quintilianus, 

LexMA 7, Sp 371 – 373. 
1135 Siehe Schnell 2004, S. 179 – 185. 
1136 Zur Funktion des Weinens in der Apophthegmata partum sowie zu ihrer literarischen Überlieferung siehe die 

neusten Ergebnisse bei Müller 2000, insbesondere S. 16 – 40; S. 112 – 120 sowie S. 162 – 208. 
1137 Schmitz 1980, S. 5. Zur Theologie der Tränen konsultiere auch Müller 2000, S. 114 – 117. 
1138 Hier zitiert nach Schmitz 1980, S. 5, siehe auch Müller 2000, S. 11.  



222 

 

 

Die Tränen bedeuten also nicht eine gelegentliche Trauer, sondern sie demonstrieren und 

kommunizieren den zu beendenden Zustand der Trennung von Gott durch eine begangene 

Sünde.  

Tränen sind ein kommunikativer Code, der übermittelt, dass man bereut und wieder in die 

Gunst Gottes aufgenommen werden will. Dem Sünder ist das Tor zum Himmel beinah schon 

gänzlich verschlossen. Trotzdem: Der Weinende kann den Fehltritt bekennen und mit den 

Tränen den Versuch unternehmen, die begangene Sünde zu tilgen, um so die Möglichkeit zu 

schaffen, ins Himmelsreich einzuziehen. 1139  Die kommunizierte Trauer fordert die 

bedingungslose Unterwerfung vor Gott. Diese totale Hingabe wird in der Seligpreisung des 

Arsenios durch Abbas Poimen bezeugt: „Selig bist du, Altvater Arsenios, weil du über dich in 

dieser Welt geweint hast. Wer nicht hier über sich weint, der wird dort ewig Weinen. Ob wir es 

hier freiwillig tun oder dort wegen der Qualen, es ist unmöglich nicht zu weinen.“1140 Gregor 

der Grosse erklärte das Vergiessen der Träne gar zur obligatorischen Handlung, wolle man sich 

von seinen Sünden vollständig reinwaschen – ohne Tränen würden die Pforten ins Himmlische 

Jerusalem verschlossen bleiben. 1141  Das Weinen und Seufzen im Diesseits ist somit eine 

Voraussetzung zur Reinigung der Sünden und die Grundbedingung, ins Himmelreich 

einzuziehen. Daher wird das Weinen exaltiert praktiziert. Als Lohn locken der mögliche Einzug 

ins Paradies und ewige Freuden. Auch dabei schwingt eine zeitliche Komponente mit, nämlich 

die Dringlichkeit der Busse zusammen mit dem Weinen als fixe, vorweggenommene 

Handlungsstruktur, will man nach dem Tod und am Jüngsten Tag ins Himmelsreich einziehen. 

Wer im Diesseits seine Sünden bereut, weint und schluchzt, wird nach dem Gericht die ewige 

Freude erfahren; diejenigen aber, die sich dem irdischen Lachen verschrieben haben, werden 

weinen. So droht auch Lukas (Lk 6,25): „Wehe euch, die ihr jetzt lacht – ihr werdet trauern 

und weinen.“ Diese Inversion des Lachens und Weinens im Jenseits und Diesseits wird uns 

noch eingehend beschäftigen. Die Lachenden werden also weinen, weil sie erst im ewigen 

Feuer den Sinn des Weinens begreifen; doch die verspätete Einsicht wandelt sich in Geheul und 

Zähneknirschen (Mt 8,12; 13,42; 22,13; 24,51; 25,30) – diese emotionalen Äusserungen als 

Kommunikationsmittel zur Bussbereitschaft bleiben freilich vergeblich und wirken 

kontraproduktiv.1142  

                                                 
1139 So auch Dodel 1997, S. 91 – 93. 
1140 Hier zitiert nach Schmitz 1980, S. 5. 
1141 Siehe hierzu Blaicher 1966, S. 21 – 25. 
1142 So auch Müller 2000, S. 101 – 103. 
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Tränen können auch negativ bewertet werden, wenn sie eine egoistische Melancholie 

ausdrücken. Die desperatio bedeutet nichts weiter als dumpfe Verzweiflung, die sich nicht auf 

Gott bezieht, sondern den eigenen Kummer über die Gottesliebe stellt. Isidor von Sevilla sagt 

hingegen zur positiv konnotierten Trauer: „Sie ist geprägt von der Erinnerung an frühere 

Vergehen, der Besinnung auf die zukünftige Strafe, der Betrachtung der Pilgerschaft des 

Menschen in seiner Lebzeit und der Sehnsucht nach dem himmlischen Vaterland.“1143 Auch 

hier werden der endzeitliche Bezug zur Trauer und ihre heilende Wirkung evoziert. Es kann 

kaum überraschen, dass Augustinus, der die Angst vor dem Gericht beschreibt, in den Tränen 

ebenfalls eine Sündenmilderung sieht. Dem Lachen steht er ablehnend gegenüber: „Die 

Menschen lachen und die Menschen weinen, und dass sie lachen ist zum Weinen!“ 1144 

Augustinus fragt immer nach der Ursache, dem Ziel und nach der Intensität der Emotion, um 

abzuwägen, ob sie nach der Vernunft richtig und gut ist. Als vernünftig erklärt er sie dann, 

wenn sie das Leben nach Gott ausrichtet.1145  

Ziel der Emotion ist also, sich ganz auf Gott einzulassen. Dem Weinen wird somit ein 

entscheidender Platz zugewiesen, sofern sich die Trauer aus Reue und Angst auf das Gericht 

bezieht. Die Emotion ist in diesem Sinn nur auf Gott ausgerichtet; derjenige, der aufrichtig 

Furcht und Trauer bekennt, wird schliesslich belohnt. Die eigennützige Furcht hingegen wird 

als negativer Affekt strikt abgelehnt, weil das zu einer selbstsüchtigen Passion verführen 

kann.1146 

„Es gibt eben nicht nur eine tristitia mundi, sondern auch eine tristitia secundum deum (2. Kor 7,8), nicht nur eine 

timor sevilis, sondern eine timor castus und um so kritikwürdiger die ersteren sind, so schätzenswert sind die 

letzteren. Ob die passiones eine negative oder eine positive Gestalt annehmen, hängt für Augustinus davon ab, ob 

der Wille des Menschen auf Gott als höchstes Gut gerichtet ist (...).“1147 
 

Gregor der Grosse rezipiert Augustinus, indem er zwei Arten der Zerknirschung unterscheidet:  

„Man unterscheidet aber hauptsächlich zwei Arten von Zerknirschung, weil die nach Gott sich sehnende Seele 

zuerst aus Furcht und dann aus Liebe Reue empfindet. Zuerst nämlich vergiesst sie Tränen, weil sie bei der 

Erinnerung an ihre Sünden sich wegen dieser vor der ewigen Pein fürchtet. Wenn aber durch lange Trauer und 

Angst die Furcht sich verloren hat, entsteht aus der zuversichtlichen Annahme der Verzeihung ein gewisses 

Sicherheitsgefühl, und die Seele wird ganz von Liebe zu den himmlischen Freuden erfüllt. Während sie früher 

weinte, um der Pein zu entgehen, weint sie nachher bitterlich, weil sie vom Himmelreiche getrennt ist.“1148 

                                                 
1143 Isidor von Sevilla, Liber Sententiarum II, 12, PL 83, 613. 
1144 Augustinus, Sermo 31, PL 38, 194: „Et rident homines, et plorant homines: Et quod rident homines, plorandum 

est!“ 
1145 Siehe zu den Emotionen bei Augstinus den grundlegenden Aufsatz von Brachtendorf 2009, S. 15 – 17. Über 

die Affekte siehe Augustinus, De Civitate Dei, IX und XIV. 
1146 Über den Dualismus von Affekt und Passion bei Augustinus siehe Brachtendorf 2009, S. 11 – 20. Die 

Ausdifferenzierung einer eigenen Affektenlehre spielt in unserem Zusammenhang nur eine untergeordnete Rolle. 

Noch bis zu den Mystikern des 12. Jahrhunderts wird eine persönlich-affektierte Trauer abgelehnt. Siehe dazu 

Blaicher 1966, S. 49 – 50. 
1147 Brachtendorf 2009, S. 15. 
1148 Gregor der Grosse, Dialogi III, 34, PL 77, 300a – 300b: „Principaliter vero compunctionis genera duo sunt, 

quia Deum sitiens anima prius timore compungitur, post amore. Prius enim sese in lacrymis afficit, quia dum 

malorum suorum recolit, pro his perpeti aeterna supplicia pertimescit. At vero cum longa moeroris anxietudine 



224 

 

 

Augustinus fasst die positive Emotion wie folgt zusammen: „ (...) dass der bekehrte Mensch 

lobenswerte passiones besitze, so etwa wenn er die Verdammung fürchtet, das ewige Leben 

begehrt, wenn er trauert, weil das Himmelsreich noch nicht da ist, und sich in der Hoffnung 

auf es freut.“1149 

Hier finden wir die Zuordnung der Emotion als Kommunikationsträger innerhalb einer 

Charakterstruktur, die den Weg ins Himmelsreich ebnet. Die Tränen bezeugen zuerst die Furcht 

vor der Endzeit und dem Richter sowie das aufrichtige Bereuen der begangenen Sünden. 

Daraufhin kann die Wandlung von Furcht und Sünde zur Erkenntnis vollzogen werden, 

wodurch sich die Funktion der Tränen verändert. Aus Tränen der Verzweiflung werden Tränen, 

die den Zustand der Trennung, aber auch die Hoffnung auf eine Aufnahme ins Himmelreich 

umfassen. Erst die Tränen aus Furcht vor dem Gericht und der Höllenpein tilgen die Sünden; 

erst dann wird einer reinen Seele das Weinen aus Sehnsucht nach dem Paradies überhaupt 

ermöglicht. In seinem Werk Liber regulae pastoralis berücksichtigt Gregor nicht nur die 

Verbindung von Tränen und Reue, sondern fordert auch das richtige Mass bei der Trauer und 

Reue: 

„Diejenigen, welche Tatsünden beweinen, muss man erinnern, dass das geschehene Böse durch die Tränen 

vollkommener Reue getilgt wird. Denn das Bewusstsein der Schuld darf die Tränen der Genugtuung nicht in den 

Hintergrund drängen. Denn es steht geschrieben: ‚Er gab uns Tränen zum Tranke nach genauem Masse.’ Soviel 

soll nämlich jede Seele durch Busse an Reuetränen trinken, als sie durch ihre Sünden und ihre Gottentfremdung 

in ihrem Innern ausgetrocknet ist. Man muss sie ermahnen, unablässig ihre Vergehen vor Augen zu haben und 

durch ihr Leben zu bewirken, dass der strenge Richter nicht auf ihre Sünden sehe.“1150 

 

Neben guten Werken und Gebeten sind die Tränen fester Bestandteil des christlichen Lebens; 

sie bestätigen zusätzlich den eigenen Kampf gegen die Sünde und sind Zeugnis wahrer 

Gottesnähe. Als Ritual der Sündenreinigung hat das Weinen zugleich auch immer eine 

endzeitliche Dimension, da die Sünden auf Erden getilgt werden sollen und die himmlische 

Seligkeit fern von irdisch-sündhaften Affekten angestrebt wird.1151 

                                                 
fuerit formido consumpta, quaedam jam de praesumptione veniae securitas nascitur, et in amore coelestium 

gaudiorum animus inflammatur; et qui prius flebat ne duceretur ad supplicium, postmodum amarissime flere 

incipit, quia differtur a regno.“ 
1149 Brachtendorf 2009, S. 15. 
1150 Gregor der Grosse, Liber regulae pastoralis, III, 29, PL 77, 107c: „Aliter admonendi sunt qui peccata deplorant 

operum, atque aliter qui cogitationum. Admonendi quippe sunt qui peccata deplorant operum, ut consummata 

mala perfecta diluant lamenta, ne plus astringantur in debito perpetrati operis, et minus solvant fletibus 

satisfactionis. Scriptum quippe est: Potum dedit nobis in lacrymis in mensura (Psal. LXXIX, 6); ut videlicet 

uniuscujusque mens tantum poenitendo compunctionis suae bibat lacrymas, quantum se a Deo meminit aruisse 

per culpas. Admonendi sunt ut incessanter admissa ante oculos reducant, atque vivendo agant, ut a districto judice 

videri non debeant.“ 
1151 So auch Blaicher 1966, S. 11. 
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Kehren wir zur regula Benedicti zurück. Smaragdus von Saint-Mihiel, der Verfasser des ersten 

Kommentars zur Benediktsregel im 9. Jahrhundert, präzisiert die entsprechenden Passagen und 

gleicht sie an die Vätertheologie an: 

„Es versöhnt Gott mit sich nämlich leichter derjenige, der nicht durch menschliches Urteil überwältigt, sondern 

von selbst sein Vergehen als Sünde erkennt und - zum Richter über sich selbst geworden - als Rächer mit Tränen 

bestraft, was er durch wenige Werke verschuldet hat und wer sich nicht schämt, mit Wehklagen gut zu bestrafen, 

was zu verschulden er sich nicht geschämt hat.“1152 

 

Die Tränen umfassen hier eindeutig die selbstständige Erkenntnis, dass man sich einer Sünde 

schuldig gemacht hat, und kommunizieren Gott aufrichtige Reue. Man wird zum Richter seiner 

selbst, denn vor dem göttlichen Richter kommt jegliches Sündenbekenntnis zu spät. Wir finden 

bei Smaragdus einen weiteren Bezug des Weinens vor dem Gericht. Die Welt gleicht einem 

Jammertal – aus dieser Einsicht konkretisiert Smaragdus seinen Standpunkt zum Weinen, 

indem er es, gleich wie Augustinus, vom Lachen abgrenzt: 

„Wir sind in einem Tal der Tränen und deshalb dürfen wir nicht lachen, sondern müssen trauern. Tränen müssen 

wir vergiessen für unsere Sünden, Tränen wegen der Schwäche unseres Körpers, Tränen aus Sehnsucht nach 

unserem Schöpfer und der Gemeinschaft mit den Engeln und Heiligen, Tränen, damit wir vor den Strafen der 

Hölle und den Fallstricken des Teufels bewahrt bleiben.“1153 

 

Verlassen wir nun das monastisch-klerikale Umfeld und analysieren, wie die Angst und die 

Tränen ausserhalb der Klostermauern interpretiert wurden. Die klerikale Normierung des 

Weinens und seine Funktionen wurden dem Volk sicherlich durch Predigten näher gebracht 

und vermittelten so ihre Bedeutung. Man darf annehmen, dass der Laie eine Ritualisierung der 

Träne praktizierte, wie die Mönche dies taten.1154 Obwohl auch dem gemeinen Volk das Wesen 

des Weinens klar sein musste, finden sich kaum Quellen für diesen Transfer der 

Emotionskonnotation.1155 Caesarius von Arles warnt wortgewaltig vor dem Gericht und preist 

das Weinen aus Angst als Sündenreinigung an.1156  

                                                 
1152 Smaragdi abbatis expositio in regulam benedicti, S. 136, 28 – 31: „Facilius enim sibi deum placat qui non 

humano convictus iudico sed ultro crimen cognoscit admissum, et factus sibimetipsi iudex ultor punit lacrimis 

quod parvis comimisit operibus, et non erubescit fletibus bene punire quod non erubit male committere.“ 
1153 Smaragdi abbatis expositio in regulam benedicti, S. 133 – 134: „In valle enim lacrimarum sumus et ideo non 

ridere sed lugere debemus. Lacrimas enim pro peccatis nostris, lacrimas pro dissolutione corporis, alcrimas pro 

desiderio nostri creatoris et societate omnium angelorum et omnium debemus habere sanctorum, lacrimas ut a 

poenis inferni et a laqueis liberemur diaboli.“ Siehe auch die Tränen bei Hinkmar von Reims, Zweites Kapitular 

c26, ed. in: MGH Capitula episcoporum II, Hannover 1995, S. 67: „Dehinc dolore torquente sanguis animae 

confitentis per lacrymas profluat: et quo sollicitius suam quisque conscientiam discutiendo examinat, eo latiores 

ex intimo cordis fonte lacrymarum fluvios fundat et cottidiani baptismate, lacrimis suae compunctionis, ab omnium 

vitiorum non solum criminalium, sed cottidianorum subripientium contagione purgetur iuxta eum, qui dicit: 

Lavabo per singulas noctes lectum meum; lacrimis meis stratum meum rigabo, quia vita nostra indigna non 

iudicatur, quae lacrimis lavatur. Unde quia post baptismum inquinaviumus vitam et iterum baptismi aquis lavari 

non possumus, conscientiam nostram lacrimis baptizemus et renovemur spiritu mentis nostrae de die in diem.“ 
1154 Siehe Blaicher 1966, S. 10. 
1155 Es ist zu betonten, dass kaum Quellen zum Weinen des Volkes zu finden sind. Das Lachen wird hingegen 

immer mehr auch in der Volkskultur untersucht. Siehe allenfalls Althoff 19974, S. 274 – 278. 
1156 Siehe hierzu Ceasarius von Arles Schmitz 1980, S. 13 - 14. 
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Sind auch Quellen für die Vermittlung der Emotionscodierung rar, so sind diejenigen Zeugnisse 

zahlreich, die das Weinen unter Adligen beschreiben. Könige und Kaiser praktizierten dieses 

rituelle Weinen ebenfalls als Kommunikationsmedium der Sündenbekennung, Reinwaschung 

und der Unterwerfung. Spätestens seit Kaiser Theoderich können wir das Bussweinen 

nachweisen, der von Ambrosius zur öffentlichen Kirchenbusse aufgefordert wurde: „Die Sünde 

wird nicht aufgehoben, ausser durch Tränen und Busse“1157 . Ebenso musste Ludwig der 

Fromme vor seinem Sohn Lothar und einer grossen Menschenmenge seine Sünden 

bekennen 1158  Die Szene fand in der Kirche des Heiligen Medardus statt, wo Ludwig der 

Fromme vor geistlichen und weltlichen Grössen Busse tat. „Hingeworfen auf ein härenes 

Gewand, bekennt Ludwig mehrmals (...) mit klarer Stimme und unter einem Strom von Tränen 

seine Vergehen, legt seine Waffe mit eigener Hand vor dem Altar nieder, wirft sein Oberkleid 

ab und empfängt aus den Händen der Bischöfe das Büssergewand.“1159 Becher bemerkt in 

seiner Interpretation der Unterwerfung Ludwigs des Frommen, dass die kaisertreuen 

Biographen Thegan und Astronomus die Tränen und den Kniefall vor dem Altar 

verschwiegen.1160 Der Grund kann eigentlich nur darin liegen, dass die Tränen Ludwigs aus 

aufrichtiger Reue einem Geständnis begangener Sünden gleichkamen. Dies wollten die 

Hofbiographen wahrscheinlich verheimlichen, um die Gegner Ludwigs als die wahren Sünder 

hinzustellen. Hingegen finden sich seine Tränen der Busse in den bischöflichen Quellen 

aufgezeichnet, wo vor aller Augen die Schuld Ludwigs bestätigt und getilgt wird. Durch die 

Reinwaschung von seinen Sünden kann er wieder in die Gemeinschaft der Kirche 

aufgenommen werden und ist somit heilsfähig. Es ist von Bedeutung, dass diese Unterwerfung 

vor einem Publikum stattfand, das Zeuge der Handlung wurde. Die Sündenbekennung durch 

die Tränen übte einen moralischen Druck auf die Anwesenden aus – sie mussten dem Sünder 

Ludwig vergeben, um nicht selbst der Sünde des Hochmuts zu verfallen.  

Es könnte noch eine Fülle von Beispielen aufgelistet werden, wo die Tränen inszeniert sind.1161 

„Emotionaler Überschwang begegnet uns später in vielen vergleichbaren Situationen. Wir 

                                                 
1157 Ambrosius von Mailand, Epistulae LI, 11 PL 16, 1162c: „Peccatum non tollitur, nisi lacrymis et poenitentiae.“ 

Siehe zu Ambrosius generell Dassmann 2004. 
1158 Siehe hierfür Boshof 1996, S. 199 – 203. 
1159 Boshof 1996, S. 202. 
1160 Siehe hierfür Thegani, Vita Hludowici, XLIV sowie Astronomus, Anonymi vita Hludowici XLIX; für eine 

Interpretation siehe Becher 2001, S. 35 – 38. 
1161 Siehe die Handlung von Heinrich III. bei der Beerdigung seiner Mutter in Berno Augiensis, Die Briefe des 

Abtes Bern von Reichenau, S. 54: „Cum nuper venerandae memoriae matrem vestram Giselam more humano 

terrae commendare debuissetis, abiecta regali purpura assumptoque lugubrit poenitentiae habitu, nudis pedibus, 

expansis in modum crucis manibus, coram omni populo in terram corruistis, lachrymis paviementum rigastis 

publicam poenitentiam egitis omnesque, qui aderant. Ad lachrymas commovistis. Sic flendo, sic poenitendo 

Domini sacerdotibus, qui pro vobis rationem reddituri sunt, satisfecistis et misericordiam divinam placastis.“ 
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können daher begründet davon ausgehen, dass die demonstrativ gezeigte Emotionalität auch 

hier die Funktion hatte, die Glaubwürdigkeit des Sinneswandels zu unterstreichen.“1162 Die 

wohl berühmteste Bussinszenierung ist der vieldiskutierte Gang nach Canossa mit der 

Unterwerfung Heinrichs IV. im Büssergewand vor Papst Gregor VII. 1163  Auch bei den 

Italienfeldzügen Barbarossas werden ähnliche Szenen der deditio in der Politik beschrieben.1164 

Im Hinblick auf den Tod muss noch die Sterbebusse erwähnt werden, denn dieser endgültige 

Akt im Diesseits war eine wichtige Voraussetzung für eine gottgewollte Aufnahme ins Jenseits. 

Der Gedanke, dass die Unterlassung der letzten Busse im Jenseits nachgeholt werden müsste, 

war schon im frühen Mittelalter verbreitet.1165 Die letzte Beichte beim Sterbesakrament sollte 

die Seele und das Gewissen des Sterbenden noch einmal reinigen; die Tränen hatten auch hier 

die Funktion, die aufrichtige Reue zu bekräftigen. Der gerechte Tod kam nie unverhofft und 

plötzlich, sondern kündigte sich an, damit Zeit für ein Sündenbekenntnis und die 

Sterbesakramente blieb. Thietmar von Merseburg berichtet in seiner Chronik vom 

schwerkranken Abt Gunther von Regensburg. Als er seines kommenden Todes inne wurde, 

legte er die Beichte ab. „Und kaum hatte er unter Tränen die Beichte abgelegt, da gab er den 

Geist auf.“1166 Hier besteht ein enger Zusammenhang zwischen Tod und Tränen. Gerade bei 

den Sterbesakramenten ist es wichtig, die Ehrlichkeit der Reue mit Tränen zu bestätigen; es 

scheint, als wäre sonst eine Vergebung vor dem Richter am Jüngsten Tag kaum noch möglich. 

Die Aufrichtigkeit kann auch von Dritten bezeugt werden. Inwieweit das ritualisierte Weinen 

einen Einfluss auf die Darstellungen an den Tympana hat, wird im folgenden Kapitel 

nachgegangen. 

 

VII.2. TRÄNEN AN GERICHTSPORTALEN UND AUF ENDZEITDARSTELLUNGEN 

Die Darstellungen an den Tympana bezeichnen Handlungsstrukturen, wie sie die Kirche 

vorgab, und appellieren mit ihrer heilsbringenden Wirkung an die Charakterstruktur des 

Betrachters.1167 Dass die Verdammten auf dem Gerichtsportal in Conques in einer geradezu 

unheimlichen Ruhe, sozusagen in lähmender Agonie, dargestellt sind, hat Ambrose festgestellt 

                                                 
1162 Althoff 2003, S. 56. 
1163 Siehe hier Althoff 2003, S. 119 - 135. Für den allgemeinen Kontext zum Gang nach Canossa siehe Goetz 2008, 

S.119 – 142. 
1164 Siehe zur deditio bei Mailänderkriegen unter Barbarossa Althoff 19972, S. 99 – 127. Es ist zu betonen, dass 

die deditio ein Privileg des Adels war. Dieses Faktum spielt hier eine untergeordnete Rolle, soll aber nicht 

unerwähnt bleiben. Siehe auch Görich 2001, S. 177 – 200. Für die Rituale und die Emotion siehe auch Althoff 

2003, insbesondere S. 57 – 60 sowie 68 – 85. 
1165 Siehe zum Tod und der Totenliturgie im Mittelalter Angenendt 2005, S. 659 – 683. 
1166 Thietmar von Merseburg, Chronik, II, 26: „Et continuo confessione cum lacrimis peracta emisit spiritum (...)“ 
1167 Siehe hierzu Rhem 2009, S. 641 – 676. 
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(Abb. 70, 71 und 75).1168 Er gibt verschiedene Interpretationsansätze, wie diese hypnotische 

Inaktivität zu verstehen ist. Ein Schwerpunkt seiner Argumentation stützt sich auf den Liber 

Miraclorum Sanctae Fides, worin die Fides die Sünder lähmt, was Ambrose auch als Merkmal 

bei den Verdammten erkennen will.1169 Allerdings fällt bei näherer Betrachtung auf, dass die 

Verdammten zwar keinerlei Gegenwehr leisten, um der Pein zu entgehen, wohl aber ein 

äusserst subtiles Spiel der Mimik aufweisen. 1170  Besonders das Gebärdenspiel bei den 

Personifikationen der Lust auf dem untersten Register, die Luzifer persönlich präsentiert 

werden, hebt ihre Trauer hervor (Abb. 73).1171 Die Augenbrauen verdüstern das Gesicht der 

entblössten Frau, ihre Mundwinkel sind nach unten gezogen. Mit demselben hilflosen Blick 

starrt auch der im Netz gefangene Mönch auf dem obersten Register zum Richter (Abb. 70). 

Der König darunter schreit, während der Mann hinter ihm mit überkreuzten Handgelenken 

ebenfalls seinen Blick mit zusammengekniffenen Augen senkt (Abb. 70). Es kann sich hierbei 

kaum um die Lähmung der Fides handeln, wie Ambrose vermutet, da wir Ähnliches bei 

zahlreichen weiteren Portalen feststellen. Ebenso ist die Frage nach der Seelenpein müssig, da 

beim Endgericht Körper und Seele wieder vereint sind. Entgegen der Beobachtung von 

Ambrose drücken die Verdammten bei einer exakten Betrachtung sehr wohl ihre Pein mit der 

Physiognomie aus. Sie steht nicht im Gegensatz zum Toben der Dämonen, sondern ist auch als 

emotional-rituelle Kommunikationsform konzipiert.1172  

Dank Visionsberichten, den monastischen Texten oder dem Ritual der deditio, können wir mit 

grosser Sicherheit sagen, dass wir es hier an dieser Stelle mit einem Gestus des Weinens zu tun 

haben.1173 Die Parallelität im Gebärdenspiel der Verdammten an den verschiedenen Portalen 

ist offensichtlich So auch am Türsturz von Saint-Pierre in Beaulieu-sur-Dordogne, wo zwei 

Tote für das Gericht freigegeben werden (Abb. 120 und 123).1174 Die beiden aus der Unterwelt 

entlassenen Seelen werden von diabolischen Wesen gebissen und gewürgt und scheinen dabei 

Tränen zu vergiessen. Den Mund haben sie verzogen, die Augen zugekniffen, die Stirn 

gerunzelt – keinerlei Gegenwehr ist dabei auszumachen. Gislebertus dagegen charakterisiert 

                                                 
1168 Siehe Ambrose 2011. 
1169 Ambrose 2011, S. 8 – 10. 
1170 Bonne machte als erster auf den Umstand aufmerksam, dass die subtile Handhabung der Trauer bei den 

Verdammten auf dem Weltgerichtstympanon in Conques gegenüber dem Toben der Dämonen kontrastierend 

wirkt. Bonne charakterisiert dieses massvolle Weinen als „phantomimus sacrus“; siehe Bonne 1984, S. 262. 
1171 Für die Identifikation der Lust siehe Sauerländer 1979, S. 44. 
1172 Bonne erkennt im Gegensatz zu Ambrose einen zurückhaltenden, aber sehr wohl vorhandenen emotionalen 

Ausdruck; Bonne 1984, S. 262 – 264. 
1173 Visio Thurkilli, S. 38: „(...) animam miseriam nimis eiulantem patremque suum ac matrem, qui eum ad eterna 

tormenta genuerant (...).“ 
1174 Zur Interpretation der Darstellung am Tympanon siehe Zink 1989, S. 131 – 144. Hingegen kann Christe noch 

immer keine abschliessende Interpretation für die Szene erkennen; siehe Christe 2001, S. 119. 
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die von Furcht gezeichnete Stimmung vor dem Gericht expressiv und variantenreich, indem er 

die Emotion als Kommunikationsmedium über die Körpersprache als Handlungsmuster 

inszeniert, wodurch zahlreiche verschiedene Emotionsmodi abrufbar werden. Es gilt hier vorab 

jene von den Verdammten zu trennen, denen der Akt der Wägung noch bevorsteht. Während 

sich die einen auf dem Türsturz noch vergeblich zieren, vor ihren Richter zu treten (Abb. 76), 

sind die Verdammten, die dem Feuer der Gehenna übergeben werden, aller Gegenwehr beraubt 

(Abb. 99). Teufelsschergen packen die Unglücklichen und werfen sie in die ewigen Feuer. 

Wehrlos, voll des Kummers, sehen sie ihrer ewigen Pein entgegen. So beschreibt denn auch 

Honorius Augustodunensis das Jammern der Verdammten: (...) ita illi de dolenda sua 

diuturnitate lamentabuntur.“1175 Die Auferstehenden zur Linken des Richters am Portal von 

Saint-Lazare in Autun weisen ein erweitertes Spektrum von Emotionen auf. Im Unterschied zu 

den Verdammten, die schon in der Hölle schmoren oder eben dorthin gebracht werden, setzt 

Gislebertus bei jenen, die noch zur Wägung schreiten, verschiedene Emotionen als 

Kommunikationsmedium ein (Abb. 90 - 94). Das Spektrum reicht von einem stupiden Lachen 

eines Betroffenen, der aus Scham versucht, sein Gesicht zu bedecken, über das Schreien bis 

zum bereits angetroffenen Weinen und Jammern, artikuliert über die hinuntergezogenen 

Mundwinkel und durch den Blick ins Leere. 

An der linken Portalwange der Abteikirche in Moissac wird ebenfalls ein eindrücklicher 

Übergang vom Leben ins Reich des Todes gezeigt. Innerhalb von zwei getrennten Sphären 

blicken wir auf den armen Lazarus im Schoss Abrahams (Abb. 104) und auf den Prasser, dessen 

Seele bereits beim Verlassen des Körpers von bestialischen Dämonen in Besitz genommen und 

in den Hades verbannt wird (Abb. 105 und 106). Am Totenlager des Prassers kniet die Witwe 

neben seinem Bett, den Kopf auf eine Hand abgestützt. Sie trauert mit geschlossenen Augen 

und zusammengepressten Lippen. Den Übertritt vom Diesseits ins Jenseits erzählt das 

Pilasterkapitell (Abb. 113 – 115). Die Ausdrucksweise der abgeführten Seelen gleicht auch hier 

jener von Conques (insbesondere Abb. 115): Das Feuer lodert an den Seelen der Verdammten 

hoch, die mit halb geschlossenen Augen und herabgezogenen Mundwinkeln ihr Elend 

bezeugen. Folgt man der Erzählstruktur, gelangt man tiefer in den Höllenpfuhl, wo in einem 

chaotischen Durcheinander die Seelen gequält werden (Abb. 107). Der Geizige wird in der 

untersten Hölle von einer Klaue gepackt und von einem Spiess durchbohrt. Der geschundene 

Körper des Reichen windet sich wehrlos, mit aufgerissenem Schlund gibt er seinen Schmerz 

kund (Abb. 108). Darunter finden sich zwei Personifikationen, einmal mehr der Geizige und 

                                                 
1175 Honorius Augustodunensis, Elucidarium III, 21, PL 172, 1175c. 
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die Lust (Abb. 111 und 118). Besonders die Avaritia, von Schlangen gemartert, verzieht hier in 

gleicher Manier wie bei den anderen Portalen ihre Miene zu einem grässlichen Trauergestus, 

die Augen ebenfalls geschlossen ob der Pein. 

Die Verdammten äussern ihre Qual, wie dies bereits im Matthäusevangelium vorgegeben wird, 

durch Heulen und Zähneknirschen aus (Mt 8,12), was bereits Bernhard von Clairvaux 

beschreibt. 1176  Auch wenn Hugo von Sankt-Viktor das Heulen und Zähneknirschen der 

verdammten Seelen vor der Auferstehung am Jüngsten Tag als geistlich deduziert, so scheint 

es sich erneut zu bestätigen, dass die Darstellungen den Dualismus von Körper und Seele 

ignorieren.1177 Bernhard von Cluny begründet das Weinen der Verdammten wie folgt: „Ihre 

Augen weinen, sie weinen über ihre Sünden vor langer Zeit begangen; ein Gestank und ein 

Schrecken herrscht, und auch ein ekelhafter Schauder.“1178 Doch das Weinen ist vergebens, 

erklärt der Cluniazenser Mönch.1179 Es ist zu spät, um Busse zu tun und um Vergebung zu 

bitten. Denn das Bussweinen ist, ähnlich den Bildern an den Portalen, mit einer zeitlichen 

Komponente verbunden: Nur bis zum Ende der Heilszeit können Tränen den Sünder retten. 

Diejenigen Sünder, die in der Hölle schmoren, haben die Zeit nicht genutzt, um jene 

Handlungsstruktur zu befolgen, welche die Kirche verlangt, damit der Lohn im Himmelreich 

sicher ist. Die Parabel des reichen Prassers und des armen Lazarus dient auch Bernhard von 

Cluny als typologisches Motiv. Der Reiche scheint im Irdischen sein Glück gefunden zu haben, 

wird aber im Nachhinein im Infernus weinen.1180 Die reinigende Funktion des Weinens im 

Diesseits mit dem aufrichtigen Sündenbekenntnis vor Zeugen, ausgedrückt in Gestik und 

Mimik, erfährt nach dem Tod eine Inversion. Wer im Diesseits unter Tränen seine Sünden 

demütig bereute, erfährt die Glückseligkeit im Himmel. Das Weinen im Jenseits hingegen ist 

das Kennzeichen der Verdammten. Es ist das Merkmal der Sünder, die im Diesseits lachten und 

ihre gotteslästerlichen Taten nicht bereuten. Die Seligen, die noch vor dem Ableben ihre Schuld 

mit Tränen eingestanden haben, geniessen ewige Himmelsfreuden. Die Verdammten suchen in 

ihrem Weinen die Gottesnähe, derer sie sich nicht für würdig erwiesen. Die Tränen der 

Verdammten geben somit keinesfalls „nur“ den Schmerz wieder, die Emotion brandmarkt 

zugleich das versäumte Schuld- und Gottesbekenntnis und bedeutet Gottesferne; das Weinen 

                                                 
1176 Bernhard von Clairvaux, In Ramis Palmarum, Sermo II,2. 
1177 Hugo von Sankt-Viktor, De sacrament. II, 16, De qualitate tormentum gehennalium. 
1178 Bernhard von Cluny, De contemptu mundi, I, 531: „Flent ibi lumina, flent sua crimina transita pridem, Foetor 

et horridus, et grave foetidus ibidem.“ 
1179 Bernhard von Cluny, De contemptu mundi, I, 618: „Gens ibi flet rea, sed nimis est ea lacrima sera.“ 
1180 Bernhard von Cluny, De contemptu mundi, I, 669 - 672: „Dives obit sine spe, sine nomine dives, (egenus 

Nomine Lazarus) unde flet infernus, est modo plenus. Dives aquam petit, esuriens metit ubera plena. Gratia 

fletibus, ebrietatibus est modo poena; Post sua funera dives ad infera, pauper ad astra. Qui flet in ulcere gaudet 

in aethere, flet gula pasta.“ 
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soll als demütiges Bekenntnis der Sünden an die Barmherzigkeit appellieren. 

Der Adressat ist der Falsche, nicht mehr Christus, sondern die Diener Luzifers haben jetzt die 

Macht. Die völlige Wehrlosigkeit bestätigt einerseits die zu erduldende Strafe und das 

Verschulden der Verdammten, aber ebenso suggeriert das flehende Weinen die Bemühung, sich 

doch noch von seinen Sünden reinwaschen zu können und der Barmherzigkeit teilhaftig zu 

werden. Aber diese Reue kommt zu spät, findet nicht mehr vor Gott statt, sondern vor des 

Teufels Diener. Diese Unterwerfung mitsamt dem Weinen wäre im Diesseits noch mit der 

Vergebung der Sünden belohnt worden, hier erntet der Betreffende nur neue Strafe: vor allem 

Spott. Ein Aufbegehren der Verdammten gegen die Diener Luzifers ist ausgeschlossen, weil 

das Gottesurteil stets gerecht ist. Die Räume der Gnade bleiben nun für die Sünder 

verschlossen, die dem Toben der Dämonen ausgeliefert sind. Die dargestellte Emotion 

kommuniziert Handlungsnormen, ähnlich wie bei den Personifikationen, die 

Mentalitätsstrukturen vermitteln. Dem Betrachter wird deutlich gemacht, dass die Zeit der 

Busse im Diesseits ist und – denken wir an den zu erwartenden Weltuntergang – dringender 

denn je. Die Nähe des Todes war nicht nur Topos in der Literatur, sondern real. Bernhard von 

Clairvaux warnt inständig: 

„Meint nicht, der Tod sei weit weg, und möge er nicht den überraschen, der darauf nicht vorbereitet ist. Das Leben, 

von dem ihr erwartet, dass es lange dauere, verlässt euch plötzlich schlecht vorbereitet, wie geschrieben steht: 

‚Während die Menschen sagten: Friede und Sicherheit! Da kam plötzlich das Verderben über sie wie die Wehen 

über eine schwangere Frau, und es gibt kein Entrinnen.’ (1. Thess 5.3) Lebet wohl!“1181 

 

Die Handlungsstruktur ist also deutlich und klar vorgegeben: Nicht im Jenseits soll sich der 

Sünder seiner Schandtaten wegen grämen und Reue bekunden, vielmehr im Hier und Jetzt: 

„Beeile Dich, guter Mann, ängstige Dich mit Weinen, mit den Tränen wirst du dir das 

Himmelsreich verdienen, du wirst dann mit Licht ohne Abend durchtränkt sein.“1182 Deshalb 

soll das Büssen die Handlung der Stunde sein. Die Verdammten setzen jedoch noch in der Hölle 

das Seufzen und die Tränen als performativen Akt ein. Es ist eine letzte, verzweifelte 

Anstrengung, die Trennung von Gott aufzuheben. Doch die Gnade bleibt aus – die Möglichkeit, 

die Pforten des Himmlischen Jerusalem zu durchschreiten, ist verwirkt. Die Reaktion der Teufel 

lässt in der Folge nicht lange auf sich warten – sie lachen über diese Torheit. Dieses Verhalten 

hat geradezu die karnevalesken Züge einer verkehrten Welt, weil die Busse vor den höllischen 

Sündentreibern inszeniert wird.1183 Das Weinen der Verdammten mit ihrer Wehrlosigkeit ist 

                                                 
1181 Bernhard von Clairvaux, Epistola LXIV, 3: „Ne mors longe esse putetur et praeoccupet improvidum, et vita, 

dum longa exspectatur, cito desert male conscium, sicut scriptum est: Cum dixerit: pax et securitas, tunc 

subitaneus superveniet interitus, tamquam in utero habenti, et non effugient. Valete.“ 
1182 Bernhard von Cluny: De Contemptu mundi, I, 102 - 103: „Fletius agere, flendo merebere coelica festa, Luce 

replebere jam sine vespere, jam sine luna.“ 
1183 Siehe Müller 2000, S. 101. 
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Ausdruck und Mahnung der Dringlichkeit der Busse in der ecclesia praesens. Die rituell 

vergossenen Tränen haben ihre Bedeutung verloren, sobald dem Teufel und nicht Christus die 

wahrhafte Integrität der Handlung zugesprochen wird. Auf den Darstellungen bildet somit das 

Weinen bei der Interaktion zwischen Teufeln und Verdammten einen integralen Bestandteil; 

allerdings wurde es bis anhin kaum beachtet, wie das Beispiel von Conques zeigte. Auffallend 

ist, dass nirgendwo an den Skulpturen die Tränen eindeutig sichtbar sind, sondern durch die 

Gestik, die Demutshaltung, wie das Bedecken des Gesichts mit den Händen, assoziiert wird. Es 

ist eher ein flehendes Weinen denn ein augenscheinliches, das sich in dieser Demutsgeste der 

Verzweiflung manifestiert. Das Weinen wird zur stummen Pose. Ein weiterer Aspekt kommt 

hinzu: Es ist kaum möglich, eine Träne skulptural darzustellen, ohne dass sie überdimensional 

wirkt, damit sie der Betrachter überhaupt wahrnehmen kann. 

Auffallend sind auf dem rechten Teil des Türsturzes von Autun, im Gegensatz zu den anderen 

Portalen, die bereits genannten verschiedenen Körperhaltungen bei den Auferstandenen (Abb. 

78 und 79). All jene, die ihren Gräbern entsteigen, sind noch nicht völlig wehrlos dem Treiben 

der Teufel ausgeliefert; sie zählen zu der Gruppe, der die Wägung noch bevorsteht. Obgleich 

das Verdienst für den Einzug ins Paradies nur im diesseitigen Leben erlangt werden kann, 

weinen zahlreiche Auferstandene. Andere verziehen mit einem absurden Grinsen ihr Gesicht 

(Abb. 90 und 94). Anscheinend werden ausser der Angst vor dem Gericht und der Verzweiflung 

noch solche Gesten dargestellt, bei denen der Richter die Bussfertigkeit erkennen könnte. Doch 

ob das zu diesem Zeitpunkt noch hilft, bleibt für die Verzweifelten unbeantwortet. Das Weinen 

der Verdammten appelliert bei den Portalskulpturen an die Gläubigen, sich vor ihrem Tod und 

dem Jüngsten Tag um das Seelenheil zu kümmern.1184  

 

VII.3. HÖLLENSPOTT UND HIMMELSSELIGKEIT 

Einem Duell gleich streiten sich zu Füssen des Richters auf dem Tympanon von Sainte-Foy ein 

Dämon und der Erzengel Michael beim Wiegen der Seele eines Auferstandenen um seinen 

zukünftigen Verbleib (Abb. 65). Der Dämon setzt dabei unlautere Mittel ein und versucht, das 

gerechte Urteil des Richters zu manipulieren, indem er mit dem Zeigefinger auf die Waagschale 

drückt. Doch als wäre diese Respektlosigkeit gegenüber dem Urteilsspruch Christi noch nicht 

genug, grinst er dem Seelenwäger Michael dreist entgegen. Bei der Visio Thurkilli, wo meines 

Wissens das einzige Individualgericht beschrieben ist, gibt der Moment der Wägung 

besonderen Anlass zu Hohn und Spott. So schnappen sich der Teufel mit seinen Schergen, als 

                                                 
1184 Siehe Resnick, der den Zeitpunkt des Weinens und Lachens ebenfalls hervorhebt; Resnick 1987, S. 99. 



233 

 

sich die Waagschale auf ihre Seite neigt, „die arme Seele und stürzen sie mit unmässigem 

Gelächter, unter Hohn und Spott in den tiefsten, feuerspeienden Abgrund, der sich zu seinen 

Füssen (gem. sind die des gewogenen Sünders, Anmerkung des Autors) befand“1185. Auch in 

der Hölle selbst tummeln sich johlende und feixende Dämonen, wie auf dem Tympanon in 

Conques sichtbar (Abb. 70 und 71): Luzifer scheint exemplarisch über das ganze Gesicht zu 

grinsen, den Blick dabei starr auf den Betrachter des Tympanons gerichtet. Aber auch der 

Seelenhäscher, der aus dem Höllenschlund auf dem Portal in Autun hervorschiesst und dabei 

drei Auferstandene mit einem Seil ergreift, vollbringt seine böse Tat mit einem hämischen 

Lachen (Abb. 99). Ebenso werden bei der Lazarusszene an der Portalwange von Moissac die 

Teufel durch ihren weit geöffneten Rachen charakterisiert (Abb. 106). Sie schreien, lachen, 

feixen, strecken die Zunge heraus, um auf diese Weise den emotionalen Charakter ihrer Taten 

zu betonen. Gewalt, so Classen, geht in diesem Fall nicht immer allein von den Klauen und 

Krallen, vom Höllenfeuer oder von Marterwerkzeugen aus, sondern auch vom Mund und von 

der dadurch suggerierten Emotion.1186 

In den folgenden Kapiteln sollen die christliche Kritik am Lachen sowie die Ausdifferenzierung 

der verschiedenen Lachmodi im 12. Jahrhundert untersucht werden, um sie entsprechend den 

Darstellungen an den eschatologischen Portalen auf ihre didaktische Inszenierung als 

Handlungsstruktur zu analysieren. Die Ausführungen erheben jedoch keinerlei Anspruch auf 

Vollständigkeit der Lachtheorien im 12. Jahrhundert, vielmehr wird von den Darstellungen 

ausgegangen, um die emotionalen Handlungsstrukturen des Lachens zu erkennen und sie mit 

den Quellen zusammenzuführen. 

 

VII.4. DIE AUSDIFFERENZIERUNG DES LACHENS IM 12. JAHRHUNDERT 

Dass die Skulptur des 12. Jahrhunderts emotionale Regungen über die Mimik und Gestik 

aufnahm, wurde bereits geschildert.1187 Die Gründe für diese Entdeckung der Emotion als 

Motiv bei den Skulpturen im 12. Jahrhundert wurden allerdings noch nicht ausreichend 

erforscht. Ein Anstoss zu diesem Schritt bei den Darstellungen könnte die neue 

Ausdifferenzierung des Lachens im genannten saeculum gegeben haben.1188 Gehen wir daher 

vor der Bildanalyse den Quellen nach, um die Bewertung des Lachens im 12. Jahrhundert sowie 

                                                 
1185 Visio Thurkilli, S. 38: „(...) maledicem rapientes cum multo cachino et irrisoria subsannatione precipitabant 

in foveam profundam et flammivonam, que extitit secus pedes diaboli librantis.“ 
1186 Siehe Classen 1993, 43 – 58, hier S. 47. 
1187 Müller betont, es sei vor dem 12. Jahrhundert „kaum einmal mit der Illustration von Gefühlsregungen in 

mimischer Form zu rechnen.“ Dieser Meinung gilt es sich anzuschliessen. Siehe hierzu Müller 2012, S. 69 – 70; 

hier S. 70. 
1188 Siehe Wilhelm 2012, S. 43 – 49. Siehe Müller 2012, S. 71, ebenso Werckmeister 1982, ebenso Rupprecht 

1984, S. 113. 
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dessen Akzeptanz oder allfällige Sanktionierung nachzuvollziehen. Es geht vorerst um das 

Spektrum des Lachens und seine Legalität, weniger noch um seine Qualität und Kausalität. 

Diese Aspekte sollen danach zusammen mit den Darstellungen beschrieben werden. Ein kurzer 

Rückgriff auf die Quellen bis hin zu den Kirchenvätern ist dabei unabdingbar, da die Konzepte 

und Bewertungen des Lachens daraus hervorgehen.1189  

Das Monopol des Lachens als Eigenschaft des Menschen war bereits Isidor von Sevilla 

bekannt, der sich seinerseits auf Aristoteles berief;1190 doch es waren die Kirchenväter und 

Mönche, die schnell zum Lachen ein gespanntes Verhältnis aufbauten. Dem Votum von 

Augustinus sind wir bereits begegnet:1191 Er rückte das Lachen in die Ecke der Sünde.1192 Ist 

das Weinen als Sündenakklamation und Reinigung akzeptiert, bildet das Lachen den Gegenpol 

dazu, wird als negativ interpretiert und daher auf die Seite des Dämonischen gerückt. Die 

Transformation des Weinens im Diesseits zum Lachen im Jenseits, beruht auf Lukas (Lk 6,25). 

Die Mahnung „Wehe euch, die ihr jetzt lacht – ihr werdet trauern und weinen“ wird von den 

frühen Wüstenvätern und Mönchen schnell übernommen: „Als einmal die Brüder beim Mahle 

sassen, lachte ein Bruder bei Tisch. Als ihn Abbas Johannes sah, weinte er und sagte: ‚Was hat 

dieser Bruder im Herzen, dass er gelacht hat, wo er doch weinen sollte, weil er ein Liebesmahl 

geniesst?’“1193 . Die Frage, ob Christus gelacht hat, berührt einen zentralen und sensiblen 

Bereich. Obschon das Alte Testament auch vom heiteren Lachen berichtet, fokussiert sich das 

Neue Testament auf den teuflischen Hohn und Spott, den Christus bei seiner Passion über sich 

ergehen lassen musste. Besonders eindrücklich wird die Verspottung Christi bei Markus 15,16 

– 20 nacherzählt:  

„Die Soldaten aber führten ihn ab, in den Palast hinein – das ist das Prätorium – , und sie rufen die ganze Kohorte 

zusammen. Dann ziehen sie ihm einen Purpurmantel an und setzten ihm eine Dornenkrone auf, die sie geflochten 

                                                 
1189 Das Lachen im Mittelalter ist seit den achtziger Jahren immer mehr in den Fokus der Forschung gerückt, 

obwohl schon Ende der vierziger Jahre Ernst Robert Curtius eine erste Analyse zum Scherz im Mittelalter wagte; 

siehe Curtius 1993, S. 419 - 434. Ecos Roman „Der Name der Rose“ wird dabei immer wieder zitiert und kann 

mitunter als Weckruf für die Erforschung des Lachens im Mittelalter angesehen werden; siehe Eco 1982. 

Wilhelmys Aufsatz bündelt die wichtigsten Forschungsfragen zur Wertung des Lachens und bietet einen Überblick 

über die Urteile zum Lachen der Gelehrten; siehe Wilhelmy 2012, S. 38 – 55. Ebenfalls eine übersichtliche 

Darlegung des Lachens im Mittelalter bietet Kemper 2009, S. 16 – 31. Die Kunstgeschichte hat sich bis anhin in 

der Erforschung der Emotionen zurückgehalten. Müller gibt dazu einen ersten anregenden, wenngleich auch noch 

unzureichenden Anstoss; siehe Müller 2012, S. 68 – 91. Siehe auch für das Lachen in der Kunst den Aufsatz von 

Rehm, der allerdings eine nicht abgesicherte Position vertritt. Rehm 2009, S. 641 – 676. Zum Unwert des Lachens 

in der monastischen Kultur haben sich insbesondere LeGoff und Schmitz geäussert; siehe Schmitz 1980, S. 3 – 15 

und LeGoff 19901. 
1190 Isidor von Sevilla, Enzyklopädie, II, 35, PL 82, 143a: „Nam posito primo genere, deinde species, et alia quae 

vicina esse possunt subjungimus, ac discretis communionibus separamus, tandiu interponentes differentias, 

quousque ad proprium ejus de quo quaerimus signata ejus expressione perveniamus, ut puta: Homo est animal 

rationale, mortale, terrenum, bipes, risus capax.“ Vgl. auch Suchomski 1975, S. 10. 
1191 Augustinus, Sermo 31, PL 38, 194: „Et rident homines, et plorant homine: Et quod rident homines, plorandum 

est!“ 
1192 So auch Röcke 20092, S. 41. 
1193 Zitiert nach Schmitz 1980 S. 6. 
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haben. Und sie fingen an, ihn zu grüssen: Sei gegrüsst, König der Juden! Und sie schlugen ihn mit einem Rohr 

aufs Haupt, spuckten ihn an, beugten die Knie und huldigten ihm. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen 

sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider wieder an.“  

 

Und weiter in Markus 15,31: „Ebenso spotteten die Hohepriester untereinander mit den 

Schriftgelehrten und sagten: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten.“ Darüber 

wird das Lachen zum Charakteristikum der Schergen, wohingegen keine Stelle in den 

Evangelien belegt, dass Christus gelacht hat. Gerade das Fehlen des Lachens beim Gottessohn 

betont seine emotional entrückte Heiligkeit. 1194  Petrus Cantor beantwortet die Frage, ob 

Christus überhaupt in der Lage gewesen sei zu lachen, ohne Umschweife: „Forte potuit, sed 

non legitur, eo usus fuisse.“1195 Somit ist seit der Passion Christi das Lachen mit einer negativen 

Kommunikationshandlung verbunden und bekräftigt über seine emotionale Exaltiertheit eine 

satanische Handlung nach dem Vorbild der Schergen, die den Gottessohn verspotten.1196 Auch 

Bernhard von Clairvaux hebt hervor, dass Christus nicht lachte, wohl aber trauerte und weinte 

– schon gar nicht hätte er sich scherzhaften Handlungen hingegeben.1197 Der Heiterkeit im 

Himmel, der unendlichen Glückseligkeit, wird schon bei Augustinus jeglicher körperliche 

Bezug aberkannt. Die Freude, die Christus zweifellos eigen war, ist dabei vollständig dem Leib 

entzogen. Das unendliche Glück bei der Gottesschau wird dieser inneren Freude Christi 

angeglichen. Obwohl Körper und Seele bei der visio beatifica wieder vereint sind, ist die 

höchste und ewige Freude rein metaphysisch und nur mit dem inneren Auge sichtbar. Selbst 

die Visionstexte berichten lediglich von einem unfassbaren, hellen Licht und einer inneren 

Wärme. 1198  Das körperliche, heitere und scherzhafte Lachen stand somit noch im 

Frühmittelalter beinahe vollumfänglich unter der Herrschaft Luzifers. Die Kanalisierung des 

Lachens zu dieser Zeit ist vor allem in den Mönchsregeln fassbar. Sie reagieren auf diese 

Verdammung des Lachens mit gezielten didaktischen Eingriffen, was besonders noch im 

Vergleich mit der Magisterregel ist, die das Lachen uneingeschränkt ablehnt. 1199 

Handlungsstrukturen für die Emotionen, die das Zusammenleben im Kloster definierten, 

werden vorgeschrieben und festgelegt.1200 Dass dabei die Drohung vor dem Gericht einen der 

zentralen Motivationsfaktoren darstellt, der auch die emotionalen Handlungsstrukturen 

                                                 
1194 So auch Resnick 1987, S. 97. 
1195 Petrus Cantor, Verbum Abbreviatum, LXVII, PL 205, 203d. 
1196 Siehe zur Emotion als kommunikative Handlung Althoff 2006, S. 1 – 10. Zur Verneinung des Lachens Christi 

siehe Wilhelmy 2012, S. 40 – 41 sowie Kemper 2009, S. 23. 
1197 Bernhard von Clairvaux, In adventu domini, sermo IV. 
1198 Siehe hier exemplarisch Haito, Visio Wettini, XV. 
1199 Siehe Wilhelmy 2012, S. 41 – 42. 
1200 Beachte hierzu LeGoff 2004, S. 38. LeGoff befasst sich hier beinahe ausschliesslich mit dem Lachen der 

Mönche. Vergleiche zu den Emotionen bei den Mönchen auch Schmitz 1980, Schütz 1980 sowie Kemper 2009. 

Für das Mönchtum und die Bedeutung der regula Benedicti siehe Melville 2012. Für das Zusammenleben unter 

der regula Benedicti siehe noch immer Vogüé 1983. 
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beeinflusst und auf die individuelle Charakterstruktur einwirkt, hat bereits Schütz 

nachgewiesen.1201 Insbesondere die regula Benedicti ist für die Bewertung des Lachens auch 

noch im 12. Jahrhundert von grosser Bedeutung, da die Macht dieses Affekts für das westliche 

Mönchtum über das gesamte Mittelalter hindurch ein Thema ist. Der regula Benedicti ist somit 

ein grundlegendes Misstrauen bis zur Ablehnung gegenüber dem Lachen inhärent, obwohl sie 

kein generelles Lachverbot ausspricht.1202 Unmittelbar auf die Gerichtsfurcht und noch vor den 

Erläuterungen über die Funktion des Weinens finden wir im IV. Kapitel der regula Benedicti 

die Normen für den korrekten Umgang des Lachens innerhalb der Handlungsstruktur der 

Mönche:  

 

4,51. Seinen Mund vor bösem und verkehrtem Reden hüten. 

4,52. Das viele Reden nicht lieben. 

4,53. Leere oder zum Gelächter reizende Worte meiden. 

4,54. Häufiges oder ungezieltes Gelächter nicht lieben.
1203

 

 

Und weiter heisst es: „Albernheiten aber, müssiges und zum Gelächter reizendes Geschwätz 

verbannen und verbieten wir für immer und überall. Wir gestatten nicht, dass der Jünger zu 

solchem Gerede den Mund öffne.“1204 Diese Ermahnung steht in unmittelbarer Verbindung zu 

Matthäus 12,26: „Ich sage euch aber: Über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, 

werden sie Rechenschaft ablegen müssen am Tag des Gerichts.“ Gregor der Grosse hält in 

seinem Werk Moralia in Iob fest, dass der Scherz „aut ratione justae necessitatis, aut intentione 

piae utilitatet carnet“. 1205  Zwei entscheidende Differenzierungsmerkmale werden hier 

angesprochen, die ihren Einfluss über das gesamte Mittelalter ausdehnen. Es geht dabei um die 

Qualität sowie um den Grund des Lachens; oder anders formuliert: Worüber wird gelacht und 

wie drückt sich dieses Lachen körperlich aus? Insbesondere der Mund als Körperöffnung wird 

in den Regeln des heiligen Benedikts anvisiert und als „Schleuse“ behandelt.1206 Obwohl die 

regula Benedicti kein explizites Lachverbot enthält, geziemt sich noch vor dem 12. Jahrhundert 

das Lachen auf eine körperliche Art und Weise für einen Mönch nicht. „Vor dem Herrn des 

Himmels und der Erde werden wir Rechenschaft über unser Leben ablegen müssen, und da 

                                                 
1201  Beachte hierbei die Arbeit von Schütz, die sich vor allem mit der Frucht und dem Gerichtsgedanken 

beschäftigt; siehe Schütz 1980. 
1202 Siehe Wilhelmy 2012, S. 42 – 43. Ebenso Schmitz 1980, S. 7 – 11. Vor allen die Magisterregel ist dem Lachen 

noch komplett feindlich eingestellt. 
1203 Regula Benedicti, 4. Quae sunt instrumentua bonorum operum: „4,51 Os suum a malo vel parvo eloquio 

custodir, 4,52 Multum loqui non amare. 4,53 verba vana aut risui apta non loqui, 4,54 risum multum aut necussum 

non amare (...). Siehe auch LeGoff 2004, S. 47 – 68. 
1204 Regula Benedicti, 6,8: „Scurrilitates vero vel verbootiosa et risum moventia aeterna clusura in omnibus locis 

damnamus et ad talia eloquia discipulum aperire os non permittimus.“ Siehe auch Wilhelmy 2012, S. 42, sowie 

auch Suchomski 1975, S. 23 – 25. 
1205 Siehe Gregor der Grosse, Moralia in Iob, VII,37, PL 76, 800c. 
1206 Siehe LeGoff 2004, S. 49 – 68. 
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lachst du?“1207, lautet die rhetorische Frage, der sich ein jeder Mönch stellen musste. Einerseits 

ist das Lachen a priori Sünde, andererseits gründet vor allem im körperlichen Ausdruck der 

Heiterkeit das Lasterhafte. Das Lachen ist zwar nicht verboten, aber das Weinen wird eindeutig 

bevorzugt. Bei Smaragdus von Saint-Mihiel manifestiert sich diese Skepsis deutlich in seinem 

Kommentar zur regula Benedicti, worin er sich für den Vorrang der Träne gegenüber dem 

Lachen ausspricht: 

 
„(...) leben wir doch in einem Tal der Tränen und deshalb dürfen wir nicht lachen, sondern müssen trauern. Tränen 

müssen wir vergiessen für unsere Sünden, Tränen wegen der Schwäche des Körpers, Tränen aus Sehnsucht nach 

unserem Schöpfer und der Gemeinschaft mit den Engeln und den Heiligen, Tränen, damit wir den Strafen der 

Hölle und vor Fallstricken der Hölle bewahrt bleiben.“1208 

 

Erneut erkennen wir die vielfache Dimension der Träne als Mittel gegen das sündige Fleisch 

oder als kommunizierte Reue, um Luzifers Henkern zu entgehen. Doch in einer angemessenen 

Handlungsstruktur, die abgesteckt und vorgegeben ist, scheint eine angebrachte Heiterkeit von 

den regula Benedicti durchaus toleriert, nur darf sie das Weinen keinesfalls überbieten.1209 

Ausser der regula Benedicti sind noch die joca monarchorum aus dem 9. Jahrhundert zu 

nennen, wobei der Terminus „joca“ irreführend ist. Es handelt sich dabei eher um ein 

„Gesprächsbüchlein“ 1210  mit heiteren Fragen, die weniger zum Lachen einladen, sondern 

vielmehr einen frohsinnigen Charakter aufweisen.1211 Die Vita des Heiligen Martinus aus der 

Feder des Sulplicius Severus beschreibt sehr anschaulich eine heilige, angemessene Heiterkeit. 

Immer wieder ist von einem Lächeln die Rede, doch man spricht ihm eine körperliche 

Komponente ab – es handelt sich um ein gaudium spirituale.1212 Lächeln ist somit nicht mit 

dem Lachen identisch. Das unkörperliche Lächeln enthält eine innere, andauernde und 

himmlische Freude, die den Geist erhellt, so Sulplicus Severus: 

„Martin lachte eben nicht, und wenn Sulplicius Severus gerade in diesem Zusammenhang davon spricht, Martin 

sei ausserhalb (oder über) der menschlichen Natur stehend erschienen, so hat das erhebliche Bedeutung. Denn 

wenn Lachen zur Natur des Menschen gehört, (...), durch einen äusseren (...) Anlass hervorgerufen und nicht oder 

nur kaum beherrschbar, dann hat dies mit der Freude des heiligen Martin (...) nicht das Geringste zu tun.“1213 

 

                                                 
1207 Zitiert nach Schmitz 1980, S. 6. 
1208 Hier zitiert nach Wilhelmy 2012, S.42: „In valle lacrimarum summus, et ideo non ridere sed lugere debemus. 

Lacrimasenim pro peccatis nostris, lacrimas pro dissolutione corporis, lacrimas pro desiderio nostri creatoriset 

societate omnium angelorum et omnium debemus habere sactorum, lacrimas ut a poenis inferni et a laqueis 

liberemur diaboli.“ 
1209 Siehe Wilhelmy 2012, S. 42. 
1210 Battle, LexMa 5, ioca monarchorum, Sp. 491 – 492. 
1211 Auch LeGoff betont mehr den spielerischen und zerstreuenden Charakter der joca monarchorum als ihr 

Potential, dem Leser ein Lachen zu entlocken; siehe LeGoff 2004, S. 57 – 68. 
1212 Schmitz 1980, S. 6 – 7 sowie Suchomski 1975, S. 16.  
1213 Zitiert nach Schmitz 1980, S. 6 – 7. 
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Noch Honorius bezieht sich in seiner Schilderung der Himmelsfreuden auf diese metaphysische 

Freude. 1214  Doch diese negative Haltung gegenüber dem Lachen, vor allem seinem 

körperlichen Ausdruck, wird spätestens im 12. Jahrhundert immer mehr aufgeweicht. 1215 

Bereits im späten 9. Jahrhundert erwähnt Agobard von Lyon verschiedene Lachursachen. Da 

das Lachen eben des Menschen eigen sei, könne Christus nach Lukas 6,26 keinesfalls die 

Gesamtheit des Lachens gemeint haben, sondern ein unpassendes Lachen, das die Busse und 

das Weinen stört.1216 Je weiter wir ins 12. Jahrhundert vorstossen, desto differenzierter wird das 

Spektrum, das dem Lachen zugeordnet wird. Bernhard von Clairvaux, der mächtige und strenge 

Zisterzienser, sonst zum Lachen strikt negativ eingestellt, differenziert subtil:  

„Wie wenig, Humbert, berührt dich jenes „Wehe“ im Evangelium: ‚Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet 

weinen’. (Lk 6,25) Hat ihn etwa jemand von euch lachen gesehen, selbst inmitten vieler Lachender? Er zeigte 

zwar seiner Umgebung zuliebe eine heitere Miene, um nicht unangenehm aufzufallen, aber in ein richtiges Lachen 

brach er nie aus, wenn ihr genau überlegt.“1217 

 

Die heitere Miene, selbst wenn sie nur aus Nächstenliebe für seine Mitbrüder aufgesetzt wurde, 

scheint also nicht vollends anstössig zu sein. Der Zisterzienserabt Buchard von Bellevaux stellt 

in seinem Werk Apologia de barbis genau diese Differenzierung des Lachens in den 

Mittelpunkt, während sein Ordensbruder Bernhard die Problematik nur marginal anspricht, so 

das zurückhaltende Lachen oder vielmehr heilige Lächeln und das scherzende, höhnische und 

tumbe Lachen.1218  Auch Hugo von Fouilloy trennt die kirchliche Heiterkeit vom Fressen, 

Rülpsen, lautem Lachen und Grölen.1219 Der mächtige Abt von Cluny, Petrus Venerabilis, von 

seinem Zisterzienser Bruder Bernhard misstrauisch beäugt, war dem sublimen Scherz nicht 

grundlegend abgeneigt – innerhalb eines Spielraums, den die regula Benedicti gerade noch 

gewährt. In einem in Distichen abgefassten Brief an Raimund spricht der Cluniazenserabt nicht 

nur mit viel ironischem Esprit Raimunds Unstetigkeit in seinem hohen Alter an, sondern 

schreibt auch: „Jam decet ut nostris succendant seria ludis / et monachi comptus sit gravitate 

                                                 
1214 Siehe Honorius Augustodunensis, Elucidarium, III,2, PL 172, 1157c. 
1215 Siehe Wilhelmy 2012, S. 41 – 43 und Kemper 2009, insbesondere S. 22 - 27. Für die veraltete Position siehe 

Schmitz, der das Lachen noch bis ins 12. Jahrhundert ausschliesslich als negativ belastet sieht. Siehe Schmitz 

1980; für die regula Benedicti siehe insbesondere S. 7 – 11.  
1216 Kemper 2009, S. 22. 
1217 Bernhard von Clairvaux, In Obitu Domini Humberti, 3: „Longe a te, Humberte, vae illud evangelicum: Vae 

vobis qui ridentis nunc, quoniam flebitis! Numquid aliquis vestrum eum ridentem, etiam inter multos ridentes 

invenit? Serenabat quidem vultum suum assidentium gratia, ne fieret onerosus, sed risum integrum, si bene 

rcolitis, non admisit.“ 
1218 Siehe Kemper 2009, S. 16. 
1219 Hugo de Folieto, Ut videtur de claustro animae, PL 176, 1073b – 1073c: „Habet itaque monachus canonicos 

et conversos, qui ei obnixius serviant, eos videlicet, qui sub otio in Ecclesia Dei remisse vivunt, qui non quaerunt 

secretas orationes, sed fabulosas otiosorum confessiones; inter quos non audiuntur singultus et suspiria 

compunctae mentis, sed risus et cachinnationes, et ructus ingurgitati ventris.“ 
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iocus.“1220 Die Zeilen machen deutlich, dass ein Scherz mit Mass, der die Würde des Mönchs 

nicht verletzt, gar schmückend sein kann. Das Lachen ist und bleibt jedoch dem Credo der 

temperantia unterworfen. So setzt auch Petrus Venerabilis dem Lachen deutliche Schranken. 

Das Buch De contemptu mundi von Bernhard Cluniaszensis, seinem Abt Petrus gewidmet, 

überrascht in seinen Beschreibungen der Zustände im Himmel mit einem Hinweis auf das 

Lachen:  

„Dieser Friede, sicherer Friede, Frieden jenen oben gegeben, muss den Demütigen gegeben werden, und es werden 

feierliche Hallen gefüllt mit Stimmen und Gesängen. Dieser Garten, dieses Paradies, wird durch die Düfte 

hervortreten, voller Gnade, voller Freuden, voller Gesänge und voll des Lachens (...).“1221 

 

Und weiter über das Paradies: „Es gibt keine Tränen, sondern friedvolle Freude und das 

Lachen.“ 1222  Interessanterweise verwendet der Mönch die Termini gaudium und risus 

abwechslungsweise, sodass wir wohl neben der inneren Freude, dem gaudium spirituale, auch 

von einem dezenten körperlichen Lächeln ausgehen können. Doch das Misstrauen gegenüber 

dem Lachen ist auch Bernhard von Cluny bekannt, indem er Scherz und Spott ebenfalls als 

Höllenpein auflistet. 1223  Doch die Toleranz gegenüber dem Lachen scheint sich im 12. 

Jahrhundert immer mehr durchzusetzen. „Und sofern das Lachen gemässigt ausfällt und es sich 

um keinen risus immoderatus handelt, was im Mittelalter mit dem Begriff cachinum 

umschrieben wird, ist das Lachen auch in den abendländischen Klöstern erlaubt.“1224 Die 

Diskussion zur Art des Lachens wird für so entscheidend gehalten, dass sie sogar Eingang in 

die wichtigste kanonische Rechtsquelle des 12. Jahrhunderts gefunden hat, nämlich in das 

Decretum Gratiani. Der Rechtscodex postuliert klar: „Der possenhafte Kleriker und der 

Scherzende mit verwerflichen Worten ist aus dem Amt zu entfernen.“ 1225  Das Decretum 

Gratiani spricht kein generelles Verbot aus, sondern verwehrt dem Lachen nur spezifische 

Bereiche, definiert, wo es nicht hingehört. Ausserdem geht der Rechtstext auf die Gefahr des 

übermässigen Lachens ein, das insbesondere bei bestimmten Anlässen auftrete, an denen 

beispielsweise auch exzessives Trinken zu erwarten sei: 

„Nullus presbiterorum, quando ad anniuersarium diem trigesimum, uel tertium alicuius defuncti, aut quacumque 

uocatione ad collectam presbiteri conuenerint, se inebriare nullatenus presumant; nec precati in amore sanctorum 

uel ipsius animae bibere, aut ad bibendum cogere, uel se aliena precatione ingurgitare; nec plausus et risus 

                                                 
1220 Petrus Cluniascensis, Petri Venerabilis Epistularum Libri IV, PL 189, 354c: „Schon geziemt es sich, dass 

unsere Spiele den Ernst entflamme und des Mönchs Zierde sei der Scherz durch die Würde.“ Siehe auch Suchomski 

1975, S. 43 – 46, hier S. 44. 
1221 Bernhard von Cluny, De Contemptu mundi, I,123 - 126: „Pax ea rata, pax superis data, danda modestis, 

Plenaque vocibus atque canoribus atria festis. Hortus odoribus affluet omnibus hic paradisus, plenaque gratia 

pleanque gaudia, cantiaca, risus (...).“ 
1222 Bernhard von Cluny, De Contemptu mundi , I, S. 26: „Non ibi lacrima, sed placidissima gaudia, risus.“ 
1223 Bernhard von Cluny: De Contemptu mundi, I, S. 53: „Cui magis ustio, lacrima, tortio poenaque, risus.“ 
1224 Wilhelmy 2012, S. 42. Siehe zum Begriff cachinum Suchomski 1975, S. 15. 
1225  Decretum magistri Gratiani, I, 46, 6: „Clericum scurrilem et uerbis turpibus ioculatorem ab officio 

retrahendum.“ 
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inconditos et fabulas inanes ibi referre aut cantare presumat; uel turpia ioca uel urso uel tornatricibus ante se fieri 

patiantur; nec laruas demonum ante se ferri consentiant, quia hoc diabolicum est, et sacris canonibus 

prohibitum.“1226 

 

Verschiedene Positionen stehen demnach im erwähnten Zeitraum nebeneinander, doch alle 

setzen Schranken, einige engere als andere. Die Differenzen ergeben sich vorwiegend bei der 

Frage zur Angemessenheit und zur Lachursache. 

„Als vorläufiges Ergebnis kann folgendes festgestellt werden: Obgleich die risibilitas als eine dem Menschen und 

nur dem Menschen von Natur aus Eigentümlichkeit gekannt und anerkannt wird, ist das Lachen damit noch nicht 

gerechtfertigt. Vielmehr müssen wir uns darauf gefasst machen, dass (...) die potestas zwar nicht bestritten werden 

kann, dem Akt selbst jedoch weitgehende Schranken auferlegt werden.“1227 

 

Die Auffassung Suchomskis bestätigt sich noch im 12. Jahrhundert; die Einschränkungen bei 

der Sanktionierung des Lachens lockern sich, dennoch bleiben stets gewisse Vorbehalte.1228 

Besonders wird diese Vorsicht gegenüber dem sichtbaren Lachen bei Johannes of Salisbury: 

 
„Das Lachen ist ein Anzeichen von Leichtfertigkeit; und je offensichtlicher, desto schamloser und tadelnswerter 

ist es. Es heisst nämlich: Der Dumme erhebt beim Lachen seine Stimme; und der Erlöser weinte. Von ihm liest 

man allerdings nicht, dass er (je) gelacht hätte. Ich habe auch nur schwer glauben können, dass zum schallenden 

Gelächter geneigt ist, wer unter so grossem Zweifel über das Lachen spricht, dass man ihm, auch wenn er gelacht 

hat, nicht glaubt. (...) Vielleicht hat der gerechte Mann gelacht, aber in der Heiterkeit enthemmt ihn keine weltliche 

Albernheit, und alles hatte Scheu vor seinem strengen Blick, was weltlich war in seinen Sitten.“
1229  

 

Der sozialadäquate Handlungsspielraum bleibt abgesteckt, wenn auch nicht immer mit gleicher 

Konsequenz. Burchard von Bellevaux misst Scherze und Spässe am sündhaften Auslachen und 

leeren Gelächter – demgegenüber lobt er das sublime Lächeln der Heiligen als eine selige 

Heiterkeit, der wir schon bei Augustinus begegnet sind.1230 Bernhard von Clairvaux beschreibt 

ebenfalls die heitere Miene und konnotiert sie durchaus nicht negativ. Subtile Scherze, die nicht 

die Würde des Mönchs antasten, werden bei Petrus Venerabilis ohne Tadel akzeptiert. Gottfried 

von Admont folgt Bernhard von Cluny; beide erkennen keine Sünde, wenn himmlische Freuden 

durch ein dezentes Lachen ausgedrückt werden1231, eine Auslegung, die noch Beda Venerabilis 

                                                 
1226 Decretum magistri Gratiani, III, 5, 35. 
1227 Suchomski 1975, S. 12 – 13. 
1228 Siehe Wilhelmy 2012, S. 42 -  
1229 Johannes von Salisbury, Policraticus, V, VI: „Risus levitatis indicium; et quo patentior, eo impudentior et 

reprehensibilor est. Ait enim: Stultus in risu exaltat vocem suam; et Salvator flevit, qui utique risisse non legitur. 

Nec enim facile crediderim pronum esse ad chinnum qui sub tanta ambiguitate de risu loquitur ut etsi riserit non 

credatur. (...) Risit forte vir iustus, sed eum in hilaritate temporalis ineptia nulla resolvit, et quicquid terrenum 

erat in moribus, vultum verebatur austerum.“ 
1230 Siehe Kemper 2009, S. 16 – 18. Augustinus erkennt in der visio Dei beatifica die höchste Freude. Doch diese 

Freude ist, obgleich nur über die Vereinigung von Leib und Seele möglich, in seiner Erfahrbarkeit ein 

metaphysischer Akt. 
1231 Godefriedus Admontensis, Homiliae in diversos Scripturae locos, PL 174, 1061d: „Et bene per Isaac, qui risus 

interpretatur, Dei Filius intelligitur, quia ipse est verus et aeternus risus, qui plenum et perfectum gaudium beatis 

praestat animabus tam nunc in aeternitate consistentibus, quam adhuc in exsilio commorantibus.“ 
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energisch zurückweist. 1232  Am weitesten geht schliesslich Alanus ab Insulis in seinem 

Anticlaudianus, wo er das Lachen gar als Personifikation einer heiteren Grundstimmung 

auftreten lässt.1233 Die Konsequenz dieser aufkommenden Akzeptanz gegenüber dem Lachen 

ist eine unterschiedliche Ausdifferenzierung, wie sich das adäquate Lachen am Körper 

manifestieren darf. „Das Lachen ist ein Phänomen, das sich empirisch fassbar am Körper und 

durch den Körper ausdrückt“ 1234, betont LeGoff.  

Die figurative Umsetzung des Lachens an den Portalskulpturen zeigt exemplarische Emotionen 

innerhalb der Normen und deckt zugleich deren Kanonisierung auf – wie das auch schon beim 

Weinen zu beobachten ist. Es handelt sich um die von Souchomski genannten, eingegrenzten 

Handlungsspektren, die sich den Gläubigen übertragen sollten, für Mönche ebenso wie für 

Laien. Rehm hat nicht Unrecht, wenn er in den dargestellten Emotionen keine Realität sieht; 

dennoch kann man bei diesen stereotypisierten Archetypen erkennen, welche Emotionen für 

die Erlangung des Heils adäquat erscheinen und welche ewige Verdammnis mit sich 

bringen.1235 Die Frage, wie das gemeine Volk lachte, wird wohl aufgrund fehlender Quellen 

nicht nachvollziehbar sein, hingegen ist die didaktische Demonstration korrekter Emotionen 

zur Beeinflussung der Charakterstruktur 1236  des Gläubigen auf den Portalen ohne Zweifel 

sichtbar. Betrachten wir nun die verschiedenen Lachmodulationen und ihre Übertragung auf 

die Portalskulpturen. Es wird freilich nicht der Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf die 

Quellen und die Bewertung des Lachens erhoben, vielmehr soll den grundlegenden Positionen 

im Vergleich zu den Portalen nachgegangen werden. 

 

VII.5. BÖSE SCHERZE, HÄMISCHER SPOTT. DIE FREUDE DES TEUFELS 

In den Visionstexten werden die Emotionen im Jenseits mannigfach beschrieben und sind in 

verschiedenen Kontexten anzutreffen. Dabei verdienen spezifische Lachvariationen eine 

besondere Beachtung: der böse Scherz, das Auslachen und der Hohn. Masslos gieren die 

Dämonen nach verächtlicher Freude, konterkarieren mit Spott das flehende Weinen, Winseln, 

Seufzen und Zittern der Verdammten, die ihren gesamten Körper dem gellenden Gekreische 

                                                 
1232 Beda Venerabilis, In Lucae Evagelium expositio II, 6, 21, PL 92, 402a – 402b: „Quod autem nunc flentes 

risuros esse promittit non pueriliter accipiendum sed scripturae more risus nomine mentis exultatio et affectus 

quidam laetior intellegendus est esse designatus sicut Sarra, risum, inquit, mihi fecit deus; et in Iob dictum est: 

„Os autem ueracium replebitur risu“. Per quae ut dixit nomina gaudium animae figuratur interius.“  
1233 Siehe Wilhelmy 2012, S.45 – 46. 
1234 LeGoff 2004, S. 23. 
1235 Rehm 2009, S. 642. Die Analysen Rehms sind eher problemtisch, da er verschiedenste Quellen ausser Acht 

lässt und eine Ausdifferenzierung verschiedenster Emotionsmodi nicht reflektiert. 
1236 Siehe zum Terminus Charakterstruktur das Kapitel 1.3, S. 25 – 26. 
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unterwerfen. Beda schildert eindrücklich den Hohn, indem er das Auslachen der Dämonen 

spezifisch charakterisiert und dem Weinen gegenüberstellt:  

„Und als ich dort länger ängstlich aushielt, weil ich ja unschlüssig war, was ich tun, wohin ich meinen Schritt 

lenken sollte, welches Ende meiner harrte, hörte ich hinter mir plötzlich das Geräusch eines ganz furchtbaren und 

elenden Schluchzens und zugleich schallendes Gelächter, wie das des ungebildeten Pöbels, wenn er den Feind 

verhöhnt.“  

 

Es war ein Haufen böser Geister, der „fünf trauernde und heulende Menschenseelen ganz 

freudig und lachend mitten in die Finsternis hineinzerrte(...).“1237 Die Teufel frönen also einem 

Lachcomment, der sich nicht an die adäquaten Handlungsstrukturen der Kirche hält, sondern 

dem ungezügelten Mob folgt. Wie bereits angesprochen, folgt der Spott einer 

Handlungsstruktur, die bereits im Neuen Testament mit der Verspottung Christi in die Ecke des 

Teuflischen und Sündigen gerückt wird. Nur jene, die den Messias nicht anerkennen, lachen 

über die Pein, der er ausgesetzt ist. Der Hohn der Dämonen gilt zwar den Sündern, wird aber 

zum emotionalen Identifikationsmerkmal für alles Dämonische und Teuflische. Ausgerechnet 

dem, was von der Kirche bekämpft wird, gibt sich Luzifers Gesindel hin. Die Dämonen gieren 

geradezu danach. Winkt dem Reuigen das Paradies, so warten auf die Sünder, vorab auf den 

Portalen den gezeigten Geizigen und Lüsternen, „Strafen, Qualen, Tränen, und Spott“1238, 

schreibt Bernhard von Cluny. Die Teufel schmettern den weinenden Verdammten in voller 

Boshaftigkeit ihr zügelloses, spöttisches und erniedrigendes Lachen entgegen. In der Visio 

Thurkilli fordern die Dämonen von den Sündern sogar, ihre schlechten Taten auf einer 

Theaterbühne nachzuspielen, damit sich die Schergen in hämischem Gelächter krümmen 

können.1239 War zuvor von der allmählichen Akzeptanz des Lachens in immer neuen Bereichen 

die Rede, vereint sich hier im Spott und Hohn die gesamte Ablehnung des Lachens. All jene 

Handlungsstrukturen innerhalb der Heiterkeit, die verwerflich sind, werden kanonisiert. 

Verachtenswert ist der Spott jedoch nicht nur wegen seiner unkontrollierten 

Hemmungslosigkeit im Ausdruck, sondern auch wegen der niederträchtigen Ursache. „Der 

markanteste Ort der Schadenfreude ist im Mittelalter die Hölle. Sie ist ein Ort der Vergeltung 

und der Strafe für all jene, die gegen die Normen und Regeln der religiösen und weltlichen 

Gemeinschaft verstossen haben, aber auch des Hohns und des Spotts darüber, dass für die hier 

                                                 
1237 Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, V, 12: „Et cum diutius paudius consisterem, utpote 

incertus, quid agerem, quo uerterem gressum, qui me finis maneret, audio submitum post terga sonitum 

inmanissimi fletus ac miserrimi, simul et cachinnum crepitatem quasi uulgi indocti captis hostibus insultantis. (...) 

quinque animas hominum merents heiulantesque, ipsa multum exultans et cachinnans, medias illas trahebat in 

tenebras (...).“ 
1238 Bernhard von Cluny, De contemptu mundi, I, 681: „Cui magis ustio, lacrima, tortio poenaque, risus.“ 
1239 Siehe Visio Thurkilli, S. 49 – 65, hier S. 49: „Erant muri ferrei et fuliginei in circumitu platearum et sedes 

alie iuxta muros, in quibus residebant demones per circumitum quasi ad letum seculatorum de cruciatibus 

miserorum adinvicem cachinnantes et miseros subsannantes atque peccata improperantes.“ 
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Verbannten jede Hoffnung auf Rettung ausgeschlossen ist“1240, so Röcke. Dabei sind nicht nur 

die Szenen der Verhöhnung Christi massgebend für die Verbannung des Spotts als Prototyp des 

bösen Lachens, ebenso ist es auch der erste Psalm „Wohl dem, der nicht dem Rate der Frevler 

folgt und nicht auf dem Weg der Sünder tritt, noch sitzt er im Kreis der Spötter (...).“ Ebenso 

Sp 24,9 „Die Ränke sind der Torheit Sünde, und die Spötter verabscheuen die Menschen“. Der 

Spott bei der Passion Christi wiegt am schwersten, denn die Schergen sind nicht nur als 

Teufelsdiener ausgewiesen, sondern auch durch ihre Gottesferne. Es ist der Archetyp des risus 

stultorum, den wir bei den Spöttern antreffen; darauf verweisen auch die sogenannten „leeren 

Worte“ aus der regula Benedicti. Augustinus zitiert das Scherzen über Christus als Idealbeispiel 

für das dumme, gottesferne Lachen der Heiden und Dämonen.1241 So mag es kaum erstaunen, 

dass der Spott „bereits in der frühen Kirche ausgegrenzt, ja dämonisiert und immer mehr in 

das Reich des Bösen, also in die Hölle verschoben wird. Das Ergebnis dieser Dämonisierung 

des heiligen Spottes ist die Vorstellung der Hölle als Ort der Schadenfreude und des höhnischen 

Gelächters über den Sünder (...).“1242 Das Auslachen hat somit von allen Variationen der 

Freude, respektive des Humors, einen deutlich subversiven Charakter und wirkt besonders 

ausgrenzend, indem eine positive Emotion umgedreht wird und auf diese Weise umso 

vernichtender ist. Röcke präzisiert: „Spott ist ein Sprechakt der Herabsetzung. Er beschämt, 

weil er den Verspotteten in seinem Ansehen mindert. (...) Spott erniedrigt und stellt, gerade weil 

er lachend erfolgt, die Daseinsberechtigung in Frage. In der religiösen Literatur gilt deshalb 

der Spott prinzipiell als böse, gottlos, der Spötter als Verkörperung des Sünders.“1243 Die 

emotionale Interaktion zwischen Dämonen und Verdammten folgt den Polen des reuigen 

Weinens und des hämischen Scherzes, des Auslachens. Der Höllenspott geht dabei mit der 

körperlichen Züchtigung in den Höllenfeuern einher, ist Teil der Pein. Die Emotion des 

Auslachens läuft parallel zum leiblichen Strafvollzug, ist Teil der Gewalt, nimmt den 

Verdammten die letzte Würde, den sozialen Rang und den Rest der Ehre.1244 Scharff stellt in 

seiner Studie fest, dass Kleriker gezielt über Ketzergruppen spotteten, sich bewusst des 

Auslachens bedienten, um eben die Häretiker aus dem Kreis der civitas christiani 

auszuschliessen. 1245  Die Dämonen exkludieren aber die Verdammten nicht aus der 

Gemeinschaft der Christenheit, da diese bereits über den Richter verurteilt und geächtet 

                                                 
1240 Röcke 20091, S. 288. 
1241 Siehe auch Kemper 2009, S. 24. 
1242 Röcke 20092, S. 34. 
1243 Röcke 20092, S. 31. 
1244 So auch Röcke 20092, S. 31. 
1245 Scharff 2005, S. 17 – 32. 
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wurden. Die Spötter der Hölle lachen allein über die Pein der Verdammten, um diese zu 

erniedrigen und um alle flehenden Bitten zurückzuweisen. 

Die Darstellungen der Dämonen auf den Portalen visualisieren auf überbordende Weise eben 

jenes emotionale Gewaltpotential, das sich ausserhalb der üblichen Folter manifestiert. Das 

spöttische Lachen ist das Vorrecht der Dämonen, was beinahe auf allen Darstellungen, worauf 

die Teufel ihr Unwesen treiben, hervorgehoben wird. Ihre Häme bezeugt nicht allein den 

Ausschluss der Verdammten von der civitas dei, sondern weist zugleich ihre Bitte um 

Vergebung in aller Schärfe zurück. Ihr Scherz ist dem Hohn verschrieben, das Auslachen 

charakterisiert die sündhafte, emotionale Handlungsstruktur der Teufel.  

Werfen wir einen Blick auf die Dämonen an den Kirchenportalen, beginnend mit einem 

besonders niederträchtigen Schergen auf der linken Portalwange der Abteikirche Saint-Pierre 

in Moissac (Abb. 112).1246 Auf den Schultern eines Geizhalses hockt ein gehörnter Dämon, 

dessen verzerrtes Grinsen mit der herausgestreckten Zunge das gesamte Gesicht beherrscht. Bei 

genauer Betrachtung erkennt man unter den Krallen des Dämons eine Krone auf dem Haupt 

des Sünders, zugleich thront auf seinen Schultern der Diener Luzifers als Zeichen diabolischer 

Freude ob der verkehrten Welt und des Spotts über die Erniedrigung. 1247  Desgleichen der 

Dämonenkopf, der als Arkadenzwickel beide Reliefs voneinander abgrenzt und in dessen 

Schlund sich ein weinender Verdammter befindet (Abb. 126). Daneben, auf dem rechten Relief, 

findet eine Interaktion von grinsenden Teufeln und Sündern in einer beinahe einzigartigen 

Expressivität statt (Abb. 118): Die weinende Lust, von Schlangen und Kröten traktiert, hat ihren 

Blick gesenkt, steht einem Teufel mit flammendem Haar, aufgeblähtem Bauch und einer 

grotesk verzogenen Schnauze, woraus sich eine weitere Kröte windet, gegenüber.1248 Auf den 

äusseren Arkadenzwickeln personifizieren zwei entstellte Gesichter ein verzweifeltes, lautes 

Schreien und das risus stultorum (Abb. 109 und 110). Dieser risus stultorum, der die Mimik 

des Menschen affenähnlich nachahmt, ist ebenfalls bei den zum Gericht vorgeladenen 

Auferstandenen am Türsturz von Saint-Lazare in Autun anzutreffen. Die Luxuria, von 

Schlangen malträtiert, lacht in äffischer Manier mit weit aufgerissenen Augen, die ins Leere 

blicken (Abb. 93). Beinahe ganz am rechten Rand reibt sich ein Auferstandener verlegen die 

Hände, sein dümmliches Grinsen lässt für die Wägung nichts Gutes erahnen (Abb. 94). Bereits 

                                                 
1246 Beachte zu den Sündenpersonifikationen vor allem Dale, der sich stark auf die Personifikation der Lust 

fokussiert; siehe Dale 2012. Für eine exakte ikonographische Analyse siehe noch immer Zink 1989, S. 93 – 105. 

Zur linken Portalwange siehe Dorste 1996 S. 194 – 197. 
1247 Dorste erkennt im Gestus der Krallen, die sich in den Kopf bohren, den Ausdruck des Besitzanspruchs über 

den Sünder; siehe Dorste 1996, S. 196. 
1248 Beachte zur Nacktheit und zur Bedeutung der Luxuria Dale 2010, insbesondere 66 – 71. Für die Analyse der 

Ikonographie siehe hier Dorste 1996, S. 196 – 197. 
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mehrfach genannt sind die Teufel im Hades am Gerichtsportal von Sainte-Foy in Conques, wo 

Luzifer persönlich mit einem breiten Feixen den Besucher überrascht (Abb. 55). Die 

dämonischen Figuren um ihn herum sind variantenreich (Abb. 70 und 71): Es wird unbeherrscht 

ausgelacht, Zähne werden genüsslich gefletscht. Bereits Bonne konstatiert: „Ils apportent à 

leurs gestes une intensité extrême, une furor don’t l’urbis éclate quand on la compare à la 

contraction modérée ou, en tout cas, sans crispation violente du Christ.“1249 Die Vermischung 

von Mensch und Tier ist in diesen Darstellungen nicht ausschliesslich über den Körper sichtbar, 

sondern auch über die expressiven Emotionen, die sich mit animalischer Masslosigkeit und 

leerem Gelächter bemerkbar machen. Typisch sind die wulstigen Lippen, das Blecken der 

Zähne und die verdrehten, abnormen Körperhaltungen. Besonders deutlich wird diese formale 

Darstellung am Portal von Saint-Lazare in Autun mit den Dienern Satans, die allesamt mit weit 

aufgerissenem Schlund und verzerrten Körpern lachend, johlend, schreiend die Seelen 

einkassieren und die Verurteilten allenfalls in den Höllensud werfen (Abb. 99). Auch das laute 

Schreien wird als Antagonismus zur ordnenden Harmonie oder Stille eingesetzt, um damit das 

infernale Chaos unter der Teufelsherrschaft zu stilisieren. Die Heilige Hildegard beschreibt: 

„Mit dem Sohne Gottes und mit den seligen Scharen zogen sie mit grossem Lobe in den Himmel 

ein, während die Verdammten mit dem Teufel und seinen Engeln unter lautem Heulen in den 

höllischen Abgrund fuhren.“1250 Ebenfalls mit einem grässlichen Grinsen und heraushängender 

Zunge erhaschen sich Teufel am Portal von Saint-Hilaire die Seele von Leo, dessen Seele dem 

Körper entflieht (Abb. 130 und 131). Selbst das Portal von Vieux-Saint-Vincent, das mit der 

Mimik äusserst stiefmütterlich umgeht, zeigt am rechten Portalkapitell ansatzweise ein Grinsen 

auf Luzifers Konterfei (Abb. 59). In der Mitte des Türsturzes am Südportal von Anzy-le-Duc 

wird das Gesicht des Teufels nur noch mit einem feixenden Grinsen dargestellt (Abb. 45 und 

100). Die Dämonen hingegen verzerren nicht nur ihr Gesicht, die masslose Hingabe an die 

Emotion expandiert von der Fratze auf den gesamten Körper, der in seiner deformierten Gestalt 

ihr eigentliches Wesen charakterisieren soll. Es erstaunt nicht, dass das Jenseits eine grosse 

Ansammlung von Dämonen samt der Kommunikation zwischen Verdammten und Teufeln 

erlaubt, was bei den Weltgerichten von Conques und Autun deutlich ersichtlich ist. Hohn als 

subversivste Form der Emotion zieht eine Grenze zwischen dem Reich Gottes und dem 

Höllenreich, eine Trennlinie, die im Diesseits noch verschwimmt, sodass die Kirchenportale zu 

Mahnmalen stilisiert werden, nicht aber zum Spotten einladen sollen. 

                                                 
1249 Bonne 1984, S. 262. 
1250 Hildegard von Bingen, Scivias sive visionum ac revelationum libri tres, PL 197, 725: „Quod electos gloria 

aeternitatis cum magnis laudibus recipit, sed reprobos infernus magno ululatu absorbet.“ 
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VII.6. DIE PHYSIOGNOMIE DES LEEREN SPOTTS UND HOHNS. DIE ENTGLEISUNG DES KÖRPERS  

Die ungestüme Entfesselung der Teufel ist eine Präsentation lauter negativ konnotierter 

Emotionen. Die Niedertracht wird emphatisch in verzerrte Gesichter und animalische Körper 

transformiert; als groteske Form vereinen sich in den Gestalten der Unterwelt Mensch und Tier, 

triebhaft nach der Sünde gierend und zugleich darüber spottend. Die Teufel sind allerdings nie 

per se Personifikationen von spezifischen Lastern, sondern stehen in ihrem ureigenen Wesen 

für die Sünde. In dieser Funktion obliegt es ihrer Pflicht, der Gier hemmungslos nachzueifern 

und den Sünder körperlich und moralisch zu peinigen. Das Votum von Sauerländer, dass weder 

das Lachen noch das Lächeln der mittelalterlichen Kunst bis zum Ende des 12. Jahrhundert 

bekannt ist, scheint somit widerlegt. 1251  Das Lachen ist beinahe auf sämtlichen Portalen 

vorhanden, die sich mit der Endzeit, direkt über das Gericht oder indirekt über die Darstellung 

des Himmels und der Hölle befassen. Sadistische körperliche Qualen implizieren hierbei 

keinesfalls Rache, sondern sind durch das Urteil des höchsten Richters legitimiert.  

Das Lachen der Teufel konkretisiert und personifiziert die negative Seite dieses emotionalen 

Exploits und widerspiegelt als sündhafte Handlungsstruktur die irdische Wirklichkeit. Dass das 

ungehemmte Lachen allein wie auch in seiner Gesamtheit die Sünder personifiziert, 

demonstriert das „Liber de modo bene vivendi“ aus dem 12. Jahrhundert. Der unbekannte Autor 

richtet seine Worte zweifellos an ein monastisches Umfeld:  

„Das Gesicht ist der Spiegel des Herzens. Der Mann kann über das Lachen das Herz einer Nonne erkennen. 

Weibische Nonnen zeigen eitles Wissen über das Lachen und die Scherze, denn meist ist das Herz einer weibischen 

Nonne gleich beschaffen. Das Lachen und die Scherze demonstrieren die Hässlichkeit. Jene würde nicht 

unachtsam lachen, wenn sie ein reines Herz gehabt hätte. Nie lacht jemand geil, wenn er die Masslosigkeit nicht 

schon in seiner Gesinnung tragen würde.“1252 

 

Dem Körper kommt somit als Übermittler der Emotion eine besondere Bedeutung zu. Als Ort 

des nonverbalen Ausdrucks stand der Körper nicht nur während des Mittelalters im Zentrum 

der Mentalitätsstrukturen. Das Lachen schöpft sein negatives Potential von jeher nicht allein 

aus der Niederträchtigkeit des Hohns und Spotts, sondern auch aus der Qualität des 

körperlichen Ausdrucks. Und dieses Potential äussert sich in der Dynamik der affektierten, 

übertriebenen Mimik und Gestik. 1253  Es ist hier nicht der Ort, die antagonistische 

Betrachtungsweise des Körpers, die sich über das ganze Mittelalter hinzieht, zu 

                                                 
1251 Sauerländer 2006, S. 7 
1252 Anonymus, Liber de modo bene vivendi ad sororem, PL 184, 1295d: „Facies hominis est speculum cordis. 

Per risum potest homo cognoscere cor sanctimonialis feminae. Risus et joci inutiles conscientiam vanam ostendunt 

sanctimonialis feminae: plerumque quale sit cor feminae sanctimonialis. Demonstrat risus et jocus turpis. Non 

enim illa imprudenter rideret, si cor castum haberet: nunquam rideret lascive, si lasciviam non haberent in mente.“ 
1253 Wir sind dem Votum von LeGoff bereits begegnet, dass sich das Phänomen „Lachen“ letzten Endes über den 

Körper ausdrückt. LeGoff 2004, S. 23. 
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interpretieren,1254 vielmehr sollen die Kontroversen darüber kurz aufgezeigt und das Lachen 

erläutert werden. 

Bereits Ambrosius, auf die antiken Autoritäten zurückgreifend, betont: „Die Bewegung des 

Körpers ist die Stimme des Geistes.“1255 Somit wird bereits in der Spätantike in der christlichen 

Welt nicht bezweifelt, dass jeder körperliche Exzess – wie zum Beispiel das 

Grimassenschneiden – in den Bereich der Sünde rückt.1256 Die Ausdifferenzierung des Lachens 

verlangte also auch eine normative Erfassung der Gestik, einen regulativen Umgang mit dem 

Körper. Und dabei erhält die Auseinandersetzung mit der Gestik und dem Körper im 12. 

Jahrhundert eine neue Intensität. „In den Texten tritt das Wort Geste so oft auf, dass jeder 

Versuch, sämtliche Belegstellen erschöpfend auszuführen, zum Scheitern verurteilt ist.“1257  

Auf einem Kapitell im Seitenschiff von Saint-Lazare in Autun feixt Luzifer dem fallenden 

Simon entgegen, die Zunge hängt schräg aus dem mit grossen Zähnen bestückten, verzogenen 

Mund (Abb. 133). Im Traktat „Über die Stufen der Demut und des Stolzes“ aus der Feder 

Bernhards von Clairvaux findet sich eine nahezu exakte Beschreibung der in Stein gemeisselten 

Dämonen. Der Text geht sowohl dem Spott und Hohn als auch dem sündigen Frohsinn nach 

und hebt die Vorzüge des Weinens und Seufzens hervor: 

„Und so kommt es, dass die törichte Freude beginnt, ganz von dem Besitz zu ergreifen, den vorher abwechselnd 

Freude und Trauer für sich beanspruchen. In ihr aber stelle ich Dir die dritte Stufe der Demut vor Augen: Vernimm 

an welchem Zeichen du sie an die oft am Nächsten erkennen kannst. Einen Menschen dieser Art wirst du selten 

oder nie seufzen hören oder weinen sehen. Wenn man ihn beobachtet, könnte man glauben, er sei selbstvergessen 

oder rein von Schuld. In seinen Gesten drückt er Possenreisserei, auf seiner Stirn heitere Laune, im Gang Eitelkeit 

aus. Er ist zu jedem Scherz geneigt und schnell bereit, in Gelächter auszubrechen. Er hat ja alles, was er an sich 

verächtlich und deshalb als traurig erkannt hatte, aus seinem Gedächtnis getilgt, das Gute aber – wenn er es 

irgendwo findet – hat er vor den Augen seines Geistes zusammengefasst oder auch zusammengedichtet, und 

während er nichts anderes denkt, als was ihm lieb ist und nicht darauf achtet, ob es erlaubt ist, kann er das Lachen 

nicht mehr verhalten und die törichte Freude nicht mehr verheimlichen. (...) sobald er sein Herz mit eitlen und 

possenhaften Gedanken angefüllt hat, gleichsam mit geschnürter Kehle oft in Gelächter ausbricht, wenn er wegen 

des strengen Stillschweigens keine Gelegenheit findet, den Winden der Eitelkeit freien Austritt zu gewähren. 

Häufig verbirgt der vor Scham sein Gesicht, presst die Lippen und beisst die Zähne zusammen. Er kichert, ohne 

es zu wollen, und bricht wider Willen in lautes Gelächter aus.“1258 

                                                 
1254 In zahlreichen Einzelstudien hat man sich dem ambivalenten Verhältnis zum Körper im Mittelalter angenähert. 

Siehe insbesondere Mrass 2005, Blume 2005 und Schmitt 1992. Als Übersichtswerk eignet sich noch immer 

LeGoff 2007. Ebenso sei der Aufsatzband von Kröll (Hg.), „Mein ganzer Körper ist Gesicht“ genannt, siehe Kröll 

1994. Für den Körper in der romanischen Skulptur siehe den Aufsatz von Dale 2001. 
1255 Ambrosius De officiis ministrorum, hier zitiert nach Schmitt 1992, S. 140. Siehe zur antiken Tradition der 

Mimik und Gestik ebenfalls Schmitt 1992, S. 35 – 54. 
1256 Siehe zur Beurteilung des Körpers von der Spätantike bis ins 12. Jahrhundert LeGoff 2007, insbesondere S. 

39 – 57. 
1257 Schmitt 1992, S. 128. Zur Wiederkehr der Normierung der Geste im 12. Jahrhundert siehe Schmitt 1992, S. 

128 – 234. 
1258  Bernhard von Clairvaux, De gradibus humilitatis et superbiae, XII,40: „Sicque fit, quem sibi vicissim 

vindicabant gaudium et tristita, sola possidere incipiat inepta laetitia. In hac autem tertium tibi gradum constituo: 

accipe quibus eam signis vel in te deprehendas, vel in altero. Illum qui eiusmodi est, ut raro, aut numquam 

gementem audies, lacrimantem videbis. Putes, si attendas, aut sui oblitum, aut ablutum a culpis. In signis 

scurrilitas, in fronte hilaritas, vanitas apparet in incessu. Pronus ad iocum, facilis ac promptus in risu. Cunctis 

quippe quae in se contemptibilia, et ideo tristia noverat, a memoria rasis, bonisque, si qua in se sentit in se, 

adunatis vel simultatis ante oculos mentis, dum nil cogitat nisi quod libet, nec attendit si licet, iam risum tenere, 
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Das Lachen der Dämonen auf den Tympana folgt der Typologisierung Bernhards: Entblössen 

der Zähne, unnatürlich zusammengepresste Lippen, die Lautstärke.1259 Lediglich die Zunge, die 

auf den Skulpturen immer wieder aus dem Rachen hervorschiesst wie bei den Dämonen auf 

dem Gerichtsportal in Autun, lässt Bernhard aus. Wie genau die Dämonen diese gepredigten, 

verwerflichen und emotionalen Handlungsstrukturen übernehmen, wurde bislang von der 

Forschung nicht beachtet. 

Bei der geforderten temperantia nimmt der Mund eine entscheidende Rolle ein. Er drückt das 

Lachen nicht nur mimetisch akustisch aus, sondern auch durch die zentrale Position, die das 

Gesicht bis zur Hässlichkeit verunstaltet. Garnier beschreibt den aufgerissenen Mund 

dergestalt: „traduit les mauvaises dispositions d’un être“1260. Bereits in den Psalmen findet sich 

dieses Urteil (Ps 22,7-8): „Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott und 

verachtet vom Volk. Alle die mich sehen, verspotten mich, verziehen den Mund und schütteln 

den Kopf.“ Das Zitat bezeichnet den Mund in seiner Verzerrung als zentralen Ort des negativen 

Ausdrucks, woraus das spöttische Lachen entsteht. Hugo von Sankt-Viktor betrachtet das 

Gesicht als Spiegel der Zucht, woraus sich die Konsequenz ergibt, dass insbesondere der 

Umgang mit dem Mund diese Zucht bedroht.1261 Unter den Auferstandenen am Portal von 

Saint-Lazare in Autun, die noch zum Gericht schreiten müssen, zeigen einige dieses groteske 

Grinsen offenkundig, ihr Antlitz wird geradezu in eine affengleiche Fratze verwandelt. Garnier 

weist in seiner Sammlung zu den Gesten des Mittelalters auf die folgenschwere 

Rollenzuweisung des Mundes hin.1262 Seine Geschlossenheit und seine Reduktion im Spiel der 

Gesichtszüge können als grundlegende Voraussetzung der Dignität erkannt werden. Dass dies 

auch für die Monarchen galt, macht Thegan deutlich. Er lobt bei Ludwig dem Frommen dessen 

massvollen, würdigen Umgang mit den positiven Emotionen in der Mimik:  

„Niemals erhob er seine Stimme zum Gelächter, und selbst wenn bei den höchsten Festen, zur Freude des Volks, 

Schauspieler, Possenreisser und Mimen mit Flötenbläsern und Zitherspielern bei Tisch vor ihm erschienen, und 

das Volk in seiner Gegenwart massvoll lachte, zeigte er nicht einmal seine weissen Zähne.“1263 

 

In der Tradition der regula Benedicti soll der Mund nicht wegen leeren Geschwätzes geöffnet 

                                                 
iam ineptm laetitiam dissimulare non valet. (...) ubi vanis scurrilibusque cor suum cogitationibus impleverit, 

propter disciplinam silenti non inveniens ventus vanitatis qua plenibus egrediatur, inter angustias faucium per 

cachinnos excutitur. Saepe vultum pudibundus abscondit, claudit labia, dentes stringit; ridet tamen nolens, 

cachinnat invitus.“ 
1259 Siehe so auch Wilhelmy 2012, S. 43. 
1260 Garnier 1982, S. 136. 
1261 Siehe dazu Schmitt 1992, S. 176. 
1262 Garnier 1982, S. 135 – 136. 
1263  Thegan, Vita Hludowic, XIX, 13: „Numquam in risu exaltavit vocem suam, nec quando in summis 

festivitatiubus ad laetitiam populi procedebant themilici, scurri et mihi cum coraulis et citharistis ad mensam 

coram eo, tunc ad mensuram ridebat populus coram eo, ille numquam nec dentes candidos suos in risu ostendit.“ 
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werden: 

„Just as a door opens it closes dependig on necessity, thus should the door of your mouth be opened to usefulness 

or closed to foolish and empty words. It should be opened to the brethren edification and closed to the talkactiviness 

of the curious. In brief, one should hear or say only useful things. If is not an option, then the hermit should not 

disrupt his silence.“1264 

 

Der Eingang zur Hölle wird als gigantischer, Schrecken erregender Mund, als Höllenschlund 

geschildert. Rahere beschreibt in seiner Höllenvision diesen Rachen: „Als er von grosser Höhe 

herab den Blick aufmerksam nach unten wandte, merkte er, dass unter ihm ein schrecklicher 

Schlund war, dessen furchtbarer Anblick dem Schauenden zugleich Furcht und Schrecken 

einjagte, dessen Tiefe sich aber jedes Menschen Blickes entzog.“1265 

Betrachten wir das Weltgericht von Sainte-Foy in Conques oder den Fries von Saint-Paul-de-

Varax, erkennen wir diesen nimmersatten, Furcht einflössenden Schlund, der in seiner Gier alle 

Sünder verzehrt (Abb. 30a und 41b). Dante, der berühmteste Jenseitswanderer, wird beim 

Betreten dessen gewarnt: „Lasst alle Hoffnung fahren, wenn ihr herein kommt“1266. Der Mund 

wird als Tor interpretiert, die Zähne sind das hochgezogene Gatter. Auch in der Magisterregel 

nimmt der Mund eine gewichtige Stellung ein, die noch für die Cluniazenser entscheidend 

ist: 1267  Kommen aus dem Mund heilige Worte und Gebete, so entfliehen ihm aber auch 

Lästereien und unmässiges Lachen. Deshalb muss der Mund in seiner Funktion als Tor das 

Heilige vom Sündhaften trennen. „Demnach ist der Mund ein Riegel, die Zähne eine Schranke, 

die den Fluss der Schändlichkeiten aufhalten muss, weil sie das Lachen nach oben spülen 

kann.“ 1268  In seiner Funktion als Körperöffnung war der Mund auch Sitz der Todsünde 

Völlerei, der gula. LeGoff meint dazu, dass gula zutreffender mit „Schlund“ zu übersetzen sei 

statt mit „Völlerei“. Der Mund wird zum Ort, wo sich die Überschwänglichkeit zeigt.1269 Die 

Masslosigkeit der Völlerei betrifft demnach nicht nur die Aufnahme von Speise, sondern die 

generelle Regulierung aller verbalen und nonverbalen Funktionen des Mundes. Besonders 

deutlich wird Johannes von Salisbury: 

„Es ist aber Sache des beschnittenen Mundes (Ex 6,12), jene Dinge vorzubringen, von denen nichts weggenommen 

oder hinzugefügt werden darf. Für den ernsthaften Mann ist es aber höchst schädlich, wenn er sich ständig auf 

erdichtete Geschichten und Nichtigkeiten einlässt und unter den Mitschwätzern lärmt wie eine schnatternde Gans, 

die sich unter Schwäne gemischt hat, und wenn er glaubt, jeder Gegenstand tauge für Zänkerei.“1270 

                                                 
1264 Petrus Venerabilis, Epistula 20. Hier zitiert und übersetzt nach Burge 2007, S. 48. 
1265 Zitiert nach Dinzelbacher 1989, S. 82 – 83: „Qui cum ex tanta altitudine oculorum aciem ad ima deflecteret, 

horribilem sub se puteum esse deprehendit, cuius terribilis visio timorem simul et horrorem cernenti incuteret, 

profunditas vero omnem humanum frustraretur intuitum.“ 
1266 Dante, Divina Commedia, 3, 9: „Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.“ 
1267 LeGoff 2004, S. 57 – 58. 
1268 LeGoff 2007, S. 84. 
1269 LeGoff 2004, S. 148 – 149. 
1270 Johannes of Salisbury, Policraticus, V,VI: „Est autem oris circumcisi illa proferre, quibus nichil liceat demi 

vel apponi. Est autem viro gravi turpissimum, si iugiter se fabulis et nugis immisceat et inter congarrientes 

perstrepat veluti rabulus anser admixtus oloribus et omnem materiam credat aptam esse litigiis.“ 
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Michail Bachtin hat in seiner schon klassischen Studie über die Volkskultur den grotesken 

Körper als Träger des Dämonischen identifiziert, der durch seine Nonkonformität alles 

Sündhafte rezipiert.1271 Noch bei Rabelais’ Pantagruel sind die Sünder jene, die bis zum Exzess 

saufen, fressen, lauthals Spässe machen. 

Wir können zusammenfassend sagen, dass jenes Lachen, das seine Wirkung auf den Körper 

ausdehnt, das Gesicht verzerrt, die Zähne feixend präsentiert und den Rücken krümmt, sich im 

Bereich des Dämonischen und des Sündhaften befindet. Das didaktische Werk De institutione 

novitiorum, worauf wir beim massvollen Lachen noch zurückkommen werden, beschreibt die 

negativen Bewegungen des Körpers in ihren zahlreichen Facetten. Es kann festgehalten 

werden: Der Körper verleugnet in seiner lasziven, überheblichen, überhasteten und 

ungeduldigen Fratzenhaftigkeit sein göttliches Abbild und gibt ohne Verstand den Sünden 

nach. Der Bauch als Sitz der Sünde triumphiert über die ratio, deren Sitz sich im Kopf befindet. 

Die Quellen gehen dabei einher mit den Darstellungen der Dämonen, die als Allegorien aller 

negativen Emotionsäusserungen instrumentalisiert sind. Massloses Lachen obliegt dem Spötter 

und den Toren. Sie erkennen den Gottessohn nicht, dienen Luzifer. Die Botschaft ist somit klar: 

Wer spezifische Emotionen nicht unter Kontrolle hat, löst nicht nur soziale Unruhe aus, er ahmt 

auch diabolisch-emotionale Handlungsstrukturen nach und scheidet aus der civitas christiana 

aus. Emotionen werden somit als Grundlage einer funktionierenden societas christiana 

gedeutet. Das Weltgericht rekrutiert sein Potential nicht nur aufgrund von klassischen 

Handlungsstrukturen, die sich in konkreten Taten manifestieren, sondern schöpft seine 

Möglichkeiten aus, weil auch Emotionen Gegenstand von kommunikativen 

Handlungsstrukturen sind. Das Lachen ist deshalb einer visuellen Didaktisierung der Emotion 

unterworfen, wobei das Spotten ausschliesslich den Dämonen vorbehalten bleibt. 

 

 

VII.7. HIMMLISCHES LÄCHELN 

Die Kleriker und Scholaren im 12. Jahrhundert, so haben wir festgestellt, verstehen das Lachen 

nicht mehr ausschliesslich als Sünde. Es existiert neben dem diabolischen Hohn und Spott, dem 

risus stultorum und dem leeren Geschwätz, auch noch ein sozialadäquates, nobles, ja gar 

heiliges Lachen, das sich aber zugleich vollkommen der temperantia unterwirft, sich dennoch 

körperlich ausdrücken kann. Doch wie definiert sich dieses massvolle Lächeln? Im 

Anticlaudianus des Alanus von Lille gehört zum vollkommenen Menschen, den die natura 

                                                 
1271 Siehe Bachtin 1995, S. 77 – 91. 
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erschaffen will, auch das Lachen dazu. Im siebten Buch wird die vom Himmel geschenkte Seele 

von der Natura mit verschiedensten Eigenschaften ausgestattet. 1272  Die auftretende 

Personifikation des Lachens wird exakt beschrieben: 

„Laughter is here, but not the one that spiteful mockery often begets out of time, that envy of soul fathers, that the 

expression of false love manifests on the world of thickle wantonness so often displays. This was the laughter that 

shows deep seriousness, display itself on the face with restraint, distorts the mouth by non cachinnation, is merred 

by no misuse but is such as subject, place, time and person call for.“1273 

 

Der perfekte Mensch scheint für Alanus de Insulis ohne das Lachen schlechthin undenkbar. 

Alanus bedient sich nicht einer visuell umgesetzten Personifikation des Spottes als Dämonen, 

sondern stellt diesen Teufeln ein positives Spiegelbild gegenüber: die Personifikation der 

seligen Heiterkeit. Dieses Lachen, das den vollkommenen Menschen ziert, ist nicht nur in der 

Lachursache, sondern eben auch in seinem Ausdruck der entgegengesetzte Pol des Spotts. Das 

Lachen hat gar die Bedeutung eines seligmachenden Heilmittels gegen die sündhafte 

melancholia, die den Menschen ins passive Nichtstun treibt.1274 Hildebert spricht in seinem 

Trostbrief an König Heinrich I. von England das risus moderatus an, das die Trübsale vertreibt 

und den Menschen aus seiner Lethargie befreit.1275 Gottfried von Admont urteilt in einem Brief 

über den Namen Isaak: „Et bene per Isaac, qui risus interpretatur, Dei Filius intelligitur, quia 

ipse est verus et aeternus risus, qui plenum et perfectum gaudium beatis praestat animabus tam 

nunc in aeternitate consistentibus, quam adhuc in exsilio commorantibus.“1276 Der Mensch als 

homo risibilis ist nicht mehr nur ein Faktum, was bereits Isidor und Augustinus anerkannten, 

das Lachen darf sich auch auf den Körper und auf das Gesicht ausweiten, wobei die 

Handlungsstrukturen genau definiert sind.  

Von besonderem Interesse ist der didaktische Eingriff in die Gestik im Werk De institutione 

novitiorum des Hugo von Sankt-Viktor. Als Lehrmittel der Novizen für den sozialadäquaten 

Ausdruck der Gesten in Klöstern abgefasst, fand es schon kurz nach seiner Erscheinung grosse 

                                                 
1272 Siehe zum Lachen im Anticlaudianus Suchomski 1975, S. 53 – 55. Ebenso Wilhelmy 2012, S. 45 – 46. 
1273 Alanus de Insulis, Anticlaudianus, VII, 2 PL 201, 551c: 

„Risus adest; non ille tamen quem saepe maligna  

Gignit abortivum derisio, livor ab intus  

Parturit, aut extra falsi describit amoris  

Forma, vel instabili cerebro lascivia pingit:  

Sed multum gravitatis habens, vultumque modeste  

Inscribens, nullo deformans ora cachinno.  

Talis erat risus nullo corruptus abusu,  

Qualem causa, locus, tempus, persona requirit.“ 
1274 Alanus de Insulis, Anticlaudianus, IX PL 201, 574c – 574d. Siehe auch Wilhelmy 2012, S. 46. 
1275 Siehe Suchomski 1975, S. 55. 
1276 Godefridus Admontensis, Homiliae in diversos scripturae locos, 617 homilia prima. In caput XXIV genesis 

prima, PL 174, 1061d: „Et bene per Isaac, qui risus interpretatur, Dei Filius intelligitur, quia ipse est verus et 

aeternus risus, qui plenum et perfectum gaudium beatis praestat animabus tam nunc in aeternitate consistentibus, 

quam adhuc in exsilio commorantibus.“ 
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Verbreitung.1277 Das 12. Kapitel der Lehrschrift beschäftigt sich eingehend mit der Gestik, die 

zu Beginn des Kapitels definiert wird: „Die Geste ist eine Bewegung und Gestaltung der 

Körperglieder, derart, dass sie jeder Handlung und Haltung angepasst sind nach Massgabe 

und gemäss den Modalitäten jeder Handlung und Haltung.“1278 Die besondere Tragweite dieser 

Definition erkannte bereits Schmitt, weil er bei Hugo von Sankt-Viktor das gestalterische 

Element der Geste für die Haltung und Handlung hervorhebt.1279 Es soll hier jedoch nicht der 

Eindruck entstehen, dass von Laien derartige Auflagen verlangt wurden, wohl aber beinhaltet 

das Werk De intitutione novitiorum eine monastische Position, die uns eine Tendenz im 

Umgang mit den Gesten aufzeigt. Hugo fügt dabei gute und schlechte Gesten in einen 

komplizierten Raster, um die Verwandtschaft oder die Diskrepanz zwischen ihnen 

aufzuzeigen.1280 Eine adäquate Gestik und Mimik ist keinesfalls weich, weder frech noch lässig, 

nicht schleppend, niemals langsam oder überhastet und gewiss nicht heftig. Die entsprechende 

Handlung im Zusammenspiel mit dem Körper liegt in einem edlen Mittelmass. 1281  Eine 

unbescholtene Gestik entzieht sich dadurch beinahe jeglicher emphatischen, exaltierten 

körperlichen Äusserung. Angebracht ist lediglich ein 

„Lachen ohne die Zähne über die Öffnung zu zeigen. Sehen ohne die Reize der Augen, Sprechen ohne die Hände 

oder Finger einzusetzen, ohne die Lippen zu verrenken, ohne mit dem Kopf zu nicken, ohne die Augenbrauen zu 

verziehen; einhergehen wirst du ohne zu schlendern, ohne mit den Schulterblättern zu schaukeln.“1282 

 

Man kann dabei Hugo nicht vorwerfen, dass er den Körper oder gar das Lachen gänzlich 

verurteilt. Er verlangt aber eine moderate Konkretisierung des Verhaltens bei der Gestik und 

Mimik. Der Mund darf ein Lächeln zeigen, sich bewegen – aber alles unter strenger Befolgung 

der temperantia. Hugo bedient sich gar des heiteren Scherzes, um auf geckenhafte, übertriebene 

Verhaltensweisen aufmerksam zu machen. Er greift jedoch nicht auf die Bibel zurück, sondern 

auf den antiken Dichter Horaz: 

„Es sei erlaubt, hierzu jenen berühmten Spottvers zu zitieren: ‚Ein Menschenhaupt mit Pferdes Hals und Nacken: 

denkt euch, so schüfe es die Laune eines Malers; dann trüge er buntes Gefieder auf, liehe aus allen Arten die 

                                                 
1277 Siehe noch immer Schmitt 1992, S. 164 – 190, hier S. 189 – 190; siehe auch Müller 2012, S. 72 – 73. Zur 

Verbreitung siehe Breitenstein 2009, S. 193. Breitenstein verneint, in Übereinstimmung mit der neusten 

Forschung, dass der Text, entgegen älteren Annahmen, vollständig tradiert ist; siehe Breitenstein 2009, S. 200. 
1278 Übersetzt nach Schmitt 1992, S. 167. Hugo von Sankt-Viktor, De institutione novitiorum, PL 176, 938a: 

„Gestus est motus et figuratio membrorum corporis, ad omnem agendi et habendi modum.“ 
1279 Schmitt 1992, S. 168 – 169. 
1280 Siehe hierfür Schmitt 1992, S. 170 – 175. 
1281 Hugo von Sankt-Viktor, De institutione novitiorum, PL 176, 943a: „Et ut tandem de hac parte finem loquendi 

faciamus, gestus hominis in omni actu esse debet gratiosus sine mollitie, quietus sine dissolutione, gravis sine 

tarditate, alacer sine inquietudine, maturus sine protervia, et sine turbulentia severus. Mollem gestum temperat 

turbidus, et turbidum mollis, dissolutum procax, procacem dissolutus, citatus tardum, et tardus citatum, quia inter 

vitia contraria medius limes virtus est.“ 
1282 Hugo von Sankt-Viktor, De institutione novitiorum, PL 176, 942a: „(...) ridere sine apertione dentium. videre 

sine defixione oculorum, loqui sine extensione manuum et intentatione digitorum, sine contorsione labiorum, sine 

jactatione capitis, sine elevatione superciliorum; incedere sine modulatione gressuum, sine gesticulatione 

scapularum (...).“ 
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Glieder zusammen; zu unterst wär’s ein hässlicher grauer Fisch, und dann war doch oben als ein schönes Weib 

begonnen.’ Dies scheint mir wie ein monströses Bild, ‚das wie ein Kranker im Fiebertraum unwirkliche 

Einzelglieder reiht, wo dann nicht Kopf, nicht Fuss zur Einheit, zur Gestalt, sich fügen will.“ 1283 

 

Die Warnung vor der Grimasse und ihrer Sündhaftigkeit schwingt aber stets mit; was auch 

immer wieder bei Johannes von Salisbury anzutreffen ist, der die Schauspieler im Alten Rom 

mit ihren grosteken Masken als monströse Menschen bezeichnet.1284 Die Freude im Himmel 

wird trotz aller Mahnungen nicht mehr nur als ein rein metaphysisches Erlebnis wie bei 

Augustinus empfunden, sondern als ein zaghaftes Lächeln im Einklang der neu interpretierten 

Emotion. Dieser Paradigmenwechsel findet sich auch auf den Skulpturen der Tympana wieder. 

Im Gegensatz zur emotionalen Exaltation der Dämonen und der Verdammten – vor allem in 

der Darstellung von Visionsberichten – bildet nun die Subsumtion der Himmelsfreude einen 

zentralen Gegenstand der Theologen, die sich mit der Endzeit beschäftigen. Honorius 

Augustodunensis tituliert ein ganzes Kapitel Tätigkeit und die Freuden der Seligen1285. Einen 

über den Körper ausgedrückten emotionalen Ausdruck des Glücks lässt Honorius noch nicht 

wirklich zu:  

„Und so werden die Freuden der Heiligen sein, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat und was in keines 

Menschen aufgestiegen ist, was Gott jenen bereitet hat, die ihn lieben (1. Kor II,9). D(iscipulus): Was sind diese 

Freuden? M(agister): Das ewige Leben, ewiges Glück, alles Glück in genügender Form ohne alle Mängel. (...) 

Sieben spezifische körperliche Freuden haben die Seligen und sieben, welche die Seele betreffen. Jene des Körpers 

sind nämlich die Schönheit, Schnelligkeit, die Stärke, die Freiheit, der Genuss, die Gesundheit und die 

Unsterblichkeit. Jene der Seele sind die Weisheit, die Freundschaft, die Einigkeit, die Macht, die Ehre, die 

Sicherheit und die Freude.“1286 

 

Die erwähnten körperlichen Freuden dürfen wir uns nicht als physischen Ausdruck vorstellen, 

sondern lediglich als Metaphern. Nicht umsonst besteht er vor allem auf den gaudium spirituale 

im Himmel. Otto von Freising bleibt in der Frage der Beschaffenheit der Himmelsfreuden 

deutlich weniger konkret als Honorius, folgt aber mehr oder weniger stringent dem 

Kirchenvater Augustinus.1287  

                                                 
1283 Übersetzt nach Breitenstein 2009, S. 198. Siehe Hugo von Sankt-Viktor, De institutione novitiorum, PL 176, 

942b: „Libet in hoc, poeticae illius subsannationis elogio proclamare:   Humano capiti cervicem pictor 

equinam  Jungere si velit, et varias inducere plumas  Undique collatis membris, ut turpiter atrum  Desinat 

in piscem mulier formosa superne. (HORAT. in Arte poet. v. 1-5). Certe tale mihi videtur hoc portentosae 

figurationis schema:   . Cujus velut aegri somnia vanae  Fingentur species, ut nec pes nec caput uni 

 Reddatur formae.“ 
1284 Johannes von Salisbury, Policaticus, VIII,12. 
1285 Honorius Augustodunensis, Elucidarium, III, 17, PL 172, 1169b: „De operatione et gaudio beatorum.“ 
1286 Honorius Augustodunensis, Elucidarium, III, 17, PL 172, 1169b – 1169d: „Gaudia itaque Sanctorum erunt, 

quae oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus his qui diligunt eum 

(I Cor. II, 9). D. Quae sunt haec? M. Vita aeterna, beatitudo sempiterna, omnium bonorum sufficientia sine omni 

indigentia. D. Hoc planius edicito. M. Septem speciales glorias corporis habebunt, et septem animae. In corpore 

quidem pulchritudinem, velocitatem, fortitudinem, libertatem, voluptatem, sanitatem, immortalitatem: In anima 

autem sapientiam, amicitiam, concordiam, potestatem, honorem, securitatem, gaudium.“ 
1287 Otto von Freising, Chronica, VIII, 33. 
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Das Weltgerichtstympanon von Sainte-Foy in Conques verschliesst sich noch dem Lachen im 

Himmel (Abb. 67 und 68).1288 Die Seligen im Paradies, mit Abraham in ihrer Mitte, blicken 

starr und regungslos unter den Arkaden hinaus zum Betrachter. Tituli fordern die 

paradiesischen Freuden, als göttliche Realität. Am Tympanon von Sainte-Foy in Conques 

erweisen sie sich aber noch nicht als bildwürdig. Das Spruchband hebt die Freude im Himmel 

hervor: „So wird den Erwählten, den zu den ewigen Freuden des Himmels Emporgezogenen 

Glanz, Friede, Ruhe und Ewiger Tag gewährt.“1289 Auch den Fürbittern, die in strikter Ordnung 

aufgereiht sind, soll nach dem Titulus eine tiefe innere Heiterkeit entspringen: „Die Schar der 

Heiligen steht heiter neben dem Richter.“1290 Sie sind aber gleich den Seligen einer Starre in 

der Mimik und Gestik verpflichtet, die Freude glüht nur in ihrer Seele (Abb. 63). Das 

Gerichtstympanon von Conques ist noch komplett in der augustinischen Tradition verhaftet, 

hält sich gegenüber den positiven Emotionen, die auch über den Körper erfahrbar sind, völlig 

bedeckt. Kommunikative Hinweise zur himmlischen Freude werden ausschliesslich über die 

Tituli vermittelt, und zwar auf allen drei Textfeldern. Das giebelartige Spruchband über den 

Mauern des Himmlischen Jerusalem lässt die allumfassende Freude in der Ewigkeit einfliessen: 

„Die Keuschen, die Friedfertigen, die Sanftmütigen, die Göttesfürchtigen: So bleiben sie: voll 

Freude, in der Sicherheit, nichts fürchten sie (...).“1291 Die Tituli überdecken über ihr Medium 

der Sprache die Negierung eines visuell sichtbaren körperlichen Lächelns, verbalisieren 

stattdessen den metaphysischen Charakter der Himmelsfreude. Über ihre selbstständige 

Kompetenz hinaus füllen die Texte dennoch bestimmte Inhalte mit Handlungsstrukturen, so die 

glückselige, aber metaphysische Freude. Diese Glückseligkeit im Himmel ist am Tympanon 

nicht über bestimmte Personen erfahrbar, sie dehnt sich mit einer selbstverständlichen 

Ungezwungenheit über die gesamte Himmelssphäre aus und macht diese besondere 

Charakterstruktur zum Grundtenor. Die Seligen und die Heiligen zelebrieren durch ihre Gestik 

und Mimik eine sakrale und freudige Zurückhaltung, die sich jeder Körperlichkeit entzieht. So 

wird diese unendliche Glückseligkeit im Paradies lediglich über den Titulus sowie über die 

harmonische Komposition und die geordnete Haltung mit der kontrollierten Mimik erfahrbar. 

Der Kontrast zum Infernus, der die linke Seite beherrscht, könnte nicht grösser sein. Auch die 

Portalskulpturen von Anzy-le-Duc (Abb. 45) oder Mâcon (Abb. 44) enthalten sich ebenfalls 

jedes Lächelns bei Seligen oder Heiligen, allein den Teufeln werden sichtbare emotionale 

                                                 
1288 Lediglich Müller erwähnt im Zusammenhang mit dem Lachen marginal das Tympanon von Conques; siehe 

Müller 2012, S.72. 
1289 „sic datur electis ad caeli gaudia vectis gloria pax requies perpetuusque dies.“ 
1290 „sanctorum cetus stat xposto iudice letus.“ 
1291 „(ca)sti pacifici mites pietatis amici: sic stant gaudentes securi nil metuentes (...).“ 
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Handlungsstrukturen wie das Feixen zugeteilt. Müller hat in ihrem Aufsatz über das Lachen in 

der Kunst des Mittelalters darauf hingewiesen, dass am Gerichtsportal in Autun allerdings ein 

zaghaftes Lächeln unter den Auferstehenden, denen der Gang zum Gericht erspart bleibt, zu 

sehen ist (Abb. 81).1292 Die Konsequenz davon ist der allmähliche Beginn einer Expansion des 

Lachens, ausgehend von der Mimik der Seligen. Was zuvor einzig bei den Dämonen als 

bildwürdig galt, kennzeichnet in abgewandelter und stark gemässigter Form langsam immer 

mehr die Mimik von Heiligen und Herrschern.1293 So lächelt der Hinterste der drei Könige an 

der rechten Portalwange von Moissac Christus entgegen (Abb. 116). Ein Mönch und zwei 

Pilger, die dank ihres guten Lebenswandels direkt ins Himmelreich einziehen, weisen ein 

sublimes, heiteres Lächeln auf, das zurückhaltender nicht sein könnte (Abb. 81). Das Heilige 

ist jetzt auch über ein Lächeln erfahrbar, wenngleich nur über ein leises. 

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass auf den Tympana mit endzeitlichen Darstellungen das 

Lachen fast zeitgleich mit den Theologen und Scholaren sich von den Dämonen entfernt und 

als bildwürdig, ja als Zeichen der Seligkeit, empfunden wird. Lachen in der Skulptur als 

physisches Merkmal von Heiligkeit stiess noch im 12. Jahrhundert keinesfalls überall auf 

Akzeptanz. So stritten sich noch Bernhard von Clairvaux und Petrus Venerabilis nicht nur über 

Handhabung von Emotionen, sondern auch über die Funktion der Skulptur. Der Zisterzienser 

prangert selbst die dargestellten Monster und Dämonen scharf an, aberkennt ihnen gar jegliche 

didaktische Funktion. 1294  Das Lachen blieb somit immer noch vorwiegend als negative 

Eigenschaft konnotiert, doch wird mit dem verstärkten und zunehmend kontroversen 

Lachdiskurs im 12. Jahrhundert auch das selige Lächeln langsam in die Darstellungen 

eingebunden. 

  

                                                 
1292 Müller 2012, S. 72. 
1293 Rehm misst der Frage nach der Bildwürdigkeit des Lachens in der Kunst im 12. Jahrhundert kaum eine 

Bedeutung zu. Er erkennt dabei lediglich eine Reduktion auf den Bereich des Dämonischen; siehe Rehm 2009, S. 

650 – 652. 
1294 Siehe zu Bernhards Kunstkritik Dinzelbacher 2012, S. 86 – 87. Siehe Bernhard von Clairvaux, Apologia ad 

Guillelmum Abbatem, XII, 28 - 31.  



256 

 

VIII. DAS WELTGERICHT EROBERT DIE TYMPANA DER GROSSEN KATHEDRALEN  

Das Hauptportal der Abteikirche von Saint-Denis markiert mit seinem Weltgericht jenen 

Moment, den wir für gewöhnlich als Gründungsakt der gotischen Skulptur bezeichnen (Abb. 

134). Doch inwiefern das Weltgericht an der Pforte von Saint-Denis als Komposition sui 

generis und zugleich wegweisend für die folgenden Gerichtsportale ab der zweiten Hälfte des 

12. Jahrhunderts ist, soll in diesem Kapitel als Ausblick erläutert werden (Abb. 143 und 

144).1295 

Die Bedeutung der Abtei von Saint-Denis kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, da sie 

die Gräber der französischen Könige seit Dagobert beherbergte und die Reliquien des 

gallischen Apostels Dionysius aufbewahrte.1296  Panofsky klassifiziert die Abtei von Saint-

Denis noch romantisierend als „Sinnbild der Nation“1297. Ihr Abt Suger, zweifellos einer der 

mächtigsten Männer im regnum Francorum, liess die besagte Abtei 1122 reformieren und 

schliesslich in den 1140er Jahren umbauen. 1298  Drei Schriften Sugers berichten von den 

vorgenommenen Veränderungen: Ordinatio, De consecratione und De administratione.1299 

Diese Texte sind die wichtigste Quelle zum Neubau und zum damals entstandenen Portal. Darin 

werden wir unter anderem von der Weihe des neuen Narthex anno 1140 unterrichtet, ebenso 

über jene des Chores im Jahre 1144.1300 Die Umbauten fanden nach dem Tod Sugers 1151 ein 

rasches Ende; die Entstehung der Portale dürfte somit in die 40er Jahre des 12. Jahrhunderts 

fallen.1301 An dieser Stelle kann nicht auf das gesamte Architekturprogramm von Saint-Denis 

im Einzelnen eingegangen werden. Der Fokus richtet sich ausschliesslich auf das Gerichtsportal 

sowie auf die Umsetzung der Emotion als Handlungsstruktur. 

                                                 
1295 Siehe das mittlerweile klassische Werk von Sauerländer zur gotischen Skulptur in Frankreich, Sauerländer 

1970, zur Stellung von Saint-Denis, S. 26 – 28. Für das Weltgericht von Saint-Denis und seine Wirkung siehe 

Christe 2001, S. 129. Zur Konzeption der Neugestaltung siehe Büchsel 1997. Zur neusten Forschung über die 

Verbindung zwischen Suger und Hugo von Sankt-Viktor sowie zu Hugos Einfluss auf die Skulptur und Architektur 

von Saint-Denis siehe Rudolph 2010, hier S. 569: „With Saint-Denis, generally recognized as possessing the first 

Gothic portals, the sculpted portal as a major form of public art and public communication reached a new level 

of expressiveness.“ Siehe auch Gerson 1986 mit einem Verweis auf Emile Mâle; Gerson 1986, S. 186. Für eine 

Zusammenfassung der neusten Forschung zu Suger und seinem Werk siehe Speer 2008. Für die Einbettung des 

Wirkens von Suger im 12. Jh siehe Annas 2008, S. 67 – 111. Zur Gesamtkonzeption von Saint-Denis und seine 

Wirkung auf die Gotik siehe das inzwischen etwas veraltete, aber noch immer äusserst lesenswerte Buch von Duby 

1991, für Saint-Denis S. 170 – 194. 
1296  Der Heilige Denis wurde ab dem 9. Jahrhundert mit Dionysius Areopagita und Pseudo-Dionysius 

gleichgesetzt. Zu dieser Verschmelzung siehe Gerson 1986, S. 183 – 184. Für die Aufzählung der zerstörten Gräber 

siehe Duby 1991, S. 170 – 171. 
1297 Panofsky 1996, S. 127. Siehe auch Rudolph 2010, S. 571. Zur Bedeutung der Rezeption von Panofskys Aufsatz 

zu Suger siehe Speer 2008, S. 13 – 16. 
1298 Für den Umbau siehe Büchsel 1997, S. 10 – 15. Zur Verbindung von Suger und Bernhard von Clairvaux siehe 

Dinzelbacher 2012, S. 101 – 103, sowie Panofsky 1996, hier S. 135.  
1299 Zur Überlieferung der genannten Schriften Sugers siehe Pickavé 2008, S. 147 – 159. 
1300 Büchsel 1997, S. 13. 
1301 Siehe die neuste Forschung zur Datierung bei Angheben 2013, S. 298. 
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Bevor wir uns mit dem Gerichtsportal beschäftigen, ist es unabdingbar, kurz einige Worte über 

den Erhaltungszustand zu verlieren. Gerade weil die Bedeutung von Saint-Denis für das 

französische Königshaus sowie für die Skulptur und Architektur jener Zeit so substantiell war, 

wirkte sich die Zerstörung der drei Portale an der Hauptfassade während der Französischen 

Revolution umso drastischer aus. Die Verwüstungen sind geradezu Sinnbild für die gesamten 

kulturhistorischen Verluste während der Französischen Revolution. Die im 19. Jahrhundert 

erfolgte Restauration der Portale bedeutet einen Eingriff in die mittelalterliche Architektur und 

Skulptur. 1302  Immerhin sind wir beim Gerichtsportal über den jeweiligen Zustand 

verhältnismässig gut unterrichtet, obwohl wenig von der originalen Substanz erhalten blieb.1303 

Beim rechten Seitenportal haben noch einige marginale Reste der ursprünglichen 

Steinmetzarbeiten die Zeit überdauert; das linke Seitenportal, das Suger mit einem Mosaik 

ausstatten liess, wurde schon 1771 entfernt. „Unfortunately no description of the twelfth-

century mosaic has been discovered“1304, schrieb Blum. Bis heute ist nichts davon aufgefunden 

worden; somit entzieht es sich jeglicher Interpretation.1305 Die heutige skulpturale Gestaltung 

des linken Seitenportals ist aller Wahrscheinlichkeit nach gänzlich ein Konstrukt des 19. 

Jahrhunderts. 1306  Das rechte Seitenportal enthält auf seinem Tympanon die Legende, wie 

„Christus vor der Hinrichtung der Titularheiligen im Kerker die Eucharistie zelebrierte“.1307 

Darstellungen der Monatsarbeiten schmückten den Türrahmen, auf den Archivolten wurden 

verschiedene Märtyrer glorifiziert, die Henker hingegen dämonisiert.1308 Die Gewändefiguren 

sind beinahe komplett der Zerstörung anheim gefallen.1309  

Das Hauptportal überragt das Weltgericht mit einem majestätischen Christus als Richter in der 

Mitte (Abb. 134 und 135). Eine klare kompositorische Stringenz in der Auswahl und 

Anordnung des Bildthemas, zusammen mit den Tituli, erzeugt eine Straffung der Variationen 

von Endzeitthemen aus der Vergangenheit.1310 Nichtsdestotrotz ist der erste Blick trügerisch 

und stellt an den heutigen Betrachter eine weitaus grössere Anforderung, als bislang 

                                                 
1302 Es ist der akribischen Arbeit von Blum zu verdanken, dass wir über den Urbestand, die Eingriffe und die 

verschiedenen Phasen der Restauration von Saint-Denis ausgesprochen gut unterrichtet sind. Ihre Arbeit dient 

noch heute als Ausgangslage für jegliche Analyse der Portale von Saint-Denis. Siehe Blum 1992 sowie Blum 

1986; eine kurze Übersicht bei Büchsel 1997, S. 109 – 110. 
1303 Siehe zum Status des Gerichtstympanons der Westfassade ausführlich Blum 1992, S. 27 – 98. 
1304 Siehe Blum 1986, S. 209 – 218; hier zitiert S. 209. 
1305 Einzig Büchsel hat sich auf einigen Seiten zu den Seitenportalen geäussert; siehe Büchsel 1997, S. 146 – 157. 
1306 Siehe zum Zustand der Seitenportale und ihrer Restauration Blum 1986, S. 202 – 218. Zum Mosaik siehe 

Suger, De administratione, 173, 760 – 763: „Necnon et alias in dextera parte nuovas, in sinistra vero antiquas sub 

musivo (...).“ 
1307 Büchsel 1997, S. 146 , ebenso Blum 1986, S. 206 – 209. 
1308 Siehe Blum 1986, S. 206 – 209. Ebenso Büchsel 1997, S. 146. 
1309 Büchsel 1997, S. 146. 
1310 Siehe hierzu Christe 2001, S. 129 – 130. 
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angenommen.1311 Die architektonische Struktur des Gerichtsportals von Saint-Denis, mit den 

Spitzbögen und den skulptural ausgestaltenen Archivolten, wird für die späteren 

Gerichtstympana von einer kaum zu unterschätzenden Bedeutung. Ohne ihr Vorbild in Saint-

Denis sind die Gerichtsportale von Notre-Dame in Laon wie auch das weitgehend zerstörte 

Portal von Notre-Dame de Corbeil beinahe undenkbar (Abb. 143).1312 Dennoch besitzt das 

Gerichtsportal von Saint-Denis Eigenheiten, die wir nur an dieser ehemals so bedeutenden 

Abteikirche antreffen. 

 

VIII.1. DAS WELTGERICHT VON SAINT-DENIS – DAS TYMPANON 

Gerson bezeichnete das Bildprogramm des Portals von Saint-Denis als „deceptively simple“1313, 

da die Gerichtsthematik in einer äusserst konsequenten Raffung präsentiert wird. Doch bei einer 

genauen Betrachtung der Gesamtkomposition, insbesondere der Archivolten, muss diese 

Ansicht korrigiert werden. Folgen wir, ausgehend von Christus, der zum Gericht 

niedergekommen ist, der Komposition (Abb. 135). Hinter dem Iudex halten zwei Engel das 

Passionskreuz und zwei weitere die Leidenswerkzeuge.1314 Der Iudex breitet die Arme aus und 

hält dabei zwei Spruchbänder, die aus Matthäus 25 zitieren: „Venite benedicti patris mei“ steht 

auf dem einen in der rechten Hand Christi, das andere in der linken verkündet „Discredite a me 

maledici“.1315 Direkt darunter haben die Apostel ihren Platz als Beisitzer eingenommen,1316 

flankiert von je einem Engel (Abb. 134). Zu den Aposteln gesellt sich links des Thrones Maria 

als höchste Fürbitterin. Ihr Pendant auf der anderen Seite des Richterstuhls ist wohl der Jünger 

Johannes.1317 Die Flankierung des Richters durch seinen Lieblingsjünger Johannes und seine 

Mutter Maria schafft zusammen mit seinen ausgestreckten Armen eine unwillkürliche 

Verbindung zur Kreuzigung.  

Im untersten Register sehen wir schliesslich, wie sich die Toten aus ihren Gräbern erheben 

(Abb. 135). Sie stemmen die Grabplatten hoch, blicken suchend umher und steigen aus den 

Sarkophagen. Die Mimik und Gestik an den Skulpturen von Saint-Denis fördern nichts 

                                                 
1311 Siehe hierzu die neuste Interpretation des Weltgerichtsportals bei Angheben 2013, S. 297 – 348. 
1312 Siehe hierzu die neuste Forschung zur Kathedrale Notre-Dame in Laon von Kasarska 2008, zum Gerichtsportal 

siehe S. 43 – 48; ebenso Denis 2002, S. 221 – 223. 
1313 Gerson 1986, S. 186. 
1314 Die Inschrift INRI ist ein Produkt des 19. Jahrhundert, siehe Büchsel 1997, S. 111. 
1315 Die heute sichtbaren Inschriften auf den Spruchbändern stammen allesamt aus dem 19. Jahrhundert, doch es 

gibt keine Zweifel, dass dieselbe Inschrift bereits auf der ursprünglichen Fassung vorhanden war; siehe Gerson 

1986, S. 188 – 189, ebenso Büchsel S. 114. 
1316 Nach Mt 19,28: „Jesus sagt zu ihnen: Amen, ich sage euch: Ihr, die mir gefolgt seid, werdet bei der 

Neuschöpfung, wenn der Menschensohn sich auf den Thron setzt, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf 

Stämme Israels richten.“ 
1317 Büchsel 1997, S. 114. 



259 

 

Wesentliches zutage, handelt es sich doch um eine nachträgliche Restauration aus dem 19. 

Jahrhundert. Die Auferstehenden weisen in ihrem jetzigen Zustand eine augenfällige 

Bewegtheit auf. Angheben glaubte als Erster, hier eine Unterscheidung in der Körperhaltung 

zwischen den Auferstehenden zur Linken und zur Rechten Christi zu erkennen.1318 Während 

die zur Rechten Christi sich vor dem Zentrum tummeln und Christus entgegenblicken, weichen 

diejenigen zu seiner Linken zurück, winden und sträuben sich vor dem Gericht. Von 

besonderem Interesse ist die aus ihrem Grab auferstandene Figur, die in Proskynese links 

unterhalb vor dem Thron des Richters die Hände zum Gebet zusammengefaltet hat (Abb. 137). 

Es geht dabei offenbar um den Bauherrn Suger, dem die Worte am verlorengegangenen 

Türsturz in den Mund gelegt werden:1319 „Suscipe vota tui judex districte, Sugeri; Inter oves 

propias fac me clementer haberi.“1320 Dieser verlorene Titulus am Türsturz verdeutlicht, dass 

sich selbst Suger nicht sicher war, ob er ins Paradies einziehen werde. Doch seine 

Positionierung unterhalb des Titulus „Venite benedicti patris mei“ lässt die Annahme zu, dass 

er erst nach bestandenem Gericht ins Paradies einzieht. Es kann also keine Rede davon sein, 

dass das Urteil bereits gesprochen wurde, da sich selbst Suger zur Rechten des Richters nicht 

in Sicherheit wiegt. Der Ton, mit dem der Abt von Saint-Denis den höchsten Richter anspricht, 

ist gemäss dem Gebot der temperantia unterwürfig.1321 Sugers Selbstinszenierung ist dabei als 

Akt der Unterwerfung gewiss nicht zufällig, sondern folgt dem Topos des reuigen Sünders.1322 

Demütig präsentiert er sich dem Richter, macht klar, dass sogar er, der erste Diener zweier 

Könige und Abt einer der einflussreichsten Abteien im regnum Francorum, seines Schicksals 

nicht sicher ist. Zugleich hat sein Verhalten Vorzeigecharakter für alle Gläubigen.  

Das Weltgericht folgt hierbei nicht Johannes 5,24-29 wie am Portal von Saint-Lazare in Autun, 

sondern ist gemäss Matthäus 25 aufgebaut. Das Urteil über die Auferstandenen wird dabei nicht 

über eine Seelenwägung vollzogen, sondern über eine sorgsam austarierte Interaktion zwischen 

Bild und Text. Zwar breitet Christus seine Arme in einem feierlichen richterlichen Gestus aus, 

doch wird der Vollzug des Urteils über die Spruchbänder verkündet. Es wird somit abgewogen, 

inwieweit das Portal dieses kosmische und geheimnisvolle Ereignis aufnehmen kann und wo 

man der Schrift den Vorzug gewährt. Dass die Scheidung, der eigentliche Kernmoment des 

Gerichts, der Schrift überlassen wird, erstaunt nach den vorangegangenen Überlegungen zur 

                                                 
1318 Siehe Angheben 2013, S. 312 – 319. 
1319 Siehe zur Darstellung der Person Sugers auf dem Tympanon Gerson 1986, S. 188 – 189, sowie Büchsel 1997, 

S. 116 – 117, sowie 130. 
1320 Suger, De administratione, 175, 785 - 786: „Nimm, strenger Richter, die Worte deines Suger an/ Lass gnädig 

mich zu deinen eigenen Schafen gezählt werden.“ Siehe dazu Büchsel 1997, S. 130. 
1321 Siehe Abt Suger als Sünder Maines 1986, S. 77 – 94. 
1322 So Duby 1991, S. 188: „Und schliesslich hatte Suger den Mut, sich selbst im unteren Teil der Szene in der 

Haltung des Stifters darzustellen zu lassen.“  
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Darstellbarkeit in Kapitel VI nicht. Durch die Anbringung der Worte des Evangelisten 

Matthäus, „Venite benedicti patris mei“ und „Discredite a me maledici“, bleiben der mystische 

Moment der Transzendierung der Welt und der Einzug in die ewigen Orte für die skulpturale 

Ausgestaltung verschlossen. 1323  Angedeutet wird dieser Vorgang zu beiden Seiten der 

Auferstehenden durch die klugen und törichten Jungfrauen. Sie stehen vor ihrer Tür zum 

Paradies und zur Hölle und zugleich bilden sie den Türrahmen der inzwischen 

eingeschmolzenen, ehemals vergoldeten Bronzetüren (Abb. 138 und 139).1324 Anstelle eines 

Titulus wird hier der Moment der Verbannung in die Hölle, respektive des Einzugs ins Paradies, 

über eine Allegorie vollzogen.  

Auf den bereits genannten Türflügeln waren, laut Suger, Szenen der „Leidensgeschichte des 

Heilands, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt“1325 abgebildet. Die Figur des heiligen 

Dionysius zierte ursprünglich den Trumeau. Allerdings befand man das damalige Portal für zu 

eng und montierte den Trumeau 1771 ab.1326 Die Gewändefiguren sind bis auf einige wenige 

Kopffragmente ebenfalls verloren gegangen. Die Stiche von Montfaucon und von Antoine 

Benoist können bloss eine Vorstellung davon vermitteln. Wer alles auf den verloreren Teilen 

des Portals dargestellt war, ist nicht mehr zu klären. Rudolph legt schlüssig dar, dass es sich 

kaum um französische Könige gehandelt haben kann, sondern eher um biblische Figuren, die 

das Gericht ankündigen.1327  

 

VIII.2. DAS PROBLEM DER ARCHIVOLTEN 

Bereitet die Untersuchung des Tympanonhauptfeldes in Saint-Denis kaum Probleme, wird die 

vermeintliche Einfachheit der Darstellung durch die Szenen auf den inneren Archivolten in 

Frage gestellt (Abb. 140 – 142).1328 Eine kluge und eine törichte Jungfrau an den Endpunkten 

des Türsturzes leiten den Blick des Betrachters auf die innerste Archivolte (Abb. 134). Sie 

präsentiert linkerhand das Himmlische Jerusalem mit seinen Mauern, darüber befindet sich ein 

Engel mit zwei Seelen auf den Armen.1329 Oberhalb ist der Schoss Abrahams dargestellt (Abb. 

141).1330 Auf der gegenüberliegenden Seite der inneren Archivolte bildet die Hölle das Pendant 

                                                 
1323 Siehe zu den Spruchbändern Gerson 1986, S. 188 – 189, ebenso Büchsel S. 114. 
1324 Siehe Suger, De administratione, 170, 765 – 759. 
1325  Suger, De administratione, 170, 757 – 759: „Valuas siquidem principales accitis fusoribus et electis 

sculptoribus, in quibus passio saluatoris et resurrectio vel ascensio conetur (...).“ 
1326 Büchsel 1997, S. 109. 
1327 Siehe Rudolph 2010, S. 578 – 79. 
1328 Siehe hier zu den verschiedenen Szenen auf den Archivolten Angheben 2013, S. 320 – 348. 
1329 Siehe zur Verlegung von Himmel und Hölle auf die Archivolten Baschet 1993, S. 190, sowie Bawden 2013, 

S. 227. 
1330 Büchsel 1997, S. 116 – 117. 
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zum Paradies (Abb. 140). Auf der mittleren und äusseren Archivolte sind die apokalyptischen 

Greise zu sehen, kombiniert mit der Wurzel Jesse, die bis zum Scheitel hochwächst (Abb. 134). 

Diese Scheitelpositionen der Archivolten sind das Privileg der Trinität, verbildlicht mit der 

Taube als Heiligem Geist, darunter Gottvater, in den Händen die Schale mit dem Lamm (Abb. 

142). Auf diese Szene folgen zwei Engel mit Weihrauchgefässen. Die innerste Archivolte 

schliesslich huldigt als logische Konsequenz dem Gottessohn, deutlich erkennbar durch den 

Kreuznimbus. Büchsel beschreibt, wie Christus in dieser Darstellung Adam und Eva in 

Empfang nimmt.1331  Die Lesefolge des Portals umfasste also die Stationen Auferstehung, 

Gericht, Einzug in den Himmel oder Verbannung in die Hölle. Die Seligen würden dabei die 

visio Dei beatifica, mit der Trinität symbolisiert, erfahren. 

Diese gängige Interpretation des Portals von Saint-Denis hat Angheben jüngst angezweifelt.1332 

Bei genauem Hinsehen, so seine Auslegung, könnten in den beiden Figuren, die von Engeln 

Christus im Scheitelpunkt zugetragen werden, nicht Adam und Eva erkannt werden. Ebenso sei 

es notwendig, die Gestik Christi genauer zu untersuchen. Nach Angheben nimmt hier Christus 

zwei Seelen in Empfang.1333 Somit lokalisiert er zugleich die angebliche Erhöhung der Seelen 

und deren Verdammung „avant et pendant le jugement dernier, sans pour autant montrer le 

premier jugement.“ 1334  Damit wäre die erste Scheidung und zeitlich dazu parallel das 

Endgericht dargestellt. Ob dieser Argumentation gefolgt werden kann, hängt in besonderem 

Ausmass von der Person Christi im Scheitelpunkt ab. Eine zweifache Darstellung Christi ist 

bereits auf dem Tympanon in Mâcon anzutreffen (Abb. 32). Dort wird die erste Auferstehung 

zusammen mit der Separierung der Seelen nach dem individuellen Tod veranschaulicht. In 

Saint-Denis ist diese zweifache Präsentation Christi einmal über die Trinität begründet:1335 

„The presence of the Trinity indicates the ultimate state of grace to which the saved will be 

welcomed ad the end of time (...).“1336 

Doch der Segnungsgestus verweist nicht allein auf die Trinität, sondern gilt auch den beiden 

Seelen vor Christus. Er gewährt ihnen mit seiner Handbewegung die ewige Ruhe. Ich stimme 

hier Angheben zu, dass Christus beide Seelen willkommen heisst, was sich über die Analyse 

der unteren Teile der Archivolten ergibt:1337 Zur linken Christi bringt ein Engel eine Seele aus 

den Fängen eines Dämons in Sicherheit (Abb. 140) und befreit sie aus dem Fegefeuer. Dahinter 

                                                 
1331 Büchsel 117. Siehe im Gegensatz zu Büchsel Angheben 2013, S. 331 – 336. 
1332 Siehe zur Christusfigur im Scheitelpunkt Angheben 2013, S. 331 – 336. 
1333 Siehe Angheben 2013, S. 331 – 332. 
1334 Siehe Angheben 2013, S. 348 sowie S. 331 – 336. 
1335 Angheben weist darauf hin, dass es für die Kombination der Trinität mit dem Jüngsten Gericht keinerlei 

Vergleichsbeispiele gibt; siehe Angheben 2013, S. 338 – 339. 
1336 Gerson 1986, S. 193. 
1337 Angheben 2013, S. 348. 
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ringt eine weitere Seele vergebens mit einem Teufel.1338 Auf der gegenüberliegenden Seite 

sitzen Seelen, geborgen in Abrahams Schoss (Abb. 141); darunter trägt ein Engel zwei Seelen 

auf den Armen.1339 Insbesondere der Schoss Abrahams steht für die Zwischenzeit, was auch 

am Portal von Saint-Pierre in Moissac deutlich wird. Somit ist die Doppelung Christi meines 

Erachtens nicht allein über die Trinität zu erklären, sondern rekurriert auf das Partikulargericht, 

das um Christus angeordnet ist. Zu seiner Rechten diejenigen im Schoss Abrahams – zu seiner 

Linken jene, die partiell der Verdammung anheim fallen. Deshalb kann die Deklarierung der 

Szenen auf dem Tympanon als Endgericht und diejenigen auf den Archivolten als polare 

Sphären des Himmels und der Hölle nur partiell stimmen.  

Schenken wir der Rekonstruktion aus dem 19. Jahrhundert Glauben, sind zwei, zeitlich 

verschobene Szenen auf den Archivolten auszumachen: Auf der inneren Archivolte könnte die 

erste Zuweisung der Seelen in den Himmel oder in die Hölle dargestellt sein. Noch wird um 

die Seelen gekämpft, während heilige Märtyrer bereits von Christus gesegnet werden. Im 

Gegensatz zu den Tympana in Mâcon (Abb. 32) oder dem Fries in Saint-Paul-de-Varax (Abb. 

53) ist der Zwischenzustand in Saint-Denis strikt dualistisch ausgerichtet, in Himmel und Hölle. 

Der Himmel wird aber ausdifferenziert: Neben dem Schoss Abrahams ist unmittelbar darunter 

auch das Himmlische Jerusalem angedeutet. Die erste Verteilung der Seelen passt sich ins 

Gefüge der übrigen Archivolten ein. Die 24 Ältesten auf den äusseren Archivolten 

repräsentieren als Allegorie übergreifend das Alte wie das Neue Testament, stehen für das 

siebte und sechste Zeitalter.1340 Rupert von Deutz attestiert in seinem Apokalypsenkommentar 

den 24 Ältesten als Richter des Alten und Neuen Bundes eine zeitübergreifende Symbolik.1341 

Das präsente Jenseits, als siebtes Zeitalter, folgt dann auf der innersten Archivolte. Auf dem 

Tympanonhauptfeld wird Gericht gehalten, das sich über die Spruchbänder des secundus 

adventus ausdehnt zusammen mit der leiblichen Auferstehung. Die Interpretation von 

Angheben, dass die Szenen zeitgleich parallel ablaufen, halte ich für problematisch. Wie wir 

                                                 
1338 So auch Angheben mit einer detaillierten Beschreibung; siehe Angheben 2013, S. 321 – 324. 
1339 So auch das Paradies bei Angheben 2013, S. 325 – 335. Angheben zieht hier noch den Titulus auf dem Altar 

aus De administratione 880 – 886 zu rate. Dabei ist zu beachten, dass die Texte vorwiegend im Zusammenspiel 

mit ihrer Platzierung funktionieren. Das Separieren erscheint mir in diesem Zusammenhang äusserst 

problematisch. 
1340 Zur Darstellung der 24 Ältesten in der Romanik siehe Christe 1991, S. 246 – 248; vergleiche auch Zink 1989, 

S. 121. Über die Theorie der Aetaslehre siehe Goetz 1988, S. 312 – 317. Im Zusammenhang mir der Zeitlichkeit 

der Apokalypse bei Beda siehe Darby 2012, S. 21 – 35. Die Konzeption der Apokalypse als Geschichtstheologie 

siehe noch immer das Werk von Kamlah 1935, insbesondere S. 17 – 22. 
1341 Rupert von Deutz, Commentaria in Apocalypsim, Lib 3, cap IV, PL 169, 906a – 906b: „Ubi enim indutus 

Dominus decorem et fortitudinem, regnavit, id est virgineam assumens carnem, et morteem resurgendo vincens ut 

regnaret super nos, ipse iustitia et vita nostra regnum destruxit peccati et mortuis (II Tim 1, Hebr. II) extunc (...) 

sedes, id est Ecclesia, in caelo posita per corpus in mundo, Ecclesia, sive illus Ecclesiae pars, jam per 

conversationem et per coelestium amorem posita erat in caelo.“ Siehe auch Zink 1989, S. 120. 
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gesehen haben, sind die Abläufe im Jenseits und in der Endzeit, mit dem Gericht als Höhepunkt, 

chronologisch angeordnet und werden nicht vermischt. Daher bevorzuge ich die Interpretation, 

dass die Szenen auf dem Portal zeitlich nicht gleichzeitig stattfinden, sondern gestaffelt sind. 

Die Archivolten stehen für die Gegenwart – das Tympanonfeld die Zukunft. Da das Paradies 

und die Hölle ausserhalb der Zeit existieren, können sie als Schwelle für beide Momente genutzt 

werden. Die Zeitachse innerhalb der Darstellung wird zusätzlich durch die Interpretation des 

Hauptfeldes insofern unterstützt, als der Übertritt in die unendlichen Räume nur über die 

Allegorie der klugen und törichten Jungfrauen vollzogen wird, und zugleich der Richtspruch 

nur über den Text erfolgt. 

 

VIII.3. DIE IMMANENZ DES PORTALS UND DIE TRANSZENDENZ DES LICHTS 

Neben der überlieferten Inschrift auf dem verlorenen Türsturz von Saint-Denis war je ein 

weiterer Titulus an der Fassade und an der Tür angebracht.1342 Jener an der Fassade lautet: 

„Zu Ehren der Kirche, die ihn (gem. Dionysius, Anmerkung des Autors) gehegt und erhoben hat, 

zur Ehre dieser Kirche hat Suger Mühe verwendet: 

und indem er dir, o Märtyrer Dionysius, von Deinem Eigentum einen Anteil erstattet, 

fleht er zu dir, du mögest Fürbitte leisten, dass er Anteil am Paradies erhalte. 

Das Jahr tausend einhundert und vierzig 

War dasjenige Jahr des inkarnierten Wortes, in dem sie geweiht wurde.“1343 

 

Suger erklärt sich hier demonstrativ als Stifter der Abteikirche von Saint-Denis. Um sich nicht 

der Sünde der superbia schuldig zu machen, stellt er sich aber im selben Atemzug als Sünder 

vor, der Dionysius um Fürbitte beim Gericht ersucht.1344 Dionysius’ Bekehrung durch Paulus 

(Apg 17,30-34) ist eng mit dem Gericht und der Auferstehung verknüpft. Die 

Apostelgeschichte erzählt, wie Paulus von der Wiederkunft Christi predigt, sodann die Toten 

erweckt und zum Gericht versammelt.1345 Obwohl einige Zuhörer auf diese Prophezeiung mit 

Hohn und Spott reagieren, will Dionysius mehr über diese Wiederkehr erfahren und schliesst 

sich mit einigen Getreuen Paulus an.1346 Dionysius als Fürbitter am Jüngsten Tag anzuflehen 

                                                 
1342  Die verschiedenen Inschriften, vor allem jene des Portals, waren immer wieder Gegenstand der 

kunsthistorischen Forschung. Lindschied-Budrich resümierte jüngst den neusten Forschungsstand und die 

verschiedenen Ansätze der Interpretationen. Siehe Lindschied-Budrich 2008, S. 112 – 146. 
1343 Suger, De administratione, 173, 769 - : „Ad decus ecclesiae, que fouit et extulit illum, Suggerius studuit ad 

decus ecclesiae, deque tuo tibi participans martyr Dyonisi orat, ut exores fore participem paradisi. Annus 

millenius et centenus quadragenus, annus erat uerbi, quando sacrata fuit.“ 
1344 Siehe zur Fassadeninschrift Lindschied-Budrich 2008, S. 113 – 114. Suger als Sünder siehe Maines 1986, S. 

77 – 94. 
1345 Apg 17,30 – 31: „Doch über die Zeiten der Unwissenheit sieht Gott nun hinweg und ruft jetzt alle Menschen 

über all auf Erden zur Umkehr. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in 

Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, indem er ihn vor allen Menschen beglaubigte durch 

die Auferstehung von den Toten.“ 
1346 Apg 17,32 – 34: „Als sie das von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die 

anderen aber sagten: Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. 
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scheint daher keinesfalls abwegig, ebenso, dass er als Trumeau die Pforte teilte. Es war 

schliesslich Dionysius, der sich über die Gerichtspredigt bekehren liess und als Märtyrer sein 

Leben opferte. Dabei wird die Anrufung von Dionysius als Fürbitter am Altarantependium 

durch einen Titulus bestätigt: Dionysius solle die Himmelstür öffnen und Aufnahme in die 

Wohnungen des Himmels gewähren. Dies zum Dank für sein neues irdisches Heim in Saint-

Denis.1347 Kehren wir zum Titulus an der Fassade zurück. Das Wortspiel darauf zwischen den 

Termini participians und participem bekräftig „das Verhältnis von Stifter und Belohnung im 

Paradies deutlich“1348. Die Stiftung als sündenreinigendes Motiv am Jüngsten Tag findet hier 

ihre klarste Ausformulierung und sollte dabei wohl jeden beim Betreten der Kirche zu einer 

Spende aufrufen.  

Zu mehr Diskussionen als der Titulus an der Fassade veranlasst die Inschrift auf der vergoldeten 

Pforte. Er lautet folgendermassen:  

„Wer du auch bist, der du die Herrlichkeit dieser Türen rühmen willst:  

bewundere das Gold – nicht die Kosten! – (und) die Leistungen dieses Werkes! 

Edel erstrahlt das Werk, doch das Werk, das da erstrahlt,  

soll die Herzen erhellen, so dass sie durch wahre Lichter 

zu dem wahren Licht gelangen, wo Christus die wahre Tür ist. 

Welcher Art dieses (wahre Licht) innen ist, das gibt die goldene Tür hiermit an. 

Der schwerfällige Geist erhebt sich mit Hilfe des Materiellen zum Wahren, 

und obwohl er zuvor niedergesunken war, ersteht er neu, wenn er dieses Licht erblickt.“1349 

 

Bei der Übersetzung des Türtitulus ergaben sich Probleme, die zu verschiedenen 

Interpretationen führten. Die Negation in der zweiten Zeile war dabei zentraler Gegenstand der 

Diskussion. Panofsky bezog die Verneinung in der umstrittenen Zeile sowohl auf die Kosten 

für die Erstellung der Pforte als auch auf die erbrachte Leistung, während Hoffmann diese 

Ansicht schlüssig widerlegte und auf die finanziellen Kosten einschränkte; diese Auslegung 

gilt heute als Standardmeinung.1350 Eng verbunden mit der Übersetzung ist die Frage, wie die 

Inschrift am Portal gesamthaft zu deuten ist. Folgen wir erst den Interpretationsansätzen, um 

das gesamte Weltgerichtsprogramm am Portal zu analysieren, und fragen dann nach der 

Emotion als didaktischem Eingriff auf die Mentalitätsstruktur. 

                                                 
Einige aber schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, unter ihnen Dionysius, ein Mitglied des 

areapogitischen Rates, eine Frau mit Namen Damaris und einige andere.“ 
1347 Suger, De administratione, 197, 880 – 886. 
1348 Büchsel 1997, S. 129 
1349 Suger, De administratione, 174, 776 – 786: „Portarum quisquis attollere queris honorem, aurum nec sumptus 

operis mirare laborem. Nobile claret opus, sed opus quod nobile claret, clarifivet mentes, ut eant per lumina vera 

ad verum lumen, ubi Christus ianua vera. Quale sit intus, in his determinat aurea porta. Mens hebes ad veru per 

materialiam surgit / et demersa prius hac visa luce resurgit.“  
1350 Siehe zur Forschungslage der Inschriften Lindschied-Budrich 2008, S. 120 – 125. Zum Titulus siehe auch 

Panofsky 1996, S. 149 – 150, sowie Diemer 1995, S. 185 – 186. Für die neue Übersetzung plädierten Hoffmann 

1985, S. 36, sowie Büchsel 1997, S. 125 – 131. Zur Pseudo-Dionysischen Tradition in den Tituli Sugers siehe 

auch Rudolph 1990 sowie Zinn 1986. 
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Panofsky erkennt im Portaltitulus durch die Lichtmetaphorik einen neuplatonischen Ansatz. 

Das Licht sei als Mittler zwischen Irdischem und Göttlichem zu verstehen. Zugleich beinhalte 

die Inschrift die Absicherung und Rechtfertigung Sugers, um sich gegen die Vorwürfe der 

superbia zu wehren und bilderfeindliche Vorwürfe, wie jene Bernhards von Clairvaux, zu 

entkräften.1351 Doch postuliert das Hauptportal von Saint-Denis zusammen mit den Tituli neben 

dem Protohumanismus Sugers ebenso die Ausformulierung der Heilszeit mit dem 

gegenwärtigen Jenseits bis zum endgültigen Abschluss der Zeit mit dem Endgericht. Die 

Lichtmetaphorik und die Symbolik der Pforte sind Denkanstoss, dass der Glaube 

ausschliesslich über das Materielle zum Immateriellen, zur Transzendenz vordringen kann.1352 

Ausgangspunkt dieser Interpretation bildet die Tatsache, dass der Titulus an der Tür keine der 

ehemaligen Darstellungen auf dem Portal konkret beschreibt, sondern vorwiegend die 

Bedeutung der immanenten Pforte als Metapher für den Durchgang zum wahren Licht, dem 

verum lumen, betont.1353 Dadurch ist der Titulus auch eschatologischen Metaphern verpflichtet, 

was erstmals Hoffmann deutlich erkannte.1354 Nur über Christus ist das Heil erfahrbar, was an 

der Segnung am Scheitelpunkt der Archivolten deutlich wird und zugleich über die Pforte 

symbolisiert ist. Dass Christus zugleich Tür und Richter darstellt, setzt Suger in seinem Titulus 

am Portal von Saint-Denis wörtlich um. Lindschied-Budrich unterstreicht ebenfalls die 

grundlegende eschatologische Dimension der Türinschrift, die sich in elementarer Deutlichkeit 

entfaltet, aber durchwegs mit der Lichtmetapher harmoniert: 

„Die Wendung verum lumen spielt dabei ebenso auf die Erwartung der ewigen Seligkeit – wie die Apokalypse sie 

beschreibt – wie auf Christus selbst an und wird verknüpft mit einer abgewandelten Formulierung der 

Selbstaussage Jesu „Ego sum ostium“. Im Johannesevangelium steht diese Formulierung der bildhaften Warnung 

vor Dieben und Räubern gegenüber, die den rechtmässigen Eingang zu den Schafen bewusst nicht benutzen; die 

Selbstaussage Jesu ist verbunden mit dem Wahrheitsanspruch, den Sugers Wendung ianua vera reflektiert.“1355 

 

Es darf angenommen werden, dass Suger die erste Zeile des Türtitulus gewollt mit dem Psalm 

24,7-81356 in Zusammenhang brachte, damit die Türmetapher auf den emphatischen Moment 

der machtvollen Erscheinung Christi bei der Auferstehung als Gottessohn hinweist.1357 Der 

besagte Psalm wurde bei der Osterliturgie nicht nur auf die Auferstehung bezogen, sondern 

ebenfalls auf die Anastasis, den Abstieg Christi in den Höllensud und seinen Aufstieg in den 

Himmel.1358 Sämtliche Szenen auf dem Portal sind einer zeitlichen Chronologie unterworfen, 

                                                 
1351 Siehe Panofsky 1996, S. 149 – 165. Zur Rezeption Panofskys siehe auch Gerson 1986, S. 186 – 188. 
1352 Zur zeitlichen Dimension des Portals konsultiere Rudolph 2010, insbesondere 578 - 589. Nicht alle Aspekte 

werden von ihm diskutiert. 
1353 So auch Büchsel 1997, S. 125 – 127. Siehe zum Quellenhintergrund Sugers auch Speer 2008, S. 31 – 34. 
1354 Hoffmann 1985, insb. S. 33 - 37 
1355 Lindschied-Budrich 2008, S. 123. 
1356 Ps 24, 7 – 8. 
1357 So auch Büchsel 1997, S. 126 – 128; ebenso Hoffmann 1985, S. 34 – 36. 
1358 Siehe Büchsel 1997, S. 127. 
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wodurch das Bildprogramm mit der Pforte zur Herrlichkeit und dem Erblicken des verum lumen 

überhaupt erst ermöglicht wird: Nur dank dem Opfer Christi, seiner Passion und seinem Gang 

in die Unterwelt, wurde die Himmelspforte aufgestossen und das Gericht zur unabänderlichen 

Wahrheit, zur Aporie für das Wiedererlangen des Heils. Die Metaphern der Tituli, die auf das 

Licht und die Tür hinweisen, repräsentieren die semiotische wie auch ikonographische 

Bedeutung des Endgerichts, was schliesslich auf dem Tympanonfeld dem Betreter der Abtei 

nochmals entgegengehalten wird. Damit soll von der Notwendigkeit, Rechenschaft über seine 

Sünden abzulegen, überzeugt werden. Die Türschwelle markiert den Übertritt, symbolisiert 

Christus und steht für den Richter, zugleich ist sie das Zeichen für das Gericht, indem sie den 

Ort des secundus adventus lokalisiert. Der Übergang von den Türszenen zum Gericht erfolgt 

dabei über die Tituli an der Tür und dem verloren gegangenen Türsturz, wo Suger den Richter 

bittet, ihn zu den Schafen zu zählen.1359 In Johannes 10,2-3 spricht Christus mit eben diesen 

Metaphern von Tür und Schaf: „Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. 

Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme (...)“.1360 Über die Worte 

Sugers stossen wir also zum Gerichtstympanon vor, wo sich der Abt als primus inter pares 

unter den Auferstandenen inszeniert und um Einlass ins Paradies bittet, um sich selbst unter 

den Schafen wiederzufinden. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Suger, der allen 

Auferstandenen vorangeht und auf der Seite der benedicti betet, noch nicht gerichtet ist, 

während über die restlichen Auferstandenen das Urteil bereits gesprochen ist. Somit ist die 

logische Folgerung, dass noch niemand aus der Gruppe der Auferstandenen sein Urteil 

vernommen hat. Dies wird nämlich ausschliesslich über die Spruchbänder verkündet, indem sie 

auf das Matthäusevangelium zurückgreifen. Dank dieser Komposition kann die Darstellung des 

Weltenendes vermieden werden. Bereits Gerson vermerkt diese Tatsche und deutet auf die 

Verweisfunktion der Spruchbänder hin, womit die Darstellung des Richtakts bildlich verneint 

werden kann.1361 In Matthäus 25,31ff. wird nicht nur erneut die Trennung der Böcke von den 

Schafen aufgegriffen, es ergibt sich auch unmittelbar im Anschluss des genannten Zitats ein 

Bezug zu den Werken der Barmherzigkeit. 1362  Auf diese Weise werden indirekt die 

Bedingungen vorgetragen, die zu erfüllen sind, damit das Heil erlangt wird und der Selige ins 

wahre Licht treten kann. Der juristische Akt scheint auf dem Portal noch nicht bildlich 

vollzogen, wird aber gleichsam durch den Titulus angesprochen. Die Transzendierung der 

                                                 
1359 Suger, De administratione, 175, 785 - 786: „Suscipe vota tui judex districte, Sugeri; Inter oves propias fac me 

clementer haberi.“ Siehe auch Klein 1990: „Il (gem. Suger, Anmerkung des Autors) a fait une claire allusion au 

Jugement Dernier dans deux vers qu’il a fait graver sur le linteau (...)“ 
1360 So auch Gerson 1986, S. 186. 
1361 Siehe Gerson 1986, S. 189 
1362 So auch Klein 1990, S. 335. 
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Auferstandenen vollzieht sich am Weltgerichtsportal von Saint-Denis konsequent nur über die 

Metapher der klugen und törichten Jungfrauen aus Mt 25,1-13. Der gegenwärtige Himmel und 

die gegenwärtige Hölle sind zwar aus der Sicht des siebten Zeitalters erfahrbar, werden aber 

über die gekonnte kompositorische Anordnung des finalen Himmels und der finalen Hölle 

antizipiert (Abb. 140 und 141).1363 

Nicht nur die Lichtmetaphorik greift Suger in den Tituli auf, sondern auch die Metaphorik der 

Pforte. In Saint-Denis treffen wir zudem die erste Inszenierung der Jungfrauenparabel auf einer 

Portalskulptur an (Abb. 138 und 139).1364 Die klugen und törichten Jungfrauen fungieren laut 

Hoffmann als „Beispielfiguren“ des Übertritts in die Ewigkeit, sobald der Raum der 

Heilsgeschichte verlassen wird. Himmel und Hölle bestehen über Zeit und Raum hinweg und 

öffnen ihre Pforten bei Prozessbeginn am Jüngsten Tag. Dann erkennen wir die mali und die 

Märtyrer, die bereits an ihren zugeteilten Orten weilen. Die klugen und törichten Jungfrauen 

bilden kompositorisch einen Riegel zwischen den Auferstandenen und den Orten jenseits von 

Raum und Zeit.1365 Gleich dem Himmel und der Hölle flankieren die Jungfrauen auch die Pforte 

ins Kircheninnere. Es findet hier eine Parallelisierung zwischen der Pforte zur Ewigkeit und 

der Pforte von Saint Denis statt; letzteres fungiert als Abbild des Himmels. Die Bedeutung 

rekurriert wiederum auf den Titulus auf der Tür: Über das im Irdischen inszenierte Licht kann 

das wahre Licht erkannt werden.1366 Auch das Matthäusevangelium nennt die Parabel der 

Jungfrauen vor dem Gericht. Hier stellt sich die Frage nach der Chronologie der Szenen, ob 

Suger auf „seinem“ Portal nicht ganz gezielt und gewollt die Jungfrauenmetapher dem Gericht 

voranstellt. Dies deshalb, weil Sugers Gerichtstympanon in seinem Aufbau wiederum eher 

einen secundus adventus rezipiert, wie er auf den Portalen von Beaulieu-sur-Dordogne (Abb. 

119), Mâcon (Abb. 32) oder Martel (Abb. 36) anzutreffen ist.1367 Die Spruchbänder des Iudex 

benennen dabei den Richtprozess über die auferstandene Menschheit. Der eigentliche Vorgang 

beginnt aber erst. Suger verbindet auf den Tituli den Moment der Wiederkunft mit dem des 

Gerichts. 

Die temporale Problematik des Weltgerichts an den Portalen, die wir zuvor besprochen haben, 

ist also auch am Portal von Saint-Denis vorhanden. Und wie bei den Tympana von Conques 

und Autun wird nach einer Lösung gesucht, um den Übertritt vom Diesseits ins ewige Jenseits 

darzustellen. Suger schafft diesen Spagat, indem er die Kirche als Abbild des Himmlischen 

                                                 
1363 Zur Jungfrauenparabel und ihre Verbindung zur Schwelle siehe Bawden 2013, S. 229 – 230. 
1364 Siehe Ruldoph 2010, S. 587. 
1365 Siehe Hoffmann 1985, S. 33. 
1366 Siehe zur Funktion der Jungfrauen auf den Türflügeln auch Gerson 1986, S. 187. 
1367 Siehe zum Vergleich der Portale von Saint-Denis zu Beaulieu-sur-Dordogne Gerson 1986, S. 188. 
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Jerusalem durch eine geistige Transformation der Gegenwart entrückt, zugleich jedoch das 

präsente Jenseits dem Betrachter vor Augen hält. Der Gläubige kann über Sugers 

Lichtmetaphorik in der ecclesia praesens mental in eine transzendente Zone vordringen und 

das Himmlische Jerusalem im Licht des Kirchenraums antizipieren. Was über die Immanenz 

des Portals angekündigt wird, vollzieht schliesslich der Titulus auf dem Altarantependium: 

Erhabener Dionysius, öffne du die Türen des Paradieses  

und schütze Suger durch deine treue Hilfe;  

du, der du Dir durch uns eine neue Wohnung errichtet hast,  

lass uns Aufnahme finden in der Wohnung des Himmels,  

und statt am dem hier gegenwärtigen Tisch an dem Himmel uns sättigen.  

Das, was hier zeichenhaft dargestellt wird, gefällt mehr als dasjenige, das bezeichnet.1368 

 

Die Forschung diskutiert in diesem Zusammenhang noch immer die unmittelbare Einwirkung 

der pseudo-dionysischen Schriften, wobei insbesondere Rudolph den Einfluss von Hugo von 

Sankt-Viktor hervorhebt. 1369  Gerade die anagogische Interpretation des Kirchenraums von 

Suger, so Zinn und Rudolph, sei dabei direkt aus dem Kommentar Hugos zur Schrift De caelesti 

hierarchia des Pseudo-Dionysius herauszulesen.1370 Der Titulus an der Tür kann laut Zinn gar 

als „compact summary of the whole theory of anagogical illumination as presented by Pseudo-

Dionysius the Areopagite and his translator-commentator, Eriugena.“ 1371  Die Werke der 

himmlischen wie auch der kirchlichen Hierarchie von Pseudo-Dionysius bilden dabei die 

Vorlage für die neuartige Lichtkonzeption Sugers. Inwiefern sich jedoch die Interpretation der 

pseudodionysischen Schriften im 12. Jahrhundert, ausgehend von Hugo von Sankt-Viktor, von 

jenen aus früheren Jahrhunderten unterscheiden, hat die Forschung noch nicht beantwortet.1372 

Trotz dieser Forschungslücke soll an dieser Stelle der herausragende vermittelnde Charakter 

des Lichts bei Pseudo-Dionysius kurz erwähnt werden. Ein exemplarisches Zitat dazu:  

„Denn es ist unserm Geiste gar nicht möglich, zu jener immateriellen Nachahmung und Beschauung der 

himmlischen Hierarchien sich zu erheben, wofern er sich nicht der ihm entsprechenden handgreiflichen Führung 

bedienen wollte. Und diese findet er darin, dass er die in die äußere Sichtbarkeit tretenden Schönheiten als Abbilder 

der unsichtbaren Herrlichkeit studiert, darin dass er die sinnlich wahrnehmbaren Wohlgerüche als Typen der 

geistigen Ausstrahlung und die materiellen Lichter als ein Sinnbild der immateriellen Lichtergiessung betrachtet 

(...).“1373 

 

Es sind die sichtbaren Segenszeichen wie das Licht, die heiligen Handlungen und das 

Sakrament, wodurch die Kirche auf unerklärbare Art und Weise in das Königreich des Himmels 

                                                 
1368 Suger, De administratione, 197, 880 - 886: „Magne Dyonisi, portas aperi paradisi, suggeriumque piis protege 

presidiis. Quique nouam cameram per nos tibi constituisti, in camera coeli nos facias recipi et pro presenti celi 

mensa saciari. Significata magis significante placent.“ 
1369 Siehe hierzu generell Rudolph 2010 sowie 1990. Ebenso zusammenfassend Speer 2008, S. 31 – 32. 
1370 Siehe Zinn 1986 sowie Rudolph 1990. 
1371 Siehe Zinn 1986, S. 33 – 40 sowie generell Rudolph 1990. 
1372 Weder Zinn 1986 noch Rudolph 1990 gehen hierbei auf die Frage der Neuinterpretation ein. 
1373 Pseudo-Dionysius, Himmlische Hierarchie, S. 15. 
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verwandelt wird. 1374  Suger erkannte offensichtlich das Problem der augenfälligen 

Gerichtsdarstellung, ein Problem, das er mit der polyvalenten Verwendung von Metaphern und 

der Lichtmetaphorik zu lösen versuchte. Vor allem die Instrumentalisierung des Lichts, dieses 

verum lumen, lässt im Kircheninneren und auf der Pforte das Paradies in der Gegenwart erleben. 

Das blieb nicht ohne Konsequenzen für die architektonische Gestaltung. Himmel und Hölle 

weichen auf die Archivolten aus und sind somit fern von der unmittelbaren Portalzone. Die 

Darstellung auf dem Tympanonfeld zeigt einen secundus adventus, der aber erst über die Tituli 

zu einer Gerichtsdarstellung ausgedehnt wird. Man vergleiche in diesem Zusammenhang die 

Kompositionen und die einzelnen Elemente mit den Portalen von Vieux-Saint-Vincent in 

Mâcon (Abb. 32) oder mit jenem von Beaulieu-sur-Dordogne (Abb. 119). Die Lichtkonzeption 

Sugers impliziert im Kirchenbau eine neue Präsenz des (noch) immateriellen himmlischen 

Paradieses. Die himmlische Unendlichkeit wird in der Gegenwart vermittelt. Mit neuer 

Aktualität erzählt der gesamte Bau vom Paradies, das nach der transformatio ecclesiae und dem 

Weltuntergang nach dem Gericht erfahrbar wird. Ebenso sensibilisiert das Konzept für die 

verbleibende letzte Zeit und die Thematik der irdischen Erfahrung des Himmels in der 

Gegenwart. Je grösser Aufwand und Einsatz beim Neubau der Abteikirche, „desto mehr werden 

wir belehrt, dass wir durch uns selbst geistlich zu einer Wohnung Gottes im Heiligen Geist 

auferbaut werden“1375. 

Die Gerichtsdrohung und deren unheimliche und unmittelbare Präsenz sind in Sugers Schriften 

beinahe omnipräsent. Maines konnte in ihrem bereits 1986 erschienenen Aufsatz über Sugers 

Sorgen um sein Seelenheil nachweisen, wie tief der Stachel der Endzeitfurcht auch in ihm 

steckte.1376 Nicht nur seine Portaltituli, sondern auch sein Testament und seine, von Wilhelm 

von Saint-Denis verfasste Vita, berichten davon. 1377  In diesem Zusammenhang darf 

angenommen werden, dass die Skulpturen an den Portalen verschiedene Handlungsstrukturen 

inszenierten, wie man das Paradies erreichen konnte. Ob Emotionen als Handlungsstrukturen 

                                                 
1374 Suger, De consecratione, 98, 611 – 620: „Benedicta gloria Domini de loco suo, benedictum est et laudabile et 

superexaltatum nomen tuum domine Iesu Christe, quem summum pontificem unxit Deus pater oleo exuktationis 

pre participius tuis, qui sacramentali sanctissimi crismatis delibutione et sacratissime eucharistie susceptione 

materialia immaterialibus, corporalia spiritualbus, humana diuinis uniformiter concopulas, sacramentaliter 

reformas ad suum puriores principium, his et huiusmodi benedictionibus uisibilibus inuisilibiter restauras 

ecclesiam presentem, in regnum celeste mirabiliter transformas, ut, cum tradideris regnum Deo et patri, nos et 

angelicam creaturam, celum et terram unam rem publicam potenter et misercorditer efficias, qui uiuis regnas 

Deus per omnia secula seculorum. Amen.“ 
1375 Suger, De consecratione 58, 359 – 361: „(...) quanto aptius materialiter edificare instamus, tanto per nos ipsos 

spiritualiter coedificari in habitaculum dei in spiritu sancto edocemur.“ 
1376 Siehe Maines 1986, S. 77 – 94. 
1377 Zu den Sorgen Sugers um sein Seelenheil und zur Funktion der Träne siehe Wilhelm von Saint-Denis, Vita 

Sugeri, 390, 65 – 77. Zum Testament von 1137 siehe hier die exemplarische Passage, Testamentum Sugerii 

Abbatis, PL 186, 1441c: „Spiritu sancto celebrari, ut Spiritus sanctus Paracletus, qui est remissio omnium 

peccatorum, nobis peccata remittat, consolationem tribuat, rorem misericordiae infundat.“ 
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vorhanden waren, ist bei Saint-Denis nicht leicht zu bestimmen, da wir für Aussagen in dieser 

Richtung in hohem Masse von der Mimik bei den Skulpturen abhängig sind. Aufgrund der 

schweren Zerstörungen sind verlässliche Aussagen beinahe unmöglich. Doch über die 

Kompositionen lassen sich immerhin einige Erkenntnisse gewinnen: Auf die Platzierung von 

Himmel und Hölle auf den Archivolten wurde bereits hingewiesen. Obwohl das Tympanon 

selbst frei von den tobenden Meuten der Höllenwesen und den himmlischen Glückseligen war, 

finden sich unter den Dämonen noch immer die feixenden, grinsenden Figuren, die wir schon 

andernorts angetroffen haben. Bei den Seligen, auf der gegenüberliegenden Archivolte, ist kein 

seliges Lächeln zu entdecken; sie sind emotionslos. Man darf aber annehmen, dass mit dem 

Werk des Gislebertus der Weg geebnet war, die Seligen auch lächeln zu lassen, was sich auch 

bei Suger geäussert haben dürfte. 

Die Neuerung am Portal von Saint-Denis besteht in der Präsentierung einer bereits in der 

Gegenwart transzendierbaren Erfahrung des Göttlichen, Jenseitigen. Dies erfolgt über das 

Licht, die Metalle, den Schmuck. Das Gericht kann dadurch seine Repräsentation der mutatio 

mundi ausdehnen, da die Kirche als Leib Christi schon einer geistigen translatio unterliegt. 

Doch vorerst bleibt Saint-Denis für das 12. Jahrhundert in seinen Darstellungsmotiven, soweit 

die Vergleichsbeispiele dies zulassen, einmalig. Die Parabel der klugen und törichten 

Jungfrauen, die Gewändefiguren sowie die Verschiebung des Himmels und der Hölle auf die 

Archivolten sind exemplarisch. Handlungsstrukturen, die den Weg in die Hölle zur Folge haben 

oder das Paradiestor öffnen, sind nur in sehr reduziertem Ausmass vorhanden. Noch immer 

grinsen die Dämonen und schinden die Körper der Verdammten. Die Seligen dagegen sind in 

ihrer Glückseligkeit ausdruckslos.  

Die unmittelbaren Nachfolgebauten präsentieren sich in der didaktischen Verarbeitung des 

Gerichts ähnlich karg. Erst das Gerichtsportal von Notre-Dame de Paris wird in dieser Hinsicht 

neue Inhalte einbringen und eine neue Dynamik anstossen, doch die Grundstruktur bleibt 

dieselbe (Abb. 144). Andere Beispiele, die unmittelbar auf Saint-Denis folgen, sind beim 

Südportal von Notre-Dame in Laon (Abb. 143) und beim Hauptportal von Notre-Dame-de-

Corbeil zu finden. Aber auch hier ist der Zustand der Portale derart schlecht, dass über die 

dargestellte emotionale Handlungsstruktur keine Erkenntnisse gewonnen werden können. Die 

Platzierung des Paradieses und der Hölle auf den Archivolten, was wir als Neuerung bei Saint-

Denis festgestellt haben, wird beibehalten und weist für spätere Gerichtstympana einen 

Signalcharakter auf. Diese Kombination von Text und Bild im Tympanon von Saint-Denis 

bleibt einzigartig, die grundlegende Struktur und die Gewändefiguren sollten jedoch von Dauer 

sein. 



271 

 

IX. SCHLUSSWORT. DAS WELTGERICHT UND DIE EMOTIONEN AN DEN PORTALEN 

Über dem Portal von St. Marcel-lès-Sauzet in der Provence steht der Titulus: „Ihr, die ihr hier 

hindurch geht und kommt, eure Sünden zu beweinen, geht durch mich ein, denn ich bin die Tür 

zum Leben, ja ich bin das Tor des Lebens, ich will euch vergeben, ich rufe euch zu: kommt.“1378 

Das Zitat greift auf markante Weise zwei grundlegende Aspekte auf: Einerseits repräsentiert 

das Portal Christus in seiner richterlichen Funktion, während der gesamte Sakralbau bis zum 

Weltenbrand beim Jüngsten Gericht als Corpus Christi verstanden wird. Andererseits erweist 

sich der Einzug ins Paradies, obgleich der Weg dorthin auch steinig und schwer ist, durchaus 

als möglich. Christus will vergeben, will seine Schafe in den Himmel einziehen lassen. Es ist 

mir keine Darstellung an einem Gerichtsportal bekannt, worauf bei der Seelenwägung das 

Urteil zugunsten des Teufels gefällt wird.  

Gerade darin besteht schliesslich die von der bisherigen Forschung nur marginal beachtete 

Aussage der endzeitlichen Portalskulptur: Es geht um die Sichtbarmachung moralisch-

biblischer Inhalte in ihrer Relation zum Weltenende, dargelegt in stereotypen 

Handlungsstrukturen, die einer Wertung unterzogen sind. Über dieses Handlungsangebot wird 

dem Gläubigen aufgezeigt, welcher Weg entweder ins Paradies oder zur Verdammnis führt. 

Dabei werden Vergebung und Erlösung gewährt. Die Portale kommunizieren im Hinblick auf 

das Weltenende eine christliche Welterfahrung, die sich aus der damaligen Gegenwart und 

Vergangenheit speist. Man denke hierbei an die Geschichte von Daniel in der Löwengrube, an 

die Parabel vom reichen Geizhals und dem armen Lazarus oder an die luxuria, die in der 

gegenwärtigen Hölle schmort. Die während der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstandenen 

Portale verarbeiten sowohl die Voraussetzungen für den Paradieseinzug als auch für die 

Verbannung in die Hölle; Anleitungen, denen wir schon früh in Dichtung, Predigt und 

Visionstexten begegnen.  

Die Sichtbarmachung des Jüngsten Gerichts auf den Tympana ist im untersuchten Zeitraum ein 

erhebliches Problem, weil sich der emphatische Ort des Portals der Transzendenz des 

Weltenendes entzieht. Die irdische Welt, samt der ecclesia praesens, existiert ja nur bis zur 

Zweiten Wiederkunft Christi. Wie diese transformatio ecclesiae nun aussehen soll, entzieht 

sich der Kenntnis der Scholastiker und Gelehrten. Allein die Tatsache, dass die Kirche ihr 

Primat zur Heilsstiftung in eben jenem Moment der Gerichtseröffnung an Christus zurückgibt, 

steht im Vordergrund. Der Kirchenbau ist während der Dauer der Heilszeit nicht nur ganz 

                                                 
1378 Übersetzt nach Dorste 1996, S. 158: „Vos qui transitis, qui crimina flere venitis per me transite, quoniam sum 

janua vite, janua sum vite, volo parcere, cl(amo) venite.“1378 
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konkret als physischer Corpus Christi zu verstehen, er ist Abbild dieses vollendeten Status, 

nämlich des Himmlischen Jerusalem. Das Portal, das vom Profan- in den Sakralraum 

hineinführt, weist dabei stets eine eschatologische Bedeutung auf, da es selbst nicht nur den 

emphatischen Ort des Jüngsten Gerichts symbolisiert, sondern Christus als Iudex repräsentiert. 

Christus gibt sich in dieser Funktion als gestrenger, jedoch auch als milder Richter zu erkennen, 

der jenen vergibt, die ihre Sünden bereuen und daher durch die Tür des Heils schreiten dürfen. 

Das Interesse des Gläubigen, nämlich die Möglichkeit, sein Leben christlichen Normen zu 

unterwerfen und somit in den Himmel einzuziehen, ist somit an die ecclesia praesens gebunden, 

denn am Tag des Gerichts findet nur noch die Rechtsprechung statt. Sie hebt hervor, dass das 

Jüngste Gericht ein abschliessendes Urteil für die Ewigkeit fällt, aber die Konsequenzen daraus 

sich antizipierend auf die Gegenwart beziehen. 

Scholastiker und Kirchenväter haben den mystischen, geradezu fiktionalen Charakter dieses 

kosmischen Ereignisses stets deutlich hervorgehoben. Das Weltengericht, obwohl beinahe 

täglich erwartet, entzieht sich schon allein aus seinem zukünftigen Charakter jeglichem 

Erfahrungswert. Ausschliesslich Gleichnisse und Parabeln geben Auskunft über das Jüngste 

Gericht. Man denke hierbei einmal mehr an die Trennung von Böcken und Schafen oder an die 

Parabel der klugen und törichten Jungfrauen. Auch die finalen Orte im Jenseits, Himmel und 

Hölle, werden in den Evangelien äusserst stiefmütterlich behandelt. Selbst die Apokalypse, was 

besonders erstaunt, diente noch im 12. Jahrhundert nicht als Gerichtsvorschau mit genauer 

Beschreibung jenseitiger Orte, sondern wird als Text gelesen, der das Weltenende in Relation 

zur Gegenwart setzt.1379 Selbst Visionstexte, von Gelehrten stets gering geschätzt1380, geben 

kaum Auskunft zum Jüngsten Gericht, sondern berichten lediglich vom Jenseits. Und auch dort 

verschliesst sich die visio Dei beatifica jeglicher menschlicher Vorstellungskraft; die Hölle 

hingegen wird schauerhaft und detailliert beschrieben. Das Jüngste Gericht selbst bleibt für eine 

konkrete bildliche Vorstellung schattenhaft. Die Bedeutsamkeit des Wechselspiels von 

Quellentexten und Darstellung kann dabei nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

Dass Darstellungen des Weltgerichts an den Tympana bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts selten 

gezeigt werden, liegt einerseits an eben dieser herausragenden Stellung des Portals. Da es 

Christus als Richter präfiguriert, der den Feinden des Glaubens entgegentritt und die Gläubigen 

erhöht, wird nicht das Jüngste Gericht, sondern vielmehr der letzte Moment davor dargestellt: 

                                                 
1379 Siehe Christe 2001, S. 45 – 73. Zur Bedeutung der Apokalypse in der Kunst des Mittelalters siehe auch 

Christe 1996. 
1380 Man denke hierbei an Augustinus, der die Visio Pauli als stupides Machwerk charakterisiert. Auch die 

Scholastiker des 12. Jahrhunderts, insbesondere Petrus Lombardus, verschliessen sich bei ihren Arbeiten zum 

Endgericht, Himmel und Hölle komplett den Visionstexten. 
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Nämlich der secundus adventus und die leibliche Auferstehung – so auf dem Tympanon von 

Saint-Maur in Martel oder auch an den Portalen von Saint-Pierre in Beaulieu-sur-Dordogne und 

Vieux-Saint-Vincent in Mâcon. Andererseits stellt die Sichtbarmachung des Jüngsten Gerichts 

eine erhebliche Hürde dar, weil es ohne jeglichen Erfahrungswert in der Zukunft liegt und die 

ecclesia praesens im Augenblick des Gerichtsakts bereits transformiert ist. Nach der Zweiten 

Wiederkunft folgt die Wende, da die Heilsgeschichte und somit die Zeit der Kirche abgelaufen 

ist, die Erde verbrennt und sich die finalen und zeitlosen Räume des Paradieses und der 

Unterwelt öffnen. Durch die Platzierung des Jüngsten Gerichts an der inneren Westwand, wie 

in Sankt Johann in Müstair zu sehen ist, wird dieses Problem umgangen, weil der Gläubige den 

Sakralraum verlässt und in die sündige Welt hinaustritt. Seine Gewissensprüfung, wie durch 

das Beweinen seiner Sünden, findet beim Hinaustreten nicht mehr statt. Vielmehr dient die 

Darstellung an der inneren Westwand als Mahnung, die Handlungsstrukturen, wie sie in der 

Kirche gepredigt werden, in der sündigen Welt zu praktizieren. Die Bedrohung durch das 

Jüngste Gericht soll beim Verlassen des geweihten Bodens nochmals eindringlich in 

Erinnerung gerufen werden und zugleich seine allumfassende Dimension verdeutlichen. 

Die einzige Referenz zur Gegenwart, die dieses kommende Ereignis des Jüngsten Gerichts aus 

seiner Abstraktion herauslösen kann, sind die Emotionen. Der Gedanke an das Gericht beim 

Tag der Abrechnung zusammen mit der Hoffnung auf Erlösung war jedem Gläubigen geläufig. 

Das heisst wohlbemerkt nicht, dass die Menschen sich tagtäglich ihre Gedanken zum Gericht 

machten, sogar in ständiger Angst davor lebten. Zur Sichtbarmachung des Weltgerichts an den 

Portalen diente die Darstellung der Emotionen, wobei dieser finale Moment aus seiner 

Immaterialität herausgelöst und direkt, beim Betreten des Sakralraums, erfahrbar wurde. Das 

Weltgericht bietet sich dafür auf besondere Weise an, da hier am deutlichsten exemplarische 

Handlungen kulminieren.  

Trotz dieser logischen Folgerung scheint es noch heute erstaunlich, wie das Lachen in der Hölle 

auf die niederträchtigste Art des Spotts hervorgehoben ist, und wie vergeblich die Sünder 

weinen und leiden. Das Weinen wird dabei oftmals gegenüber dem Lachen als eher marginal 

charakterisiert, doch das ist es nicht. Das Weinen scheint optisch vom bösen, fratzenhaften 

Lachen verzehrt zu werden, so dass es schnell übersehen wird. Besonders deutlich ist dies am 

Portal von Sainte-Foy in Conques zu beobachten. Wie rasch aber der Lachdiskurs auch bei der 

Skulptur Einzug hält, ist verblüffend. Bereits auf dem Tympanon in Autun ist ein zaghaftes 

Lächeln der Seligen zu erkennen. Doch die Darstellung dieser Emotion ist keinesfalls das 

Primat des Jüngsten Gerichts. Da die bereits existenten Sphären des Jenseits für Engel und 

Dämonen transparent sind, erscheinen sie in der Gegenwart und holen die Seelen der 
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Verstorbenen ab. Dieser Vorrang belegt noch einmal die Funktion der Emotionen, indem sie 

nicht nur zwischen zukünftigem Gericht und gegenwärtiger Heilszeit, sondern auch zwischen 

Diesseits und Jenseits vermitteln. Zugleich wird auf die Dringlichkeit, Vorsorge zu treffen, 

aufmerksam gemacht, um einerseits den Beginn der Endzeit zu erkennen und andererseits, um 

nicht am Jüngsten Tag oder sogar schon nach dem individuellen Tod den Höllenfeuern 

überantwortet zu werden; denn bereits unmittelbar nach dem persönlichen Ableben erwartet 

einen das erste Gericht, wo die Seelen den entsprechenden Orten, entweder des Spotts und des 

Leids oder der ewigen Glückseligkeit, zugeführt werden. Dem Betrachter werden positive wie 

negative Handlungsstrukturen demonstriert, die als Teil der Voraussetzung für den 

Himmelseinzug oder die ewige Verdammung verstanden werden. Emotion und Gerichtsportal 

sind dabei untrennbar miteinander verbunden, geradezu verwoben, beeinflussen und 

interagieren. Somit ist es nicht erstaunlich, dass spezifische Emotionen, nämlich das Lachen 

und das Weinen, als Konstante die eschatologischen Portalprogramme bestimmen. Die 

Emotion bildet das Bindeglied zwischen Zeit und Raum, ist aber auch nachvollziehbares 

Element für die Gläubigen, um ihnen die jenseitigen Orte vorstellbar zu machen.  

Dass dabei gerade das Portal von Saint-Denis keine Lösung anbietet, wie sie später für die 

sogenannten „gotischen“ Portale wegweisend werden sollte, überrascht. Das Portal von Saint-

Denis zeigt eine völlig genuine, eigene Lösung. Meiner Meinung nach sind höchstens die 

architektonischen Rahmenbedingungen des Portals, wie die Archivolten, massgeblich. Es wäre 

daher interessant, die Entwicklung der Gerichtsportale noch bis ins 15. Jahrhundert weiter zu 

verfolgen. Vor allem im Hinblick auf die Frage nach der Emotion als Bindeglied zwischen 

abstrakter Zukunftsverheissung und gegenwärtigem, materiellem Verständnis des 

Weltenendes. Das 14. Jahrhundert böte dafür insbesondere dank der Endzeittheologie und der 

Emotionsbewertung des Thomas von Aquin ein fruchtbares Feld.1381 

Emotionen, obgleich kaum noch als Teil der christlichen Katechese verstanden, sind noch heute 

spezifischen, kulturell bedingten Regeln unterworfen. Als Mittel, um das Abstrakte zu 

konterkarieren und ins Groteske zu verzerren, werden sie noch immer eingesetzt. Allerdings 

nicht mehr als Hilfestellung zur Vergegenwärtigung jenseitiger Orte. Selbst als Drohung vor 

dem Weltenende taugen die Emotionen kaum mehr zur Unterweisung, ebensowenig wie das 

Gerichtsportal als emphatischer Ort zur Demonstration von exemplarischen 

Handlungsstrukturen dient. Diese Wandlung ist nicht zuletzt der Veränderung der Mentalitäten 

geschuldet. Dass aber die Endzeit und das Jüngste Gericht in historischen Romanen und Filmen 

                                                 
1381 Siehe dazu Forschner 2006, S. 60 – 92. 
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vulgarisierend auf die Geldgier von zynischen Klerikern sowie die Emotionen der Menschen 

im Mittelalter auf eine allumfassende Furcht reduziert werden – mit dieser Mär sollte definitiv 

abgeschlossen werden. 
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