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Die Macht der Bilder. Symbole und symbolhaftes Handeln als Gegenstand historischer 
Mittelalterforschung 

 
Uta Kleine, 03/05 

 
 

1. Einleitung  

Ich beginne meinen Vortrag mit einer Episode, die sich kurz nach der ersten 

Jahrtausendwende in der Auvergne zutrug. Hier traf der Theologe Bernhard aus Angers auf 

eine Reihe von Heiligenstatuen, die ihn sehr befremdeten: „Nach einer alten Tradition ließ 

jede Kirche hier eine Statue ihres Heiligen aus Gold, Silber oder einem anderen Metall [...] 

herstellen, um dort dessen Haupt oder eine andere Reliquie einzuschließen. Diese Praxis 

wurde von aufgeklärten Menschen für einen Aberglauben gehalten und scheint zunächst den 

Kult der Götter und Dämonen fortzusetzen. Auch ich war so leichtfertig, darin einen 

Mißbrauch des christlichen Glaubens zu sehen. Zuerst sah ich in Aurillac die Statue des 

heiligen Gerald auf dem Altar, ganz in reines Gold und kostbare Steine gefaßt. Sein Gesicht 

war von einem so lebendigen Ausdruck beseelt, daß seine Augen uns zu fixieren schienen und 

das Volk am Glanz seines Blickes ablas, ob seine Bitte erhört worden sei.“ Bernhard blieb 

zunächst unempfindlich gegen die Wirkung des Bildes, das ihn an antike Götterstatuen 

erinnerte: „Da die wahre Verehrung nur dem einen Gott gebührt, scheint es absurd, Statuen 

aus Stein, Holz und Erz zu bilden, wenn nicht für unsern Herrn am Kreuz.“ 

Drei Tage später reiste er weiter ins Kloster der hl. Fides (Sainte Foy) im südfranzösischen 

Conques, wo er auf eine ähnliche Statue der lokalen Patronin traf (Abb. 1). 

Sie wurde von einer großen Menschenmenge umdrängt. In Erwartung der Fürbitte der 

Heiligen hatten sich die Gläubigen auf dem Boden niedergeworfen. Wieder konnte Bernhard 

seinen Spott nicht zügeln. Beeindruckt vom Anblick der Beter und überwältigt von der 

großen Zahl von Wundern, deren Zeuge er wurde, geriet er aber bald darauf selbst in den 

Bann des auratischen Bildes und seiner magischen Augen. Er wurde zu einem glühenden 

Fides-Verehrer und gelobte, aller ihre Wunder aufzuzeichnen, was er auch tat. 

Diese Schilderung eines mittelalterlichen Zeitgenossen vermittelt einen lebhaften Eindruck 

von der Macht, die die Bilder zu jener Zeit auf ihre Betrachter auszuüben vermochten. Bilder 

waren weit mehr als Zeichengebilde, sie wurden als Erscheinungen wahrgenommen, waren in 

symbolische Handlungen eingebunden und fähig zum Kontakt, zur Aktion. Gleichzeitig und 

trotz aller modern anmutenden bildkritischen Untertöne des skeptischen Theologen läßt uns 

Bernhards Bericht auch den Abgrund erahnen, der unser Bildverständnis und unseren 

Bildgebrauch von dem mittelalterlichen trennt. Das vermeintlich so bilderfreudige Mittelalter 
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bildet keineswegs den vormodernen Auftakt zu unserem modernen Bildzeitalter. Mindestens 

drei grundlegende bildgeschichtliche Umwälzungen haben diesen Graben aufgeworfen: die 

Renaissance machte das Bild zum Kunstwerk, die Fotographie zum (scheinbar) getreuen 

Abbild der umgebenden Wirklichkeit und die Kinematographie beschleunigte Bildsequenzen 

zur Wiedergabe von Lebensabläufen in Echtzeit. Inwieweit der Computer diese 

Entwicklungen nur fortschreibt oder eine neue Stufe der Entmaterialisierung und 

Entwurzelung der Bilder darstellt, werden wir in den nächsten Jahrzehnten beobachten 

können.  

Die Folgen dieser Umwälzungen bestimmen auch unseren Zugang zu den mittelalterlichen 

Objekten: ihre Rarität und ihre Erhebung in den Rang von „Kunstwerken“ (Folge: 

Musealisierung) entheben sie ihrem ursprünglichen Orts- und Gebrauchszusammenhang und 

gestatten keinen unmittelbaren Kontakt. Die Möglichkeiten ihrer ‘authentischen’ 

fotographischen Wiedergabe garantieren umgekehrt ihre universale Verfügbarkeit. Das Bild 

von Bild vermittelt aber, wie Sie selbst hier erfahren können, nur einen unzureichenden 

Eindruck von der Materialität des Originals – dafür sorgen neben der Reduzierung der 

Dreidimensionalität des Objektes auf die Fläche auch die fehlende oder verzerrte Farbigkeit, 

die ausschnitthafte Wiedergabe oder die meist fehlenden Angaben zur Größe. Die 

angerissenen Probleme werfen Fragen auf. Wie können wir Heutigen uns den Bildern aus der 

Vergangenheit nähern, wie angemessen über sie sprechen und was sollen wir als HistorikerIn 

(und nicht als KunsthistorikerIn, MedienwissenschaftlerIn, oder, wie Bernhard, TheologIn) in 

den Vordergrund stellen?  

Zuallererst aber: von welchen Bildern genau soll die Rede sein? Die eingangs vorgestellten 

figürlichen Heiligendarstellungen stellen nur einen (allerdings nicht unbedeutenden) 

Ausschnitt aus der Fülle mittelalterlicher Bildzeugnisse dar. Vermutlich wären Ihnen (aus 

Ihren Museumserfahrungen oder Ihrem Studium einschlägiger Bildbände) zunächst ganz 

andere Dinge in den Kopf gekommen: figürlicher Buchschmuck in Gestalt von Miniaturen 

und Einbänden, Wandmalereien, Bildtafeln in Form von Altar- oder Andachtsbildern, textiler 

Bildschmuck auf Wandteppichen oder liturgischen Gewändern, Porträts auf Münzen und 

Siegeln, schließlich die Vielzahl bebilderter, ornamentierter oder schmuckloser Gebrauchs- 

oder Repräsentationsobjekte (Wappen, herrschaftliche Insignien wie Kronen, Schwerter, 

Zepter, Ringe, liturgisches Gerät), die ihren Sitz im Leben in der Regel in zeremoniellen und 

symbolischen (bildhaften) Handlungen hatten. Wenn wir diese Reihe konsequent zu Ende 

führen wollten, müßten wir endlich auch Bücher und Urkunden zu den Schau-Stücken und 
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symbolischen Objekten rechnen, insofern sie von der illiteraten Mehrheit der mittelalterlichen 

Bevölkerung eben nicht gelesen, sondern angeschaut wurden. 

Die Auflistung zeigt zunächst eines: es gibt im Mittelalter kein Standard-Bildformat wie etwa 

das Tafelbild (das erst im Spätmittelalter erfunden wurde). 

Dennoch sind bestimmte Gemeinsamkeiten erkennbar:  

 die Bilder sind objekthaft; 

 sie sind in der Regel anthropomorph, zumindest steht der Mensch stets im Mittelpunkt (es 

das Landschaftsbild gibt es nicht),  

 sie stehen im Kontext christlicher Frömmigkeitspraxis und stellen vornehmlich Personen 

und Szenen der christlichen Heilsgeschichte dar, 

 sie haben ihren festen Platz (Reliquienschreine oder Bildtafeln auf oder über dem Altar, 

das Buch im armarium oder der Sakristei, die Christuszyklen an den Wänden des Chors, 

die gemalten Heiligenviten an denen des Kirchenschiffs, die Bildteppiche ebendort oder 

im herrscherlichen Prunksaal, die geschnitzte Elfenbeintafel auf dem Buchdeckel, das 

Siegelbild auf oder an der Urkunde); 

 sie haben ihren konkreten Sitz im Leben, wo sie, meist im Zusammenhang mit 

symbolischen Handlungen, eine besondere Wirkkraft entfalten konnten: das wundertätige 

Heiligenbild, das beglaubigende Siegelbild, die sich ins Gedächtnis einprägenden 

Miniaturen der Armenbibeln, der drohende Weltenrichter in der Kirchenapsis.... 

 

Wie kann nun die Fülle des Materials geordnet werden? Historisch sinnvoll scheint mir eine 

Ordnung nicht nach Bildträgern, sondern nach grundlegenden Bildfunktionen:  

 Kultbilder (Reliquienstatuen, autonome Heiligenbilder 

 Memorial-, also Erinnerungsbilder (Wandmalereien, Buchmalerei),  

 Erzählende Bilder (dito), 

 Schmuckbilder, figürliche Ornamente.  

Diese Ordnung ist modern, entspricht nicht mittelalterlicher Bildtheorie und deckt auch nicht 

alle Bildformen ab (so die für Kunsthistoriker uninteressanten Münzen und Siegel), bietet 

aber eine erste Orientierung.  

Ich folge mit dieser Einteilung Hans Belting, der mit „Bild und Kult“ eines der wichtigsten 

Bücher zum mittelalterlichen Bild geschrieben hat - ein Standardwerk historisch orientierter 

Bildwissenschaft. Und hiermit bin ich dann auch endlich beim Thema meines Vortrages 

angelangt: ich möchte Ihnen die Ergebnisse wichtiger neuerer Forschungsarbeiten zur Rolle 

der Bilder in der mittelalterlichen Gesellschaft vorstellen. Dies nicht als trockene 
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Aneinanderreihung von Argumenten und Thesen, sondern in Form einer Reihe mehr oder 

minder prominenter Beispiele, die jeweils das Entscheidende auf den Punkt bringen. Neben 

Belting stütze ich mich vor allem auf die neueren Arbeiten der französischen Annales-Schule 

(J.-Cl. Schmitt, J. Baschet, s. Bibliographie), die als Pionierarbeiten eines spezifisch 

historischen Zugangs zu den mittelalterlichen Bildern gelten dürfen, denn sie erweitern die 

traditionelle ikonographische Methoden der kunsthistorischen Schule (Motivforschung, 

Stilkritik, bildimmanente Interpretation) um mentalitätsgeschichtliche und 

gebrauchsorientierte Untersuchungen. Ihnen geht es im wesentlichen um zweierlei: um die 

Verankerung der Bildzeugnisse in der mittelalterlichen Vorstellungswelt („imaginaire“), und 

um ihre Wirkungsgeschichte. Besonderes Interesse hat in der deutschen und französischen 

das Kultbild erfahren, das auch in meinem Vortrag großen Raum einnehmen wird. 

Ich werde folgendermaßen vorgehen: am Beginn meiner Ausführungen steht, in gut 

historischer Manier, ein Überblick über wichtige Etappen und Entwicklungen der 

mittelalterlichen Bildgeschichte (2). Es folgen ein vertiefender Einblick die Funktion des 

Kultbildes (3) und ein ergänzender Bericht über die Rolle des Bildes am und im Buch (4). 

Abschließend will ich versuchen, die wichtigsten Erträge zu resümieren. 

 

2.  Bildgeschichtlicher Überblick 

 

Herstellung und Gebrauch von Bildern sind keine Selbstverständlichkeiten. Hätten die 

Christen der ersten Jahrhunderte das erste Gebot ihres Gottes ernstgenommen, wie vor ihnen 

die Juden und nach ihnen die Moslems, so wäre es nicht zu jener auffallenden Vermehrung 

und Ausfaltung von Bildformen und -funktionen gekommen, wie sie das westliche Mittelalter 

hervorgebracht hat. Am Beginn dieser Entwicklung stand jedoch eine intensive 

Auseinandersetzung mit den grundsätzlichen Fragen: Darf man sich ein Bild machen 

(insbesondere von den heiligen Dingen)? und: In welcher Form und für welchen Zweck? 

Zwischen dem Bilderverbot der Juden und den Götzenbildern des heidnischen Polytheismus 

bahnten sich die Christen in Ost und West ihren jeweils eigenen Weg. In Byzanz entschied 

man sich nach abwechselnden Phasen von Bildersturm und Bilderverehrung im 8. Jahrhundert 

endgültig für die Verehrung der Bilder, allerdings mit scharfen Beschränkungen des Bildtyps. 

Sie brachten die Ikone als autoritatives, streng genormtes, unveränderliches und kirchlich 

kontrolliertes Kultbild hervor.  

Im Westen hingegen vertraten die karolingischen Theologen in Reaktion auf die 

bilderfreundlichen Beschlüsse des ökumenischen Konzils von Nicaea 787 eine 
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zurückhaltendere Position: Verehrung sollte der Heiligen Schrift, dem Leib des Herrn in der 

Eucharistie, dem Kreuz und den Reliquien gezollt werden. Die Bilder, so formulierte es die 

im Auftrag Karls des Großen verfaßte Rechtfertigungsschrift, die sog. Libri carolini, seien 

den Sakramenten und den Reliquien nicht gleichzustellen, „weil sie keine heiligen Leiber, 

keine Bestandteile oder Attribute hiervon sind, sondern - seien sie wohl- oder mißgestaltet - 

nach dem geistigen Vermögen irgendeines Menschen [...] gemacht sind und meistens aus 

unreinem Stoff bestehen“ (c. XXIII). Doch schon vor den karolingischen Beschlüssen hatte 

man sich auch im Westen mit dem Bild arrangiert. Papst Gregor der Große ermahnte i.J. 600 

seine Bischöfe, gegen Bilderzerstörungen vorzugehen und begründete dies mit der 

Nützlichkeit der Bilder als Unterweisungsinstrument und Gedächtnishilfe für Laien Obwohl 

Gregors Dictum von der litteratura laicorum als patristische Autorität in der Bilderfrage das 

ganze Mittelalter hindurch zitiert wurde, hatte es dennoch nie allgemeine Gültigkeit: der 

mittelalterliche Bildgebrauch ging nie in dieser einprägsamen Formel auf. 

In karolingischer Zeit hielt man sich an die vom Kaiser geforderte Zurückhaltung gegenüber 

dem Kultbild; Reliquien wurden zunächst weitgehend in haus- oder bursenförmigen 

Schreinen untergebracht (Abb. 2).  

Auch monumentale Bildensembles in den Kirchen (Wandmalereien und Mosaiken) fielen 

eher bescheiden aus. Einen Boom der Bilder erlebte hingegen die Buchmalerei: hier 

entstanden nicht nur aufwendige Bilderhandschriften biblischen oder liturgischen Inhalts, 

sondern auch die für diese Zeit so typischen Buchdeckel mit den filigranen 

Elfenbeinschnitzereien (Abb. 3). Die Motive waren allerdings noch begrenzt, es dominierten 

Christus und die Heiligen, bes. die Evangelisten sowie allegorische Darstellungen kaiserlicher 

Herrschaft. 

Um das Jahr 1000 vollzog sich dann das, was Jean-Claude Schmitt als bildgeschichtliche 

Wende von großer Tragweite bezeichnet: es entstanden die ersten dreidimensionalen, 

autonomen Kultbilder. Statt des bislang bildlosen Kreuzes (signum crucis) tauchten nun erste 

plastische Bilder des Gekreuzigten (imagines crucifixi) auf - das älteste bekannte ist das 

Kreuz des Kölner Erzbischofs Gero (970-976). 

Zur gleichen Zeit wurden auch erste, völlig neuartige Reliquienstatuen wie diejenige der hl. 

Fides von Conques geschaffen (Abb. 1), über deren Wirkung auf den unvorbereiteten 

Betrachter wir ja schon gehört haben1. Ihrer herrscherlichen Haltung wegen wurden sie auch 

als maiestas/maiestates bezeichnet. Während die Reliquienstatuen in Südfrankreich häufig 

lokale Heilige repräsentierten, war das „körperhafte Bildwerk“ (Belting) im Nordwesten 
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Christus und Maria vorbehalten. Hier substituierten, so wird vermutet, Kruzifix und 

Madonnenthron die fehlende irdische Körperlichkeit, denn von den beiden leiblich in den 

Himmel aufgefahrenen Zentralgestalten gab es bekanntlich keine primären Reliquien. 

Dennoch wurden auch in Kruzifixen und Madonnenstatuen (fremde) Reliquien deponiert - die 

Allianz von Reliquie und Bildwerk war zwei Jahrhunderte lang, bis etwa 1200, die Regel: 

Kein Bild ohne leiblichen Überrest. Durch ihre Einbeziehung in kultische Handlungen wie 

liturgische Prozessionen, herrschaftliche Umtrachten und Wallfahrten erzielten diese Bilder 

eine bis dahin unbekannte, öffentliche Wirkung. Hierauf werde ich später noch ausführlicher 

eingehen.  

Das 12. und 13. Jahrhundert brachten eine weitere Vermehrung der Bilder und eine bis dahin 

unbekannte Vervielfältigung der Trägermaterialien. Eine der vielen Erfindungen dieser Zeit 

war die (uns so vertraute) Bildtafel, die allerdings zunächst nicht selbständig existierte, 

sondern aus dem Altarbild (Antependium und Retabel) hervorging. Hier, am Altar, 

vervielfältigten sich im Laufe des 14. Jahrhunderts die Bilder, dehnten sich über mehrere 

Flügel aus, verbanden sich zu narrativen Zyklen und überragten bald den Altartisch um ein 

Vielfaches. Eine weitere Neuerung des 12. Jh. war die monumentale Bildplastik, die, 

ausgehend von den Kapitellen im Kircheninneren, in Gestalt prächtiger Tympana zunächst 

die Kirchenportale besetzte, um schließlich im 12. und 13. Jahrhundert als freie Statue das 

gesamte Kirchengebäude zu erobern (Abb. 4 u. 5). 

Man kann sich die Wirkung dieser häufig lebens- bis überlebensgroßen Figuren, der sich 

ausbreitenden Wandmalereien und -teppiche und der bunten Glasfenster - ebenfalls eine 

Neuheit der Zeit - auf den bildunerfahrenen Betrachter gar nicht groß genug vorstellen. 

Überhaupt wird das Kirchengebäude in dieser Zeit zum Bildspeicher und zur Schatzkammer 

schlechthin, zeigt die Personen und Stationen der christlichen Heilsgeschichte in verwirrender 

Fülle. Die geistlichen und weltlichen Fürsten, die Stadtkommunen imitieren die kirchlichen 

Formen und holen sich die Bilder in ihre Paläste und Ratssäle. Im Spätmittelalter ist die Fülle 

der Bilder kaum noch zu überblicken. Gewöhnung und Übersättigung führten zur Forderung 

nach neuer Innerlichkeit. Theologen verstärkten ihre Kritik am Gebrauch  der Kultbilder. Sie 

bestritten nun, daß dem Bild irgendeine Wirklichkeit des Heiligen innewohnte und forderten 

den Gebrauch des Bildes zu Zwecken der Andacht und der Lehre. Einen tiefen 

bildgeschichtlichen Einschnitt schließlich stellte die Erfindung der Perspektive dar. Mit ihr 

bahnt sich das Ende des mittelalterlichen Bildes an, denn sie stellt die bisherigen 

                                                                                                                                                                                     
1 Bernhard von Angers: es genüge doch, von Heiligen in Büchern zu erzählen oder sie an die Wände zu malen. 
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Sehgewohnheiten auf den Kopf: statt Figuren unmittelbarer zu vergegenwärtigen, wird das 

Bild zum Fenster in einen imaginierten Raum.  

Deshalb endet auch an dieser Stelle mein bildgeschichtlicher Überblick, und ich komme 

zurück zu meinem Eingangsbeispiel, dem Kultbild. An seinem Beispiel möchte ich 

ausführlicher auf die gesellschaftliche Wirkmacht der Bilder im Mittelalter eingehen. 

 

3.  Kultbilder 

 

Diese Kultfigur (Abb. 6) dürfte den meisten von ihnen bekannt sein: es handelt sich um das 

Bild der thronenden Muttergottes aus dem Damenstift Essen, die sog. „Goldene Madonna“. 

Liegt die Lokaltradition richtig, dann stammt es, wie auch die maiestas der hl. Fides, aus dem 

letzten Viertel des 10. Jahrhunderts und wurde von der damaligen Äbitssin Mathilde, einer 

Enkelin Kaiser Ottos I., in Auftrag gegeben. Die mit skulptierten Goldplatten umkleidete 

Holzfigur (Höhe 70 cm) zeigt Maria sitzend in frontaler Haltung mit dem Jesusknaben auf 

den Knien, in der Gestalt der sog. sedes sapientiae (Marias Schoß als irdischer Thronsitz des 

Sohnes). Im Gegensatz zur hl. Fides ist die Figur aber nicht streng axial, sondern 

asymmetrisch, wie in leichter Bewegung wiedergegeben: der leicht nach links gewendete 

Körper, der gegenläufig gedrehte, leicht geneigte Kopf, die herabfallenden Schultern, die 

gespreizten, unterschiedlich gewinkelten Beine erwecken den Eindruck einer (im Vergleich 

zum französischen Beispiel) großen Natürlichkeit und Anmut. In ihrer Hand hält sie eine 

edelsteingeschmückte Kugel, den Apfel des Sündenfalls, der sie als Neue Eva, die 

jungfräuliche Mutter aller Christen ausweist. Jesus ist in dreierlei Gestalt dargestellt: als 

Kind, und - durch seine Attribute, Buch und Kreuznimbus - als erwachsener Lehrer und als 

auferstandener, verherrlichter Christus.  

Woraus bezogen nun genau die neuen, ungewöhnlichen Sitzstatuen der ersten 

Jahrtausendwende ihre besondere und von Bernhard so eindringlich beschriebene Wirkung? 

Zunächst fallen, neben dem leuchtenden Glanz des Goldes, die großen, starr blickenden 

Augen auf, deren Blick durch das leuchtende Blau der Iris etwas gemildert ist.  Erinnern wir 

uns an die Worte Bernhards: am Blick der Augen habe das Volk abgelesen ob seine Bitte 

erhört worden sei. Tatsächlich hebt die Gestaltung die magnetische Wirkung der Augen 

hervor: sie ziehen den Blick des Betrachters an sich, fixieren das Publikum, und senden 

Botschaften aus. Bildnisse wie das der Essener Madonna und der hl. Fides waren mehr als 

Erinnerungsbilder, in ihnen glaubte man das Wesen des Heiligen selbst verkörpert und 

vergegenwärtigt.  
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Dies für magischen Bilderzauber zu halten, griffe aber zu kurz. Vielmehr bezogen diese 

„beseelten Bilder“ ihre besondere Qualität zunächst aus dem Umstand, daß sie Reliquien, in 

der Regel diejenigen des oder der Dargestellten enthielten (ob auch im Falle der Madonna, ist 

noch unklar). Nach mittelalterlichem Verständnis führten die Heiligen eine Doppelexistenz: 

während ihre irdischen Leiber auf der Erde zurückblieb, weilten ihre Seelen (anders als die 

der Normalsterblichen) bereits im Himmel bei Gott, wo sie für die Lebenden Fürsprache 

erbitten konnten. Ihre Wirkmacht (virtus) war dort am größten, wo sich auch ihr Leib oder 

Teile hiervon befanden (denn Heilige konnten in jedem Körperpartikel ganz präsent sein). 

„Religionsgeschichtlich ist die Realität des weiterlebenden Heiligen“, der enge Verbund von 

Leib und Seele „der Kern des Phänomens“ (Belting, S. 336). Das Bildwerk ergänzte zu einem 

Ganzen, was vom Leib nur in Teilen vorhanden war.  

Die besondere Qualität mittelalterlicher Bilder, ihre Fähigkeit, das Jenseits im Diesseits 

erscheinen zu lassen, faßt der französische Historiker Jean-Claude Schmitt in den Begriff der 

imago, um sprachliche Distanz zum modernen, flüchtigen, immateriellen, diesseitsfixierten 

„Bild“/image zu schaffen. Den Erscheinungscharakter des mittelalterlichen Kultbildes 

unterstrichen die gewählten Materialien: Gold und Edelsteine waren nicht nur von großer 

Leuchtkraft, sondern verwiesen auch allegorisch auf besondere Tugenden (Edelsteine), auf 

Heiligkeit und auf die Schönheiten des Jenseits, das man als himmlische Stadt, als das 

goldene Jerusalem mit seinen Toren aus 12 Perlen imaginierte..  

Will man schließlich eine Vorstellung davon bekommen, wie mittelalterliche Bilder, seien sie 

nun Kultbilder, erzählende Bilder oder Erinnerungsbilder, auf die zeitgenössischen Betrachter 

wirkten, muß man sich die damaligen Sehtheorien vor Augen führen. Über die Wahrnehmung 

durch das Auge gab es zwei Theorien: die sog. Extromission, die im früheren Mittelalter 

bevorzugt wurde, ging davon aus, daß das Auge gleich einer Lampe Sehstrahlen aussende, die 

einen Gegenstand beleuchteten, ja gleichsam abtasteten - diese Lehre stand in engem 

Zusammenhang mit den Vorstellungen von der unheilvollen Wirkung des „bösen Blickes“ 

(aber auch das Gegenteil war möglich). Die seit dem 13. Jh. verbreitete Intromissionstheorie 

ging vom Gegenteil aus: der betrachtete Gegenstand sandte starke Lichtstrahlen aus, die als 

„Bilder“ auf das menschliche Auge trafen und von dort aus ins Gehirn, den Sitz der inneren 

Sinnesorgane, weitergeleitet wurden. (Abb. 7).  

Nach der Lehre des arabischen Philosophen und Medizingelehrten Avicenna (+1037), die seit 

ca. 1200 auch im lateinischen Westen bekannt wurde, bestand das Gehirn aus fünf Kammern 

(sensus communis, imaginatio vel formalis, estimativa, imaginatio cogitativa, vis 

memorativa), wo die äußerer Erscheinung erfaßt, vorläufig gespeichert, ausgewertet, zu 
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Sequenzen geordnet und endgültig gespeichert wurde. Die Intromissionstheorie beeinflußte 

die Gestaltung von Bildern und die Art, wie sie wahrgenommen wurden, denn sie schrieb 

sowohl dem Betrachter als auch dem betrachtenden Gegenstand eine dynamische Beteiligung 

am Sehprozeß zu. Den betrachteten Objekten wohnte eine eigene Kraft inne, die sie durch ihr 

Sendelicht nach außen abstrahlten. Etwas betrachten bedeutete, direkte Kenntnis von einem 

Gegenstand der Erscheinungswelt zu erlangen. Noch zugespitzter: Sehen hieß Wissen.  

 

Ich habe bislang ausschließlich von der Wirkkraft (virtus) des Bildes an sich gesprochen und 

möchte nun in einem zweiten Schritt zeigen, wie die Macht (potestas) der imagines in 

bestimmten, kultisch-rituellen Handlungen zur Wirkung gebracht wurde. Bleiben wir 

zunächst in Essen. Im spätmittelalterlichen liber ordinarius, einer Art Regiebuch für die 

liturgischen Handlungen und Texte im Jahreslauf für das Essener Stift, findet sich auch die 

ausführliche Beschreibung einer Prozession am Feste Mariae Lichtmeß, bei der das goldene 

Madonnenbild mitgeführt wurde. Äbtissin Theophanu, ebenfalls ein Abkömmling der 

ottonischen Kaiserfamilie, hatte sie im 11. Jh. eingeführt: mit der Statue ihrer Patronin zogen 

die Kanonikerinnen unter feierlichem Gesang durch die Kirchen und über die öffentlichen 

Plätze der Stiftssiedlung. Vor der Johanniskirche, dem Richtplatz, wurde das Marienbild 

niedergesetzt und mit ihrer eigenen Krone geschmückt - es handelte sich vermutlich um die 

Kinderkrone, mit der Otto III. 983 in Aachen gekrönt worden war. Anschließend wurde sie 

mit einem feierlichen Umzug wieder in das Münster zurückbegleitet. 

Auch aus Conques sind rituelle Umtrachten der Fides-Statue überliefert: so wurde sie, 

gemeinsam mit allen anderen Heiligenstatuen und -schreinen der Diözese zu einer 

bischöflichen Synode nach Rodez gebracht, wo sie nebenbei auch ein Heilungswunder an 

einem kleinen Kind vollbrachte. Ein anderes Mal wurde sie in eine ihrer Ländereien getragen, 

um dort gegen den Übergriff eines lokalen Adligen auf den Klosterbesitz einzuschreiten. Es 

sei fester Brauch, so berichtet Bernhard von Angers, die Heilige in einer feierlichen 

Prozession dorthin zu tragen, wo ihre Ländereien angegriffen wurden, damit sie dort ihr Recht 

einklagen könne. Nicht nur eine große Menge Klerus und Volk begleitete die Heilige, sondern 

auch kostbares liturgisches Gerät: Kerzen, Schreine, Prozessionskreuze, Evangelienbücher 

und Weihwasser. Auch auf diesen Reisen wirkte die Heilige wiederum eine große Anzahl von 

Wundern.  

Rituale wie die eben geschilderten zeigen, wie die den Bildern innewohnende Kraft in 

sinnfälligen Ritualen öffentlich zur Schau gestellt wurde. Die Heiligenbilder agierten als 

Stellvertreter und Rechtsinhaber ihres Klosters und übten nicht nur kultische Macht 



 10

(Wunder), sondern auch in symbolischer Weise herrschaftliche Aufgaben aus: 

Besitzverteidigung in Conques, Gerichtsherrschaft in Essen. In Essen ist außerdem zu 

bemerken, wie sehr sich die kaiserlichen Äbtissinnen des 10. und 11. Jh. im Kult ihrer 

Patronin, die sie als gekrönte Herrscherin auftreten ließen, selbst inszenierten.  

Zum Vergleich zeige ich ihnen nun ein Marienbild des späten Mittelalters. (Abb. 8) 

Diese Madonnenfigur, das um 1270 entstandene Gnadenbild aus dem westfälischen Lünen, 

stammt aus einer Zeit, als körperhaftes Bildwerk zu einer kultischen Selbstverständlichkeit 

geworden war. Die Bilder funktionierten nun zunehmend auch ohne ihren aufwendigen 

äußeren Schmuck, ja sogar auch ohne Reliquien (dieses Bildnis hat zwar ursprünglich solche 

enthalten, zahlreiche andere Statuen, die explizit kultische Funktionen wahrnahmen, kamen 

aber auch ohne Reliquien aus). Die plastische Bildform reichte aus, um Körperlichkeit und 

Personalität des Kultbildes auszudrücken.  

Daß Kultbilder nach 1200 nicht einmal mehr zwingend dreidimensional sein mußten, zeigt 

mein letztes Beispiel: das Festbild des hl. Franziskus aus Pisa (ca. 1250) (Abb. 9). 

Es hat die Form einer großen Tafel (auch hier fehlen mir leider exakte Größenangaben), die 

an bestimmten Heiligenfesten hinter dem Altar aufgestellt wurde - auch die Heiligenstatuen 

und Reliquienschreine hatten hier ihren Platz. Als Reminiszenz an den Heiligenschrein hat 

dieses Bild  den Giebel beibehalten. Das Gold des Hintergrundes, die Farbe der Heiligkeit 

und Ewigkeit, läßt die Franziskusfigur besonders hervortreten. 

Neu an diesem Bild ist, daß es Körperlichkeit und Authentizität nicht durch innewohnende 

Reliquien oder durch Dreidimensionalität andeutet. Seine Beseeltheit gewinnt es aus seiner 

behaupteten Ähnlichkeit mit dem lebenden Franzsikus (der erst 25 Jahre zuvor verstorben 

war). Neben den hageren Gesichtszügen galten die grobe braune, mit einem Strick gegürtete 

Kutte, das Evangelienbuch und die Stigmata, die Passionswunden des Herrn, die er in einer 

Vision empfangen hatte, als seine persönlichen Erkennungsmerkmale. Tatsächlich folgte alle 

späteren Franziskusbilder diesem Darstellungstyp.  

Wir sollten aber nicht annehmen, so habe der hl. Franziskus nun tatsächlich ausgesehen. Das 

lebensechte Bild war zu dieser Zeit mehr Idee als Wirklichkeit. Das Franziskusbild ist bei 

aller Individualität hochgradig stilisiert und war nicht nur Kultbild, sondern auch 

Propagandabild: der Heilige verkörperte den leidenden Christus (Buch, Stigmata, 

Segensgestus) ebenso wie den Idealtyp des Franziskaners (Kutte steht für Armutsideal, Buch 

für Predigtrecht). Darüber hinaus mußte das Bild den Heiligen, der so kurz nach seinem Tode 

bereits kanonisiert worden war, als solchen erst legitimieren: deshalb wurden auf der Tafel 

auch sechs seiner posthumen Wunder, Zeugnisse seiner posthumen virtus, mitabgebildet.  
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Obwohl auch als Ordenspropaganda gemeint, entfaltete das Bild in der Folge seine Kraft als 

Kultbild: es wirkte Wunder und es begann zu bluten, als man versuchte, die aufgemalten 

Stigmata auszulöschen. Die neue Bildform erschwerte allerdings die direkte Berührung, die in 

den Ritualen der Reliquienverehrung eine so wichtige Rolle spielten: Unterkriechen, 

Auflegen, Eintauchen in Wasser etc. Dies war im Spätmittelalter auch nicht mehr so wichtig, 

denn seit etwa 1200 gewann die sog. Schaufrömmigkeit an Bedeutung, was darauf 

hinzudeuten scheint, daß der Sehvorgang zunehmend als intensives körperliches Geschehen 

wahrgenommen wurde und den Berührungsakt ersetzen konnte. So wird in einem 

Heiltumsbuch des 15. Jh. gar berichtet, wie Pilger versuchten, mit Hilfe von Spiegeln die 

Reflexe von Reliquien und Heiligenbildern einzufangen und heimzutragen. 

 

4.  Ergänzende Aspekte zum Bild: Bilder am und im Buch 

 

Selbstverständlich waren bei weitem nicht alle mittelalterlichen Bilder Kultbilder, auch wenn 

mein bisheriger Vortrag dies nahegelegt haben könnte. Um die Verhältnisse ein wenig 

zurechtzurücken, möchte ich am Ende noch einige ergänzende Aspekte zum mittelalterlichen 

Bild anführen, und zwar am Beispiel der Bilder im und am Buch. Hier werde ich mich kürzer 

fassen und das, was mir wichtig erscheint, eher thesenartig resümieren. 

Zunächst: die Unterschiede zwischen Kultbildern und Buchmalerei scheinen auf der Hand zu 

liegen: Der Ort der Kultbilder war der öffentliche Raum: Kirche und Kloster, Straßen und 

Plätze, näherer und fernerer Besitz. Als Raum des Buches hingegen gilt im allgemeinen der 

private Raum: Mönchszelle, Scriptorium oder Studiolo. Dies gilt allerdings nicht für einen 

sehr verbreiteten Buchtyp: den Evangelienkodex. Bevor er als Schrift-Stück ge- oder verlesen 

wurde, wurde er als Schau-Stück inszeniert: ein kostbares kultisches Objekt, das wie die 

Heiligenbilder in Prozessionen mitgeführt, zum Kuß gereicht oder zum Schwur dargeboten 

wurde. Seine materiale Bedeutung ist häufig schon aus dem aufwendigen Schmuck des 

Bucheinbandes zu ersehen. (Abb. 10) 

Das folgende Beispiel zeigt das Evangeliar, das die bereits erwähnten Essener Äbtissin 

Theophanu aus dem 11. Jh. ihrem Kloster schenkte. Die drei horizontalen Bildebenen der 

innere Elfenbeintafel zeigen Szenen aus dem Leben Jesu: Geburt, Kreuzigung und 

Auferstehung. In den Ecken sehen wir die vier Evangelisten mit Buch und Symbol. Der Form 

nach handelt es sich also um ein bildliches Autoren- und Inhaltsverzeichnis. 

Im äußeren Goldrahmen sehen wir  

 oben den thronenden Christus, 
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 unten die thronende Gottesmutter mit zwei Essener Heiligen (Walburga und Pinnosa) 

 seitlich oben: Petrus und Paulus 

 seitlich unten: die Patrone Cosmas und Damian 

 im untersten Register: Dedikationsbild der Äbtissin. 

Teilweise setzen die Figuren dieses Bildteils die Szenen der Elfenbeintafel fort, teilweise 

fügen sie Neues hinzu: neben den Aposteln v.a. die Essener Heiligen, den EmpfängerInnen 

des Buches. Hier würde ich von einem erweiterten bildlichen Schenkungsverzeichnis 

sprechen. 

Dieses Bild war also zu sehen, wenn der Codex öffentlich herumgetragen wurde. Doch seine 

Figuren sind so klein, sein Aufbau so komplex, daß der Bildinhalt keinesfalls beim 

einmaligen Hinschauen erfaßt werden konnte. Dem fernen Betrachter fielen lediglich die 

leuchtenden Materialien ins Auge. Wer genaueres Erkennen wollte mußte genauer 

hinschauen. Die äußeren Bilder zeigen dieselben Merkmale wie die Miniaturen im 

Buchinnern, die für das Auge des still lesenden Betrachters bestimmt waren: 

1.  Sie sind relativ kleinformatig und haben ein dichte Bildstruktur: häufig sind mehrere 

narrative Episoden oder komplexe Ordnungsvorstellungen in einem Bild zusammengefaßt. 

Deshalb ist ihr Aufbau in der Regel hierarchisch gegliedert. Den verschiedenen Bildzonen 

- Zentrum, oben, unten, rechts, links, Vorder- oder Hintergrund - sind unterschiedliche 

Wertigkeiten zugeschrieben, ebenso der Größe der Figuren (sie kennen das Prinzip der 

Bedeutungsgröße). Ein weiteres Beispiel für einen gestuften, geometrisch gegliederten 

Bildaufbau ist das Herrscherbild Heinrichs II. aus einem Regensburger Evangeliar des 11. 

Jh. (Abb. 11). Es zeigt Kaiser Heinrich, umgeben von sechs Tugenden (sapientia, 

prudentia, iustitia, pietas, lex, ius), wie er durch göttliche Hand den Herrschersegen 

empfängt. Im unteren Bildsegment erwartet ein Verurteilter den tödlichen Streich des 

Henkers. Das Bild stammt aus einem Evangeliar aus Montecassino, das der Kaiser dem hl. 

Benedikt von Nursia zum Dank für die Heilung vom Steinleiden geschenkt hatte. Von 

seiner Funktion her ist es also ein Stifterbild, das aber mittelalterliche Herrschertheologie 

und Tugendlehre gleich mitliefert. Es zeigt darüber hinaus, wie tief Schrift und Bild in der 

mittelalterlichen Buchmalerei einander durchdrangen.  

2.  Bilder können, das wird hier deutlich, nicht einfach angeschaut, sondern müssen „gelesen“ 

und verstanden werden (wie mühsam dies für Bildunkundige sein kann, erleben wir ja 

heute noch).  

3.  Autoren- und Dedikationsbilder sind häufige Motive, wie auch im folgenden Beispiel zu 

sehen: dem Widmungsbild eines Evangeliars aus Essen, dem nach seiner Stifterin 
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sogenannten Svanhildencodex (um 1080). Es zeigt die beiden Schenkerinnen, Äbtissin 

Svanhild und die Sanctimoniale Brigita zur Füßen der Muttergottes, der Empfängerin der 

Gabe (Abb. 12). Bilder wie dieses verweisen auf das, was diese illuminierten Codices in 

erster Linie waren: kostbare Geschenke an reiche Klöster. Mit ihnen wollten die Stifter 

sich der Fürbitte der Klöster und Ihrer Heiligen und des ewigen Seelenheils versichern. 

4.  Miniaturen, das zeigen die vielen Dedikationsbilder ebenfalls, haben nicht ausschließlich 

Erzählfunktion. Auch dort, wo wir es mit narrativen Bildern zu tun haben, wie in den 

spätmittelalterlichen Armenbibeln, bieten diese keineswegs eine textgetreue Erzählung des 

Buchinhaltes im anderen Medium: sie kommentieren und ergänzen die im Buch 

niedergelegten Geschichten. Das bekannteste Beispiel hierfür dürften die Gestalten von 

Ochs und Esel in Bildern der Geburt Jesu darstellen (vgl. die entsprechende Darstellung in 

Abb. 10). Sie kommen bekanntlich im Lukasevangelium nicht vor, sondern entstammen 

den apokryphen Kindheitserzählungen.  

5.  Miniaturen (gleiches gilt für Wandmalereien) passen sich dem flächigen Bilduntergrund 

an, indem sie keine räumliche Tiefenwirkung andeuten. Sie erzeugen vielmehr das, was 

KunsthistorikerInnen den „Schichtenraum“ nennen. Der Schichtenraum deutet 

Räumlichkeit durch folienartig übereinandergelegte, plane Bildflächen an, häufig vor 

einfarbigem Hintergrund (Abb. 13). Auf diese Weise dringt der Blick des Betrachters nicht 

ins Bild ein, sondern die Figuren treten ihm gleichsam aus der Seite entgegen. Wie 

selbstleuchtende Erscheinungen heben sie sich vom goldenen Bildhintergrund ab. Die 

Vorstellung vom Sendelicht oder Eigenlicht der beseelten Bilder begegnet uns hier wieder, 

sie sollte erst in der Renaissance durch das Prinzip des Zeigelichtes/Beleuchtungslichtes 

abgelöst werden. 

6.  Im späteren Mittelalter vermehrten sich auch die Bilder im Buch. Nicht nur, weil das 

einzelne Buch mehr Bilder enthielt, sondern weil immer mehr Bücher, auch solche nicht 

liturgischen Inhalts, bebildert wurden. Doch die Funktion der Bilder verschob sich 

zusehends: Im Frühmittelalter überwogen die Erinnerungsbilder: Heilige, Evangelisten, 

Herrscher und Stifter wurden ins Bild gesetzt. Im späteren Mittelalter vermehrten sich die 

erzählenden Bilder, weiteten sich zu ganzen Zyklen aus und drangen zunehmend auch in 

die Bücher der Laien ein. Diese Vermehrung bedeutete aber nicht Demokratisierung: 

während des gesamten Mittelalters blieb die figürliche Darstellung , blieben Bilder im 

Buch wie auch im öffentlichen Raum immer ein Zeichen von Macht, Reichtum und 

Prestige.  
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7.  Schließlich: auch Schriftstücke ohne figürlichen Schmuck hatten ihre eigene visuelle 

Rhetorik. Das zeigt sich nicht nur in prachtvollen, ornamental ausgestalteten 

Schriftzeichen in Büchern (Abb. 14) wie hier im Book of Lindisfarne aus dem 7. Jh. (zu 

sehen ist der Beginn des Matthäus-Evangeliums), sondern auch in profanem 

Gebrauchsschriftgut, wie in meinem letzten Bildbeispiel. Es handelt sich um eine Urkunde, 

die Otto I. 954 für das Stift Quedlinburg ausstellte (Abb. 15). 

Die Urkundenschrift mit ihren elongierten Buchstaben der Kopfzeile, den symbolischen 

Zeichen wie dem einleitenden Chrismon und dem herrscherlichen Monogramm erzeugten 

eine besondere Anmutung, die auch von den zahlreichen Betrachtern wahrgenommen 

wurde, die das Schriftstück wohl sahen, aber nicht lesen konnten. Mit seinem Porträt im 

Siegel stand der Kaiser selbst für die Gültigkeit der von ihm getroffenen Verfügungen ein. 

Selbst den Empfänger der Schenkung, das Kloster Quedlinburg, hat der Notar hier 

ausnahmsweise in einer kleinen Skizze am unteren Blattrand ins Bild gesetzt.  

Schriftstücke sind, darauf weisen derzeit Münsteraner Forscher um Gerd Althoff und 

Hagen Keller ausgiebig hin, wie Bilder symbolisch hochwirksame Objekte, die in ein Fülle 

gemeinschaftsbildender Kommunikationshandlungen eingebunden waren: sie wurden 

vorgewiesen, verlesen, auf dem Altar niedergelegt, sie wurden bewundert und gefürchtet, 

als kultische Objekte verehrt, als Zaubermittel und Amulette verwandt, oder mit Füßen 

getreten, beschmiert und bespuckt... Weitere rituelle Gebrauchsmöglichkeiten wird der 

Forscherfleiß der Mitarbeiter des Münsteraner Sonderforschungsbereiches in den nächsten 

Jahren sicher ans Tageslicht bringen. 

 

Ich fasse zusammen. Das Mittelalter hat sich seine eigenen Bilder geschaffen, und die 

unterscheiden sich gewaltig von denjenigen, die unsere eigene Zeit hervorgebracht hat und 

ständig aufs Neue hervorbringt. Diese Eigenart hat mit dem Umstand zu tun, daß die 

Menschen anders gesehen haben. In ihren Augen besaßen die Bilder eine eigene Kraft. Über 

viele Jahrhunderte hielt sich die Vorstellung, daß im Bild ein Teil von Wesen der 

dargestellten Person zugegen war. Ganz besonders gilt dies für das Kultbild, aber auch im 

Wandbild, in der Miniatur und im Siegel steckte etwas von der virtus und der praesentia des 

abgebildeten Menschen. Bilder wie diese waren imagines, die den Menschen als das 

vorstellten, das er nach christlicher Vorstellung in erster Linie war: Geschöpf Gottes und 

geschaffen nach seinem Bilde (ad imaginem Dei). Aus dieser Kraft bezogen Bilder ihre 

gesellschaftliche Macht, die sich in öffentlichen, symbolhaft-rituellen Handlungen entfaltete. 

Wir pflegen heute gerne zu betonen, daß die Menschen der Vergangenheit sich der Bilder für 
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ihre meist recht weltlichen Ziele bedienten. Dies ist sicher nicht ganz falsch, wir dürfen aber 

nicht vergessen, daß den mittelalterlichen Menschen davon überzeugt waren, daß die Bilder 

selbst diese Macht besaßen – nicht lediglich als Instrumente menschlichen Tuns, sondern als 

Objekte eignen Rechts.  

Was die Methode ihrer historischen Untersuchung angeht, so steht derzeit zweierlei im 

Vordergrund: Während die Franzosen derzeit Bilder stärker ideengeschichtlich, im Hinblick 

auf ihre Verankerung in der mittelalterlichen Vorstellungswelt untersuchen (Jacques LeGoff 

hat hierfür den schönen Begriff des imaginaire geprägt) und hierbei mit genauen 

Bildanalysen arbeiten, dominiert in der deutschen Forschung die pragmatische Richtung: 

symbolische Objekte, in erster Linie Schriftzeugnisse, werden im Zusammenhang mit 

politisch wirksamen Kommunikationshandlungen untersucht. Ich denke, daß man sich bei der 

Vermittlung des Bildthemas in Unterricht und Lehre nicht auf den einen oder anderen Weg 

beschränken sollte, sondern das eine Kombination beider Ansätze fruchtbar sein kann. 
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Abb. 1: Sitzstatue (Maiestas) der hl. Fides von Conques (9. und 10. Jh.) 

 

 

 

 

 

 

Aus: Belting, Bild und Kult (s. Bibliographie), S. 337. 
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Abb. 2: Karolingisches Bursenreliquiar## 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: 799 – Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Große und Leo III. in Paderborn, 
hg. v. Christoph Stegemann, Matthais Wemhoff, Bd. 2, Mainz 1999, S. 533. 
H 21,4 cm, B 15,5-22,4 cm; Holzkern, Kupferblech vergoldet, Stein- und Perlbesatz; Metelen (St. Cornelius und 
Cyprianus). Die kleinen Abbildungen zeigen Rück- und Unterseite, die Reliquienhöhle wurde mit einem 
Schiebedeckel verschlossen. 
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Abb. 3: Elfenbeintafel: Papst Gregor der Große beim Verfassen seiner Werke (10. Jh.) 

 

Aus: 799 – Kunst und Kultur (wie Abb. 2), S. 827. 
20,5 x 12,8 cm; vermutl. Teil eines Bucheinbandes; Wien, Kunsthistorisches Museum. 
Das obere Bildregister zeigt den Papst in mönchischer Haltung und Gewandung vor einem Schreibpult. An 
seinem rechten Ohr die Taube als Symbol der Inspiration durch den Heiligen Geist, im unteren Bildregister drei 
Schreiber, die das Diktat des Autors aufnehmen. 



 19

Abb. 4: Zwei der sog. Stifterfiguren des Naumburger Doms („Hermann und 

Regilindis“), 1250/1260 

 

[Bild ist leider zu groß, bitte noch etwas verkleinern und einfügen] 

 

 

Aus: Ernst Schubert, Der Naumburger Dom, Halle 1996, S. 81. 
Standort: Westchor; die lebensgroßen Figuren tragen noch Reste der Farbfassung. 
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Abb. 5: Kreuzigungsgruppe am Westlettner des Naumburger Doms, 1250/1260 

 

Aus: Schubert, Naumburger Dom (wie Abb. 4), S. 77. 
Die lebensgroßen Figuren tragen noch Reste der Farbfassung. Die Umschrift des Vierpasses lautet (übers.): „Der 
Richter auf dem Throne scheidet die Lämmer von den Böcken“ (d.h. die Guten von den Bösen). 
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Abb. 6: Thronende Muttergottes aus Essen (sog. Goldene Madonna), um 990 

 

Aus: Herrschaft, Bildung und Gebet. Gründung und Anfänge des Frauenstifts Essen, hg. v. 
Günter Berghaus, Thomas Schilp. Michael Schlagheck, Essen 2000, S. 137. 
Holzkern, Goldblech, vergoldetes Kupferblech, Edelsteine, Email, Höhe 70 cm. Essener Münster, nördl. 
Seitenkapelle. 
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Abb. 7: Bild des menschlichen Gehirns mit seinen fünf Kammern nach Avicenna 

 (ca. 1300) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: Camille, Gotik (vgl. Bibliographie), S.23. 

Buchmalerei auf Pergament, ganzseitig, 21,7 x 14,2 cm. University Library, Cambridge. 
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Abb. 8: Gnadenbild unserer Lieben Frau von Alt-Lünen (um 1260/ 1270) 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: Imagination des Unsichtbaren. 1200 Jahre bildende Kust im Bistum Münster, hg. i.A. 
des Landesverbandes Westfalen-Lippe v. Géza Jászai, Bd. 2, Münster 1992, S. 521. 
Eichenholz, bemalt. H. 43,5 cm. Lünen, St. Marien. 
Auf der Brust der Madonna und des Jesusknaben sieht man jeweils eine Reliquienhöhle, deren Inhalt heute 
verloren ist.  
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Abb. 9: Festbild des hl. Franziskus aus San Francesco, Pisa (13. Jh.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aus: Belting, Bild und Kult (vgl. Bibliographie), S. 429. 
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Abb. 10: Buchdeckel des sog. Theophanu-Evangeliars (Mitte 11. Jh.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aus: Herrschaft, Bildung, Gebet (wie Abb. 6), S. 60. 
Eichenholz, Goldblech, Steine, Perlen, Elfenbein, 35 x 26 cm, Elfenbeintafel: 17,6 x 11,3 cm. 
Domschatzkammer Essen. 
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Abb. 11: Widmungsbild aus einem Evangeliar Heinrichs II. (vor 1024) 
 
 
 
 

 
 
 
Aus: Heinrich II. (1992-1024), hg. v. Josef Kirmern, Augsburg 2002, S. 276 
Buchmalerei auf Pergament, ganzseitig, 27,8 x 22,5 cm. 
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Abb. 12: Widmungsbild aus einem Essener Evangeliar (sog. Svanhildencodex, um 1080) 
 

 

Aus: Vergessene Zeiten. Mittelalter im Ruhrgebiet, hg. v. Ferdinand Seibt u.a., Bd. 1, Essen 
1990, S. 59. 
Buchmalerei auf Pergament, ganzseitig, 22 x 15,5 cm., John Rylands Library, Manchester. 
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Abb. 13: Gregor der Große diktiert einem Schreiber (um 984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: Otto Pächt, Buchmalerei des Mittelalters. Eine Einführung, München 21985, S. 184. 

Buchmalerei auf Pergament, Einzelblatt aus dem ‚Registrum Gregorii’, Größe unbekannt, Trier, Stadtbibliothek. 
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Abb. 14: Schrift als Bild – Beginn des Matthäusevangeliums aus dem Book of 

Lindisfarne (vor 698) 

 

Aus: Pächt, Buchmalerei (wie Abb. 13), Tafel III. 

Buchmalerei auf Pergament, ganzseitig, 34 x 24,5 cm., London, British Library. 

Hervorstechend die im insularen Stil ausgezierte Chi-Rho-Initiale. 
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Abb. 15: Diplom Ottos I. für das Stift St. Peter in Quedlinburg (956) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: Otto der Große, Magdeburg und Europa, hg. v. M. Puhle, Bd. 2, Mainz 2001, S. 116. 

Pergament, 62 x 49 cm,; heute Magdeburg, Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt. 



 31

„Die Macht der Bilder“. Neuere Literatur zum Bildverständnis und Bildgebrauch im 

Mittelalter 

Uta Kleine, März 2005 

 

Gerd Althoff, Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 

2003 

Arnold Angenendt, Statue und Bild, in: Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes 
vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, München 1994, S. 183-189 
 
Jerôme Baschet, L’expansion occidentale des images, in: ders., La civilisation féodale. De 
l’an mil à la colonisation de l’Amérique, Paris 2004, S. 460-503 
 
Hans Belting, Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher 
Bildtafeln der Passion, 21995 (1981) 
 
Hans Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, 
München 62004 (1990)  
 
Michael Camille, The Gothic Idol. Ideology and Image-Making in Medieval Art, Cambridge 
1989 (mehrere Neuauflagen) 
 

Michael Camille, Die Kunst der Gotik. Höfe, Klöster, Kathedralen, Köln 1996 (engl. 1996) 

 
Hagen Keller, Zu den Siegeln der Karolinger und Ottonen. Urkunden als ‘Hoheitszeichen’ in 
der Kommunikation des Königs mit seinen Getreuen, in : Frühmittelalterliche Studien 32 
(1998), S. 400-441  
 
Hagen Keller, Symbolik und Visualisierung in der Kultur des ottonischen Reiches, in: 
Frühmittelalterliche Studien 35 (2001), S. 23-59 
 
Le Goff, Jacques, Phantasie und Realität des Mittelalters, Stuttgart 1990 (frz.: L’imaginaire 
médiéval, Paris 1985) 
 
Jean-Claude Schmitt, Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Age, Paris 
2002 
 

 

 


