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... do vant sant Qregorie geschriben die grosse

gerektikeit dis keysers. dovon bat sant Qregorie got
für disen keyser, das in got liesse behalten werden
umb sin reht gerihte und in nüt liesse verlorn sin
dovon das er ein Heiden were gewesen.
Jacob Twinger von Königshofen, Chronik der Stadt
Straßburg, 1415.

Die Erage nach dem Schicksal der Seele nach dem leiblichen Tode
hat die Menschheit wohl immer bedrängt, seit sie sich über das Woher

und das Wohin alles Geborenen Gedanken zu machen begonnen hatte.Ein

Wesentliches dessen, was wir „Religion" zu nennen pflegen, liegt darin

begründet. Es gewann seinen Ausdruck in Mythen, Riten, Bitt- und
Sühnehandlungen vielfältiger Art, Erlebnistiefe und Verbindlichkeit
für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft, der er zugehört.

Auch die christhche Eschatologie aller Einzelbekenntnisse ist tief
von solchen Vorstellungen vor aUem der Sehnsucht nach der Himmels

glorie und der „ewigen Seligkeit" durchdrungen. Aber viel mehr noch
scheint sie mit der Angst vor den Jenseitsfolgen für nicht gesühnte
Diesseits-„Schuld" verbimden. Schon in die Lehre vde in die Legenden
und in die Bildgedankenwelt des frühen Christentums ist aus anderen
Religionen, zumal aus dem Parsismus mit seinem ausgeprägten, alles
durchwaltenden Dualismus-System von Gut und Böse, von lockender
Belohnung und grauenhafter Bestrafung „drüben" viel eingegangen.
Es wurde nachmals zur Mahnung noch verstärkt, ja oft deutlich über
steigert. Manche dieser Neuprägungen sollten aus Angst zu immer grö
ßeren und kühneren, auch detaillierten Visionen vor allem eines Qualen

jenseits führen. Diese Visionen haben nicht nur im frühen Christentum,
vielmehr verstärkt das ganze Mittelalter hindurch und noch in der ba

rocken Glaubenswelt und Bildgestaltung, in Dichtung und Deutung zu
manchmal geradezu pervers anmutenden Einzelschilderungen der Quä
lereien für die Verdammten im Jenseits geführt^. Es sind die Katabasis1 Vgl. als Einzelbeispielgruppe: L. Kbetzenbacheb, Eschatologisches
Erzählgwt in Bildkunst und Dichtung. Erscheinungsformen und exemplum-

Berichte, die frühen apokry^phen, aber deswegen nicht minder stark ver

breiteten JenseitsVisionen eines Petrus, eines Paulus. Gleiches bezeugt
die übergroße Fülle solcher Jenseitsschau-Berichte schon vor Dante^,
durch ihn und nach ihm. Sie spiegeln sich in Predigten und in Gedichten,
in dem aus dem Stein Gehauenen, aus dem Holz Geschnitzten, auf TCirchenwand und Altarbildtafel Gemalten. Besonders häufig sind sie auch
noch Themen des erzählenden Volksglaubens, nicht selten gegenüber der
jeweihgen Vorlage in der erregten Phantasie aufschwellend, drastisch
vergröbernd und gern auch noch weit ausschweifend im Nachberichten,
Weitertragen.

Um so mehr mußte bei der gegenüber solch übermächtig drohender
Jenseitsaussicht und bei der so strengen Kirchenlehre über „Die vier
Letzten Dinge"^ die Eigeneinsicht des geängstigten Menschen wachsen,
daß er allein zu schwach ist, beim unausweichlichen Gerichte „drüben"
auch nur annähernd Hoffnung behaltend bestehen zu können. Beinahe
mit Notwendigkeit mußte sich bei ihm und seinem früh entfalteten Wis
sen um die eigene, die conditio humana der Gedanke der Dennoch-Hoff-

nung auf eine intercessio, eine „Fürbitte" anderer, schon jenseitiger,
aber bittkrafterfüllter Helfer und Beistände in Herz und Hirn einnisten'^.

Dazu tritt schon im frühen Christentum, zumindest seit Origenes (um
185—254) der seither immer wieder von den offiziellen Kirchen aus

theologisch untermauerten Gründen der Lehrzucht verdammte, aber
dennoch nie verstummte Gedanke einer von Gott dem AJlerbarmer und
seiner „grenzenlosen Güte" erhofften Endlichkeit aller Jenseitsqualen,
einer „Versöhnung im Jenseits"^ als der ocTcoxaTacrraat,?, der „Wiederbrin-

Funktion eines apokryphen Höllenstrafe-Motives. SW: Volksüberlieferung. FS
für K. Ranke z\ir Vollendung seines 60. Lebensjahres, hrsg. v. F. Harkort,

gung aller Dinge"^, daß alles Geschaffene in die Obhut des gütigen
Schöpfers, des für immer Verzeihenden zurückkehi'en dürfe, daß auch
das „Feuer der Hölle verlöschen", alles Leid sich in Licht verwandeln
werde.

Manche Bilder zumal auch süddeutsch-österreichischer Meister,
aber auch solche italieniseher und anderer im Kunstwerk Redender,
Betender, Lelirender nehmen in diesem Gedankenkreis eine besonders

eigenartige Stellung ein. Sie ist ilirerseits in frühen Legendendichtungen
des Medium aevum begründet aus theologischer Grübelei und aus laien

frommem Sinnen. Aus beiden scheint sie zu besonders erregenden Le
genden weitergeformt. Diese wiederum mußten sich im Laufe der Jahr
hunderte immer wieder seitens einer wachsamen Kirche auf ihre ge
schichtliche Glaubwürdigkeit, mehr noch auf ihre Übereinstimmung mit
dem kirchhch Gelehrten, zum Glauben Vorgeschriebenen überprüfen
lassen, mitunter abtasten nach dem jeweiligen Stand theologischer
Erkenntnisse und verkündeter Glaubenssätze, geprüft also als historia
und als sacra narratio auf ihr Verhältnis zur „Lehre" und mithin in ilirer

Funlition innerhalb des geistig-geistlichen Lebens. Doch die Breite des
Erzählten, seine Wirkung auf die Menschenseele ist nicht immer über

prüfbar. Nicht immer nimmt der sogenannte „Volksglaube" aueh die
Wandlungen der Lelire, die Aussage eines neuen Glaubenssatzes, seinen
Inlialt wie seine Begriffswörter in seinen eigenen Wortschatz laienfrommgeisthchen Erzählens auf. Daraus Aviederum konnte noch zu Ausgang
des Mittelalters manches an einprägsamen Bildgestaltungen entstehen,

das ohne jenes grübelnd vom Jenseits, zumeist unterschweUig aus Angst
vor ihm geboren Erzählende für uns überhaupt nieht „verständlich"
wäre. Aber auch bei der scheinbaren „Zeitlosigkeit" der Themen dieser

K. C. Peeters, R. Wildhaber. Göttingen 1968, 134—150, 2 Textabb.,

keineswegs als „einfache Form" zu fassenden Erzählgattung „Legende"'
und ihrer tiefen Einwirkfing auf unzählbar viele, zudem fast ausnalims-

5 Abb. auf Bildtafeln.

los eben nieht als „Kunst um der Kunst willen", sondern funktional zur

2 A. Rüegg, Die Jenseitsvorstellungen vor Dante und die literarischen
Voraussetzungen der „Divina Gommedia'"''. Ein quellenkritischer Kommentar.

religiösen Aussage in Lehre, Mahnung, Bitte und Trostverheißung be
stellten und geschaffenen Werke der Bildenden Kunst muß der Beob-

2 Bände, Einsiedeln-Köln 1945.

3 Zum röm.-katholischen Dogmenumkreis vgl. M. Schmaus,Katholische

Dogmatik, Bd. IV/2, Von den Letzten Dingen. 5. Aufl. München 1959; bes.
2. Hauptabschnitt: Die individuelle Eschatologie, 328—690.

4 Allgemein zu Voraussetzimgen imd Bilddarstellimgen vgl. das Stich

wort „Intercession" im Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI), begr.
V. E. Kirschbaum,II, Freiburg i. B. 1970, 346—352(D. Koeppelin).
5 L. Kretzenbacher, Versöhnung im Jenseits. Zur Widerspiegelung
des Apokatastasis-Denkens in Glaube, Hochdichtung und Legende. SB der
Bayer. Akad. d. Wiss., phil.-histor. KL,Jg. 1971, H. 7, München 1971.

® A. Staehelin, Die Wiederbringvmg aller Dinge. {Baseler Universitäts
reden, H. 45). Basel 1960.

'
Zur Diskussion vgl. A. Jolles, Einfache Formen. Legende, Sage, Mythe,

Bätsei, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz. Tübingen 1930, Neu
druck der 2. Aufl. Darmstadt 1958, 21—61; H. Bausinger, Formen der

„Volkspoesie". {Grundlagen der Germanistik, Bd. 6). Berlin 1968, 185—199;
H. Rosenfeld, Legende. {Realienbücher für Germanisten M 9), 3. Auflage
Stuttgart 1972.
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achter sich bemühen,jeweils scharf nach Zeitschichten des Dargestellten,
nach jeweils gewandelten Voraussetzungen des Werdens wie des Wir
kensollens fragen. Er muß sich vor gefährhch vereinfachenden Verallge
meinerungen des Heute über Legenden und Bilder aus dem Erbe des
LEGENDEN UND BILDER VOM MITLEIDIGEN

Gestern hüten^.

PAPST GREGOR DEM GROSSEN UND DEM GERECHTEN,

® L. KjRETZEisrBACHEE, Legende und Sozialgeschehen zwischen Mittel

ABER HEIDNISCHEN KAISER TRAJAN

alter und Barock. {Österr. Akad. d. Wiss., phil.-hist. KL,SB. 318. Bd., Wien

Beatus igitur gregorius cum quodam tempore ante

1977).

palacia traiani transiret, recordatus clementie eins ut

plenius videlicet superiics enarratus est, amarissime
cepit flere, et pro eo tamdiu ante altare sancti petri
jlens oravit, donec vox ad eum dormientem dixit,

traianum precihus eins a penis inferiialibus liberatum, sed de cetera caveret ne pro aliquo injideli defuncto orare presumeret ...

Vinzenz von Beauvais (f 1264), Speculum historiale.

Ein einprägsames Beispiel für den Wandel von Legenden und Bil
dern im Spannungsfeld zwischen allmähhch erst sich fixierender Kir
chenlehre und Anspruch als „Glaubenswalirheit", verkündet im dogma,
und dem aus innerer Ergriffenheit von der angstvollen Jenseitsschau
nicht nur des mittelalterlichen Menschen geborenen Eigentrost der volks
frommen Legende schon des Frühmittelalters mit sehr langer Nachwir
kung im „Volksglauben" bietet uns die berühmte, oft erzählte Legende
vom Mitleid des Papstes Gregor des Großen (um 540—604) mit dem
gerechten, aber heidnischen Kaiser Trajan, der nach dem Glauben des
frühen wie noch des gesamten mittelalterlichen Christentums in den
Jenseitsflammen leidet, bis ihn eben dieser Papst selber daraus losbetet.
Diese Legende wurde von manchen Künstlern, besonders eindrucks
voll aber von einem der größten des abendländischen, zumal des deut
schen Spätmittelalters, vom Südtiroler Michael Pacher (um 1435—1498)

gestaltet. Dies sogar zweimal in je einem TeUbild für große Altarkompo
sitionen.

Das Bild Trajans, der als der vierzehnte römische Kaiser von 98 bis
117 regierte, schwankt in der Geschichte je nach dem Standpunkt der
von seinem Wirken Betroffenen. Hier geht es im wesentlichen nur um

seine Einschätzung durch das frühe und das mittelalterhche Christen
tum. Es steht jedenfalls fest, daß es unter Trajan die nach Nero und
Domitian dritte, selir schwere Christenverfolgung im Römischen Reich

gegeben hatte. Sie hatte bis zum Widerruf der Verfolgung in gloho auf
Grund des mutigen Eintretens des jüngeren Phnius (61—^um 114) gedau-
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ert. Der hatte als Statthalter in Bithyrden in seinen Briefen an Trajan

den Christen mustergültiges staatsbürgerliches Verhalten nachgesagt.
Aber es ist auch historisch, daß Trajan den Bischof Ignatios von Antiochia im Jahre 114 ad besHas, d. h. zum Zerreißen durch wilde Tiere im

Colosseum verurteilt hatte. Die Christen haben das nicht vergessen.

wmrden. Jedenfalls hat die Erinnerung an sie den entscheidenden Um
schwung in der christlichen Einschätzung Trajans gebracht. Sehr viele
Schrift- und Bildgestaltungen stellen diese Episode in ihre Mitte und
lassen sie die wesentliche LegendenVoraussetzung werden^®.
Jedoch diese Vorstellung vom „gerechten" Kaiser schHeßt nach

Wir kennen noch die Darstellung der Marterszene im sogenannten Bar-

mittelalterlicher Kirchen- und auch „Volks"-Anschauung gleichwohl

berini-Psalter des 11. Jahrhunderts in der Vatikan-Bibliothek.

nicht aus, daß Trajan als Nichtchrist, als „Heide" — und damit unbe

Es gibt auch andere Überlieferungen, die eine Erinnerung an Tra
jan als erbarmungslosen ChristenVerfolger aufrechterhalten. Manch
einem Freskobüd, zum Teil noch des 18. Jahrhunderts, so z. B. im
EJoster Hurez in der rumänischen Walachei, aber auch anderswo an den
Außenwänden der orthodoxen Monasterien des Südostraumes kann man

begegnen, auf dem das im Sturm der Leidenszeiten geschleuderte, von
den Aposteln geruderte, aber von Cliristus als Steuermann sicher ge
lenkte „Schiff des Glaubens" (xapdßt.ov TTtarTwuecoc;, navicula Petri, im
Russischen geläufig als koravlh veri) noch bedrängt wird durch viele
„Verfolger": die abtrünnige Jezabel (1 Kön 18,4; 18,13); der feuerrote
apokalyptische Siebenköpfe-Drache aus der Geheimen Offenbarung
Johannis (12,3); die „Häretiker" wie der Papst, die Türken, Mohammed,
Luther, Calvin, die Unierten, aber eben auch Trajan.
Freilich gibt es daneben auch andere, für unsere Legendenbilder
wesenthche Einschätzungen des Kaisers auch schon früher: Trajan ist
ein „gerechter" Kaiser, vor allem ein „gerechter Richter". Diese das
gesamte Mittelalter über tradierte Einschätzung gründet sich auf eine
einzige, ursprünghch gar nicht auf Trajan bezogene, eher anekdotenhafte

Begebenheit. Wir finden sie bei Cassius Dio (Cocceianus)(um 155—um
235) in seiner nur fragmentarisch erhaltenen „Römischen Geschichte"
(69,4)®. Trajan reitet an der Spitze seines Heeres von Rom aus in den
Krieg. Ein Weib wirft sich vor sein Pferd. Sie fleht den Kaiser um „Ge
rechtigkeit" an, da man ihren Sohn ermordet hatte. Der Kaiser will zu
nächst vertrösten bis zu seiner Wiederkelir aus dem Felde. Doch hier
erinnert ihn die Witwe an die Unsicherheit des Lebens, zumal des Krie
ges. Also unterbricht der Kaiser „um der Gerechtigkeit willen" den Feld

zug. Er läßt den Beschuldigten ergreifen, verhören, als Schuldigen hin
richten, der Witwe Hüfe angedeihen.

schadet seiner historischen Tätigkeit als Christenverfolger! —,nicht das
„Heil" gefunden haben kann. Deutlicher noch: daß er als Nichtchrist,
Nichtgetaufter, eben auch nicht in die von den Getauften erhoffte, den
Christen allein vorbehaltene ewige Seligkeit gelangen durfte und sollte.
Diese aus der Haltung der mittelalterlichen lateinischen Kirche durch
aus „verständliche" Einstellung ist es, die zur Gewissensfrage und über
sie zum Legendentypus vom Mitleiden (covipassio) des Papstes Gregor
führt, mehr noch: zur inneren Gespaltenheit zwischen kirchhcher Lehre
vom Vorrecht der Getauften und dem mensclüichen Älitleid der Kirche

als Ganzes wie des einzelnen, vom Gesetz der Liebe geprägten Gläubigen.

Gerade die Überwindung dieser Doppelhaltimg, „durch Mitleid wissend",
könnte man beinahe sagen, beim Papst Gregorius, einem der Größten
seines Amtes zwischen Spätantike und Hoclimittelalter, ist durch Michael
Pacher zweimal zu menschlich erhebender, Trost spendender Aussage im
Legendenbild von Gregor und Trajan geworden. Trajan erscheint als ein
gleichsam zum Bild-Attribut der Wesenstat eines Heiligen verkürzt
Gefaßter. Er gibt ein auf das engste zusammengedrängtes Legenden^vissen in einer Frage, die offenkundig breite Kreise der einschlägigen
Hagiographie vom theologischen Denken her wie vom emotionalen Mit
empfinden mit dem als unverdient hart empfundenen Jenseitsschicksal
des „gerechten" Kaisers in den Flammen des Jenseits bewegt hat.
Ein erstes Mal hat Michael Pacher, nach langen Arbeiten in seiner
Südtu'oler Heimat, die Gregorius-Trajan-Legende unter die Kirchen
väterdarstellungen auf einem Flügel seines so gewaltigen Altarwerkes zu
St. Wolfgangam Abersee zwischen 1471 und 1481 in das geistliche „Pro
gramm" eingefügt^i. (S. Abb. 1.) Sie befindet sich — für den Besucher
A. M. Getto, Der Berner Trajan- und Herkinbald-Teppich. (Jahr
buch des Bernischen Historischen Museums in Bern, Bd. XLIII und XLIV,

Diese Geschichte war zuerst von Kaiser Hadrian (117—138) erzählt
und dann erst auf seinen unmittelbaren Vorgänger, eben auf Trajan
übertragen und nachmals in ein breiteres Traditionswissen eingefügt

1963/64, Bern 1966, 9—230, Katalogteil 173—186); C. Riessner, Die Ge
schichte von Kaiser Trajan tmd der Witwe in der Romsage, Volkserzählimg
und Dichtung.SW:Europäische Vollcsliteratur, FS f. F. KIablinger, Raabser

® V. Ph. Boissevain (Hrsg.), öassii Dionis Historiavum Romanarum

Märchen-Reihe, Bd. 4, Wien 1980, 151—160.
R. Stiassky, Michael Fächers St. Wolfganger Altar. 2 Bde, Wien 1919;
E. Hempel, Das Werk Michael Rächers. Wien, 4. Aufl. 1952; P. Halm - M.

qvxie supersunt. Bd. III, Berlin 1901, 652(im griech. Frgt. 69, 6).
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heute nicht unmittelbar zugängheh — am unteren Ende des rechten

eines kleinen, mageren, fast nackten, nur mit einem weißen Lendentuch

Schreinflügels als ein in leuchtenden Farben erstrahlendes Ölbild auf

umhüllten Mannes gelegt. Der steigt eben mit betend gefalteten und
zum milden Antlitz des Papstes emporgehaltenen Händen aus dem
braunen, steinebesäten Erdboden auf, aus dem deutlieh gelbe Flammen

Holz, das zwei lateinische Kirchenväter, eben Papst Gregor den Großen^^
und Hieron5nnus(um 347—419/20)13 vereint. Der hl. Hieronymus, rechts
im Bild, zieht eben, in seinen vollen Kardinalsornat gekleidet, dem nach
der Legende zum HeiHgen in der Wüste geflüchteten Löwen einen großen
Dorn aus der linken Vorderpfote. Die Szene ist aus den Legenden um den

damals noch heüigmäßig in der Wüste lebenden Hieronymus wohl be
kannt. Am meisten vielleicht deswegen, weil auch Jacobus de Voragine
sie in seine Legenda aurea, mithin in das nachmals weitestverbreitete
Legendenbuch des Abendlandes aufgenommen hatte^^. Sie ist oft solcher
art bildlich dargestellt worden, daß der völlig zutraulich gewordene Löwe
wie ein Haushund im Studierzimmer des später zur Kardinalswürde und
zum Kirchenlehrer Aufgestiegenen, bei „Hieronymus im Gehäuse" ver
bleiben darfis.

Ihm zur Seite dann Papst Gregor. Nicht als Greis, wie sonst oft,
sondern als Mann in seiner Vollkraft. Das blonde, gewellte Haar sieht
noch unter der gotisch mit Zacken versehenen Dreikronen-Tiara hervor.

Ein über und über mit Perlen besetzter Chormantel mit figuralem Zierat,
der auch hier auf dem Bilde noch St. Petrus mit dem Schlüssel, St. Pau

lus mit dem Schwert als die principes apostolorum, darunter dann den
Apostel Andreas mit der besonderen Elreuzesform erkennen läßt, um
hüllt die Dreiviertelgestalt Gregors. Sein über einem Brokatomat getra
gener Chormantel wird von einer übergroßen goldenen Schließe zusam

mengehalten, auf der zwei Engel den in der Mitte aufrecht stehenden,
auf seine Wunden weisenden Schmerzensmann adorieren. Die linke Hand

des heiligen Papstes, dessen Haupt sich mit der Tiara von einem goldenen
Rundscheiben-Glorienschein abhebt, ist wie die andere von je einem

goldgelben Handschuh bedeckt und hält einen Kreuzstab. Des Heiligen
Rechte aber ist wie stützend und helfend unter den linken Ellenbogen

züngeln. Über das lange, lockige Braunhaar des aus diesem Feuer Auf
steigenden ist eine goldene Zackenkrone gelegt. Sie bestätigt es dem
Legendenkundigen, daß es der „gerechte Kaiser", der „Heide Trajan"
ist, den Papst Gregor aus dem Feuerjenseits losbeten zu können von
Gott gewürdigt worden ist.

Aueh Michael Pachers zweite Bilddarstellung dieser jeden dafür
Empfänglichen erregenden Erlösungsszene vereint Papst Gregor mit
einem lateinischen Kirchenlehrer. Es ist ein von ihm um 1480/83 im Auf
trag von Probst Leonhard Pacher für die Augustiner-Chorherren-Kirche
zu Neustift bei Brixen in Südtirol gemaltes Teilstück des „KirchenväterAltares", dessen Retabel sich in der Alten Pinakothek zu Müncheniß

befinden. St. Augustinus ist hier der eine doctor ecclesiae im Bilde. In
einem schwarz-goldenen Ornat mit der weißen, goldbesetzten Bischofsmitra auf dem Haupt sitzt der heilige Bischof von Hippo an seinem
Schreib- und Lesepult. Eine weiße Taube als Bote des Heihgen Geistes
flattert zur „Verbal-Inspiration" nahe dem rechten Ohr des Kirchen
lehrers. Seine Rechte mit den segnend erhobenen Fingern ruht über dem
Haupt eines zum Heiligen aufbhckenden spielenden Knaben. Der will
eben aus einer mit Wasser gefüllten Grube „das Meer ausschöpfen". Es
erinnert den meditierenden Heiligen, der eben über das Wesen der Drei
faltigkeit nachdachte, an die gleiche Unmöghchkeit, dieses ewige Rätsel

der Gottheit zu ergründen. Auch diese so oft erzählte und immer wieder
sinnbildhaft in Bildern gefaßte Legende erscheint hier zu theologischer
Aussage verdichtet^'.
Anders als auf dem Tafelbild zu St. Wolfgang am Abersee thront

Papst Gregor wiederum mit der Zacken-Tiara auf dem Haupt, aber auch

Fächer, Der Kirchenväter Altar.(Eeclams Werkmonographien zur Bildenden
Kunst, 19), Stuttgart 1957. Die Bilder waren in Neustift nach der Barocki-

hier die weiße Taube der Verbal-Inspiration ganz nahe an seinem rech
ten Ohr, am Sclireib- und Lesepult. Karminrot ist sein weiter Chorman

sierung der Kirche in der ersten Hälfte des 18. Jh.s nur noch museal aufge

tel; dunkelbraun der breite Besatz; golden die wiederum besonders groß

stellt gewesen. Sie sind 1812 mit der Säkularisierimg in den Bayerischen

gemalte Schließe. Der Bhck des Papstes geht auf den nackten, nur unter

Staatsbesitz gekommen. (Innenbildgröße 206 X 91 cm); N. Rasmo, Michael

der Leibesmitte von einer sehr kleinen, schwarzen Dreieckshose verhüll

Fächer, Deutsche Ausgabe München 1969, Farbtafel VIII und Abb. 56, 58.
12 Gregor der Grosse, Gesamtwerk Migne, PL 75—79.
13 Hieronymus ,Gesamtwerk Migne, PL 22—30.

14 Jacobus de Voragine, Legenda aurea (LA), Cap. CXLVI, Ausg. v.
Th. Graesse, 3. Aufl. Breslau 1890, Neudruck Osnabrück 1965, 655 f.
15 LGI VI, 1974, 519—529 (R. Miehe).

ten, gekrönten alten Mann mit ergrautem Langhaar und Bart. Der
16 Für die freundliche Besorgung von Schwarzweißbildvorlagen danke
ich sehr herzlich meiner jungen Kollegin Frau Dr. Nina Gockerell, Mün
chen, und dem Bayerischen Nationalmuseum München.
17 LGI V, 1973, 277—290 (E. Sauser).
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steigt eben aus dem von schwarzen und weißen Marmorplatten bedeckten
Boden aus einer Öffnung, aus der wiederum gelbrote Flammen zucken.
Des Heiligen Rechte hält die hocherhobene Hand des also aus dem Jen
seitsfeuer losgebeteten Kaisers Trajan. Sichthch zieht sie ihn herauf ans

sem erstmals 1966 veröffentlichten lateinischen Text geht sofort die
eigene iimere Unsicherheit des geisthchen Schreibers hervor. Die Stelle

Licht. (S. Abb. 2.)i8

allzu leichtfertigem Fürwahrhalten der Legendentradition^i:

Die beide Male von Michael Bacher im Malbilde verdichtet darge
stellte Legendenszene ist zwar dem Legendenkenner verständlich. Sie
ist aber dem Mittelalter keineswegs selbstverständhch. Man konnte den

klingt denn auch fast so wie eine als unerlaubt empfundene Äußerung
eigener Gewissensqual bei einem recht eindringlichen Mahnen gegenüber
quidam quoque de nostris dicunt narratum a Romanis, sancti Gregorii
lacrimis animam Traiani imperatoris refrigerium vel baptizatam, quod
est dictu mirabili et auditu.

Gebets-„Erfolg" des Papstes nicht etwa einfach auf die Verheißung Jesu
nach Matth. 7,7—8; Luk. 11,5—13 zurückführen, nach der die Betenden,
Bittenden auch empfangen, erhört werden würden. Hier steht die un
mißverständliche Auffassung und auch Lehre der mittelalterhchen

Hier haben wir also in der ältesten Quelle der Trajanslegende diesen
Hinweis auf die noch Jahrhunderte später angegriffene Anschauung
von der scliließlich doch das „Heil" ermöglichenden „Tränentaufe" 1

Kirche über das Jenseitsschicksal der Seelen, von denen nur die Getauf

Quod autem eum dicimus baptizatum, neminem moveat, nemo enim sine
babtismo Deum videbit umqitam, Cuius tertium genus est lacrime. Nam

ten das Heil erlangen würden, schroff entgegen. Alles Grübeln darüber

und alles Nichtverstehenkönnen solcher Härte aus „Heilsnotwendigkeit"
schafft nur Gewissensnot, ja führt zu Gedankenschuld! Dies ist ganz
deuthch schon in den frühesten Schriftzeugnissen zur Gregorius-Trajan-

Legende vom Losbeten aus dem Feuerjenseits ausgesprochen.
Wir wissen heute, daß die erste Fassung der im übrigen recht oft
imtersuchten Legende^® nicht etwa, wie man lange Zeit gemeint hatte,
beim wirklichen Paulus Diaconus, dem 797 verstorbenen Langobarden,
steht. Sie ist vielmehr erst frühestens im 11. Jahrhundert von einem

Pseudo-Paulus Diaconus in die Vita s. Gregorii papae interpohert worden^o. Die bisher als älteste bekannte Stelle unserer Trajanslegende
findet sich in einer Handschrift der Stiftsbibhothek St. Gallen in der
Schweiz,im codez Sangallensis No 567 aus der zweiten Hälfte des 9 Jahr

die quadam transiens per forum Traianum, quod ab eo opere mirifico constructum dicunt, illud considerans, repperit opus tarn elemosinarium eum
fecisse paganum, ut christiani plus quam pagani esse posse videretur.
Fertur namque contra hostes exercitum ducens propere pitgnaturus, unius
ad eum voce vidue misericorditer mollitus substetisse totius imperator orbis.
ait enim Uta:„domne, Traiane hie sunt homines, qui filium meum occiderunt, nolentes mihi rationem reddere". Cui, „Cum rediero" inquit, „dicito
mihi, et faciam eos tibi rationem reddere". Ait illa „domine" ait, si inde
non venies, nemo me adiuvet". Tunc iam concite reos in eam facit coram se
in armis suis, subarratam ei pecuniam conponere, qvtam debuerunt. Hoc
igitur sandus inveniens Gregorius id esse cognovit quod legimus „Judicaie

hunderts für einen Text, den ein angelsächsischer Mönch um das Jahr
713 im Kloster Witby (Whitby) niedergeschrieben hatte. Schon aus die-

pupillo et defendite viduam, et venite et arguite me dicit dominus" (Jsaias
1,17—18), UIlde per eum quem habuit Christum loquerdem, ad refrigerium
anime eius quid implendo nesciebat. Ingrediens ad sanctum Petrum solita
direxit lacrimarum fluenta, neque dum promeruit sibi divinitus revelatum

18 Für die Herstellung einer Bildvorlage danke ich Herrn cand. phil.

fuisse exauditus, atque ut numquam de altero illud presumpsisset paqano.

Matthias HonzAPrEL, München, mit seiner steten Hüfsbereitschaft in Bil
der- und Literaturbeschaffung.

19 Vgl. in Auswahl: G. Paris, La legende de Trajan. {Melanges publiea
par VEcole des Hautes Etudes; Sciences philologiques et historiques, H. 34).
Paris 1878, 261—298; A. Graf, Roma nella memoria e nelle immaginazioni
del medio evo. Bd. II, Turin 1883, 1—45; 2. Aufl. Turin 1915, 370—404.
Reiche weitere Literatur bei A. M. Getto, 1966, 215—230.

29 A. M. Getto, 18 zu Ps.-Diaconus, Vita s. Gregorii papae. In: S. GreGORius M., Opera, Bd. IV, Paris 1705, 1—18. Der interpolierte Text in den
AASS Mart. II, 130 ff. — Zur Textgeschichte vgl. E. F. Ottt.v, Sage und

Hic igitur omnibus almi huius viri signis utcumque de gestis eorum in

Christo obsecramus lectorem, si quis melius scire possit in Ulis, ne vituperationis sue deute nostre adrodet opus diligentie, tanti viri dilectione magis
quam scientia extorsum.

Wie hätte dieser schlichte und mit dem eigenen Gewissen ringende,
ferne angelsächsische Mönch es um 713 ahnen sollen, daß gleiche Un
sicherheit, ja fast verzweifeltes Ringen um Erkenntnis der Wahrheit
über das „Drüben der Heiden" noch weit mehr als ein halbes Jahrtau-

Legende in der Kaiserehronik. Untersuchungen Über Quellen und Aufbau der
Dichtung. Münster i. W. 1940; Neudruck Darmstadt 1968, 119 f.

21 A. M. Getto, 18, Text 194.
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send christlichen Lebens innerhalb des sich erst nach und nach festigen
den Lehrgebäudes der lateinischen Kirche später die Darstellung der

Beleidigten machen, wenn sie den ins Feld ziehenden Kaiser aufhält, ihn
zu Richteramt und Wiederherstellung des „Rechtes" mahnt, mit Erfolg

Gregorius-Trajan-Legende bei Jacobus de Voragine zu Ende des 13. Jahr
hunderts bis in eine Vielzahl von „Erklärungsmöglichkeiten" bei ver

auch bittet:

schiedenen Hagiographen bestimmen soUte^s ? SchließHch hat auch

Dante den Kaiser Trajan als den „Gerechten" anerkannt und die Epi
sode mit dem Recht für die bittende Witwe breit in seine Divina Comme-

dia (Purg. X, 73—93) aufgenommen, ihn, il cui valore / mosse G-regorio
alla sua grau vittoria (Purg. X, 74 f.). Also hat er ihn, der „Trost der
Witwe hat gegeben", denn auch in das Paradies versetzt: Par. XX,

43—48: ora conosce quanto caro costa / non seguir Cristo, per Vesperienza j
di questa dolce vita e delVopposta —„Jetzt weiß er, wie man schwer es büßt

am Schatze, /Folgt man nicht Christus, seit er mußte proben,/ vom süßen
Leben und vom Gegensatze."23

Nirgends aber ist diese Gewissensnot des Heiligen und Kirchen
lehrers Gregorius so ergreifend dargestellt wie in der deutschen „Kaiserchromk", in jener für die deutsche Literatur- imd Geistesgeschichte des
Mittelalters so bedeutsamen Versdichtung aus der Mitte des 12. Jahr
hunderts, die als kostbare Handschrift in der Bibhothek des Augustiner-

Chorherrenstiftes Voran im Waldland der nördhchen Oststeiermark ge

Duo rillte der heiser wtsliche

in allem sinem rtche,
grözen fride er worhte,
so er haz nedorfte.
swer sinen fride brach,
wie hart erz an im roch

des er stt gröze gendde gewan...

Kaiser und gerechter Richter in einem ist Trajan für diese Dichtung.
Vorbild kann er sein und bewundert, geehrt, gerühmt will ihn auch diese
„Kaiserchronik" vorstehen als den edel heiser Trajän, der
dise gendde umbe got gewan,
wand er rehtes gerichtes phlegete
di wil er an dirre werUe lebete.

Dieses Kaiserleben und seine Gerechtigkeit erkennt einige Jahr
hunderte später noch der Papst Gregorius. Allerdings stimmt ihn nicht

borgen ist24. Für diese „Kaiserchronik" ist Trajan der ideale Friedens
fürst voll Kraft und Gerechtigkeit allen Ständen gegenüber, dazu frei
gebig und bescheiden, hell huone, / milte genuoge ... er was bescheiden in
allen dingen, „wissend" also um alles und jedes. Dazu gehört sein Ver

der Anbhck des Forum Traianum und nicht jener der berühmten, des
Kaisers Taten verkündenden „Trajanssäule" dort so nachdenklich, wie
dies die vorhin genannte, um 713 niedergeschriebene erste lateinische

halten gegenüber den immer Ärmsten der einstmaligen und vielfach noch
der heutigen Gesellschaft: witwen unde waisen / wil ich lösen von ir fraisen.
Durch diesen in der Versdichtung selber ausgesprochenen Entschluß
stellt sich Trajan über das von ihm geschichthch Bekannte hinaus für
Hörer und Leser jener „Kaiserchronik" im mittleren 12. Jahrhundert
und noch in der Folgezeit als das Ideal eines „christhchen Kaisers" vor.
Deswegen kann sich denn auch die über ihr eigenes Leiden aus dem Un
recht an ihr hinausgewachsene Mutter des ermordeten Sohnes als leid

hatte der Heilige von diesem „gerechten Heiden" gelesen: und er die
frumchait von im las ... Um so tiefer des Priesters Betroffenheit, seine
Trauer, daß dieser „gerechte Heide" gleichwohl der ewigen Seligkeit
nicht teilhaftig werden könne, ja der ewigen Verdammnis habe anheim

geprüfte Witwe sozusagen zur Bittesprecherin für alle Erniedrigten und
22 Jacobits de Vobagine, LA, Ausg. Gbaesse 196 f.

23 Dante's Werke, Italienisch und deutsch hrsg. v. E. Lautha, Darmstadt 1960, Übersetzung von R. Zoozmann.

24 P. Fank (Hrsg.), Die Kaiserchronik des Stiftes Voran, codex 276/1.
Facsimile-Ausgabe Graz 1953; zur Text- und Forschungsgeschichte vgl.

Quehe und viele seither zu berichten wissen. Nach der „Kaiserchronik"

fallen müssen; daß er eben als Nicht-Christ und damit als Verlorener in

die „HöHenpein" (hellewize) gestürzt sei:
do erbarmt er im söre,
daz der tiurliche herre
daz hellewize dolte.

wie harte er sich dar umbe holte!

Aber hier weiß es eben die „Kaiserchronik" tröstlich zu berichten,
daß die Geschichte die Erlösung aus Mitleid kennt:

E. F. Ohly 1940/1968 (s. o. Anm. 20) und auch: SW:Die deutsche Literatur

ain vil hailiger man,

des Mittelalters, Verfasserlexikon, begr. v. W.Stammler, Bd.II, Berlin-Leip

gehaizen sancte Gregörje,

zig 1936, 732—746; 870—887 (E. ScHETJNEMAinsr).

der löst in üzer sorgen.
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Und welcher Kleriker, der solch ein „Lehrmeinungswidriges", ungleicli
mehr als für uns Heutige „unmöghch" Erscheinendes berichten möchte,
würde sich nicht auf die „Wahrheit" seiner QueUe, auf daz huoch be
rufen?

Nur aus der geistigen Situation dieser Zeit des hohen Mittelalters,
aus ihrer streng verpflichtenden Theologie, wider die sich doch kaum

jemand stellte, außer den auch zur Selbstaufopferung bereiten „Häreti
kern", die allein an eine salus extra ecclesiam zu glauben wagten, und

doch wieder aus einem bleibenden, nie und nirgends voll ausgelöschtem
humanum ist eine „Lösung" des bedrückenden Zwiespaltes gewagt. Das
Gebet des Papstes allein vermochte es nicht, den gerechten Kaiser samt
seiner ansonsten höchsten ihm nachgerühmten Vollkommenheit auf die
Stufe derer zu bringen, die eben das für Trajan nicht Nachholbare, das
entscheidende Plus der empfangenen und heilverbürgenden christlichen
Taufe für sich haben. Unablässig fragt der Beter den Himmel, ob denn
nicht doch eine „Erlösung" für den „gerechten Heiden" möghch wäre:
Aines nahtes do er zu stnem gebete gevie
unde er vur sin grap gie,
du gedaht er an sin guot gerillte,
hin ze himele er blihte,
er gesaz nider an die erde,
er gedähte, ob er iemer erloset werden,
er viel sine venie ...

ob du die cristen

mit dinem gebete mälites gefristen.
jd sint die haiden
von den cristen gescaiden.
dü hdst unrehte getdn."
du rewainte der hailige man.

Gewiß dürfen diese Verse auch nicht überinterpretiert werden, wie
dies geschehen ist. Auch dabei darf man nicht aus den Augen verHeren,
daß es sich eben um ein Theologisches in der Aussage über die verschie
dene Teilhabe von Cliristen und „Heiden", jeglicher Art Nichtgetaufter
an der Erlösung handelt. Die „Kaiserchronik" ist im übrigen in ihrem
„Gesamtton ... nicht von dieser Antithese bestimmf^s.

Die Lösung des theologisch Unlösbaren im Sinne einer doch noch
erfolgten Erlösung für den Heiden ergibt sich schHeßhch für den Vers
text der deutschen „Kaiserchronik" aus dem sich letzthch einstellenden

Zusammenklang von trotzdem gewährter Gottesgnade und unerschütter-

Hch am humanum als Mit-Leid ausgerichteten, beständigen, in perseverantia also die Gottheit bestürmenden Gebet. Dafür wird — wiederum

durch gotes engel — wenigstens Hoffnung gegeben. Sie aber ist an eine
Bedingung geknüpft, die jenes humanum freilich auf eine äußerste Probe

stellt. Sie drängt den Papst vor die sein Gewissen schwer bedrängende
Entscheidung von sich aus, entweder nunmehr „aufzugeben", das heißt:
den „Heiden" weiter in seinem als unverdient empfundenen Leiden zu

belassen, oder aber selber bereit zu sein, lebenslanges eigenes Siechtum,
schwere Krankheit des Leibes auf sich zu nehmen, auf daß jener „Heide"

Hier klingt, ein später wiederholt auch in Bilddarstellungen wieder
kehrender Üherlieferungszweig an, demzufolge Gregorius das Kaisergrah
Trajans besucht hatte, an dem sich dann später das Erlösungswunder
(oft mit einem Zusatzmotiv; s. u. S. 29) begab. Aber eben jetzt, wo der

wenigstens auf Zeit, „bis zum Jüngsten Tage", und das bedeutet wiede
rum also nicht dafür auch zugleich „auf ewig" von seinen Peinen in den

Papst nach der „Kaiserchronik" kniefällig (venie) für Trajan betet,
muß er die volle Härte der mittelalterlichen Kirchenlehre hören, sogar

dere Läuterungsmöghchkeit ausschließt, erlöst werde:

sozusagen über Gottes Auftrag durch seinen Engel, der es unmißver

ständlich dem Papst erklären muß, es sei nun genug mit dem „Mitleid",
denn Christen und Heiden, auch noch so gerechte, könnten nun einmal
grundsätzlich nicht die gleiche Teilhabe am „Heil" im Jenseits erwarten
beanspruchen:

Jenseitsqualen der Hölle, in der hellewize, wie es ausdrücklich jede an
Der engel sprach im aber zwo:
„Ich sage dir, Gregöri, waz du tue.
dd bist ein wdrer gotes scalch;
daz du den haiden Idzest liden

daz er gearnet habe mit dem Übe,

duo kom von himele

oder daz dü der sile iemer phlegest

der gotes engel erscein im do
er sprach ze sancto Qrtgorio:
„iz solte dä mit genuoc sin.
daz dich erhörte min trehtin,

und siben suhte dar zwo nemest,

daz dir der niemer buoz nemege werden,
unze du doh sulst ersterben.
25 E. F. Ohly, 127, Anm. 4.
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ist daz dtn wille,

Laien, daß des Papstes Erlösungstat für den Nichtgetauften, diesen

so nim die sele uz der helle

„Heiden", nicht als ein exemplum etwa für vermessene Jenseitshoffnung

und hewar si unz an denjungisten tac."

{praesumptio) für irgend jemanden betrachtet werden dürfe. Nur eben in
diesem einen einzigen Fall habe dies erbetet werden können. Auch das
nur mit der Auflage schweren Leidens für den Fürbittenden selber. Der

Diese so schwere Versuchung besteht der Papst. Wirklich nimmt er

das stellvertretende Leiden, die „sieben Süchte" lebenslang auf sich,
auf daß Trajan wenigstens für die begrenzte Zeit zwischen jetzt, dem
Zeitpunkte der intercessio Gregors nach dem Eigengericht über Trajan
nach seinem Tode und für die menschlicherseits nicht berechenbare, aber
von der Gottheit mit dem „Jüngsten Gericht" über die gesamte Mensch
heit am Ende der Zeiten gesetzte Frist aus der Pein erlöst sein darf. Also
darf der gerechte Heide, darf seine leidende Seele -wieder in ihre Leibes

hülle zurückkehren, sich von den Engeln aufnehmen lassen, so wütend
darüber der Teufel ist, der ihn bisher gepeinigt hatte:
diu sele kam wider zu dem Uhndmen,
die engel sie dd ndmen,
si empfulhen sie dem hailigen man.
der tievel muose dane varn ...

regelrechte Vonvurf an ihn, es entgegen der Kirchenlehre überhaupt
auch nur versucht zu haben, trotz des klaren „Wissens" um die Unmög
lichkeit des „Heils" für den Nichtgetauften {nemo enim sine baptismo
Deum videhit umquam .. .), bleibt unerschütterlich bestehen: du häst
unrehte geidn. Niemals dürfe also dieser Versuch vdederholt werden. Wir
erinnern uns dieses Wortes bereits aus der allerersten Quelle für imsere

Legende beim Mönch von Witby um 713, wenn es nach dem Tränengebet
Gregors heißt: usque dum promeruit sibi divinitus revelatum fuisse exauditus, atque ut numquam de altere illud presumpsis et pagano ...
Ebenso deuthch besagte dies ja auch jene Interpolation des 11. Jahr
hunderts in der Vita s. Ch-egorii durch den Pseudo-Diaconus: während

der Papst betet und weit in extasi mentis raptus est, quo per reuelaiionem
se exauditum discit, et ne vlterius iam talia de quodam sine Baptismaie sacro

doch wohl einem ICreis von poHtisch denkenden imd dichtenden Hof-

defuncto praesumere petere .. .27
Schon zeitgleich mit der „Kaiserchronik" um die Mitte des 12. Jahr

Klerikem zu Regensburg als eine bestimmte Aussage zur damaligen

hunderts beginnt denn auch in der lateinischen Hagiographie das "wirk-

Weltschau verdanken^ß,ihren Hörem und Lesem,den Geistlichen wie den

hch beinahe als sophistisch zu benennende Ringen um Begriff, Wirkge

Aber deuthch genug sagt es auch die „Kaiserchronik", die -wir ja

(1114/15—1154) erfährt. Man möchte sie lieber als Mirabilia und Legenden

walt und terminus für jenen Ort des Jenseitsfeuers, an dem im besonderen
auch Trajan zu leiden hatte. Das ist ja mm gerade in der vorhin "wieder
herangezogenen Legenden-Interpolation des Pseudo-Diaconus in einem
überaus zeitgeistkennzeichnenden Grübeln über das Losbete-Wunder

von den Römischen Kaisern benennen. So K. Bertatt, Deutsche Literatur im

der FaU. Nach der Geschichte des Erbarmens Trajans mit der Witwe „um

europäischen Mittelalter, Bd. I, München 1972, 337—344.
Bebtau stellt im Gegensatz zum „apokalyptischen Pessimismus" des
vergeistigenden Otto von Fbeisino in seinem Geschichtswerk für die Regensburger „Kaiserchronik"lediglich fest, daß ihr „im Ganzen ein historischer
Begriff fehlt"; er rügt ihren Mangel an „historischem Atem", ilire Nüchtern
heit und kommt zu diesem m. E. doch allzu harten Urteil: „Es war wohl die
moralische Absicht des Werkes, mit seinen legendar-anekdotischen Kaiser
porträts einen Fürstenspiegel zu geben, d. h. eine Tugendlehre für Fürsten.
Vielleicht erklärt sich von daher auch die Handgreiflichkeit der moralischen

der Gerechtigkeit -willen" sagt Pseudo-Diaconus, z-wischen Glaubens
lehre, Zweifelfragen und selbstempfundenem Mitleid nach einem Erklä

26 Vgl. jedoch die Abwertung, die diese „Kaiserchronik" in einem Teü

der gegenwärtigen mediävistischen Forschimg der Literaturhistoriker insbe
sondere gegenüber der Historia de duabus civitatibits des Otto von Fbeisino

Schwarz-weiß-Kategorien" (343).

Man sollte aber nicht vergessen, daß der Titel „Kaiserchronik" ja nicht
von dem oder von den Verfassern stammt, ihr vielmehr erst zu Ausgang des
19. Jahrhunderts gegeben worden ist. Zur anderen Schau auf sie vgl.: E.
Wimmbb, Kaiserchronik. SW: Bayerische Literaturgeschichte, Bd. I, hrsg. v.
E. Dünningeb - D. Kiesselbaoh, München 1965, 118—130 et passim.

ren des Theologisch-Bedenkhchen hin und her sinnierendes:

Huius ergo mansuetudinem judicis asserunt Gregorium recordatum

ad S. Petri apostoli basilicam pervenisse, ibique tarn diu super errore tarn
clemenlissimi Principis deflevisse, quouique responsum sequenti nocte

cepisset, se pro Trajano fuisse auditum, tantum pro nullo uUerius Pagano
preces effunderet. Sed cum de superioribus miraculis Romanorum sit nemo

qui dvhitet, de hoc, quod apud Saxones legitur, hujus precibus Trajani
animam ab inferni cruciatibus liberaiam, ob id vel maxime dubium videtur
27 Ps.-Diaconus, Vita s. Qregorii, AASS Mart. II, 130.
28 Ebenda.
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qvxyd tantus Doctor nequaquam praesumeret pro Pagano prorsus orare, qui
quarto Dialogorum suorum libro docuerit, eamdem caussam esse cur non
oretur a Sanctis in futuro judicio pro peccatoribus, aeterno igne damnatis,
quae nunc etiam caussa est, ut non orent sancti homines pro hominibus
infidelibus impiisque defunctis. Non advertentes quia non legitur pro Trajano Gregorium exorasse, sed tantum flevisse. Sie eum cum non oraverit,
Gregorius plangendo potuit exaudiri, sicut cum Moyses dolendo taceret,
potuit clamasse videri ...

Es geht doch wohl ziemlich weit in dem vermeintlichen Erfolg
solcher Gedanken, damit die theologisch-dogmatischen Sch-wierigkeiten
beseitigen zu können, wenn also hier allen Ernstes behauptet wird,
Gregorius habe ja doch gar nicht für Trajan gebetet. Er habe vielmehr
um ihn nur geweint. Also habe er ihn ja auch gar nicht aus der „Hölle"

{infernus; gehennae ignis; also nicht bloß das unspezifizierte, tatsächlich
nicht viel Genaues besagende apud inferos; im „Hades", wie die frühe
Ostkirche diesen Jenseitsort unter fortwirkendem Antike-Einfluß be

Landes vero Augusti totus orbis concelebrat, et Titum amorem humani
generis, suas scilicet delicias,jucunda memorm veneratur. Ego his omnibus
Trajanum praeferre non dubito, qui in solius virtutis cultu, regni constituit
majestatem. Ethicum juxta qui rede fecerit, regem arbitratur . . .

Im Anscliluß an ein Zwölfversegedicht hymnischen Charakters
fährt Johannes von Sahsbury fort:
Ut vero in laude Trajani facilius accquiescant, qui alios ei praeferendos
opinantur, virtutes ejus legitur commendasse sanctissimus papa Gregorius,
et fusis pro eo lacrymis, inferorum compescuisse incendia, Domino remunerante in misericordia uberi justitiam, quam viduae flenti exhibuerat Trajanus.

Hier folgt also unmittelbar die Geschichte vom Ausritt des Impe
rators ins Feld, von jenem den Feldzug unterbrechenden Absteigen,
Verhören, Richten des von der Witwe des Mordes an ihrem Sohne Ange

klagten, für schuldig Befundenen:

nennt,zumal sie ja auch bis heute kein „Fegefeuer", purgatorium kennen,
anerkennen will!) losgebetet. Gregorius habe Trajan „nur aus den Feinen
befreit" (. . . inferni cruciatus . . . non sentire). Darüber aber wird hier
nicht mit allgemeinen „Hades"-Vorstellungen hinweggegangen. Viel
mehr wird sehr spitzfindig theologisch spekuliert;
... et notandum; quia non legitur Gregorii precibus Trajani animam ab

inferno liberata et in Paradiso reposita: quod omnino incredibile videretur,
propter illud, quod scriptum est: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu
sancto, non intrabit in regnum caelorum: sed simpliciter dicitur ab inferni
solummodo cruciatibus liberata, quod videlicet potest videri credibile. Quippe
cum ea valeat anima in inferno existere, et inferni cruciatum per Miseri-

cordiam non sentire, sicut unus gehennae ignis valet omnes peccatores pariter
detinere, sed per Dei justitiam cunctos aequaliter non valet exurere. Nam
uniuscuiusque quantum meruit culpa,justo Dei tantum sentietur et poena.

Von solchen Skrupeln in dogmatischen Fragen der Eschatologie
weiß sich Johannes von SaHsbury (Saresberiensis; um 1115—1180) weit

gehend frei. Auch er hat die damals also sehr gängige Gregorius-TrajanLegende in seinen Policraticus (1159) aufgenommen. Aber für ihn zählt
zunächst nur die „Gerechtigkeit" dieses römischen Kaisers. Aus ihr als

... et condigna satisfadione viduam consolatus est.

Fertur autem beatissimus Gregorius papa tandiu pro eo fudisse lacrymas, donec ei in revelatione nuntiatum sit Trajanum a poenis inferni
liberatum, sub ea tamen conditione, ne uUerius pro atiquo infideli Deum
sollicitare praesumeret. Unde et merito praefertur aliis, cujus virtus prae
caeteris ita sanctis placuit, ut eorum meritis, solus sit liberatus ...
Aber noch Jacobus de Voragine sieht sich nmd anderthalb Jahr

hunderte später etwa um 1290 veranlaßt, in seiner Legenda aurea dieses
„Theologisch Bedenkliche" der Trajans-Legende innerhalb der Grego
rius- Vita nach Möglichkeit zu entschärfen, es nicht zu einer für die ohne
hin zu seiner Zeit von Häresien arg bedrängte Kirche, deren Ordensmann
und nachmals Erzbischof Jacobus de Voragine ja selber ist, schädlichen
Konfrontation zwischen dogma und humanum kommen zu lassen. Er

will eben „Erklärungsmöglichkeiten" für das theologisch als „Unmög
lichkeit" Empfundene vorlegen in der Berufung auf andere, die schon
darum rangen. Letztlich aber geht es ihm vor allem anderen darum,

eindringlich genug und immißverständhch eben die Einmaligkeit dieses
„Losbetens" zu betonen. Nicht umsonst setzt auch die Ebenda aurea

moralischer Grundlage entsprießt auch die Legende vom „Erfolg" der

zum Fürbittegebet des Papstes in der Peterskirche und zu Gregors Trä
nen im Gedenken an Trajan (... pro eins errore amarissime flevit) diese

Mitleidstränen des Papstes für den „Heiden"29:

Warnung einer Stimme vom Himmel her^o:

29 Johannes von Salibuby, Polycraticus, üb. V cap. VIII. Migne, PL
199, 560.

30 Jacobus de Voragine, LA, Ausg. Th. Graesse 196.
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Tunc sibi divinitus est respoiisum: ecce, petitionem tiiam complevi et
Traiano poenam adernam peperci; de caetero autem diligeniissime caveas,
ne pro damnaio aliqo preces jutidas.

delt ward. Etliche, wie Johannes der Diacon, der diese Legende zusammen

gefügt hat, sprechen: man finde nicht, daß Gregorius gebetet habe, sondern
allein, daß er weinte; Gott aber hat oft in seinem Erbarmen das erhört, was

Theologe Jacobus de Voragine selber nicht ganz klar für eine dann auch

der Mensch in seinem Herzen begehrte, wenn er gleich nicht darum zu bitten
wagte; und also ward Trajani Seele zwar nicht aus der Hölle befreit und ins
Paradies versetzt, sondern nur der Höllenqual erledigt. Denn als er spricht,
so mag eine Seele tvchl in der Hölle sein, aber die Pein durch Gottes Barm
herzigkeit nicht fühlen. Andere sprechen, die ewige Pein bestünde in zwei
Stücken, das erste ist die fühlbare Qual, das andere ist die Beraubung des
Anblicks Gottes: die erste Strafe ward Trajano erlassen, die ander mußte er
leiden. Man sagt auch, daß der Engel zu Gregorio sprach ,Du hast für einen
Verdammten gebeten: so wähle zwischen den zweien; entweder du mußt
zwei Tage im Fegefeuer (und hier fällt der Ausdruck in purgatorio!) ge
peinigt werden, oder du sollst alle Zeit deines Lebens hinfort an Schmerzen
und Gebresten leiden'. Und Gregorius wählte, siech zu sein die ganze Zeit
seines Lebens, denn daß er zwei Tage sollte im Fegefeuer sein. Also kam es,

betonte „Erklärung" entscheidet! Bewußt sei diese Stelle, die geeignet

daß er fortan alle Zeit krank war ...

Hier folgen nun jene lateinischen Ausführungen des Dominikaners,
Ketzerverfolgers und Erzbischofs von Genua Jacobus, die allein schon

in der "Überschau über die Trajans-„Erlösung" und ilire Ausdeutungen
in der mittelalterlichen Hagiographie vor und um den Legendensamm
ler so deutlich zeigen, wie „unsicher" man unter dem Druck der gerade
das humanum und nicht zuletzt in der Eschatologie fordernden Häresien
geworden ist, wenn die Ratlosigkeit über das Losbeten des Heiden aus

dem Jenseitsfeuer, ohne daß hier die im 10. Jahrhundert schon ange
bahnte neue Jenseitslehre, jene über das purgatorium voll mit einbezogen
erschiene (mewohl sie im Falle Trajan ja auch nicht „zuständig" wäre!),
so offenkundig ist, daß „Deutungsvorschläge" der Reilie nach vor
geführt werden. Immerhin ist es bezeichnend genug, daß sich auch der

erscheint, auch im Erzählerischen dieser ohneliin so bedeutsamen Samm

lung nachzuwirken, in jenem Legendendeutsch wiedergegeben, in das
Richard Benz die lateinische Vorlage des ausgehenden 13. Jahrhunderts
gegossen hat^i:

Da nun Traganus schon lange tot war, geschah es einst, daß Sanct
Oregorius über den Markt Trajani ging, und gedachte seiner Milde und
Gerechtigkeit: da ging er in die Kirche Sanct Peter und weinte bitterlich über
des Kaisers Irrglauben. Und siehe, eine Stimme vom Himmel sprach ,Dein

Gebet ist erhöret, ich habe Trajano die ewige Pein erlassen. Aber hüte dich,

daß du hinfort für keinen anderen Verdammten bittest'. Damascenus erzählt
in einer seiner Predigten, daß Gregorius, da er für Trajanum betete, eine
Stimme hörte, die sprach ,Ich habe dein Gebet erhört und Trajano seine
Sünde vergeben'. Des ist ganz Orient und Occident Zeuge, spricM Damasce

nus. Andre sagen auch, Trajanus sei wieder zum Leben erweckt worden, da
habe er Gnade erlangt und Vergebung und ewige Glorie, und sei nicht zii
ewiger Pein verurteilt gewesen und nicht mit unwiderruflichem Spruch ver

dammt. Etliche sagen, Trajanus ward von der ewigen Pein nicht gänzlich
gefreiet, sondern sie ward nur aufgehoben bis zum Tage des Gerichts. Etliche
sagen, daß die Art oder Stätte seiner Pein nur auf eine Zeit über ihn war
verhängt, bis sie durch Gregorii Fürsprache von Christi Gnade etwie gewan31 R. Benz, Die Legenda aurea des Jacobus de Voragine aus dem Latei
nischen übersetzt. Heidelberg, Dünndruckausgabe 4. Aufl. 1963, 229—230.

Dieses Siechtum, das der mitleidige Papst freiwillig um des Loszu

betenden „Heil" auf sich genommen hat, wird denn auch mit all seiner
Schreckliclikeit beschrieben, die Größe seines Opfers für den „Heiden"
nur noch melir zu betonen. Tatsächhch ist bei Jaeobus de Voragine auch
nur im Hinbhck auf Gottes Entscheidungsanbot von einem purgatorium
die Rede, durchaus verständhcherweise niemals bei Trajan. Bei dem
geht die Rede immer nur von der poena aetema, vom damnatus, vom
infernus und davon, daß des Kaisers Seele ab inferni cruciatibus liberata

sei. Mithin ist auch die heute auf einer Farbpostkarte eines Verlages ge
druckte Bilderklärung für das Retabel am Altar von St. Wolfgang am
Abersee, derzufolge es sich um den „hl. Gregor mit Kaiser Trajan, den er
durch sein Gebet aus dem Fegefeuer errettete"32 handle, historisch be-

32 Postkarte Nr. FS 492, Alfred Gründler-Verlag Salzburg.

Man muß

hinsichtlich der terminologischen Schwierigkeiten, vor allem aber zu sehr
früh tmd von höchstzuständiger Theologenseite angemeldeten Zweifeln an
eine früh bekvmdete „Rettimg aus der Hölle" (!) erinnern, von der kein Ge
ringerer als Augustinus selber spricht in seiner zwischen 420 und 421 verfaß

ten Schrift De anima et eius origine, I, 10 (Migne, PL 44, 481). Augustinus
erzählt, wie Dinokratos durch die flehentlichen Bitten seiner Schwester
Perpetua „aus der Hölle" errettet worden sei. Es handelt sich um einen

siebenjährigen I^aben, der, wie es hieß, sine Baptismo diceret fuisse defunctum. Augustinus betont, daß diese Geschichte nec scriptura ipsa canonica est,

nec Uta scripsit. Vielmehr habe sie irgend jemand niedergeschrieben. Perpetua
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trachtet unrichtig. Das kann nur für die zumeist erheblich nachmittelalterhch durchgesetzte, von der neuen Fegefeuerlehre bestimmte katho

lische Eschatologie gelten, die weder zur Zeit der „Kaiserclironik" noch

jener der Legenda aurea und — auf diese sich wohl stützend in der Legendenüberheferung als „Vorlage" — auch für Michael Fächer nicht so
alleinmaßgebend erschienen sein mochte.

habe es vor ihrem Martyrivun durch ihr Gebet erreicht, ut (der ungetauft

ANDERE BILDZEUGNISSE ZUR
GREGORIUS-TRAJAN-LEGENDE UND DER

KIRCHENKAMPF ZU IHRER VERURTEILUNG

verstorbene Dinokratos also) a poenis transferretur ad requiem.

Sed iain facessant Imec ludicra, risu potius despicanda, quam disputatione seria confutanda. Cum
enim in eo argumento versemur, quo divinae vis ijiferatur: non tantum non avdiendae sunt aniles fahulae:
sed etsi quae solida, firmave et veritate constantia

videri possent, eadem nonnisi cognita prins atque
discussa, penitusque examinata, et centies ad Lydium
admota lapidem, vix audienda essent, prohanda
omnio nequaquam ...
Caesar

Baronius,

Annales

ecclesiasticae

VIII,

Mainz 1601.

Es kommt nun hier gewiß nicht darauf an, möglichst viele ParaUelstellen zur Trajansiegende, zu jener vom „gerechten Kaiser" wie zu
jener von seinem Losgebetetwerden aus dem Jenseitsfeuer anzuführen.
Eine erstaunhche Fülle ist immer noch und war jedenfalls noch darüber
hinaus, nach vielen Beurkundungen zu sclüießen, im westhchen Abend
land vorhanden. Sie wurde m. W.zuletzt von Anna Maria Getto für den

berühmten „Berner Trajan- und Herkinbald-Teppich" aus Tournai oder
Brüssel und aus der Zeit um 1450, jedenfalls vor 1461, im Jalire 1966
untersucht und pubhziert^s.
Gerade im 15. Jahrhundert, dem auch unsere beiden Michael-

Pacher-Bildwerke angehören, gab es Trajan-Teppiche auch in größerer
Anzahl. Meist freüich handelt es sich darauf mehr um die Bilderzählung
vom „gerechten Richter Trajan"^^. Solche Teppiche sind auch für Spa
nien, England und Itahen nachgewiesen, zumindest aus der Literatur.
Es sind immerhin doch rund hundert Trajanbilder, von denen man weiß!
Viele von ihnen befanden sich nachweisbar in Rathäusern. Sie sollten

dort die Funktion der Präsenz von „Gerechtigkeit" als Vor- imd als
Mahnbild erfüllen. GelegentUch wie bei dem erwähnten großartigen BildA. M. Getto, s. o. Anm. 10; bes. 173—193; allein die Gregorius-Legende mit 8 erhaltenen, 3 sicher untergegangenen, 3 vermutlich geschaffenen,
aber verlorengegangenen Werken.
34 Ebenda 40—57.
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werk des aus Brüssel stammenden Bemer Teppichs sind im Gesamtkon

zept zwei „Gerechtigkeitslegenden" vereint zu vertiefender Aussage*
einmal jene um Trajan; das andere Mal die Legende um Herkinbald, der
um der vollen „Gerechtigkeit" zu genügen, das einmal gegen seinen Nahverwandten gefällte, aber nicht ausgeführte Todesurteil selber noch von
seinem Sterbebett aus mit eigener Hand vollstreckt^ö. Nicht mit Um*echt

wurde betont, daß hier auch der Zusammenhang mit dem Predigtesempel gegeben sein dürfte. Die Verwendung unserer Legende für die Stan
desermahnung an die Richter ist auch in der Trajansüberlieferung durch
aus verständlich. Sie war seit Honorius von Autun {erste Hälfte des
12. Jahrhunderts)und seinem Speculum ecclesiae eben auch als exemplum
(wenn auch dort mit Verlust des Namens Trajan) gebraucht^e. Später
wirkt sie von hier aus auch in deutsch erhaltenen Standespredigten

für Richter des gleichen 12. Jahrhunderts fast wörtlich nach^?.

Es darf aber auch nicht überraschen, wenn solche auf die Trajan-

und Herkinbald-Legende auf Bildwerken in Rathäusern bezogene „Gerechtigkeitsmalinungen" naclireformatorisch zerstört erscheinen als ein
in den nunmehr reformierten Ländern nicht mehr „tragbares" Erbe aus
„papistischer Zeit". Dementsprechend wurden sie aus den Rathäusern
entfernt oder, in einem besonderen Falle, mit der allegorischen Vision
eines Richters vor der „blinden Justitia" übermalt^^.

Vereinzelt begegnet auf solchen Trajans-Bildwerken auch ein bei
Michael Pacher und bei vielen anderen nicht wiederkehrender, sehr aus

führlich jedoch auf jenem Berner Trajan- und Herkinbald-Teppich
gegebener Legendentopos, daß nämlich im Grabe des „gerechten" und
durch des Heihgen Gebet auch von den Qualen des Jenseitsfeuers losgebeteten Kaisers zwar sein Leib zu Staub zerfallen war, seine Zunge
jedoch, mit der er "wirkliches „Recht" gesprochen hatte, "unverwest

erhalten geblieben sei. Wir kennen diesen Legendentopos öfter. Am

35 Ebenda Falttafel und Einzelabbildungen; lateinischer Text des

bekanntesten ist doch wohl das „Zungenwunder" der Erhaltung der

Teppichs aus Brüssel, der mit ziemlicher Sicherheit einem 1695 im Kriege

Zunge beim großen „Redner" Antonius von Padua (1195—1231) "wie
beim großen „Schweiger" Johannes Nepomuk (1354—1393)^^. Mit der
Gregorius-Legende ist das Motiv insofern verbunden, weil der Heilige
selbst die Öffnung des Grabes des Römerkaisers angeordnet hatte und
sich eben aus der Schau auf dieses Zungenwunder gedrängt fühlte, für

verbrannten Gemälde des Roger van der Weyden (zwischen

1445

gemalt) nachgestaltet wurde, 10—14. Dieser Teppich (4,61 X 10,53 m), der
zeit im Bernischen Historischen Museum in der Schweiz, war für das Brüsse1er Rathaus gewirkt worden. Vgl. A. M. Getto, 10. Fül* die lateinischen Bildtoxtbeigaben glaubt die Verfasserin einen Theologen namens ARNOLDtis
GsmnoFEN von Rotterdam (t 1442) aus dem Uralcreis Rogers van der

Weyden wahrscheinlich machen zu können, der im Kloster Groenendäl ge
wirkt hatte.

Die ebenfalls in zwei Szenen auf diesem Teppich dai-gestellte Legenden
geschichte vom über alles „gerechten Richter" Herkinbald ist aus Caesaeiüs
VON Heisterbach, Dialogus miraculorum IX, 38, in der Ausgabe von Köln
1599 696—698 entnommen.

3« Honorius Augustodunensis, Migne, PL 172, 863: nach seinem

gerechten Gerichte über den Mörder des Sohnes der Witwe heißt es:
nie verum eam prosecutam firmavit et in eodem ei loco judicavit. Qui postea
dum moritur, quia paganus erat, ad infernum dueitur. Evolutis autem muUis
annis, beatns Gregorius, egusdem regis domum praeteriens, imaginem ejus con-

spexit; ac vidiiae judicium in memoriam reduxit. Qui ex intimo animo condolens
tarn justum judicem in niferno perpetuo cruciari, coepit pro eo triduo uberrime
lacrimari. Tercio die angelus Domini ei a^titit, se exauditum a Deo retulit. Si
pagamts judex ob jzcatum judicium meruit de poenis refrigerari, quanto magia
christiani judicea merebuntur ob justitiam a Christo judice perenniter laureari?

Vgl. das Speculum ecclesiae altdeutsch, hrsg. v. J. Keule, München
1858, 169. Diese deutsche Predigtmahnung an die Richter leitet mit diesen
Worten auf das aus Honorius von Autun übernommene Trajan-Exempel
über: Daz unser lere dester baz hinze iu helfe, ivellen wir iu ein wärez märe
sagen .. . Vgl. dazu: E. E. Ohly, Sage und Legende in der Kaiserchronik
120 f.

diesen gerechten Heiden zu beten, ihn durch Gott liberare e trarlo delle
pene dello inferno. Dieser auf Gregor und Trajan bezogene Legendentopos

begegnet erstmals in einer italienischen Schrift Fiore dei Filosofi e di molti
savi, entstanden im 13. Jahrhundert und Brunetto Latini (1220—um
1294), dem Lehrer Dantes zugeschrieben^o.
Die kunsthistorische Forschung hat es übrigens wahrscheinlich
machen können, daß Michael Pachers Kirchenväterdarstellungen mit der
Greo-orius-Trajan-Legende offenkundig vorgebildet sind in einem Poly38 Z"um Beispiel der Teppich aus dem Rathaus zu Hoorn, Niederlande,
entstanden nach 1476. Vgl. A. M. Getto, 47 f. imd Abb. 15, Katalog Nr. T/6.
39 Zur Kultwelle für Johannes Nepomuk nach dem 1719 erfolgten Auf
finden seiner „unverwest erhaltenen Beichtvater-Zunge", für die es auch in

den Alpenländern -viele gemalte imd geschnitzte Bilddarstellungen gibt, vgl.
L. Kbetzenbacher, Heimat im Volksbarock. Kulturhistorische Wanderun

gen in den Südostalpenländern. {Exixhreihe des Landesmuseums für Kämten,

geh V. G. Moro, Bd. VIII) Klagenfurt 1961, 139.
A. M. Getto, 94 ff.; der volle altitalienische Test nach A. Cappelli,

Fiore dei Filosofi e di molti savi; attribuito a Brunetto Latini, Bologna 1865,
58—61. Diese Zuordnung wird neuerdings angezweifelt. Vgl. C. Riessneb
(s. o. Anm. 10) 158.
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ptychon des italienischen Malers Jacopo Avanzo da Bologna, in einem
Gemälde, Tempera auf Holz, entstanden um 1365 und derzeit in der
Pinacoteca Nazionale zu Bologna'^i. Gerade im Hinblick auf die vorhin
erwähnte Graböffnung zeigt eine Szene den Papst Gregor, wie er mit
anderen Priestern am Se'pulcru{vix) traiani i{m)p[ev)atoris, einem Hochgrab-Sarkophag, kniet. Er betet angesichts einer Nonne. Doch diese
Gestalt könnte vielleicht auch Trajans legendäre Tante Tarsilla meinen,
die dem Getriebe der Welt am Kaiserhof zu Rom abhold gewesen und

deswegen von dort geflohen sein soU. Doch kann diese Erauengestalt
auch durchaus eine im Nonnenhabit dargestellte Stifterin des Bildes
sein. Jedenfalls erreicht es der Papst durch sein Gebet, daß die Seele des

gekrönten Kaisers, die a(n)i(m)a traiani, durch zwei Engel aus der unter
dem Steinfelderboden gedachten „Unterwelt" unter dem Sakralraum
geholt wird.

Aber es ist nicht zu verkennen, daß daneben noch mehrere Stränge
der Legendenüberheferung weiterlaufen, die sich immer noch der alten
Version mit dem Losbeten „aus der Hölle" und damit noch immer nicht

„aus dem Fegefeuer" bedienen. Dies sogar noch im ausgehenden 15, Jahr
hundert. So z. B. im Prosa-Passional, also in einer sehr weit wirkenden
deutschsprachigen Legendensammlung, die wir aus dem illustrierten
Druck des Anton Koberger zu Nürnberg 1488 Bl. CCCLVIID kennen.
Hier heißt es nach Aufzählung mehrerer Beispiele der ganz unbeirrbaren
„Gerechtigkeit" Trajans als Richter^z:

Darnach vber vil iar da der keyser Trayanus lad was im heydnischem gelauben, da laß zu einen zeyten d' heylig babst Gregorius sein legend vnd be
trachtet da^ recht gericht dz er getan het. vnd wz im leyd dz er im vngelavhen

tod was. vnd erbarmet im dz er bey d' gerechtigkeyt verlorn solt sein, vnd lieff
bald zu sant Peters munster vnd weynet. vnd rufft' got als mit grossem ernst

wid' zu de' leychnam.vnd er ward getaufft von sant Gi'egorio vnd empfieng
dy crislenliche Ordnung. Darnach ward die sei Trayani gefürt in die hymlischen glori. Vnd da sant Gregorius dz sah da ward er gar fro vnd danckte
got d' grossen genaden dz er Trayanum diirch seinen ivillen von d' grossen
peyn genumen het. vnd leyd die sucht gedidtigliche vnd gern durch got. vnd
durch seines nechsten willen die weyl er lebt.
Vom Losbeten „aus der Hölle" ist also auch hier 1488 die Rede und von

den hier genannten drei Bedingungen, die dem Papst gestellt sind.
Erstaunlicherweise ist hier der „Erfolg" verbunden mit der auch sonst

als Legendentopos häufig wiederkehrenden Rückberufung des Abge
storbenen ins diesseitige Leben {revocatus-Typ), auf daß ihn der Papst
noch taufen konnte und der zur Hölle verdammte Heide also „empfieng
die christliche Ordnung"! Es bleibt hier 1488 nicht bei der „Tränen
taufe" als Heilsvoraussetzung wie beim angelsächsischen Mönch von
Witby 713.
Für unsere Fragestellung entscheidend bleibt die Tatsache, daß man

die Gregorius-Trajan-Legende immerhin vom frühen 8. Jahrhundert an
kannte und daß man sie immer wieder wegen des ihr unzweifelliaft
anhaftenden „Dogmatisch Bedenlrhchen" zu kirchhcher Lehr-Aussage

heranzog. Das z. B. auch bei Abaelard (1079—1142), der zwar die „Erlö
sung aus der Hölle", nicht aber damit auch Trajans Eingang in die Selig
keit als Folge imd Frucht von Gregors Gebet anzunehmen bereit war43.
Der Bezug war gegeben wie nachmals bei Thomas von Aquin (um 1225
bis 1274)44 i3ig hin zu vielen anderen, deren Meinungen ja noch Jacobus
de Voragine so sehr grübelnd zusammenfaßte. Man hat diese GregoriusTrajan-Legende eben auch in Bildwerken den Menschen in einer Zeit
noch nicht in allem kirchlich-dogmatisch-theologisch durchreglemen
tierten, eher sich gegen den Zwang allzustrenger Jenseitslehre auflehnen

an für die sei des keysers dz er im gnad thet. da kam ein stymm von hymel
die sprach. Gregori wilt du dz ich dich erhör, so must du drey sucht haben die
weyl du lebest. Die erst ist das blat wenn du allergernest redest so magst du

den oder sie laienfromm zu umgehen suchenden Lebens vorgestellt, daß
sich an sie die persönliche Frömmigkeit des langsam erwachenden, mün

nit gereden. Die and'das du geschwollen seyst von d' gürtel biß auff die füß.

scheidenden Fragen nach der Erlösungsmöghchkeit auch nach einem
nicht den amtskirchlichen Normen des Ewigkeitsmaßes entsprechenden
Diesseitsleben. Um das zentrale Menschheitsanliegen, um jenes „Erlöstwerdenkönnen" nach aller Diesseitsschuld geht es, bei Trajan nicht

Die dryt ist d' teglich rytt. du solst aber nymmermer für keinen bitten d' ver
lorn sey. seyt du aber für den gebeten hast so wil ich dich geweren. Darnach

betet sant Gregorius auff Trayanus grab da kam eyn engel von hymel d'
öffnet dz grab da d' Keyser innen lug. vnd d' engel bracht dy sei auß d' helle

dig werdenden, vorreformatorisch Einzelnen halten komite in so ent

43 Petrus Abaelabdus, Theologia christiana, lib. II in den Opera, Bd.
2, Paris 1859, 438—439.

41 A. M. Getto, 120 ff. imd Abb. 70.

42 Exemplar der Bayerischen Staats-Bibliothek München, sign. 2° Inc.
c. a. 2039°.

44 Thomas von Aquin, Summa theologica, quaest. 71, art. 5, 5 et ad 5,5;
in der lateinisch-deutschen Thomas-Ausgabe Bd. 35, Heidelberg-Graz-Köln
1958, 86—87 und 95—96.
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anders als beim Tannhäuser^^
^,01 so ungezählt vielen, von denen uns
einer noch weiter beschäftigen soll.

Nicht zu verkennen ist freilich, daß mit dem Beginn nachtridentinischer Verstärkung in der Lehraufsicht der römischen Kirche, mit ihrem
sichthch zunehmenden Druck auf stärkere Beachtung der Glaubenssätze
und ihrer Durchsetzung im gesamten geistlichen Leben, parallel mit der
sonstigen Tätigkeit einer Gegenreformation, aber auch mit dem ab dem
mittleren 16. Jahrhundert ganz allgemein zu beobachtenden Kritischer

werden der Theologen gegen Legenden-ÜberHeferungen und „Wunder"Berichte auch unsere Gregorius-Trajan-Legende schärfer unter die Lupe
genommen wurde. Das spiegelt sich auch darin, daß sich der ansonsten
auch noch im 17. Jahrhundert nachweisbare Bestand an Bildern oder an

Plänen, die Legende neuerhch schriftlich oder im Bild zu gestalten, fast
zur Gänze verliert. Hier sind gewiß die Angriffe zweier so bedeutender
Theologen der nachtridentischen Kirche, die sich zudem ausdrücklich

gegen die mittelalterhche Erzählpraxis und Auslegung des „Losbete-

Wunders an Trajan" wenden, hinsichthch Wort und Bild von maßgeben
der Bedeutung. Es sind dies der (1930 auch heiliggesprochene) Jesuit
Robert Bellarmin (1542—1621)^6 und der streitbare Kirchenhistoriker
Caesar Baronius (1538—1607)^'''.
45 Vgl. D.-R. Moser, Die Tannhäuser-Legende. Eine Studie über Intentionalität und Rezeption katechetischer Volkserzählungen zum Büß-Sakrament.
Berlin-New York 1977.

46 Robebttjs BEiiiiARMiNXJS, S. J., Disputationes de controversiis christi-

anae fidei adversus huius temporis haerecticos, I, De Purgatorio, Hb. II

cap. VITT = Num ex receptaculis suis animae dejunctorum egredi valeant
Aixsgabe Ingolstadt 1587, 121—127.

47 Caesar Barootcts, Annales ecclesiasticae, tom. VIII, Mainz 1601, ad
annum 604, Abschnitt XXIX—^XLVTI;Caesar Baronius legt sich hier 1601
noch erheblich schärfer als Robertos BEULARanNUS ins Zeug, da er uns be
stätigen muß, daß diese Gregorius-Trajan-Losbetegeschichte „aus der Hölle"
ja nicht nur „bei alten Weibern imd beim Volke" {anicolac, vulgua), sondern

auch unter den Theologen, und zwar mit sehr verschieden abgegebenen Ur
teilen besprochen würde: Seimus commentum istud non inter anicolas tantum
vulgusque iactatum, sed Theologorum recentiorum ferme omnium ore versatum

eorum aliquihus affirmantihus Traiani animam precibus sancti Gregorij ab
inferis reuocatam aliquibus vero negantibus; rursumque eos, quod factum id vt

scriptum reperitur, verum existimarunt, quomodo id se höhere potuerit (cum
multa ventati sentxant aduersart) longissimas easdemqxie perplexas ingerere
quaestiones diuversa diuersis sentientibus: vt sit plane dolendum, in his vniuersam occupatam diu tantam scholam Theologorum Scholasticorum

Für C. Baronius bleibt Trajan ein homo impurissimus, den nicht einmal
der Heide Julianus Apostata unter den heidnischen Göttern habe dulden

wollen. Ganz abgesehen von Trajans Verbrechen der historisch erwiesenen
Christenverfolgimg als besiia truculenta, rdbidtis carnifex, iugulator insontium,
als nequissimus et iniquissimus (XXXV). Es sei eben mein* als nur unwahr
scheinlich, daß Gott selber den Visionären, einer Birgitta von Schweden imd
jener MathUde (Mechthild von Magdebiug?, von Hacckeborn?) das Unmög
liche geoffenbart haben solle.
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kens hinaus auch zu einer großartig konzipierten Legendengestalt des
Abendlandes werden hatte können, handelt es sich bei der Beterin Odilia
ebenfalls um eine historisch faßbare Gestalt. Sie liat iliren Platz in der

GEÄNDERTE VORAUSSETZUNGEN UND ENTWICICLUNGEN
SPIEGELT DIE LEGENDE VON ST. ODILIA UND IHREM
LOSBETEN DES VATERS AUS DEM PEUERJENSEITS
•.. aperto caelo tanta Inx caelitus missa super eam

in oratione prostraiam emicuit, ut quaedam pars

eiusdem cellae ex eodem splendore enituisset, vozque
ad eam facta intonuit: 'Odilia Deo dilecta, iam angores affhctionis a te compesce, quia remissionem
peccatorum patri tuo a Domino impetrasti; et eccel
ab inferno liberatus, in choro patriarcharum collocandus ab angelis ducitur' .. .
Aus der Vita s. Odiliae, Anf. d. 10. Jhs.

Von außen her gesehen, verhält es sich mit einem thematisch ähn
lichen Bild in der reichen Mittelalter-Sammlung des Bayerischen Nationalmuseums in München nur unwesentlich anders. Es ist eine aus dem

ehemaligen Benediktinerkloster Tegernsee stammende Tafel der beten

den Nonnenheiligen Odilia (Ottilia), auf Fichtenholz gemalt von Gabriel

Malesskircher (Mälesskircher), München 147648. Wie auch bei jenem

mitleiderfüllten und aus dieser Empfindung auch zutiefst selber opferund leidbereiten Papst Gregor dem Großen, der ja wirklich eine ganz
besondere Persönlichkeit darstellt und über das Historische seines Wir-

48 Bayerisches Nationalmuseum München, sign. 35/22, Tempera auf
Holz, 77 X 40 cm. Für die freundliche Beschaffung einer Bildvorlage zu Abb.3

fränltisch-merowingischen Geschichte des 7./8. Jahrhunderts. Nach der
Überlieferung ist sie um 660 an einem Fürstenhofe geboren. Sie stirbt
nach ilirem reichen Wirken an dem berülimten, noch heute bestehenden

Nonnenkloster Hohenburg (Odilienberg) in den mittleren Vogesen im
Elsaß um 72049. Die römische Kurche feiert ihr Fest am 13. Dezember.

Nicht ohne kultm-historisch und volkskundlich bedeutsame Begründung
am selben Tag Avie dem der sizilianischen Augenpatronin Santa Lucia,
die freilich historisch nicht gesichert ist^o.
Auf dem vom Künstlerischen her gesehen keineswegs besonders be
deutsamen Ölgemälde von Gabriel Malesskircher (Abb. 3) ist der Raum
unmittelbar vor einem gotischen Schreinaltar dargestellt. Die beiden
Retabel sind aufgeschlagen. Sie geben im Mittelteil das Gemälde des
Gekreuzigten zwischen Maria (Aveißer Mantel über blauem Langkleid)
und Johannes (roter Mantel über dunkelbraunem Langkleid) frei. Die
Innenseiten der beiden aufgeklappten Flügel zeigen links zwei weibliche
Heilige in braunroten Langkleidern: oben eine Königin oder Fürstin mit
gotischer Krone; unten eine Nonne. Rechts zAA^ei männliche Ordens
heilige im schwarzen Benedilctinerhabit; der untere wohl St. Leonhard.
Vor diesem Altaraufsatz, der keine figural ausgeschmückte Predella
hat, die Mensafläche. Sie ist von einem weißen Altartuch, blaue Quer
streifen darinnen, bedeckt. Mitten auf dieser Mensa steht ein goldener
Kelch. Darüber schwebt eine Hostie. Eine Insclirift in dieser Hostie,

ehedem wahrscheinlich das Ideogramm IHS, ist bis zur Unlesbarkeit

danke ich auch hier Frau Dr. Nina Gockerell, München. — Zur Persön
lichkeit des erst 1939 in seinem tatsächlich Werkbestand bestimmten, ein

verblaßt. Rechts daliinter steht ein hoher, „goldener" Kandelaber. Eine
lange Braunwachskerze ist aufgesteckt. Sie brennt. Die Mensa-Vorder
kante ist mit dieser Inschrift in Frakturbuchstaben versehen: O hilf .

reiches OEvre hinterlassenden Malers und Münchener Bürgers, zeitweise
Vizebürgermeisters vgl. E. Btjchner, Der wirkliche Gabriel Mälesskircher.

maria . gotes . muter . reine . meit . vnd . erhör . unser gepe (Fehlstelle für
„Gebet").

^Münchner Jahrhuch der Bildenden Kunst, N. F. 13. München 1939, 36 45)
Buchner macht es wahrscheinlicli, daß Mälessldrcher seine Aufträge für den
Langhausbau der Stiftskirche zu Tegernsee zwischen 1471 und 1478 vom
dortigen Abt Konrad Ayrinschmalz, der übrigens sein Schwager war, erhal

ten haben könnte. Immerhin waren dafür nicht weniger als dreizehn Altäre
auszustatten. Vermutlich gehörte unser Odilien-Bild Auff aller Junckfrawen
altar 1476, wie es in einer Schlußabrechmmg von 1479 heißt. Das Gemälde
kam erst 1939 aus einer Versteigerung in München ans Bayerische National-

49 Monumenta Germaniae Historica, SS. rer. Merovingicarum VI,
Hannover 1913, Vita Odiliae abbatissae Hohenhurgensis, 24—50. Die Version
folgt dem Codex Bernensis no. 168, der aus dem 11. Jli. und dem Kloster des

hl. Simphorianus zu Metz stammt. Vgl. dazu: M. Barth, Die Heilige Odilia,
SchutzheiTin des Elsaß. Hir Kult in Volk und Kirche. [Forschungen zur
Kirchengeschichte des Elsaß IV), 2 Bände Straßburg 1938.

museura. Die noch im Brockhaus-Lexikon XII, Wiesbaden 1971, 49 er

88 Vgl. L.Kretzenbagher,Santa Lucia imd die Lutzelfrau. Volksglaube

folgte Abwertung als „rmbedeutender Münchner Maler der Spätgotik" be

und Hochreligion im Spannungsfeld Mittel- imd Südosteuropas. [Südost-

steht nach E. Buchner 43 keineswegs zu Recht.

europäische Arbeiten, Bd. 53) München 1959.
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Seltsamerweise ist diese Altarmensa beiderseits durch je einen an
einer Metallstange mittels roter Schlaufen aufgehängten dunkelgrünen

aus den heißen Mitleidstränen, die unsere Heihge hier im Gebet für ihren
auf ewig verloren scheinenden Vater vergoß.

Teppich oder Samtvorhang mit rot-weißen Pünktchen darauf abge
grenzt. Der Hängeteppich links vorn im Bild weist auf seiner IVIitte, ge

schwarze, ineinander verschränkte Blattranken im Oberfeld. Das blau

Auf dem Altar links vorn noch ein kleines Wappen. Es zeigt zwei

malt oder gestickt gedacht, das Bild des Agnus Bei. Eine helle Rund

grüne Unterfeld deutet Wasser an mit einem kaum noch erkennbaren
Fischlein (?) darinnen. Jedenfalls ist es mit Sicherheit als das Wappen
des Klosters Tegernsee zu bestimmen.
Vor dieser Altaranlage kniet also eine Nonne in langem, schwarzem

gloriole umstrahlt den nach hnks zurückgewendeten Kopf des Lammes.
Aus seiner Brust schießt ein Blutstrahl in den davor stehenden Kelch der

Eucharistie. Das eine gehobene Vorderbein hält wie spielerisch eine
dünne rote Fahnenstange mit Kreuz-Abschluß oben. Daran hängt der
weit aufgeschnittene rote Wimpel mit dem weißen Kreuz darinnen, wie

Ordenskleid. Dabei ist nicht auszunelunen, welchem Orden der Maler die

kniende Beterin zuordnen wollte oder sollte. Die übrigen Darstellungen,
die hier eine Unterscheidung erkennen lassen, zeigen imsere Heilige
gelegentlich als Gstercienserin, meist aber — und so wohl auch hier im

ihn so oft der Auferstandene auf den Bildern des Mittelalters und seither

als Siegeszeichen führt. Aueh der gegengleiche, an der Altarwand rechts
hängende Teppich trägt ein Bild in seiner Mitte. Es ist ein von langem,
aschblondbraunem Haar eingefaßtens Christus-Anthtz (ohne Halsan
satz). Das wiederum ist umstrahlt von einer großen, weißgelben I^eis-

Benediktinerkloster Tegernsee — doch wohl als „Benediktinerin". Ihr
Kopftuch ist weiß gesäumt. Eine goldene Scheibengloriole, zart rot ge
rändert, umgibt das sichtlich tief in Andacht in ein mit beiden Händen
hochgehaltenes Gebetbuch versunkene Frauenanthtz. Zudem hält die
Linke der Beterin noch einen langen, braunen Vielperlen-Rosenkranz,
der auch noch einen Kreuzanhänger trägt.
Nun erst wird es klar, warum sich von hoch oben am Bildrand aus
einem Itreisrund in der Kirchenwand, kaum viel größer als die Ringe
auf der Votivgabenstange, ein auffallender, goldglänzender Sieben
strichestrahl, nach unten zu sich ein wenig verbreiternd, auf das Haupt
der andächtigen Beterin senkt. Jenes Kreisrund oben muß doch wohl
die,, Himmelslücke"50a sein, in der, beim heutigen Bildzustand freilich

rund-Gloriole, in die mit zarten roten Dreifachstrichen das Kreuzzeichen

eingemalt erscheint.
Quer über das hohe rechteckige Butzenscheibenfenster rechts ober
halb des Altars, also in der Bildmitte oben, ist eine lange braune Metall
oder Holzstange gesteckt. An ihr hängt, wie an einer Wallfahrtsstätte
aufgereiht, eine Anzahl von Votivgaben: eine Pilgerflasche in der übli
chen Zierkürbisform; drei größere Metallringe, so wie wir sie oft als
Gaben von erlösten, befreiten Gefangenen vorfinden; eine menschliche
Puppe, wohl ex voto auf ein Kind bezogen; dazu drei Augenpaare als
Votivgegenstände zu Bitte oder Dank an die berühmte Augenpatronin

nicht mehr erkennbar, das Anthtz Gottvaters zu vermuten ist. Dieser

St. Odilia, auf die in der Bildmitte vor uns kniende hl. Nonne also be

Strahl geht ziemhch genau in der Gesamtbildmitte „durch" jenes kreis

zogen.

runde Christusantlitz über der Nonne. Es bedeutet mithin wohl „Gutes",

Rechts im Bild geht der Bhck noch in einen offenen Hof. In ihm
stehen zwei braun-grün belaubte, aber nicht näher zu bestimmende

der hl. Odilia, derzufolge sie in Niedermünster, also in ihrer zweiten

das ihr und dem Bildbeobachter, von der Vatergottheit ausgehend, sich
durch den Sohn auf die Beterin senkend, mitgeteilt wird.
Worum es bei diesem „erzählenden" Bild des Spätmittelalters geht,
das wird uns auch hier sofort als Bild-Topos klar: links vorn im Bild

Gründung, mehrere Bäume gepflanzt haben soll — meist sind es drei,
mehrmals als Linden bezeichnet — wird wohl damit gegeben sein. Vor

Flammen schlagen aus einem schwarzen Dunkel darunter aufwärts. Aus

der Altarmensa, die hier kein besonderes Antependium, sondern ledig

ihnen steigt mit lebhafter Bewegung, beide Hände hoch erhoben, ein

lich eine Rotmarmor-Vorderseite zeigt, befindet sich ein breiter Stein
sockel. Darinnen zwei ebenfalls nicht unmittelbar „verständliche" kreis
runde dunkle Löcher. Sie sind als eine Zugabe zum Bildinhalt tatsächlich

^ Zum Wesen und zur Bildfunktion solcher auf Votivbildern fast typi
schen Lichtöffnungen („Weltlandschaft", „Dunkel- bzw. Wolkenhimmel",

Bäume. Es muß wohl ein Klostergarten sein. Ein Bezug auf die Legende

sind die steinernen Fußbodenplatten des Altarramnes aufgehoben. Rote

„Lichtloch ) als Ausdrucksgestalten emes Heüs- imd Gnadenaktes vgl.
L.Rettenbeck,Heilige Gestalten im Votivbild. SW:Kultur und Volk. Beiträge
zur Volkskunde aus Österreich, Bayern und der Schweiz. FS für G. Gugitz,

nur aus dem Legendenzusammenhang zu erklären. Heute noch wird

nämlich dem Besucher auf dem Odilienberg die „Tränenkapelle" ge
zeigt; in ihr die kleinen Höhlen im Stein, entstanden nach der Legende

hrsg. V. L. ScmuDT, Wien 1954, 333—359, bes. 346 f.
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nackter Greis mit schlohweißem Kopfhaar und weißem, in zwei Spitzen

auslaufendem Bart. Die Gestalt, die sich wie in höchster Erregung auf
die Beterin zu bewegt, trägt auf dem Haupt eine goldene Ki-one.

Die gleiche Thematik zeigt ein weiteres spätmittelalterliches ge
legenthch mit 1522 und „Elsaß" datiertes Gemälde aus dem reichen
Mittelalter-Bestand des Bayerischen Nationalmuseums in München

(Inv.-Nr. 21/89; auf Nußbaumholz gerostet; H: 122 cm; B; 60 cm) das
seinerzeit beim Erwerb zu Beginn unseres Jahrhunderts von Dr' M
diese Kurzbeschreibung im Museumsinventar erhalten hatte: „Wohl
SakbuTger Schule. Anfang des 16. Jahrhunderts. In einer Laniohaft

Met Tome rechts die hl. Ottilie im Habit der Benediktinerinnen. weiße
Kutte und schwarzer Chormantel, und betet aus einem Buch, das vor
ihr auf dem Helsen liegt. Im Mittelgrunde öffnet sich der Helsen, und aus
emem Drache^opf, aus dem Flammen züngeln, erhebt sich die nackte
HaMigur des Herzogs Adalrich, die von einem fliegenden Engel an heiden Händen in die Höhe gezogen wird. Der Engel trägt weißblau schat-

tißHeB Gew0Jld und bunte ßcfiwingen. Im Hintergrund reich bewegte
La^ndßchHt mit Häusern, Bäumen, Kirchen und Städten. Der Himmel

als Goldgrund mit gepurnzten Ornamenten behandelt."si
Damit ist dem mittelalterlichen Bildlesekundigen ein voller Legen
densachverhalt vermittelt: die Heüige betet einen gekrönten alten Mann
aus dem Feuerjenseits los. Genau dieser in der Vüa der hl. Odilia als
Sonder-miraculum erzählte Inhalt ist, verbunden mit anderen Wirkun
gen der wallfahrtsmäßig verehrten Heiligen, in einem besonderen Augen
blick, jenem ihres „größten Erfolges" zusammengefaßt: sie vermochte

durch ihr inständiges Gebet den eigenen, schwer von Sündenschuld be-

ladenen Vater, der noch nicht bis zur voUen Läuterung im Jenseitsfeuer
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Aus der Vita sandae Odiliae, aus der Lebenszeit der historisch also

etwa z^vischen 660 und 720 bezeugten Normenlieihgen aus dem Elsaß,
wie sie frühestens zu Ende des 9., eher erst zu Beginn des 10. Jahrhun
derts in dem schon im 7. Jalirhundert von einem Fürsten Adalrich

(Adalricus) zur Zeit des wiederum historisch gut bekannten Childerich III (seit 673 König des gesamten Frankenreiches; ermordet 675)

gegründeten KÜosters Hohenburg entstanden war, sowie aus der Vielzahl

der Handschriften cüeser Vita^^ geht hervor, daß Odilia ihren adeligen
Eltern Adalrich, von anderen auch Atticli, Atticus, Et(t)ich(o) genannt,
bliud geboren wurde. Hier schließt sich schon die erste schwere Schuld
des davon enttäuschten, darüber unbeherrscht erzürnten Vaters an; er

wül die Blindgeborene nicht als Tochter annehmen, wül sie vielmehr
töten lassen: Judicio autem Dei veniente contigit, ut ex eis nata esset filia,
a Tiativitate caeca. Pater autem ut audivit, qida caeca nata erat, turhatus est

sie in se ipso, dicens, quia pro aliquo delicto eius hoc convenisset, ut eam
occidere praecepisset. Mit schwerem Vorwurf spricht der Vater der Blind
geborenen zu seiner Frau, daß aus seinem Geschlecht niemals so etwas

hervorgegangen sei. Die unglückliche Mutter widerspricht. Doch der
Vater bleibt bei seinem sündenschweren Entschluß, daß diese Tochter
weg müsse. Eine einst vom Hof verbannte Magd nimmt, von der un

tröstlichen Mutter darum gebeten, das lünd und führt es mit sich fort
in die Fremde, es an der eigenen Brust zu nähren und aufzuziehen.

Über Gottes Geheiß eilt Bischof ErTiardus de partibus Baiariorum
dorthin. Er tauft dasKond: in fontem sanctificatum immersit.Hvaeh. ein
erstes miraculum erhält das Kind in dieser Taufe das Augenlicht. Erhard
erkennt das vorausweisende Wunder und gibt dem Ivind den Friedens
kuß [osculum pacis füiolae porrexit). Darm spricht er die Weissagung aus,
daß sie eiaander dereinst in der Bümmelsglorie wiedersehen würden. Die

gelitten hat, aus den Flammen zu erlösen. Mehr ist allerdings auch in
diesem zusammenfassenden Büd nicht ausgesagt. Alles übrige, den wei
teren Zusammenhang dieses miraculum muß auch der Bildbetrachter als
Degende „wissen". Er kann es auch aus der verbreiteten Vita der darge

nach dem in solchen Legenden des Rühmens üblichen Schema des Lich
ten. Aber ihr Vater erfährt durch ein Gesicht vom Himmel [Pairi . . .

stellten Keiligen lesend erkennen, wohl auch in der oft genug und jeden

caelitus ostensum est), daß die Tochter noch lebt. Auch üir eigener heran

falls mindestens am Festtage der Heiligen diese besondere Bildszene und
überhaupt diese sacra narratio um St. Odilia ausdeutenden Predigt er

die Heimat zurückbringen. Doch der erzürnte Vater, der solches Be

fahren.

Nach Auskunft meiner verelrrten Kollegin Frau Dr. Nina Gocke-

Kleine aber wird fern der elterlichen Hofhaltung erzogen und gedeiht

wachsender Bruder erhält davon Kermtnis. Er will seine Schwester in

ginnen ausdrücklich verboten hatte, züchtigt dafür den Sohn trotz dessen

flehentlicher Verzeihungsbitte mit einem Stock. Er prügelt den Knaben
schwerer, als er es selber wollte: .. . iracundia devictus, baculo, quem

HEiii. vom Bayeiischen Nationalmuseum in München befindet sich dieses

52 Aufzählung der bis 1913 bekannten Hss. MGH VI, 29—36; zur wei

Gemälde im Depot der Alten Pinakothek zu München. Eine Abb. bringt M.
Barth, Bd. II, Tafel 40; dazu ebenda II, 273, Regest 1250; Bildgröße

teren Diskussion über diese Vita s. Odiliae, ilire Quellen und ihren geschicht

122 X 60 cm HF.

lichen Wert vgl. M. Barth I, 68.
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manu gestahai, Querum percussit durius, quam sihi voluntati esset. Der
Knabe verfällt darüber in eine Kjrankheit und stirbt, vitamque finivit.
Nun erst bereut der Vater auch diese furchtbare Tat.InnerHch gebrochen
bleibt er bis an sein Lebensende im Kloster: . .. usque ad ohitum suum in
monasterio, Deum sihi placare nitehatur dignis poenitentiae fructibus et

sanctorum limina frequentando; spiritu contrito et corpore macerato, eorum
intercessionem sedulus implorabat.
Jetzt erst wiU der Vater seine Tochter Odilia, die er zu sich kommen

läßt, einer aus England angereisten sanctimonialis offenkundig zu wei
terer Erziehimg zum geistlichen Stande, aber „standesgemäß" überant

poenali loco (und das heißt nach dem damahgen Sprachgebrauch durch
aus „in der Hölle"!) für die in diesem Leben nicht abgebüßten Sünden
leiden müßte, des Vaters leibhcher vne vor allem geisthcher irderitus
also, erschütterte die hl. Nonne zutiefst. Das trieb sie zu Nachtwachen,

Pasten und Gebeten für ilm: Ipsa vero per iudicium plurimorum et revelationem sanctam agnovit, quod pater eius in poenali loco esset propter
peccata, pro quibus in hoc saeculo, morte se anticipante, dignum poenitentiae fructum non fecit. Tunc illa ingenti merore propter interitum sui
pairis vallata, in vigiliis, in ieiuniis, in orationibus pro eo Dominum

Jahre danach, als man ihr Grab zu weiterer Belegung geöffnet hatte,

deprecari studuit, recolens, illum suis dixisse discipulis: Amen dico vobis;
quicquid oranies petitis, credite, quia acipietis et fiet vobis.
Wirklich erfährt sie, abseits vom ICloster auf dem Berge pro absolutione sui pafris betend, die Erfüllung. Aus dem offenen Himmel fällt

worten. Doch Odilia bleibt einfach und dienend im KJoster. Da flicht

die Vita ein neues miraculum ein: die nvirix-Amme starb. Noch achtzig
war zwar die Amme zu Staub zerfallen, doch ihre rechte Brust war un-

ein Lichtstrahl auf sie als die kniend Betende. Dazu verkündet ihr eine

verwest im Grabe:sola deodera mamilla ita incorrupta et integra inventa est,
acsi eodem momento a corpore esset abscissa. Das wird denn auch sofort als

Stimme, daß sie für ihren Vater den „Nachlaß der Sünden", die heils
notwendige remisso peccatorum erfleht habe. Schon sei ihr Vater „aus der

„Wunder" erkannt und gewertet: quia sagax illius nutrix, aliquid caeleste
in ea esse comprehendens, de sola dextera mamilla ei lac praebuerat et per
omne tempus lactationis eam circumdatam lineo habebat pallio ... Die
Parallele zu jenem, wenn auch nur vereinzelt der Gregorius-TrajanLegende beigefügten, immerhin aber vermutlich schon bei Roger van
der Weyden und nachmals um 1450 beim Brüsseler Teppich, von dem
oben die Rede war (S. 29) vorhandenen Zusatz von der Erhebung des
Totenschädels des Trajan, in dem seine „Gerechtes" sprechende Zunge
unversehrt gebheben war, ist ganz offenkundig.
Jedenfalls übergibt Odüiens Vater ihr nunmehr das einstmals von
ihm gegründete Kloster und stirbt bald darauf selbst. Über sein Jen

Hölle befreit", ex infemo liberatus. Er sei von den Engeln aufgenommen,
weggeführt, um ihn unter den Chor der Patriarchen einzureihen: Cum

vero superna pietas famulam suam de tanto merore consolari vellet, ipsa
orante in secreto latere illius montis, super quem monastermm situm est,
ut se tanto ardentius quanto liberius pro absolutione sui patris adfligeret,
aperto caelo tanta lux caelitus missa super eam in oratione prostratam emicuit, ut quaedam pars eiusdem cellae ex eodem sphndore enituisset, voxque
ad eam facta intonuit: ,Odilia Deo dilecta, iam angores afflictionis a te conpesce, quia remissionem peccatorum patri tuo a Domino impetrasti; et
ecce! ab inferno liberatus, in choro patriarcharum collocandus ah angelis

seitsschicksal beläßt die Vita Odiliae keinen Zweifel. Nach der Mordab

ducitur\ Ipsa autem hoc audiens, mox intulit, dicens: ,Gratias tibi ago.
Domine, quod me indignam, non meis meritis, sed tua bonitate exaudire

sicht an der Blindgeborenen, nach ihrer Verbannung aus Famüie und

dignatus es'.

Elternhaus, nach dem Totschlag am eigenen Sohn, der ja nur die Schwe
ster retten und heimführen hatte wollen, haben auch lebenslange Buße
in ausdauernder Reue {contritio, poenitentia in perseverantia^^) nach des
Himmels Ratschluß nicht ausgereicht, ihn unmittelbar nach seinem
Tode im Kloster erlöst und sehg werden zu lassen. Dieses Jenseitsschick
sal ihres Vaters, von dem „viele zu wissen glaubten" und das sie selber
„durch eiae heilige Offenbarung" erkannte, daß nämlich der Vater in
Zu den Auswirkungen dieser moral- imd pastoraltheologischen Be
griffe im Erzählerischen vgl. D.-R. Moser, Stichwort „Buße, Bußaufgaben"
in der Enzyklopädie des Märchens, hrsg. v. K. Ranke, Bd. 2, Lieferung 3/4,
Berlin-New York 1979, 1057—1075.

Das ist nun die für den Legendeninhalt entscheidend aussagende

Stelle: die Fürbitte für den am Ort der Verdammnis, in loco poenali.
Leidenden, der im Diesseits vor seinem Hinscheiden noch nicht alle die

"Vielen in der Legenden-Vita deuthch genug ausgesprochenen Sünden
lasten abtragen hatte können und demnach in die „Hölle" und ihr Feuer
gestürzt worden war. In der Entstehungszeit dieser Vita sanctae Odiliae

an der Wende des 9. zum 10. Jalirhundert steht ganz eindeutig in poenali
loco und dies genau so wie in der Gregorius-Trajan-Legende für den „Ort
der Verdammnis". Mit der gleichen Folgerichtigkeit verkünden Licht
und Stimme her der Beterin, daß sie durch ihr Gebet den „Nachlaß der
Sünden" erfleht habe und daß der Vater ab inferno liberatus, „aus der
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Hölle befreit" in die Seligkeit gefülirt werde^^. Genau dies ist der Augen
blick auf den noch in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gemalten
Bildern, die auf Legendentexten beruhen, die selber noch vor der ersten
Jahrtausendwende des abendländischen Christentums fixiert in eine

sichthch lang nachwirkende schriftliche und gewiß auch mündliche
Traditionsvorgangskette einmünden keimten. Sie sind hier, vor allem
doch wohl trösthch berichtend, ins Bilderzählerische der Legendenbildszenen um Trajan und Adalricus/Eticho umgesetzt.
^ Es ist für die Geistigkeit des hohen wie des Spätmittolaltoj-s bezeich
nend, daß sich aus diesem Legenden-„Erfolg" ein Kult für den nunmelir eben
„heiligen" Adalricus/Eticho im Elsaß, zumal um sein Grab in seiner Stiftung
auf dem Hohenburger Odilienberge hatte entwickeln können. Etichos Toten
hemd wurde nach einer Bezeugung von 1132 den Pilgern wie eine Reliquie
gewiesen. Als Sanctus Eticho dux benennt ihn Herbad von Landsherg gegen
Ende des 12. Jh.s. Zeitgleich entsteht auch eine Vita sancti Adalrici. Zu sol
chen Urkimden, Anführungen in Festverzeichnissen, Benennungen auf Andachtsbüdem noch des 18. Jh.s u. dgl. vgl: M. Barth II, 25—32.

DER VORBEHALT DES „HEILS" EÜR DIE GETAUFTEN
UND DAS NUR LANGSAIVIE WERDEN UND WIRKEN
DER KIRCHLICHEN FEGEFEUER-LEHRE

.. . Quid insuper anima Traiani liberalita^ mea
iusserit, volo homines ignorare, qiiatenus fides
catholica ex hoc inagis extollatur. Quia licet omnihus

polieret virtutihiis, christiana tarnen fide atque haptismo carebat,

Mechthild von Hackeborn (t 1299), Liber specialis
gratiae. De animabus Salomonis, Sampsoyiis, Origenis et Trajani.

Der einzige relevante Unterschied zur Gregorius-Trajan-Legende
besteht hier im geistigen Gehalt der Gdihen-Legende in dem von Historie
und sac7-a nairatio deutlich genug herausgestellten, jeweils eben anders
artigen Ausgangszustand: Trajan ist zwar „gerecht"; aber er ist ein
„Heide". Dadurch kann er eo ipso und das heißt: auch „ohne persönliche
Schuld" nicht der Sehgkeit des christlichen Himmels teilhaftig werden.
Vielmehr muß Trajan durch das persönliche Mitleid eines anderen und
durch dessen eigene Bereitschaft zu stellvertretendem Leiden hier im

Diesseits aus dem Jenseitsfeuer von dorther losgebetet werden. Der
Christ hingegen hat nach gültiger Kirchenlehre an sich schon durch seine
Taufe das Unterpfand kommender Seligkeit in einem ewigen Leben zu
gesprochen erhalten. Odihens Vater Adalricus/Eticho ist solch ein baptizatus mit Himmelanwartschaft. Er ist aber nicht nur kern „gerechter"
Fürst. Vielmehr hatte er sich darüber hinaus mit schwerer und zu wieder

holten Malen noch mit vermehrter Schuld beladen. Zu spät erst hatte er
begonnen, sie hier noch abzubüßen. Also mußte auch er, aber gegenüber
Trajan erhebhch anders bedingt, der „ewigen Verdammnis" anheim
fallen. Die Legenden von damals und die auf ihnen berulienden Bilder

scheiden hier eben nicht nach den viel später aufgestellten und in der
Katechese wie in der Dogmatik heute noch gelehrten, nach theologischen
Kriterien erstellten Kategorien. Es geht hier insofern nicht um die opera
des Menschen, ob sie opera viva sind oder nach dem Verlust der „Gnade"
{gratia) durch Sündenbegehung, also extra caritatem, wie dies Caesarius
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von Heisterbach (um 1180—1240)sagte^^, mortva, und nach der Beichte
{confessio, absolutio peccatorum) wiederum opera rediviva, d. h. erneut in
ihrem „Werte". Hier zählt in der früh- und in der hochmittelalterlichen

Legende wie danach noch auf den spätmittelalterHchen Legendenbildem
nur diese einfache Aussage: Christ oder „Heide"(bzw. Jude), also baptizcUus: non baptizatus, dazu schuldbeladen oder sündenfrei.

Auch fällt ja die Entstehung dieses in der Vita s. Odiliae jenes Ge
schehnis zwischen Gregorius und Trajan mit veränderten Voraussetzun
gen des Legendentopos wiederholend Dargebotenen in eine Zeit, bevor
es in der lateinischen Kirche zur Ausbildung einer — übrigens ja bis

heute noch nicht voll ausdiskutierten theologisch zweifelsfreien und dog
matisch „verbindlichen" — Eegefeuerlelire kam^^. Das heißt: auch die
Odilien- wie die Trajan-Legende entstanden lange vor der gesamtkirch
lich überhaupt nie in West und Ost gleichermaßen zustande gekomme
nen Anerkennung eines purgatorium im Sinne eines zeitlich begrenzten
Verweüemnüssens an einem besonderen Aufenthaltsort für die Seelen

der Abgeschiedenen. Dabei geht es eben um jene Verweildauer für die
animae defunctae zwischen ihrer Todesstunde und dem „Eigengerichte"
über jeden einzelnen bis hin zur Entlassung der „Geläutorten" aus dem
purgatorium in die dann auch „ewige" Sehgkeit^?.
Verbleiben wir im Bereich der mittelalterlich-lateinisch-kathoh-

schen Eschatologie und ihrer Widerspiegelung in Legenden und Bildern,
Caesabiüs von Heistekbäch, Dialogus miraculorum, lib. II, cap. 5;
Ausgabe A. Htt.ka, Bd. 3, Bonn 1937, 257.
Zur immer noch sehr umstrittenen „Fegefeuer"-Lehre der katholi

schen Barche vgl. (in Auswahl): F. ScHanDT-CLAUSiNO, Die Religion in Ge
schichte und Gegenwart. Bd. II, 3. Aufl. Tübingen 1958, 892—894; H. Gnii.ka-

K. Rahneb, Stichwort im Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. v. M.
Buchbeegee, Bd. IV, 2. Aufl. Freiburg i. B. 1960, 49—55; W. Beaunfels
im Lexikon der christlichen Ikonographie II, 1970, 16—20; E. FiiEiscHHACK,
Fegfeuer. Die christlichen Vorstellungen vom Geschick der Verstorbenen ge
schichtlich dargestellt. Tübingen 1969.
Man darf nicht vergessen, daß es im Gesamtbereich der sogenannten
Ostkirchen, zumal eben auch in der griechisch-slawischen Orthodoxie, eine

Anerkennung der lateinisch-romkirchlichen Fegefeuerlehre über einen
Zwischenzustand im Sinne einer Reinigungsmöglichkeit noch nach dem leib

lichen Tode nicht gibt (russ. 6istilize; serbolcroat. 6istili§te). Vgl. dazu:
M. JuGiB, Theologia dogmatica christianorum orientalium ab ecclesia catholica
dissidentium IV, Paris 1931, 36—124; A. d'Ales, La question du purgatoire
au concile de Florence en 1439. (Gregorianum III, 1922, 9—50). Die kritische
Auseinandersetzung über das purgatorium-FTohleTn. brach zwischen den bei
den Kirchen bereits im 12. Jli. aus: M. Roncaglia, Georges Bardan^, metropolite de Corfii et Barthelemy de Vordre franciscain. Rom 1953.

so erscheint es notwendig, hier mindestens zweierlei zum Verständnis
jener Legenden zu betonen. Einmal betrifft dies die Grundvorstellung,
daß eben die Seelen der Verstorbenen auch noch aus der Hölle {liberatus
ab inferno; ab loco poenali) „befreit" werden könnten. Diese Ansicht ist
vor der doch frühestens erst dem 10. Jalmhundert zugehörigen, von der
ostkirchlichen Orthodoxie niemals angenommenen Neuprägung der
christhehen Eschatologie^s unter irischem Einfluß anscheinend selir
weit verbreitet gewesen^^.

Erst von da ab, mithin also auch nach der Schriftfixierung der Vita
s. Odiliae mit gerade auch diesem unserem Legendentopos kommt es
doch zu einer deutlich formulierten pwrgraio?"i'UW-Vorstellung®o. Es gibt
für die Eegefeuer-Lelme ja keine eindeutige Stehe in der gesamten
Hl. Schrift. Die Theologie stützt sich hier auf ausdeutbare Ansätze®^. Die
Fegefeuer-Lelire selber ist allerdings eben auf Grund solcher Ansätze
verhältnismäßig früh vorgebildet bei manchen Kirchenlehrern wie

Clemens von Alexandrien ("j* zwisehen 211—215), bei Origenes (f bald
nach 251), bei Cyprianus von Carthago (f 258) und bei Augustinus
(t 430)®2. Doch als „Glaubenssatz" {dogma) mirde die Fegefeuer-Lehre
ja erst auf den Konzilen von Lyon 1245 und 1274 verkündet. An der
58 Vgl. neuerdings: H.-G. Beck, Die Byzantiner und ilir Jenseits. Zur
Entstehungsgeschichte einer Mentalität. {Bayerische Akademie der Wissen

schaften,SB der phil.-hist. Kl., Jg. 1979, H.6) München 1979, bes. 39—41). —
Der dort 49 f. betonte theologische Unterschied zwischen purgatorium imd
refrigeriurn im Sinne von A. Stuibee, Refrigerium interim, Bonn 1957, ist für
unsere Fragestellung nicht von Belang.
59 St. J. D. Seymoue, Irish Visions of the Other-World. London 1930,

30 ff.; P. Dinzelbaoher, Klassen imd Hierarchien im jQrxaeits.(Miscellanea
Mediaevalia. Veröffentlichrmgen des Thomas-Institutes der Universität zu

Köln, hrsg. v. A. Zimmermann, Bd. 12/1, Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters. Berlin-New York 1979, 27 mit vielen Beispielen aus
den irischen Visionen. Vgl. dazu noch P. Dinzelbaoher, 27 nach St. J. D.

Seymohr, Studies in the Vision of Timdal. {Proc. Roy. Irish Academy 37 C,
1924—1927, 87—106, bes. 97 f.)

M. Schäiahs, Katholische Dogmatik, IV/2, 5. Aufl. München 1959,
511—564.

öl Vgl. z. B. 2 Maltk. 12, 43—46; Matth. 12, 31—32; 1 Gor. 3, 12—15.
ö2 Die entsprechenden Stellen bei Migne, PG 9, 480; PG 11, 334; PL 3,
786; PL 41, 728. — Weitere Theologenstimmen zmnal des frülien Cliristentums für die Voraussetzungen der katholischen Fegefeuerlehre vmd ilirer

dogmatischen Fixierimg im 13. Jh. bei M. Schmaus, IV/2, 1959, 515—520:
Tertullian, Laktanz, Epliräm der Syrer, Gregor von Nyssa, Caesarius von
Arles und gerade auch Gregor der Große mit seinen Dialogi de vita et miractdis patrum Italicorum 4, 39.
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Unannehmbarkeit dieses Dogmas für die Ostkirche wäre beinahe das
Unionskonzil von Florenz 1439 gescheitert. Eine voll „verbindliche"
Formulierung als Dogma entstand innerhalb der lateinischen lUrche erst

auf dem Konzil von Trient (1545—1563) in der gegen M. Lutiier abge
haltenen sessio XXV^^. Das alles liegt demnach weit naeh der Ent
stehungszeit der hier untersuchten Legenden vom Losbeten aus dem
Jenseitsfeuer.

Innerhalb des 15. Jahrhunderts, in dessen Spätzeit unsere drei hier
aus einer größeren Anzahl von Möghchkeiten'''i ausgewählten Bilder
wie immer aus einer bestimmten geistigen Situation heraus entstanden
F. Schmidt-Clausing, RGG II, 1958, 893. — Es ist für eine Gugenwartsvolkskunde, die sich mit den immer breiter werdenden Rnndscliicliten
des „offiziellen" Christentums, mit den auffallend vielen und sich auch sehr

verschiedenartig artikulierenden Gruppen, „Sekten", Einzelgängern befas
sen muß, nicht imerheblich, wie sich unter solchen Abwendungen von der

Lehre der Amtsldrche auch scharfe Äußerungen gegen die katholisch-dog
matische Fegefeuerlehre befinden. So z. B. auf einem hektographierten Flug
blatt, das im Impressum den Namen Ing. H. Rieder, Graz (mit voller An
schrift und Telefonnummer) enthält. Es wurde in Graz im August 1979 in
Umlauf gebracht, wendet sich, immer sehr aggressiv in den Ausdrücken,

gegen die katholiscli-kirchliche Heiligenverehrung, insbesondere gegen Papst
Johannes Pauls II. Marienkult, der ein „Religionsspiritismus" und damit ein
„furchtbarer Irrtum" genannt wird; gegen die Idee himmlischer Helfer und
Fürsprecher; gegen die Abendmalslelire (Eucharistie) und mit diesen Worten
gegen die katholische Fegefeuerlehre: Fegefeuer:Diese Lehre verspricht den
Leuten eine Läuterung im Jenseits. Eine röm.-Tcath. Glauhensinjormation he
besagt, dort wird man erst zur wahren Selbsterkenntnis kommen. Das Fegefeuer

sind, erscheinen die Jenseitsvorstellungen der damals in der römischen

Kirche gängigen Eschatologie auf letztlich recht eigenartigen theolo
gischen Spekulationen gegründet. Gegenüber der Ursprungszeit sowohl
der Gregorius-Trajan-Legende wie jener um Odilia und ihren Vater, die
also eine
Vorstellung noch nicht ausgebildet anzuerkennen
und begriffsklar und terminusgenau zu bestimmen hatten, war es nun

mehr mindestens seit der Mitte des 15. Jahrhunderts so, daß die gängige
Jenseitstopographie wenigstens drei, oft aber aueh — und dies Aviederum
aus spekulativer Notwendigkeit des Findens eines Ortes für die un
schuldig, aber eben ungetauft verstorbenen ICinder — vier solcher Auf
enthaltsorte füi* die Seelen der Abgeschiedenen im Jenseits als loca oder

receptacula anzunehmen. So hatte z. B. der Kartäuser-Theologe Jacobus
de Clusa (de Jüterbog; de Paradiso; 1381—1465) in seinem Tractatus
optiraus de animahvLs exutis a corporihus im 2. KapiteE^ vier Verbleibs

orte der aus dem Erdenleben abberufenen Seelen unterscliieden: quahior
disiinguunter receptacula seu loca animamm post haue vitam ... celum

empirreum . ..infermts suh terra creditus ... limbus piieroum . .. purgatorium.

Damit aber steht die zur Zeit der Entstehung unserer Legendenbil
der auf theologischer Spekulation beruhende Eschatologie der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts doeh ziemlich weitab von den JenseitsVor

stellungen im zeitlich-kulturellen Umgrund der Erstprägung jener Le
genden um Gregorius und Odilia.

tum bzw. Wunschdenken bezeichnet werden. Jesus gibt uns im Lukas Evgl. Kap.

Nach dieser doch ausfülulich genug herangezogenen Vita s. Odiliae
hat aber aueh noch Jacobus de Voragine zu Ende des 13. Jahrhunderts
dieses Heiligenleben in seine Legenda aurea aufgenommen. Dies aber
doch schon mit den für seine Zeit bereits bezeichnenden, immerhin nach

16 die wahre Antwort. Der arme Lazarus hatte schon im Diesseits seine Selbst

den beiden Fionzilen von Lyon 1245 und 1247 ,,notwendig" gewordenen

ist die Phase, in der wir „nachsitzen und nachreifen''' werden. Diese Aussagen
haben aber nach dem Worte Gottes keine Grundlage, sondern köyinen nur als Irr

erkenntnis erhalten bzw. hat sich hier richtig nach dem Worte Gottes bekehrt.

Veränderungen66. Hier heißt es, nachdem der Vater im Zorn über des

Dagegen konnte sich der Reiche im Jenseits trotz Selbsterkenntnis nicht mehr

Sohnes Versuch, seine Schwester Odüia in ihre Famihe zurückzuholen,

läutern oder reinigen lassen von seinen Sünden. Er bekam dort sogar Missions
gedanken für seine noch lebenden Brüder, aber alles zusammen half ihm nichts,
er blieb am Ort der Qual. Eine Bekehrung und Annahme der Erlösung durch
Jesus Christus gibt es daher nur im Diesseits im Glauben .. . Für die freund

jenen zu Tode geprügelt hatte: Pater vero super immanitate criminis

poenitens de caetera in monasterio permansit. Später übergibt er seiner

Tochter dieses Kloster, seine Gründung: Post hoc pauco tempore super

liche Übermittlung dieses auch sonst aussagereichen Flugblattes danke ich
Frau Gustos Dr. Elfbiede Gbabner, Graz, 1980.

^ Vgl. als ein Beispiel für viele die lange nachwirkende Legende des
Iii. Nikolaus von Tolentino. Der hatte einen unbußfertig im Duell Gefallenen
und also nach kirchlicher Lehre Verdammten durch sein Gebet und seine

persönliche Selbstkasteiung noch aus der Hölle (!) losbeten können. Jeden
falls behauptet es die Vita des 1305 in den Marcche, Mittelitalien, verstor
benen Heiligen: cum damnatus essem, liberavit me; ... precibus tuis a Christo

Jesu modo de inferno exutus (AASS, Sept. tom. III, Antwerpen 1750, 647);
dazu: L. ICretzenbacher, Versöhnung im Jenseits. München 1972, 42 46.
Jacobus de Clusa, Tractatus optimus de animabus exuKs a corporibus. Posthume Ausgabe Lyptzick 1497 (sine pag.); dazu: P. Dinzelbacheb,
23; über Jacobus de Clusa vgl. Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. V,
2. Aufl. 1960, 841 f. (B. Stasiewski).

"<5 Jacobus de Voragine, LA, Ausg. v. Tn. Graesse, Cap. CXC, 876 f.
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vivens defunctus est. Odilia sciens pcdrem suum in purgatorio uri in latere
Tnontis, vhi nunc claustrum est situm, tantum et tarn lacrymahiliter oravit,

quod coelum super eam apertum est et lux magna circumfulsit eam et vox
dicit ei: propter te liberatus est pater tuus et in clwro patriarcharum collooandus ab angelis ducitur.

Jacobus de Voragine (f 1298) hat die miracula Odiliens innerhalb
der Sacra narratio wie eben eine historia aufgezählt. Nur an einer, aller

Eines tags lag sie an einer heymlichen seytten des bergs an irem gebet
da das closter auff steet. Da kam ein groß Hecht vom hymel auff sie vnnd
sprach zu ir die stymm gotes. Otilia du liebe dienerin gottes. hob rü. wann du
hast deinem vater ablaß vmb got erworben, vnd wiß dz er auß der hell erlöst
ist. vnd die engel füren sein sei vnd wollen sie vnder die patriarchen setzen,
da das sant Otilia hört, da ward sie gar fro vnd sprach. Herr Jesu criste ich
danck dir dz du mich dein vnwirdige dienerin erhört hast von deiner barm-

dings an der sozusagen theologisch entscheidenden Stelle hat er das zu
seiner Zeit bereits durchaus als „dogmenwidrig" Erkannte eines Los

hertzigkeyt ...

betens aus der „Hölle" bewußt verändert in eine Befreiung für den nicht

mehr in loco poenali, in infemo, sondern eben in purgatorio Leidenden.

Es ist nicht zu verkennen, daß also liier dieses auß der hell ganz ein
fach das in den alten Legendenversionen eindeutig stehende ab inferis

Die uns im Malbildwerk des Gabriel Malesskircher zu München 1476

als Übersetzung bringt, die Vorstellung in diesem und geiviß in man

vorhegende Szene läßt, wie so viele ähnliche auf anderen Bilddarstellungen des Spätmittelalters, wie sie uns ja auch in Holzschnitten
usw. vorhegen (vgl. unsere Abb. 3, 4, 5, 6, 7), in dem vor dem
Altar und der Beterin aus dem Boden schlagenden Jenseitsfeuer, aus
dem der nicht entsühnte Vater losgebetet wird, nicht einen Unter
schied zwischen infernus und purgatorium erkennen. Es erscheint durch

cherlei davon abhängigen weiteren Legendenüberheferungen um dieses

aus möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß der oder die Auftraggeber, Abt
oder Mönche von Tegernsee wie der Maler selber als seine Vorlage eben
die Odihenlegende in einer Version, z. B. vielleicht gerade in jener des
Jacobus de Voragine, genommen haben, in der nicht melir die alten
termini wie locus poenalis, infernus, sondern das theologisch nunmehr als
allein „richtig" Interpretierte als purgatorium verwendet erscheint. Daran
konnte dann ja — entgegen allen theologischen Einsprüchen etwa gegen
die so nahe vergleichbare Gregorius-Trajan-Legende — ganz und gar
keinerlei Anstoß genommen werden.
Immerhin darf man auch hier einfügen, daß auch noch nach diesem
Bild von Gabriel Malesskircher sowohl die BilddarsteUung wie die dane

benstehende deutsche Legendenfassung im Sammelwerk des „Passionals" nach dem Nürnberger Druck von Anton Koberger 1488, aus dem
wir schon die deutschsprachige Gregorius-Trajan-Legende gezogen
hatten (s. o. 30 f.), auch die „alte" Version der Odilienlegende, jene vom
Losbeten „aus der HöUe", noch weiter besteht, damit auch weiter ver

breitet werden hatte können. Hier heißt es auf fol. CCLXXI sq. nach
dem Bericht über den Tod des Vaters:

Mirakelgeschehen nicht korrigiert sein läßt. Die Regel allerdings wird
das nach dem Ausgang des noch vorreformatorischen und noch nicht

von der tridentinischen Kirchenerneuerung mit ihrem Gefolge stren
gerer Maßstäbe, die man an hagiographische Traditionen und Formu

lierungen stellt, bestimmten Spätmittelalters nicht gewesen sein. Es
bleibt die Ausnahme, die sich allerdings im außerkirchlichen, im laien
frommen Bereich selbst noch bis in die volksbarocken Legenden und
Lieder halten konnte.

Zur Betonung dieses veränderten, sozusagen kirchlich-dogmatisch
korrigierten Ausgangspunktes der Legende vom Losbeten aus dem

Jenseitsfeuer als purgatorium und nicht aus dem Ewigkeitsfeuer des
infernus kommt, bezogen auf die andere, die Gregorius-Trajan-Legende,
auch noch eine weitere, notwendige Festellung. Sie klingt ja deutlich
genug in der „Kaiserclironik" im harten Lehrwort aus Engelsmund an

den daran zweifelnden Papst:jd sind die haiden / von den cristen gescaiden.
Aber darüber hinaus dürfen wir diese Feststellung im besonderen noch
dahingehend ergänzen, daß es notwendig erscheint, bei der von Jahr

hundert zu Jahrhundert offenkundig auf Grund psychologisch durchaus
verständlicher Vertiefung in das im geistlichen Umgrund Gehörte, Ge

lesene, Gesehene, Erlebte mit einer immer mehr ansteigenden Erzähl
freude gerade über solche Jenseitsschicksale und auch mit der zuneh
menden Individualisierungstendenz des hohen Mittelalters zu rechnen.

Ganz augenscheinlich ist es doch wohl so, daß schon zur Zeit der „Kaiser
chronik" viel weniger die Gruppe,d.h. also der Stand der potentes, comites,
milites usw. interessiert als vielmehr das individuelle Schicksal eines Tra-

... Da ward der heyligen iunckfrawen sant Otilia kundt gethan dz ires vater
sei gar groß leyden hett. Da rufft sie gott den almechtigen an / tag vnnd auch

jan, eines Adalricus/Eticho. Dabei bleibt es durchaus bezeichnend, daß

nacht das er sich vher sein sei erbarmet.

imter der Vielzahl von Jenseitsvisionen, die wir vor und nach Dante
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lateinisch und in überraschender Fülle in vielen europäischen Volks
sprachen als einen wesenthchen Bestandteil der mittelalterlichen Lite
ratur kennen, das Interesse der Jenseitsfahrer fast nur nach dem Schick

sal der Christen geht. Es wird darum kaum jemals Bezug genommen aui
das Jenseitsschicksal der — im übrigen ohneliin schon fast ausnalimslos
nur verachteten — Juden und der Heiden. Hier sind nur wenige „Visio
nen" ausgenommen. So z. B. die ankUngende Legende vom heiligmäßigen
ägyptischen Wüstenmönch Makarios(um 300—390)und seinem Gespräch
mit einem von ihm im Wüstensande unbeabsichtigt angestoßenen Toten

schädel des „Heiden"ö7. Viel später stellen sich etwa die Offenbarungen
der Seherin Mechthild von Magdeburg (um 1208/10—1281 oder 1284)
hier in die Reihers.

So ganz einheitlich ist jedoch die „Mitleidshaltung", so wie sie als
höchsten Ausdruck des Tiumanum Papst Gregor den Großen nach der
Trajanslegende kennzeichnet, überhaupt nie. Man denke an die diesbezüghch so sehr bezeichnende „Antwort von drüben", die einer anderen
Seherin des deutschen 13. Jahi'hunderts der Mystik, der Cistercienserin
Mechthild von Hackebom (auch: von Helfta; 1241—1299) als Stimm-

Offenbarung zuteil geworden ist. Durch sieben Jahre hatte man ihre
Geschichte, ohne daß sie davon wußte,durch Gertrud von Helfta(1256 bis
1302) und durch andere Nonnen aufzeichnen lassen und die Berichte

nach dem Kirchenjahr geordnet, das auf das Christozentrische und die
Trinität hin besonders aussagereiche Werk des Liber specialis gratiae in

eins gefügt69. Ein Kleriker hatte Mechthild von Hackeborn einst gefragt,
was sie vom Herrn über das Jenseitsschicksal von Salomon, Samson,
Vgl. die Fassung beim Theologen, Kirchenschriftsteller und Orient

kenner Rufintjs von Aquixeia(345—410)nach den AAÄ/S Jan. tom.I, Ant
werpen 1643, 1011; danach vmd dazu: L. Kretzenbacher, Zm* Kärntner

Sage vom redenden Totenkopf. {Carinthia I, 162. Jg., Klagenfurt 1972,
499—503).

Origenes und Trajan in Erfahrung bringen habe kömien. Das teilt die
Seherin in diesen doch sehr die neue Kirclienlelu*e von der Eschatologie
betonenden, deutlich die mystische Schau innerhalb der Grenzen des
Dogmatischen haltenden Worten mit'^:
Rogata a quodam fratre, Dominum in oracione requisivit nbinam essent

anime Sampsonis, Salomonis, Origenis et Traiani. Cui Doniinus respondit: „Quid misericordia mm cum anima Salomo7iis fecerit volo hoinines
latere, quateiius carnalia peccata (eine andere Hs. hat hier: vicia) ab honii-

nibus magis devitentur. Quid eciam pfetos mea cum anima Sampsonis
egerit, volo esse ignotum (die andere Hs.fügt bei: et incognitum), ut homines
se de inimicis ulcisci amplius pertimesmnt. Quid vero benignitas mea cum
anima Origenis egerit (Lesart: effecerit), volo esse incognitum (2 Lesarten
anderer Hss.: ignotum absconditiun; absconditum), ut nullus in sciencia
sua confidens audeat elevari. Quid insuper anima Traiani liberalitas mm

iusserit, volo homines ignorare, quatenus fides catholim ex hoc magis ex-

tollatur. Quia licet oninibus polieret virtutibus, christiana tarnen fide atque
baptismo mrebat."

Die Aussage der Seherin ist bündig: ohne Glaube und Taufe kein Heil.
Aber viel früher als es die Visionen dieser deutschen Noimen des

13. Jahrhunderts besagen, begegnet uns das Jalirhunderte lang nach
wirkende Bevmßtsein von der grundsätzHchen Jenseitsverlorenheit der
„Heiden" {pagani) auch schon im frühmittelalterlichen Abendland. Dies
zumal dort, wo es um ein gegenüber allen den anderen im Okzident wer
denden Spraehnationen bei den so früh christianisierten Iren mit ihrem

reichen Erbe an Jenseitsvorstellungen aus pagan-keltischer Rehgiosität
im Umbruch zum rasch aufblühenden Christentum um solche Fragen der
vita post mortem, damit auch um festere Meinungen darüber geht. Es
wurde schon früher (s. o. 45) betont, wie sehr keltisch-irisches Geistes

erbe maßgebend wurde für die Ausbildung einer neuen, eben der latei

Mokel,Die Offenbarimgen der Schwester Mechthild von Magdeburg. Regens

nisch-christlichen Fegefeuer-Lehre. Man denke hier im besonderen an
die frühmittelirische und danach vor allem in den lateinischen Fassun

burg 1869 = Neudruck Darmstadt 1976; die Stelle bei P. Dinzelbacher, 32:

gen {Vita Tripartita; Confessio; Vita Tertia; Vita Quarta usw.) so un-

MECHTmxD VON Magdebtjbg, Vliessendes lieht 3, 21, Ausg. von G.

In dem nidersten teil der helle ist do für und die vinsternisse und stank und eisun-

ge und allerleige pine allergrost, und da sint cristanlüte na iren werken ingeordent. In dem mittelen teile der ist allerleie pine meslichor. Da sint die juden
nach iren werken ingeordent. In dem oherosten teil der helle ist allerleie pine
allerminest, und da sint die beiden nach iren werken ingeordent ...
R. L. J. Bromberg OP, Het boek der hijzondere genade van Mechtild
van Hackeborn {= Liber specialis gratiae) uitgeven naar een Nijineegs handSchrift. 2 Bände, Zwolle 1965; vgl. zur Visonäi*in Lexikon für* Theologie und

An Ausgaben vgl.: Revelationes Qertrudianae et Mechtildianae, II, Poitiers 1877, 1—442; eine deutsche Übersetzung: J. Müller, Leben und Offen
barungen der Mechthild V07x Hackeborn. Regensburg 1880.
Mechthild von Hackeborn, De animabus Salomonis, Sampsonis,
Origenis et Traiani, Ausgabe von R. L. J. Bromberg I, 272—274,lateinisch

Eiirche, VII, 2. Aufl. 1962, 224 (M. Schmidt).

gart; Brief 29. XI. 1979.

und niederländisch. Den Hinweis auf diese Stelle verdanke ich der Freimd-

lichkeit meines jungen Kollegen Dozent Dr. Peter Dinzelbacher, Stutt
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gemein weit wirkende Vita des Iren-Apostels Patrick/Patricius (um

Abweichend von dieser Haltung des Sich-nieht-Kümmerns um die

385—461) mit den vielfältigen Legendeneinschüben. Tirechan z. B. er-

„Heiden" bleibt innerhalb des Mittelalters einzig und allein die Höfische

zählt'i, daß Patrick einst an einem Kreuz und zwei frischen Gräbern

Epik. Dies aus jenen besonderen Gründen, die die Kreuzfahrer bei ihrem

vorbeigekommen sei. Auf seine Frage, wer die Begrabenen denn seien,

Zusammentreffen mit der meist höheren Zivihsation, ja überhaupt der

erhält er von einem aus dem Grab die Antwort, er sei ein Heide; das

Kjeuz sei gar nicht für ihn, sondern für den Christen im zweiten Grab
neben ihm bestimmt gewesen. Aber krtümlich sei es durch einen uir

Kultur des damahgen Morgenlandes gelegenthch in eine romantische
Schwärmerei für den Islam, für Saladin und sein ganz besonderes Ritter
tum z. B. brachte. Das konnte sieh, bedingt dui'ch das welsche huoch, die

fatuiLS et hisensatm (diese Formulierung wolil nach Jesus Sirach 25,4)
auf sein, also des Heiden Grab gestellt worden. Da aber steigt Patrick
vom Wagen, reißt das Kreuz vom Heidengrab, setzt es auf das des Chri
sten und fährt betend weiter. Als ihn der Wagenlenker bei des Heiligen
Pater noster-Gehet an der Stelle sed libera nos a malo befragte, warum er,

französische Vorlage der mittelhochdeutschen Dichtung, etwa daliingehend ausdrücken, daß aueh Wolfram von Eschenbach (um 1170 bis um
1220) sich von einer in der Kirche ganz undenkbaren Toleranz bei der
Berührung mit den überschätzten Kräften des Islams erfüllt zeigt. Man
denke daran, daß Parzivals Vater Gahmuret sich in den Orient begibt,

Patrick, den toten Heiden nicht getauft hätte, erhält er keine Antwort.
Tirechan fügt hier lediglich bei: „Vielleicht wollte ihn Gott nicht er

König Artus im Schlußteil des „Parzival"-Epos selbst Feirefiz, den heid

lösen."

um dort in den Dienst des Kalifen zu treten. Schließlich nimmt auch

nischen Halbbruder Parzivals, in seine Tafelrunde auf. Auch des Staufers

In einer anderen Version, die nachmals auch in die lateinische Vita

Friedrich II. (1194—1250) Sonderverhältnis zum Islam, zur Ansiedlung

Tertia übernommen wird, brmgt Muirchü diese Episode mit Patricks
ganz besonderer Kreuzesverehrung in Zusammenliang. Hier war näm-

jener sarazenischen Gefolgsleute etwa zu Lucera in Apulien, vor allem
sein von Kirche oft gerügter, den pohtischen Gegnern und den Eiferern
und Verleumdern zu Klatsch und Intrigen und moralischer Verurteilung

hch Patrick entgegen seiner sonstigen Gewohnheit an einem Kreuz vor
beigefahren. Nachher noch aufmerksam gemacht, sei er dorthin zurück
gekehrt. Er habe den Toten gefragt, wer er sei, und dabei erfahren: „Ich
lebte als Heide..,Doch um die Zeit meines Todes starb auch ein Christ,

offensichtlich ivillkommener Umgang mit Muselmanen und deren Weib
lichkeit fügt sich hier als eine andere, aber eben subjektiv-individuell

dessen Mutter in einem anderen Teile des Landes lebte, und wurde in

rischen Seite ist entschieden härter und auch einheitlicher.

deren Abwesenheit begraben. Nach einigen Tagen traf die Mutter ein; in
ihrem Schmerze hielt sie mein Grab für das ihres Sohnes und errichtete

darauf ein Kreuz." Deshalb also habe Patrick, me er es selber betonte,
dieses Kreuz auf dem Grabe eines Heiden „übersehen" ..
Das jä sint
die Jiaiden / von den cristen gescaiden der „Kaiserchronik" des mittleren
12. Jahrhunderts steht also in langer Tradition!

bedingte Haltung ein. Die Haltung der aus Glaubensüberzeugung gegne
Es hegt durchaus im Legendenstü der frülien Zeit wie noch das

ganze Mittelalter über, daß es zumeist religiosi. Gestalten des geisthchen
Lebens sind, der Papst Gregorius, die Äbtissin Odiha, denen die Kraft
solchen Losbetens aus dem Feuerjenseits zugeschrieben vdrd; daß sozu
sagen vor allem „Priester" als Retter der Armen Seelen in der sacra

TUirratio figurieren. Gerade solche Vorstellungen wirken ja noch im Er

zählerischen des Bereiches „Volksglaube" nach, in dem das Jenseitige so
L. Bieleb, Tfrechän als Erzähler. Ein Beitrag zum literarischen Ver

ständnis der Patrickslegende. Bayerische Akademie der Wissenschaften. SB
der phil.-hist. Kl., Jg. 1974, H. 6, München 1974, 13—14.
'2 Zur Frage der vielleicht möglichen, aber bislang nicht geklärten
Zusammenhänge zwischen den (von L. Bieleb erst so benannten) CoUectanea des Tfrechän, die nicht genau zu datieren sind, mit jener frühesten

Aufzeichnung der Gregorius-Trajan-Legende beim angelsächsischen Mönch
von Witby um 713 vgl. ebenda 15. L. Bieleb bezieht sich auf den Vorschlag
des Wagenlenkers an St. Patrick, „es wäre besser gewesen, den Toten uice

sehr im Vordergrund steht73.

Auf jeden Fall lassen auch die sinnenahe „im Bilde erzählenden",
rehgiös bedingten und wiederum zu rehgiös verinnerhchender Betrach
tung aufrufenden „Kunstwerke" des Spätmittelalters tiefe Einbhcke
tun in das geistige Ringen um emotional bedingte, mehr tröstende als
etwa so wie die Totentanzzyklen der Zeit als Mahnung empfundenen
Mitteilungsmöglichkeiten. Auf der einen Seite erfüllen solche Bildwerke

haptismatis zu segnen und Taufwasser über sein Grab zu gießen". Eine im-

die Funktion geisthcher Anregung und Unterstützung laienfrommen

mittelbare Vergleichbarkeit mit der „Tränentaufe" Gregors für Trajan be

'3 Vgl. F. Maissen,Das Priesterbüd in der rätischen Volkssage. {Schwei
zerisches Archiv für Volkskunde 75, Basel 1979, 43—62, bes. Abschnitt 7).

steht jedoch wohl nicht.
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Bilder-Denkens und Bild-Erzählens''*. Auf der anderen stehen die spiri
tuellen Gegenkräfte aus dem Bereich der „Lehrenden Kirche". Sie sollen

nach dem Willen einer stets wachsamen Pastoraltheologie jeglichen
Legendenwildwuchs beschneiden. Ihre fast immer kritische und gerade
in der Zeit des vorreformatorischen Spätmittelalters auch mit wachsen
der Schärfe be- und verurteilende Beobachtung und Lenkung zielt
darauf, das im Bild Dargestellte, melir noch das allzu frei Interpretierende
und das nur zu gern ins Erzählerische übersetzte „Volksfromme" in den
engen Rahmen dogmatischer Kirchenlehre zurückzuzwingen. Auch dafür
gibt es ja Beispiele genug. Besonders auch dann, wenn sie ex intentione
primaria durchaus willkommen gewesen waren, an Zentren geistlichen
Lebens und Lehrens Gestalt gewonnen hatten, dann aber plötzlich ziu*
Mitte unliebsamer, „abergläubischer" Vorstellungen (übrigens nicht nur
der Laien, vielmehr selbst mancher lOeriker!) geworden waren, zu nicht
genehmen, auch dann nicht geduldeten „Kulten" geführt hatten'i'ö.
Legenden und Bilder sind jedenfalls Ausdrucksformen geistigen
Lebens in vielen Schichten und Erscheinungsformen dessen, was wir
„Kultur" und „Volk" zu nennen gewohnt sind.
L. Kuetzenbacheb, Bilder und Legenden. Erwandertes und er
lebtes Büder-Denken und Büd-Erzählen zwisclien Byzanz und dem Abend
lande.(Aus Forschung und Kunst, gel. von G. Mono,Bd. 13) Klagenfurt 1971;
DEES, Kulturbedingungen und Funktionen der mittelalterlichen Legende.
{Ethnologia Europaea, hrsg. v. G. WrEGELMANN, IX/1, Göttingen 1976,
53—63).
'5 Man denke an die auf fälsi dogmatis imaginea, auf sxiperstitio u. ä. be
zogenen Verbote des Konzils von Trient, zumal seiner sessio XXI vom Jahre
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1563. Vgl. dazu: H. Jedin, Entstehung und Tragweite des Trientiner De

Koberger, Nürnberg 1488. Simultandarstelkmg aus der Odilienlegende:
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Orten auch die Übermalung der an den hl. Bernhard von Clairvaux Milch
spendenden, also entblößten Brust der Gottesmutter {lactatio Bernardi) ge
zählt werden soll, trotz des dahinterstehenden mittelalterlich-theologischen
Gedankengutes. Vgl. dazu T. Hümeenee, Ikonographie des hl. Bernhard von
Clairvaux. Augsburg 1927; F. Ronig, Theologische Inhalte der stillenden
Mvitergottes. FS 1000 Jahre Saarburg, 964—1964. Saarburg 1964, 161—170.

Ein durch theologisch venmsicherte Klerikeranfrage und Wiener Fakultäts
gutachten von 1419 kennzeichnendes Beispiel bei L. Keetzenbaghee, Die

„Vienmdzwanzig Ältesten". Südöstalpine Zeugnisse zu einem Kultmotiv aus
der Apokalypse. {Carinthia I, 151. Jg., Klagenfurt 1961, 579—605, 4 Abb.)

ABBILDUNGEN

Abb. 1: Michael Fächer, Altarflügel (Teil) in St. Wolfgang am Abersee, OÖ.,

zwischen 1471—1481: Papst Gregor der Gr. und St. Hieronymus, zwei

lateinische Kirchenlehrer. Gregor betet den heidnischen Kaiser Trajan aus
der Hölle los.

Abb. 2: Michael Fächer, Kirchenväteraltar aus Neustift bei Brixen, vun 1483.
Alte Pinakothek München. Gregorius und Trajan.
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Abb. 3 : Gabriel Malesakircher, St. Odilia betet ihren Vater Adalricus/Eticho
aus dem Höllenfeuer los. München 1476, aus dem Stift Tegernsee. Bayerisches
Nationalmuseum.

Abb. 4: Holzschnitt aus dem Elsaß, um 1450 mit St. Odiliens Losbeten ihres
Vaters aus dem Höllenrachen. Staatliche Graphische Sammlung, München.
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Abb. 5: Holzschnitt aus Schlettstadt im Elsaß, um 1480. Einblattdruck aus

Abb. 6: Holzschnitt von Hans Baldung-Grien mit der ihren Vater aus dem

der Bayerischen Staatsbibliothek München.

Jenseitsfeuer losbetenden hl. Odilia im Hortulus animae, Straßburg 1512.

mfj

w

^

O

t-.

3

3

^

3

Cß

o

^

' ' I

3^ N

fa

o

3

K

co

2.

3

®

p- 2

3' 3

^ 3 ??

U}

®

p3

2.
■*
3-

et- B

g" 3

M

3. rt

_ K- N

O S 35
7?

^

•

^

it
w

?&s-

w 5"

®
3

0- m

tr c+ 3

3
3

«

tö

ja
p . O

35 ^ 2. — ■

®

2 N 2.

i-»

^ Q ^

p.

cn

O .

^

3_ ® o ^

Cl

^

o- 2 a

gL

®

ca

O F
3
®
hI. 3

~

o ^

^

2" 3

®

3

N

a

3
B
2- 2 ^
P >
C3 SJ
Pl (ß
® ^

3

O

gL tO ®
l"'. CLtOO

CO ja

M CO 3 ö

a

^
S . . ^ OQ ®
3 1-b o 3
co >2-" 2

m
r*<

hj

o

ts

"l:::

O

5

9& W
§ ® 1-3
CD*

m cn3

''i

^5
3 2
ö

r;

rr,

S- C+- 3= 3-" 3

^
2." i-O
w
l-K ^

g ^ 3- S

,-Ti

p

O-

50 >
^ ja

2.

b
CT
>-S

ö HhCTQ 3
^ VJ
et-

U:

iß

C57- p:

a' 5==
^
CT
'2.
m

München, 1979.

seinen Sohn zu Tode; St. Odilia betet iliren Vater aus dem Jenseitsfeuer los. Aufnahme: Bayerische Staatsbibliothek,

tandarstellung aus der Odilien-Legende: St. Odilia fährt aus Not bittend in die Heimat; ihr Vater Adalricus/Eticho prügelt

Abb. 7: Handkolorierter Holzschnitt aus dem „Prosapassional", Druck von Anton Koberger, Nürnberg 1488, mit der Simul

'i

I

■ .■

."^V

..

•y

//

.

