
  

 Vom Sterben und vom ewigen Leben

Als im katholischen Teil Europas das Jahr 1000 
herannahte, fürchtete man weit im voraus die "Schrecken des 
Jahres Eintausend". Als das Jahr 7000 in der orthodoxen 
Christenheit vor der Türe stand (nach unserer Rechnung zu 
Ostern 1492), bezeugen russische Schriftquellen eine ähnliche 
Erregung.                                                                                        
Prognosen über das Datum des Weltuntergangs gab es immer 
wieder -                                                                                           
erneut auch um das Jahr 2000. Regelmäßig versuchte man auch, 
das Ausbleiben des Weltendes mit dem Bußfristgedanken und 
der Unerforschlichkeit der Vorhersehung zu erklären. 



  

Die Geschichte der Angst vor dem Tode, sowohl vor dem Weltentod als 
auch vor dem persönlichen Sterbenmüssen, gehört zur Geschichte der 
Emotionen. 

Dürfen wir bei der Behandlung dieses Themas von anthropologischen Konstanten 
ausgehen oder gehört die Angst zu den kulturell vermittelten Variablen? 

Wer eigentlich erwartete um das Jahr 1000 das Ende der Welt?                                        
   In zahlreichen Schriftdenkmälern zeigen sich                                                                   
    bedeutende Vertreter der Gebildetenschicht als äußerst beunruhigt,                              
        ja angstvoll gespannt. 
Ansonsten haben vermutlich 99% der Bevölkerung nichts davon gemerkt. 
Der Bauer grub, die Bäuerin spann... Polemisch auf die französische                              
“Angst-Historiographie" bezogen, summiert Johannes Fried:                                     
"Gleichwohl ist Angst - dieses Produkt aus Wissen und Nicht-Wissen - keineswegs erst 
ein Phänomen des späteren Mittelalters; ihre Früchte reifen auch in der Zeit der 
Jahrtausendwende und motivieren die Menschen, in Aktivitätsfülle ihre Angst zu bannen: 
Bilder, Predigten, theoretisch-wissenschaftiche Konstrukte ... die Vision des Teufels ... 
Gebete, Bußübungen, Kirchenbauten ... ganz allgemein der 'Aufbruch' künden davon. 
Die Angst indessen verschweigt sich selbst..."



  

Die Angst des Menschen und ganzer menschlicher Gemeinschaften vor dem Weltentod 
beruht auf dem Axiom der Sünde. Die heidnischen Kulturen hatten im Repertoire ihres 
Weltbildes zwar Weltanfang und -ende, doch ist mir von eschatologischer Hysterie nichts 
bekannt. Ihr kollektives Wissen über das Jenseits beantwortete die praktischen Fragen: 
Wie ist es dort und was braucht man dafür?
Bilddenkmäler für den Jenseitsglauben der heidnischen Völker an der 
europäischen Peripherie drücken ihre Botschaft überwiegend in symbolhafter Form aus. 
Von Odin  samt seinen Jenseitsbezügen erzählen einige skandinavische Bildsteine in 
mehreren Registern. Die außergewöhnlich interessanten, jedoch noch nicht ausreichend 
erklärten Bildstickereien aus dem Schiffsgrab in Oseberg enthalten unter anderem 
eine Szene aus der Odin-Jenseitsmythologie: Der rätselhafte "Baum der Gehenkten" 
zeigt vermutlich jenen Opferhain von Uppsala, der aus dem Bericht Adams von 
Bremen bekannt ist: Dorthin wurden "von jeder Art männlicher Lebewesen neun Stück 
dargebracht; mit ihrem Blute pflegt man die Götter zu versöhnen. Die Leiber werden in 
einem den Tempel umgebenden Haine aufgehängt... Da hängen Hunde, Pferde und 
Menschen..." 



  
Bild-Teppich des Oseberg-Schiffs, Rekonstruktion: Prozession, etwa 850-900



  
Bild-Teppich des Oseberg-Schiffs: Totenbaum, etwa 850-900



  

Der heidnische Barbar des Frühmittelalters scheint sich auf eine konkrete Jenseits-Welt 
bezogen zu haben. Der Bericht des Arabers Ibn-Fadlan läßt uns vermuten, daß die 
Skandinavier paradiesische Gefilde mit konkreten Freuden erwarteten, ganz ähnlich wie 
sie der Koran beschreibt.                                                                                                     
           Ein griechischer Beobachter des 10. Jahrhunderts, Leo Diakonos, bemerkt zum 
Gegenbild, zur Todesfurcht derselben Rhos-Waräger:                                                     
  "Wenn sie unterliegen, liefern sie sich nicht in die Hände der Feinde. Sie glauben 
noch, daß die von den Feinden im Kampf Getöteten nach ihrem Fall und der 
Trennung der Körper von den Seelen in dem Hades ihren Siegern dienen. Da sie 
eine solche Knechtschaft fürchten und verabscheuen, legen sie selbst Hand an 
sich."                                                                                                                                   
  Also ein soziomorphes Totenreich mit Herren, Dienern und Sklavinnen... 

                      Man geht wohl nicht in die Irre, wenn man für alle Barbarenvölker der 
europäischen Peripherie derlei Jenseitsvorstellungen vermutet. Bis hin zu den 
sibirischen Skythen-Kurganen legten die Hinterbliebenen Waffen und Schmuck, 
dazu Pferde und zahlreiche menschliche Begleiter mit ins Grab, wie schon in den 
Historien Herodots beschrieben.



  

Die christliche Lehre hatte lange Zeit keine konkrete Konzeption von einer Jenseitswelt 
entwickelt. Auch hier dominierte - als Konsequenz des Gottesbildes - der Widerspruch 
zwischen den Vorstellungen vom barmherzigen und vom strafenden Gott. 
                       Mit der Schaffung ihres Todes-Imaginariums hat die christliche 
Theologie schließlich aber alle nicht-christlichen Jenseitsvorstellungen 
übertroffen, das soll heißen: bis in die Einzelheit präzisiert und bis in das 
Unvorstellbare radikalisiert.                                                   
Christus selbst hatte in einem Exemplum von dem armen Mann gesprochen, der nach 
seinem Tode in Abrahams Schoß ruhte,                                                                              
 und vom unbarmherzigen Reichen, der gleichzeitig im Feuer schmachtete                    
    (Luk. 16, 19ff.) - dieses älteste Modell vom Leben jenseits des Grabes ist im 
byzantinischen Bereich oft illustriert worden. 
Die Orthodoxie beließ es bei undeutlichen Vorstellungen von "Warteräumen" für die 
Toten. Die Theologen des katholischen Westens hingegen brauchten Klarheit:                 
  So entstand, auf Augustinus fußend, die Lehre vom läuternden Fegefeuer, dem 
Purgatorium.



  

Der arme Lazarus in Abrahams Schoß, der reiche Mann im Höllenfeuer;  
Gleichnis  Jesu (Lukas 16,19 ff)

Herrad von Landsxberg



  

Heldentat, Schlacht

   Eine agonale Männergesellschaft war - wie die Antike - die Welt des Mittelalters.  
            In ihr dominierte die Brachialgewalt des Waffentragenden:                                 
             Kämpfen, Siegen und Töten brachten Beute, Reichtum, Ruhm und 
Gedächtnis ein. Das Töten mächtiger Gegner, ob Tiere oder Menschen, sammelte 
deren Macht auf die Person des Tötenden.                                                       
Dazu bringe ich das Zitat eines anderen Außenseiters, Thorstein Veblens:               
"Als Ausdruck der Übermächtigkeit des Mörders breitet das hohe Amt des 
Mordens den Glanz der Ehre und des Wertes über jeden einzelnen Mord und 
die dazu notwendigen Werkzeuge aus." Darum geht es: Gemeinsam mit dem 
Helden und Sieger wird seit Menschengedenken dessen Waffe verherrlicht, ja sogar 
sakralisiert.  Ich hatte darauf hingewiesen, daß in der Antike männlich-menschliche und 
göttlich-olympische Handlungsmuster in perfekter Harmonie zueinander standen.             
            Das Tun des bewaffneten Helden wiederholte im Kleinen die Taten der  
griechisch-römischen Götter und Halbgötter. 

Thorstein Veblen: Theory of the Leisure Class (DT: Theorie der feinen 
Leute, dtv)



  

Hier ist eine wichtige Unterscheidung zum christlichen Mittelalter zu registrieren: 
Christus hatte Frieden gestiftet, in der Bergpredigt das Nicht-Widerstehen-dem-Übel 
propagiert und das Selbstopfer vorgelebt. Christliche Theologie hatte den Angriffskrieg 
geächtet und während des Mittelalters in den Treuga-Dei- und Pax-Christi-Bewegungen 
immer wieder den inneren Frieden zu stiften versucht. Die Zähmung der agonalen 
Kriegerschicht gelang dem waffenlosen Klerus leider nur selten, immerhin bedurfte die 
Amtskirche des "weltlichen Armes" für die Eroberung Palästinas, für die Schwertmission 
im Baltikum, für die Ausrottung der Ketzer in Südfrankreich, für die Behauptung des 
Kirchenstaates usw.
J. Sarnowsky: Kirche und Krieg im Mittelalter, in: Wirtschaft-Gesellschaft-
Mentalitäten im Mittelalter. Stuttgart 2006, 595-616.

Das Töten des Feindes, möglichst vieler Feinde, ist eine ruhmeswerte Heldentat, 
verewigt seit den Anfängen der Bildkunst und der Schrift. Über die griechischen und 
die andersgearteten römischen Darstellungsweisen habe ich früher gesprochen, auch 
anläßlich des Abschnittes über Kriegerheilige war davon die Rede: Der heilige 
Demetrios reitet den König der Heiden nieder und ersticht ihn mit der Lanze,                   
der heilige Georg spießt die Verkörperung des Feindes schlechthin, den Drachen, auf... 
Waffengebrauch und Blutvergießen finden sich in der mittelalterlichen Bildsprache 
allerorten - einerseits als direkte Spiegelung der agonalen Brachialkultur, andererseits 
gebrochen gespiegelt in der Vorstellung vom Opfertod im Sinne des Martyriums.



  



  

Ein Kaiser im Triumfzug 
überreitet als debellator 
hostium Gefangene

Grabstele für einen 
römischen Offizier



  

 

Hl. Georgios mit Drachen, georgischHl. Demetrios mit Bulgaren, byzantinisch



  

Die ausführlichste Verbildlichung von Kriegsgeschehen finden wir auf dem Teppich von 
Bayeux: Kämpfen, erschlagen und erschlagen-werden, flüchten, Leichenfleddern. 
Besonders eindrucksvoll wird die Dynamik des Kämpfens durch die einzigartige Form 
des Zeichenträgers realisiert: Eine über 70 Meter lange, von links nach rechts eilende, 
halbmeterhohe Bildzeile. Sie kann der Betrachter nicht einfach lesen - er muß ihr mit 
Augen und Beinen folgen. Keine Reproduktion in Buchform kann die Besonderheit 
dieses, im Museum von Bayeux eindrucksvoll präsentierten Bildwerks vermitteln.



  

Unter den Kriegsbildern in konventionellem Format ragt die Schilderung der       
          "Schlacht auf der Wahlstatt“, 
das heißt der Katastrophe des schlesisch-polnischen Ritterheeres in der 
Mongolenschlacht 1241 hervor.                                
Zentrales Motiv der zweiteiligen Miniatur ist der (Helden-, Opfer-)Tod von 
Herzog Heinrich II. dem Heiligen von Schlesien. Deutlich sind zwei Phasen 
des Kampfes unterschieden: Zunächst greifen die Mongolen mit ihrem 
vernichtenden Pfeilregen aus der Distanz an, dann folgt der Nahkampf.              
                                                                                     Dabei töten die Mongolen 
die Ritter mit Panzerstechern und Keulen. 
Im Kampfgetümmel stirbt der Herzog durch die Hand des mongolischen 
Anführers.          
Der Zusammenprall der Reiterheere ist durch lebhaft gezeichnete Menschen- 
und Pferdefiguren eindringlich gezeigt. Neben den Kämpfenden schaffen die 
Pferde springend und stürzend in Vorder- und Seitenansicht den Eindruck von 
Schlachtgetümmel. 



  
Die Fernwaffen der Mongolen entschieden diese Schlacht. Von rechts fliegt kein Pfeil.



  
Der Herzog ist dreimal zu sehen, schließlich mit Herzogshut im Himmel



  

Ganz anders wurde die "Große Schlacht" gestaltet, sie ist vielleicht die druckgrafische 
Reproduktion eines Schlachtengemäldes aus der Zeit der Hussitenkriege.                        
 Das für seine frühe Entstehung ungewöhnlich große Blatt ist ein bemerkenswertes 
historisches Ereignisbild, sowohl wegen seiner unikalen Stellung im nordeuropäischen 
Raum als auch wegen seiner Ausdrucksqualitäten.                                                             
 Im modernsten Reproduktionsmedium seiner Zeit vervielfältigt und (wohl auch) 
verbreitet, ist der Stich ein Vorläufer der Schlachten-Veduten des 16. Jahrhunderts 
(leider fehlt ihm noch eine erklärende Legende).                                                                 
  Aus der Vogelperspektive zeigt sich ein weites Feld, das in der Ferne von zwei Burgen 
und einer Stadt begrenzt wird. Die Schlacht wird nicht als Zusammenprall der feindlichen 
Schlachtreihen dargestellt, sondern als Geschehen auf dem Feld.                Die beiden 
Heerhaufen haben sich augenscheinlich schon von- einander gelöst:             Auf der 
linken Seite beginnt bereits die triumphierende Besichtigung des Schlachtfeldes durch 
Herzog Johann, während rechts noch die Vernichtung des hussitischen Haufens 
vollendet wird. Blutiges, brutal vorgeführtes Kampfgeschehen findet sich 
überwiegend in den Einzelkämpfen. 



  



  

Die triumphale Abwehr der ketzerischen Hussiten,                                                     
     der Heldentod / Martyrium bei der Verteidigung der Christenheit gegen die 
asiatischen Mongolen - derlei ideologisch überwölbte Kampfhandlungen            
bilden die gern geschilderte Seite des Krieges.               

Die Kehrseite hingegen findet man seltener. Immerhin hat der "Hausbuchmeister" 
in einem seiner Monatsbilder auch eine Episode aus den unzähligen Kleinkriegen 
des Mittelalters festgehalten. Sein Monatsblatt mit dem Planetenzeichen Mars läßt 
uns anstelle eines regelrechten,                                                                                     
    dem Gott Mars geziemenden Krieges                                                                        
    den Überfall einer marodierenden Rotte auf ein Dorf beobachten. Die 
Mißhandlungen der Bauern und die verzweifelte Gegenwehr der Bäuerinnen               
werden mit leichtem Spott gezeichnet - vielleicht haben wir darin die ironische 
Distanz des bürgerlichen Künstlers sowohl zum Krieger- als auch zum Bauernstand 
zu sehen.



  



  

Hinrichtung

Die Schriftquellen des Mittelalters sind voller Berichte über Hinrichtungen, doch 
gehören viele von ihnen unter die Rubrik "Martyrium". Es wird gefoltert und hingerichtet 
- öffentlich und von den obersten Gewalten legitimiert: Ketzer, Juden und Hexen bilden 
eine Gruppe, Diebe und andere Übeltäter, die sich an fremdem Eigentum vergangen 
haben, eine andere... 
In Dutzenden von bebilderten Rechtshandschriften ist die öffentliche Hinrichtung ein 
gängiges Bildmotiv, sei es das Enthaupten, das Henken, das Rädern, das Ertränken, 
das Verbrennen und vielerlei Tötens mehr. Der Galgenberg mit Gehenkten und 
Geräderten ist selbstverständlicher Bestandteil mittelalterlicher Stadtansichten. Nicht nur 
die Hinrichtung im engeren Sinne, sondern auch die Gottesurteile mit vorhersehbar 
tödlichem Ausgang sind hier anzuführen.                                                                            
   Das öffentliche Töten hat die Bildersammler der frühen Neuzeit nicht weniger als die 
Untaten selbst überaus interessiert - das dokumentiert etwa die umfangreiche 
Sammlung des Züricher Ratsherrn Johann Jakob Wick. 



  



  Feuerprobe. Miniatur des 12. JH



  
„Gottesurteil“ – probeweises Ertränken



  

Wie das spontane Judenpogrom in den Kreuzzugsjahrhunderten, 
so gehörte auch   die Tötung von Juden aufgrund Gerichtsurteils zur 
mittelalterlichen Wirklichkeit. Auf Holzschnitten des 15. Jahrhunderts sieht man sie 
gehenkt, aufs Rad geflochten oder auf dem Scheiterhaufen. Urteilsgrund war in der 
Regel die angebliche Hostienschändung oder das Schlachten männlicher Kleinkinder - 
Schedels Weltchronik zeigt sowohl das verruchte Treiben der Juden als auch ihre 
Verbrennung (ein dreimal wiederholtes Motiv). 

Eine öffentliche Hinrichtung von besonderer politischer und historischer 
Bedeutung war 1415 die des böhmischen Reformators Jan Hus:                                    
Zwar hatte  König Sigismund ihm freies Geleit garantiert,                                         
 doch der in Konstanz versammelte Episkopat                                                                 
   setzte die Verurteilung und Verbrennung des "Ketzers" durch.                                   
Unmittelbare Folge dieses Justizmordes waren die jahrzehntelangen Hussitenkriege 
mit ihren verheerenden Auswirkungen auf die angrenzenden Länder des Reiches.



  

Hinrichtung Adliger



  



  

Hinrichtung von Juden



  



  

Verbrennung des „Ketzers“ Jan Hus 1415



  



  



  

Durch den Tod den Tod besiegen: 
Martyrium

Vom Entschluß eines Menschen, sein individuelles Leben für eine Idee zu opfern, hören 
wir überall in der Weltgeschichte. Bis ins 20. Jahrhundert galt der Tod für das Vaterland 
als süß und ehrenvoll: Dulce et decorum est pro patria mori...  
Der Opfertod des Helden ist schon im Alten Orient und in der Antike dargestellt 
worden. Ebenso gibt es die Vorstellung vom mehrfachen Tod des einzelnen. Denken wir 
an die ewige Qual von Prometheus, dem der Adler täglich die Leber herausfrißt: Das 
qualvolle Getötet-Werden und dabei Nicht-sterben-Können ging als Vorstellung ins 
Mittelalter über, denn nicht wenige Groß-Märtyrer, beginnend mit der heiligen Thekla, 
besiegen den Tod mehrfach, beweisen dadurch ihre religiöse Standfestigkeit und 
verherrlichen Gott.
Christus hat, wie zitiert, durch den Tod den Tod besiegt - dieses Paradoxon wird auch 
für jene Bekenner verwendet, die in den Christenverfolgungen als "Blutzeugen" des 
Christusglaubens starben und "den Kranz des Sieges erwarben". Ihre Verherrlichung 
vermeidet im Frühchristentum die uns aus dem Mittelalter sattsam bekannte 
Blutrünstigkeit. Der Kirchenhistoriker Eusebius, der als Zuschauer zugegen war, als 
Christen in der Arena von wilden Tieren gefressen wurden, betont die ruhige Gefaßtheit 
der Verurteilten und die Scheu der Bestien vor der in ihnen sich offenbarenden 
"göttlichen Kraft unseres Erlösers". Einzelne Bilddarstellungen der Frühzeit zeigen 
Bären und Löwen, die sich vor Märtyrern - wenn wohl auch nur vorläufig - abwenden



  

Folterung der Märtyrerin Barbara



  

Der Kriegerheilige Sebastian,

Mantegna 1490, Venedig



  

Bluttriefendes Märtyrerleiden des späten Mittelalters findet man wohl in allen deutschen 
Museen ausgestellt - ob in Italien und Frankreich tatsächlich weniger Freude am 
blutenden Körper zu beobachten ist, will ich rein aus dem subjektiven Eindruck heraus 
nicht behaupten. Auch das sichtbar physische Leiden Christi am Kreuz 
steigert sich ja bis hin zu dem erschreckenden Kruzifix vom Isenheimer 
Altar Mathias Grünewalds.                                                                                           
   Die gerichtliche Praxis der Folter und der Leibesstrafen hatte den durchschnittlichen 
Stadtbürger an den Anblick physischer Qual gewöhnt. Die scheußliche Vorstellung, 
einem Menschen die Gedärme aus dem Leib zu ziehen und mit einer technischen 
Vorrichtung aufzuwickeln, mag weniger Schrecken und Ekel erregt haben als heute.  

Unberührt von diesem sich bis in den Sadomasochismus steigernden 
Ausdruckswillen des Westens blieb der byzantinoslavische Kulturkreis. Nur um 
Nuancen veränderte sich die Expressivität der Christus- und Märtyrerbilder. Die 
Sakralisierung der Ikone hatte für alle Zeiten den Spielraum des Darstellbaren auf das 
religiös Bedeutsame reduziert: keine Einzelheiten, keine Scheußlichkeiten. Vergleicht 
man das katholische mit dem russischen "Kunstwollen" (ich bin nicht sicher, ob der 
Begriff an dieser Stelle legitim ist) im 15. Jahrhundert, dann erkennt man (neben dem 
ungeheuren Qualitätsunterschied) die Reduktion, ja Minimierung des auf die Lebenswelt 
Bezogenen.  



  

Hl. Erasmus auf der Folter

Holzschnitt 15. Jh



  



  



  



  

Massaker in Bethlehem

Kein Todesfall kann soviel Mitgefühl und menschliche Regung aufrufen wie die 
Ermordung eines Kindes oder gar vieler Kinder. Bis ins 20. Jahrhundert folgt aus der 
Unterstellung, der militärische Gegner habe Kinder massakriert, dessen moralische 
Ausstoßung aus der zivilisierten Welt - aufgespießte Kleinkinder sieht man daher auf 
anti-türkischen und anti-russischen Flugschriften des 15.-16. Jahrhunderts, aber 
auch in der anti-deutschen Propaganda von 1914/1916. 

Schon die griechischen Eroberer von Troja haben Kinder umgebracht, das 
verwundert nicht weiter, eher aber schon die Tatsache, daß das in der griechischen 
Vasenmalerei als bildwürdige Szene aufgefaßt und verewigt worden ist. Astyanax, der 
kleine Sohn des großen Helden Hektor, durfte nicht am Leben bleiben, der Held 
Neoptolemos packt ihn also am Bein und zerschmettert ihn auf der Erde. Auf das 
Massaker an den 14 Kindern der Niobe hatte ich bereits hingewiesen, die Opfer sind 
allerdings meistens nicht als Kleinkinder, sondern in Gestalt von Jugendlichen 
dargestellt worden. Der plötzliche Tod der vielen Kinder Hiobs ist im Alten Testament 
nur genannt, doch die Beinahe-Tötung des kleinen Isaak wird in der christlichen 
Ikonographie von Anfang an verbildlicht. Allerdings wird die Episode auf den Vater 
bezogen: Als Abrahams-Opfer ist sie als Präfiguration des Christus-Opfers theoretisiert 
worden. 



  

Neoptolemos zerschmettert
Astyanax



  



  

Doch die christliche Ikonographie kennt ein Kindermassaker, daran gemessen auch die 
Tötung der Niobiden zur Lappalie wird: Den Kindermord von Bethlehem. Zu welchem 
Zweck Gottes Vorsehung beschlossen hatte, der Geburt des Heilands eine solche 
Bluttat folgen zu lassen, hat die Theologen wie die Bildkünstler seit den frühen 
Jahrhunderten des Christentums beschäftigt. An- geblich mehrere tausend männliche 
Säuglinge wurden durch einen Greiftrupp von König Herodes umgebracht, indes der 
eigentlich Gesuchte, Jesus, durch einen Wink des Himmels entkam.  

Die frühchristliche Darstellung dieses Mordens unterscheidet sich von den 
mittelalterlichen, denn sie zeigt kein Blutvergießen. Das Astyanax-Motiv läßt vermuten, 
worum es geht, doch den emotionalen Aspekt hat man auf die ausdruckvoll klagende 
Mutter übertragen. Das hohe Mittelalter war an blutige Bilder (Vorstellungen mehr noch 
als Darstellungen) gewöhnt worden - die Qualen der Märtyrer hatten einen hohen Pegel 
an Blut und Leiden geschaffen. Darum gehört das Schwert im Kinderleib zur adäquaten 
Schilderung des Geschehens. Das drastische Abschlachten der Kinder bestimmte 
hinfort die Ikonographie, auch das auf den Spieß gesteckte Kind kam etwas später hinzu 
- zum Töten gesellte sich das demonstrative Vorzeigen des Opfers.



  



  



  



  

Pieter Brueghel der Ältere hat dann das Massaker-Motiv gestaltet, 
um die Greueltaten der Spanier in den Niederlanden, 
Francisco da Goya, um die der Franzosen in Spanien vorzuführen. 

Für die mittelalterliche Ikonographie wird die Tatsache wichtig, daß König Louis XI. die 
Reliquien eines der Erschlagenen, "un Innocent entier", der ihnen geweihten Kirche in 
Paris schenkte. 
Der Kirchhof "Cimetiére des Innocents", "der unschuldigen Kindlein", 
wurde zur Prominentengrablege, 
zum Ort der Zusammenkunft,                                        
der Bußpredigt und der Meditation.                                                                                     
         Von diesem belebten Punkt aus entfalteten die damals modernsten Todesbilder 
ihre weitreichende Wirkung: Die Totentänze



  

Vom seligen Sterben

In der antiken Welt ist der friedliche Tod vor allem auf den Deckeln etruskischer 
Sarkophage zu finden, dort "entschlafen" satte, trunkene und zufriedene Men schen. 
Fast das ganze Mittelalter hindurch hat man das friedliche Sterbelager nur im idealen 
"Entschlafen" der Gottesmutter und den davon abgeleiteten Toden einiger Heiliger 
gestaltet.                                                                                                                              
Das Sterbezimmer entdecken erst die spätmittelalterlichen Bilder vom guten und vom 
bösen Tod des gewöhnlichen Menschen. Die Sterbestunde des mittelalterlichen 
Stadtbürgers steht uns in der illuminierten Handschrift des Hamburger Stadtrechts vor 
Augen. Der auf den Tod kranke Erblasser gibt vor Zeugen drei Amtspersonen der Stadt 
sein Testament in die Hand. Sachlich und nüchtern wird das Zimmer gezeigt. Der 
Franziskanermönch wohnt als Zuschauer dem Rechtsakt bei - seine Stunde wird 
kommen, sobald die Räte den Raum verlassen. Wovon er zu sprechen haben wird, läßt 
sich für das Spätmittel- alter leicht nachlesen und nachsehen: Es gab unterschiedliche 
Sterbebüchlein zur Sterbehilfe, sei es zur eigenen Lektüre oder als praktische Anleitung 
für Kleriker. Diese zunächst lateinischen, dann in die Volkssprachen übertragenen 
Bücher - Handschriften, Blockbücher und Druckschriften - wurden bald auch illustriert. 
Ihre Namen sind "Memento mori", "Contemptus mundi", "Vadomori", "Dialogus 
mortis cum homine" oder, so die bekannteste Anleitung zur Kontemplation der 
Todesstunde, "Ars bene moriendi", die "Kunst des guten Sterbens". 



  

Die Untaten werden dem Sterbenden

Von Teufeln vor Augen geführt



  



  

 Darin illustrieren paarweise gegenüberstehende Bilder: 

   Unglauben <  > Glaubensstärke 
 Verzweiflung < > Hoffnung, 
     Ungeduld <  > Geduld
      Weltliebe <  > Absage an die Welt
      Hochmut <  > Demut 

und schließlich das gute und das schlimme Sterben, gesehen als Ergebnis 
gottwohlgefälligen Lebenswandels oder aber sündhaften Daseins. 

Die Ausführungen der Bußprediger und Seelsorger füllen das Sterbezimmer 
mit Engeln und Teufeln, die Argumente für und wider den Menschen austauschen:  
Ein vorläufiges, für das Fegefeuer geltendes Seelen-Gericht wurde auf unterer 
Ebene vorweggenommen. Siegten die Teufel - das dürfte in den meisten Fällen 
so gewesen sein, denn für das Fegefeuer waren nur sie zuständig -, dann 
zerrten sie die Seele aus dem Mund des Sterbenden, andernfalls trug sie ein 
Engel in den Himmel. 



  



  

Der Ruheort des verstorbenen Körpers durfte im Mittelalter zunächst nur ein 
einfaches Grab sein ohne die im Heidentum übliche Ausstattung für das 
Jenseits.                                                                                                         
Doch die Herrscher erbauten bald Grabkapellen, stifteten Kirchen und 
Klöster zur Grablege ihrer eigenen Person oder ihrer Familie. Ihre Gräber, 
zumeist kaum verzierte Steinkisten, standen innerhalb der Kirche und blieben 
so den mit der Fürbitte Beauftragten stets vor Augen. In der Kirche waren die 
Grabesruhe und die Fürbitte am besten gesichert, zudem schien hier die 
Hoffnung am gewissesten, am Tag des Jüngsten Gerichts in der Nähe der 
Heiligen zu sein.                                                                                                
Für den Auftritt an diesem Tag sorgten viele Stifter dafür, daß zusätzlich 
zu den Gebeinen ihr Bildnis "in der Blüte des Lebens" angebracht wurde. 
Daneben trugen manche das Modell ihrer Stiftung mit sich oder ließen sich 
sogar im Dialog auf-Du-und-Du mit dem Weltenrichter malen. So war die 
leibliche Auferstehung bestmöglich gesichert. 



  

Das Gebein im Sarg, das Bildnis darüber - daraus entstand im Spätmittelalter 
eine dreifache Präsenz, wenn der Tote auf dem Sargdeckel zusätzlich sichtbar gemacht 
wird, das heißt eigentlich: Dem Betrachter der Inhalt des Sarkophags suggestiv 
vorgeführt wird, sei es als Gemälde oder als Skulptur. 
Das schon genannte Trinitäts-Fresko von Masaccio in der Kirche S. Maria Novella in 
Florenz zeigt, wie der Kirchgänger zum Gedächtnis angeregt wird. Dort kniet das 
Stifterpaar betend unterhalb des Gnadenstuhls, darunter wiederum hat Masaccio ein auf 
dem Sarkophagdeckel liegendes Skelett gemalt. Ob es in diesem Falle einen der beiden 
Stifter meint oder den Tod schlechthin, das läßt der Auftraggeber offen. Wichtig ist das 
allgemeine Phänomen, daß der Zustand des zum Skelett verwesten Leibes im Grab 
gezeigt wird. Das besondere Verhältnis des Spätmittelalters zum Tod erlaubte sogar 
Darstellungen, die es nie zuvor gegeben hatte und die uns auch heute als 
Tabuverletzungen vorkommen.   "Bis tief ins 16. Jahrhundert hinein zeigen die 
Grabmäler die abscheulich variierten Darstellungen der nackten Leiche, verwest oder 
zusammengeschrumpft, mit den verkrampften Händen und Füßen und dem klaffenden 
Munde, mit den sich ringelnden Würmern in den Eingeweiden.“                                 
Johan Huizinga weist auf die Traditionen der weltverneinenden Philosophie hin, die das 
Motiv "Die Schönheit des Körpers besteht allein in der Haut. Denn wenn die 
Menschen sähen..." bearbeitet hat.                                                                                   
   Den Sprung vom Wort "Verwesung" zum Bild des verwesenden Leichnams wagte 
erst die Kunst des 14. Jahrhunderts.



  



  

König Franz I „in transi“, um 1370



  

         Sensen-"Mann",                   
sprechende, tanzende Tote

Die grundlegenden Ideen zu den typisch spätmittelalterlichen Todesdarstellungen, dem 
verwesenden Kadaver, dem Tanz der Gerippe und dem sogenannten Triumph des 
Todes, gehören seit dem frühen Christentum zum Repertoire philosophischer und 
religiöser Kontemplation.                                                                                                     
  Es sind wohl die Prediger der Bettelorden gewesen, die die alten Motive zu populären 
Kollektivbildern umgeprägt haben. Das Neue an ihrer Strategie ist die Übertragung der 
einprägsamsten Motive in die wirkungsvollsten Bildmedien,                                            
einerseits in das Monumentalgemälde an öffentlichem Ort, nämlich dem Friedhof, 
und andererseits in den billigen Holzschnitt der Broschüren,                                           
die der Gläubige mit zu sich nach Hause nehmen konnte. 

Die "umfassendste, künstlerisch reichste und dramatisch anspruchsvollste 
Formulierung" fand der Ideenkomplex zum Thema "Der Tod als Dirigent des Lebens" 
in der Ausmalung des Friedhofes  von Pisa. 



  



  

Die reiche Stadtrepublik Pisa hatte sich um 1200 aus dem Heiligen Land                        
53 Schiffsladungen wundertätiger Erde beschafft, von der man wußte,                          
daß sie binnen 24 Stunden Leichen in Skelette verwandelt.                                                
Seit 1278 wurde der Friedhof (Campo santo) in der Nähe des Doms neu gestaltet;        
Die Außenmauern der überdachten Wandelhallen wurden zwischen 1330 und 1486    mit 
einem Freskenprogramm von riesigen Ausmaßen ausgestattet                                   
(126 plus 52 Meter Mauern bei 15 Metern Höhe!),                                                           
    das der Würde und der Thematik des Ortes entsprach.                                                  
    Eventuell schon in den dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts, also noch vor dem 
"Schwarzen Tod" von 1348, bedeckte der Maler Bonamico Buffalmacco die wichtigsten 
Flächen mit monumentalen Fresken, unter ihnen der "Triumph des Todes".                    
                 Zum ersten Mal wurde der Tod zum zentralen Thema eines monumentalen 
öffentlichen Gemäldes, wurde die unberechenbare Gewalt des Todes personifiziert. 

Gemeinsam damit finden sich auf dem Wandgemälde                                                        
 die "Begegnung von Lebenden und Toten" und im oberen Teil                                      
  der Luftkampf zwischen Teufeln und Engeln um die Seelen der Verstorbenen.                
Sobald der Betrachter den mit geretteten Seelen davonfliegenden Engeln nachschaut, 
gerät er in das anschließende Bild, das Weltgericht, und weiter zum Bild der Hölle.



  



  



  



  

Das Gleichnis von den drei Lebenden und den drei Toten gibt es in zwei 
Varianten.In der französischen werden drei junge Adlige von drei Kadavern 
angesprochen und über die Vergänglichkeit belehrt. "Was wir waren, das 
seid ihr. Was wir sind, das werdet ihr sein." Kein wirkliches Gespräch findet 
sich in der italienischen Version im Campo Santo von Pisa. Eine elegante 
Jagdgesellschaft zu Pferde stößt auf drei offene Särge, Menschen und Tiere 
scheuen vor dem Anblick der Kadaver zurück.                                                  
Erschreckend ist besonders   "die frische Leiche mit aufgetriebenem Leib 
und heraustretender Zunge". "Nicht der Tod als Zustand wird uns gezeigt, 
sondern die Zerstörung der Leibeshülle als schrittweises Geschehen."       
                                                 Ein Eremit tritt aus seiner Idylle zu dieser Szene 
und wendet mit Hilfe seiner Schriftrolle den Spruch der Toten zur Belehrung an: 
"Schaut her ... Was ihr hier seht, läßt euern Stolz erbleichen ... Euch ist 
bestimmt, einst diesen hier zu gleichen!" Die Szene im "Triumph des 
Todes" verzichtet auf religiöse Didaktik, der Vers des weisen Greises läßt 
überhaupt nicht erkennen, daß er von einem Mönch gesprochen wird.



  Drei lebende Adlige begegnen drei Toten. Gebetbuch um 1345



  



  

Die Kompositionen von Buffalmacco fassen augenfällig, mit den Füßen abschreitbar 
das religiöse Panorama des Menschenschicksals zusammen. Das irdische Leben wird in 
mehreren Aspekten und in seiner Widersprüchlichkeit geschildert:                                     
Die jeunesse d'orée, die Bettler, Kranken und Krüppel (die den Tod herbeisehnen), die 
weltflüchtigen Asketen, die vom plötzlichen Tod Hingemähten aller Stände,                     
die Leiche in drei Stufen der Verwesung, die Seele entweder in den Klauen von Teufeln 
oder in den Armen von Engeln. Am Ende allen Lebens stehen das Weltgericht und die 
Hölle.
Die Gestalt des Todes ist hier noch kein Knochen-"Mann", denn diese Figur 
entwickelte sich als Verbildlichung der apokalyptischen Reiter,                                       
so ein Jahrhundert später auf Fresken in Palermo.                                                            
     Die theologischen Berater in Pisa ließen den Künstler (nicht nur weil lateinisch Mors 
ein Femininum ist, sondern auch weil die altgriechische Todesgöttin Ker als weibliches 
Wesen beschrieben worden ist), eine goldhaarige Frau mit Drachenflügeln malen. Sie 
fliegt auf die sich in einem Lustgarten amüsierende Jugend hinab und schwingt eine 
große Sense gegen die Arglosen. Sie trifft die Musizierenden, die Kokettierenden, die 
mit Falken oder Hündchen Spielenden..., die ahnungslos Unvorbereiteten ebenso wie 
die schon niedergemähten Amts- und Ordensleute. "Trionfo della morte" ist die heute 
für diese Szene übliche Bezeichnung. Sie geht auf eine etwa gleichzeitige Dichtung 
Petrarcas zurück, eine Todesallegorie, in welcher der Tod als schwarzgewandetes Weib 
mit goldenem Haar über einem Acker voller Leichen triumphiert und doch dem "Trionfo 
della Fama", dem Nachruhm, Raum geben muß.



  



  

Im orthodoxen Bereich findet sich das Bildmotiv "Mönch und Gerippe" bisweilen in 
der Meditation des Mönchsvaters Sisoés vor dem offenen Sarkophag Alexanders des 
Großen. Der Tod macht alle gleich - in der Antike sind es Bauern oder Hirten vor 
(unbekannten?) Gebeinen, in Byzanz wird die Polarisierung ins Extreme getrieben:    
Der sein irdisches Ich verachtende Asket steht vor den Überresten des größten 
Eroberers aller Zeiten. Das Grab Alexanders in der Stadt Alexandria war die ganze 
Antike hindurch ein vielbesuchter Wallfahrtsort, nun im Mittelalter scheint der offene 
Sarkophag in der Wüste zu liegen. 
Ebenfalls antiker Herkunft, doch mit entgegengesetzten Konnotationen ist das "beseelte 
Skelett" (animated skeleton, so Dunbabin), das menschengleich handelt, spricht und 
tanzt, und zwar nicht nur als Bild oder "Skulptur", sondern auch als verkleideter Mime.     
                                                 Während das Gerippe in der (alt-ägyptischen) 
griechischen und römischen Gesellschaft (jedenfalls in den gebildeten Gastmahl-
Runden) zum Genuß des dieseitigen Lebens aufforderte, so ist seine Botschaft im 
späten Mittelalter ins Gegenteil umgeschlagen, in die Mahnung zur Vorbereitung auf den 
Tod. 



  



  

 Das Bild des "Totentanzes" ist im französischen Bereich entstanden, eventuell aus 
gespielten Aufführungen.  1424 wurde eine "danse macabre" in der Säulenhalle des 
Pariser Friedhofs der "unschuldigen Kindlein" an die Wände gemalt,                              
ein langer Reigen von 40 Toten und 40 Lebenden, kommentiert durch erbauliche 
Verse. Für dramatische Aufführungen gibt es erst spätere Belege, 1449 läßt der Herzog 
von Burgund in Brügge einen Totentanz aufführen: "Auf jeden Fall, sei es nun früher 
oder später, wurde der Totentanz ebensowohl gespielt, wie er gemalt oder in Holz 
geschnitten wurde.“                                                                                                             
1485 ist diese Darstellung als Vorlage für eine Holzschnitt-Ausgabe genommen 
worden. Die Toten waren zunächst keine echten Knochenmänner, sondern Hautskelette 
oder halb-verweste Tote, die sich ihre noch lebenden Standesgenossen holen. Neben 
dem Männer-Totentanz gab es bald auch eine weibliche Version...                                    
         Nicht ein gemessen schreitender Reigen, sondern eine auf bäuerische Weise die 
Glieder schwenkende Tanzgruppe entdecken wir in Schedels Weltchronik. Auch sonst 
kann man einen Tanz musizierender und die Knochenbeine hebender Skelette finden, 
ich nenne den berühmten, 1463 entstandenen Totentanz von Bernt Notke (z.T. erhalten 
in Tallinn/Reval) und die Fresken von Berame auf Istrien. Bis nach Rußland ist der 
Totentanz gelangt, vermutlich über einen der niederdeutschen Drucke.  
Am Ende des Mittelalters hat sich die Todesdarstellung stabilisiert, sicherlich im 
Zusammenhang damit, daß nicht nur in den Klöstern, sondern auch in Städten, 
jedermann zugänglich, Ossuarien angelegt worden waren: Das gemalte oder skulpierte 
Skelett konnte in funeralem Bereich einen ganz bestimmten Toten repräsentieren, 
konnte als anonymer Vertreter der Verstorbenen menschliche Handlungen ausführen 
(häufig in didaktischem Sinn) und als Personifikation des Todes (Thanatos) 
auftreten. 



  

Die Schrecken des Feuers

"Satan ist der Dirigent der feudalen Gesellschaft" - so hat Jacques Le Goff 
formuliert. Doch der Teufel ist nur eine Personifikation: Er verkörpert "Strafe" 
und diese wiederum leitet sich vom Begriff der Sünde her.                                       
                      Die Sünde war jene fixe Idee, von der die Christen hypnotisiert wurden 
wie die Henne durch den Strich - so hat es Friedrich Nietzsche ausgedrückt.               
                         Für den mittelalterlichen Gläubigen gab es kein Entrinnen:              
                                Die überlegene intellektuelle Gewalt der katholischen Kirche 
pflanzte die Kategorie der Sünde in sein Bewußtsein. Sobald der glaubende Mensch 
diese willkürliche Setzung verinnerlicht und sich als Sünder erkannt hatte, ergaben 
sich Buße, Strafe, Vergeltung und Leiden von selbst, und die Existenz des 
strafenden, dann auch des reinigenden Feuers konnte nicht mehr in Zweifel gezogen 
werden.   

"Die katholische Kirche des Okzidents hat durch ihr in seiner Art in 
der ganzen Welt unerreichtes, unter Verbindung der römischen 
Rechtstechnik mit germanischen Wergeldsgedanken entwickeltes 
Beicht- und Bußsystem die Christianisierung der westeuropäischen 
Welt mit einzigartiger Wucht durchgesetzt". 



  

Entscheidend für die Bildsprache des Mittelalters war die theologische Lehre, die 
Irdischen wie die "Jenseitigen" existierten zwar in verschiedenen Räumen, seien aber - 
etwa durch die Pflicht zur Fürbitte - aneinander gebunden.                                                
Denn zumindest eines nahm der Christ mit in die Existenz nach dem 
Tode: seine Erlebnisfähigkeit. 
Freude/Lust/Glück einerseits oder Schmerz/Qual/ Pein andererseits 
blieben erhalten, ja sie steigerten sich ins Unermeßliche.                                 
  Auf den Gestorbenen wartete entweder                                                                  
unbeschreiblicher Schmerz in nie-nachlassender, nie-endender Intensität oder 
"unaussprechliches", end-loses Glück.                                                                                
  Ob die Theologen dabei noch zwischen dem Fegefeuer und der Hölle zu 
unterscheiden wußten, ob der verstorbene Sünder nach den Qualen des Feuers in 
einem Warteraum seinen zukünftigen Paradiesfreuden entgegenharren durfte - 
entscheidend ist:                 ohne Feuerqual ging nichts.                                            
                                                                  Die Formel von der Grabes-Ruhe, die wir 
heute überwiegend auf die Unversehrtheit der Grabstelle zu beziehen pflegen, hatte für 
den gläubigen Christen des Mittelalters also den Sinn eines sehnlichst erwünschten 
Zustandes.   



  

Zwischen dem Dasein in der irdischen Christengemeinschaft und dem ewigen Leben in 
Hölle oder Paradies lagen zwei Punkte entscheidenden Umschlages:                            
Erstens das Todesdatum mit dem vorläufigen Urteil über Intensität und zeitliche 
Dauer des Fegefeuers und                                                                                                
zweitens der Termin des Weltgerichts.                                                                            
      Das "Jüngste Gericht" am "Jüngsten Tag" ist dieser besondere,                             
            für alle Menschen geltende Zeitpunkt.                                                                     
                   Jesus Christus als Weltenrichter, unterstützt von den Aposteln als 
Beisitzern, gibt zu jedem einzelnen Menschen einen endgültigen Richtspruch ab.             
                                   Weil es dann keine Zwischenlösungen mehr gibt, geht es nur noch 
um ewige Lust oder ewige Qual, um die Hölle. Auf dieses Weltgericht ist der Christ von 
Anfang an vorbereitet worden durch Rede, Schrift und Bild. In allen Bildformen, von der 
winzigen Initiale bis zur monumentalen Komposition auf Kirchenwänden wurde                 
               der "Tag des Zorns" den Gläubigen vor Augen geführt. 

Dieser "jüngste", also: der letzte Tag der Geschichte wird als ein Schnitt durch das 
ganze Universum dargeboten:



  

Vom Richterstuhl Christi hinab bis in die Hölle und auf der anderen Seite bis zu den 
Pforten des Paradieses: 
Den Zeitschnitt durch das Universum verwirklichte die hoch- und 
spätmittelalterliche Kunst in der Adaption der klassischen byzantinischen 
Konzeption.                                                                                                                        
         Vor den Augen des Betrachters steht der Gerichtstermin  des byzantinischen 
Kaisers, als Ort wäre wohl eine römische Gerichtsbasilika zu denken.                                
             Erhöht in der Mittelachse thront der Gerichtsherr, flankiert von der Leibwache.   
            Links und rechts von ihm sitzen auf Bänken die Rechtsgelehrten bereit, hier 
sind es die Apostel.                                                                                                              
                    Vor dem Richterstuhl plädieren die Advokaten der zu Verurteilenden, es 
sind die Gottesmutter Maria und Johannes der Täufer.                                                    
                 Die Beweisaufnahme wird von Engeln und Teufeln durchgeführt, sie finden 
mit Hilfe der Seelenwaage einen Vorschlag für den Richter.                                               
                          Ein Feuerstrom reißt die Verurteilten mit sich in das Flammenmeer der 
Hölle;                        die Freigesprochenen sieht man zur Pforte des Paradieses 
schreiten, die Verliese der Hölle gegenüber.



  



  

Seelenwaage. Autun



  



  

Diese Komposition findet sich klar und vollständig in dem monumentalen 
Weltgerichtsmosaik der Basilika von TORCELLO bei Venedig überliefert.                     
    Die kompositorische Lösung durchdringt, wohl vom venezianischen Raum 
ausgehend, ganz Westeuropa.                                                                                            
                             In Buchform - auf mehrere Blätter verteilt - bezeugt das der "Hortus 
deliciarum" Herrads von Landsberg. I                                                                             
                               m 14. und 15. Jahrhundert hielt man sich teils eng an die 
byzantinische Konzeption, wie Giotto auf dem Fresko der Arenakapelle von Padua, 
oder man variiert sie den Umständen entsprechend: achteckig dem Oktogon des 
Baptisteriums von Florenz angepaßt durch byzantinische Mosaizisten des 14. 
Jahrhunderts, komprimiert auf der Wandfläche im Camposanto von Pisa oder 
mehrteilig auf der gotischen Außenwand des Prager St. Veits-Domes, ebenfalls 
durch venezianische Mosaizisten der Zeit um 1371/72 geschaffen.                                    
                                                           Charakteristisch bleibt dieses Universum-Schema 
für den osteuropäischen Raum bis in die frühe Neuzeit. Es ist häufig über mehrere 
Wandflächen verteilt,                                       wie an der Außenwand der rumänischen 
Kirche von Voronet aus der Zeit um 1547 oder in komplexen Raumabschnitten anderer 
orthodoxer Kirchen.  



  

Das Weltgericht in der Arena-
Kapelle in Padua

Giotto nach 1300



  

Detail aus dem Jüngsten Gericht, Giotto nach 1300



  
Baptisterium des Domes in Florenz



  

Veits-Dom Prag, Mosaik des Weltgerichts; Nicoletto Semitecolo, 1370



  

Die westeuropäische Bildsprache hat alternative Kompositionstypen 
entwickelt.                                                                                                                     
Speziell nach der Veränderung des Kircheninnern durch die gotische Architektur 
bedurfte es neuer Lösungen. 
Das Weltgericht wurde in der romanischen und gotischen Portalplastik auf das 
Flächenangebot eines Tympanons reduziert. Von diesem Typ des Weltgerichts leitet 
sich die auf Tafelbildern und Triptychen häufige Form ab, verkörpert etwa in dem 
berühmten, um 1435 entstandenen Weltgericht von Stefan Lochner.                            
  Gute und Böse werden durch den Zugriff von Teufeln oder Engeln geschieden,              
darüber schwebt Christus zwischen Maria und Johannes. Einen vergleichbaren Ehrgeiz, 
sündloses und sündig-gemartertes Menschenfleisch koloristisch zu verbildlichen, konnte 
der Formschneider aus Schedels "Buch der Chroniken" natürlich nicht entwickeln, 
ihm ging es um klare Formen- und Raumverhältnisse.                                          
                           Die durch die christlichen Dogmen bestimmte Todesvorstellung enthält 
also                         den für die Bildkunde wichtigen Aspekt, daß die Seele als 
unsterblich                                     und der Mensch als für ewige Zeiten mit allen Sinnen 
voll leidensfähig angesehen wurde. Das bedeutete für 99% der Gläubigen die 
Vorhersage langdauernder Feuerqualen



  

Weltchronik von 1493, Weltgericht



  

 In der mittelalterlichen Bildsprache ist das Fegefeuer kaum zu fassen, Jaques Le Goff 
hat in seinem Werk "Die Geburt des Fegefeuers" nur drei Bildnachweise dafür 
anbringen können. Zusätzliches Bildmaterial findet sich in dem Fegefeuer-Katalog. Eine 
neuzeitliche "Armeseelentafel" mag die entscheidende Vorstellung verdeutlichen: Der 
im Fegefeuer brennenden Sünderin wird durch eine zu ihren Gunsten abgehaltene 
Seelenmesse Linderung zugeführt. Der Verstorbene ist auf die Lebenden angewiesen, 
denn sie können für die Toten beten und Priester für Seelenmessen bezahlen.                 
  Das Fegefeuer war Erfindung und wichtigste Machtposition des katholischen Klerus - 
eine jahrhundertelang sprudelnde Geldquelle außerdem. Daran denkt Le Goff, wenn er 
formuliert: "Die strenge Kontrolle, die die Kirche über den neuen Glauben ausübte 
und die sogar bis zu einer Aufteilung der Macht über das Jenseits zwischen 
Kirche und Gott ging, zeugt von der Höhe des Einsatzes, um den dabei gespielt 
wurde.“
Georges Duby führt ein Beispiel aus der Gascogne an. Dort hatte ein Grundherr in 
seinem Testament "außer fünfzigtausend Messen, die im Jahr seines Ablebens 
gelesen werden sollten, auch noch einundsechzig zu jedem Todestag 
wiederkehrende Messen" festgelegt. 



  

Ein Almosen errettet einen 
Sünder aus dem Fegefeuer

Miniatur zum Totenoffizium

Französisch um 1460



  

Im orthodoxen Teil des Christentums gab es offiziell kein Fegefeuer. Zwar mußten die 
orthodoxen Theologen sich auf den Unionskonzilien von Lyon 1274 und von Florenz 
1437/39 aus politischen Gründen fügen, doch sind bekanntlich beide Unionen am 
Widerstand der Gläubigen gescheitert.                                                                               
Immerhin wird im orthodoxen Toten-Offizium "zur Ablösung der Seele vom Körper" 
eine quälende Prozedur beschrieben, die die Seele nach dem Tod durchlaufen muß. 
Leider sind die bekannten Umsetzungen in die Freskomalerei so stark beschädigt, daß 
sie den Zusammenhang nicht mehr erkennen lassen.                                                         
   An "Zollstationen" (griech. telonion, russ. mytarstvo) prüfen und behindern "Zöllner" die 
Seelen der Sünder, indes Heilige ungehin dert zum Himmel fliegen. Wie Siegmund von 
Herberstein, Verfasser des ersten Rußlandhandbuchs, 1526 in Moskau erfahren hat, 
sind die Russen bei der frühchristlichen Vorstellung geblieben, derzufolge den Sündern 
"ain finstere stat mit Engeln, die sy mit schreckhen und in ander weg betrüben" 
bereitet ist, doch "den säligen ain liechte mit senfften Engln". Dieser ist wohl 
gleichzusetzen mit dem "Ort der Ruhe, Ort des Lichts, der Wonne und Erquickung", 
der im orthodoxen Gottesdienst genannt wird.



  

Die frühen Kirchenväter und später die Visionäre des 
Mittelalters haben ein ganzes Imaginarium                      
 der jenseitigen Welt erzeugt.                                       
Besondere Wirkung - einerseits bis hin zu Dante, 
andererseits bis zum frühen Buchdruck -                       
gewann dabei die Jenseitsvision eines Iren                  
namens Tundal oder Tnugdal,                                           
 der sie um 1150 im Schottenkloster zu Regensburg 
niedergeschrieben hat. 



  



  

Schreckliche Greuelszenen sind dem Visionär eingefallen:                                                 
    Einmal wird er selbst - obwohl in Begleitung eines Schutzengels -                                  
      mit anderen von Schmieden gepackt, im Ofen geschmolzen, dann mit anderen in 
einen Klumpen geschmiedet und in die Asche geworfen.                                                    
          Der Engel hilft ihm auf und erklärt:                                                                             
           "Alle diejenigen, die du bis jetzt gesehen hast, erwarten noch das Urteil Gottes. ... 
bis jetzt bist du noch nicht in der Tiefe der Hölle gewesen.“                                                
       
Als Tundal dann in den Abgrund der Hölle hinabsieht, erkennt er 
den Teufel, ein riesiges schwarzes Ungeheuer                                
 mit 1000 Krallenhänden usw.                                                                           
"Dieses furchtbare Scheusal liegt bäuchlings auf einem eisernen Rost. Darunter 
sind brennende Kohlen. Zahlreiche Dämonen fachen das Feuer mit Blasebälgen 
an ... Der Teufel ist an jedem Glied mit ehernen und eisernen Fesseln angekettet. 
In seinem Schmerz wälzt er sich hin und her, streckt seine Hände nach den Seelen 
aus, packt sie und quetscht sie, so wie Bauern die Trauben zerquetschen, bis sie 
alle zerrissen und zerfetzt sind. Dann stößt er seinen Atem aus und bläst die 
Seelen nach allen Richtungen der Gehenna; wenn er so bläst, steigt jeweilen die 
Rauchsäule den Schacht empor. Wenn er dann den Atem wieder einzieht, saugt er 
die auseinander ge stobenen Seelen wieder zurück und verschlingt sie." 



  



  

 Einschränkend zu dem oben über die Orthodoxie Gesagten muß an dieser Stelle auf 
die altrussische Legende von der "Wanderung der Gottesgebärerin durch 
die Qualen" hingewiesen werden. Sie ist klar als Analogie zu den katholischen 
Jenseits-Visionen und zu Dantes "Inferno" zu erkennen und bezieht sich eindeutig auf 
die Zeit zwischen Sterbestunde und Weltgericht.                                                                
                   Ein Beispiel möge zeigen, daß hier dieselben Schrecken des Feuers vor 
Augen geführt werden. An einer ihrer Stationen sah Maria "Frauen an ihren 
Fingernägeln hängen, und Feuer kam aus ihrem Munde und verbrannte sie, und 
Schlangen kamen aus jenen Flammen und umwanden sie." Maria erfährt auf ihre 
Frage: "Es sind Priesterwitwen, welche ihre Popen nicht geachtet und nach deren 
Tode einen anderen Mann geheiratet haben. Darum werden sie gepeinigt."              
                                           Die "Feuerlegende" der Ostkirche endet immerhin mit 
einem Trost für die Gequälten: Christus gewährt ihnen "vom Gründonnerstag bis zu 
den heiligen Pfingsten Tag und Nacht Ruhe, auf daß ihr den Vater, den Sohn und 
den Heiligen Geist preiset!" 
Das Christentum ist die Religion des gekreuzigten Gottes - an diesem Punkt angelangt, 
scheint mir, es ist zugleich die Religion der vor und nach dem Tode angstgequälten 
Christen. Zwar empfing der Gläubige mit der Angst auch die Hoffnung auf Verzeihung 
aus der Hand des Priesters, doch wird er lebenslang im Zustand des Sterbens gehalten, 
wie es bei dem dänischen Religionsphilosophen Sören Kierkegaard heißt.

 



  

Etwas zu lachen haben nur die 
Teufel.

Vom Portal-Tympanon der Kirche 
von Conques, Südfrankreich



  



  



  

San Giminiano, Toscana



  



  Weltgericht Hauptkirche BERN


