
Ein Vesperbild des 14. Jahrhunderts in Watterdingen 

Von Franz Hofmann, Bamberg 

1. Zur Einleitung 

In Watterdingen (Stadt Tengen), in der Pfarrkirche St. Gordianus und Epimachus,' steht ein etwa 
110 cm hohes Vesperbild aus Lindenholz (Abb. 1a-d), das etwa 1340/1350 entstanden sein dürfte.? 

Die farbig gefaßte Figurengruppe zeigt die klagende Madonna, die den toten, soeben vom Kreuz 
abgenommenen Christus im Schoß hält und betrauert. Ein solches Bildthema mag dem heutigen 

Betrachter als Pierä bekannter sein, doch diese Bezeichnung stammt aus dem italienischen 
Sprach- und Kulturraum (pietä, ital.: Frömmigkeit) und wurde dort erst im 15. Jahrhundert einge- 

führt. Im nordalpinen Raum war im Mittelalter dagegen die — wie noch gezeigt wird - in vielerlei 
Hinsicht passendere Bezeichnung Vesperbild geläufig. Der einschlägigen Forschung folgend 
möchte ich deshalb den deutschen Begriff hier bevorzugen.? 

Das Watterdinger Vesperbild hat ein bewegtes Schicksal hinter sich, was schon auf den ersten 

Blick deutlich wird. Die Farbschicht zeigt ein sehr heterogenes Erscheinungsbild und ist an meh- 
reren Stellen beschädigt und beeinträchtigt. Offensichtlich wurde die Fassung im Laufe der Jahr- 
hunderte mehrmals überarbeitet, restauriert und größere Partien sogar ganz erneuert. Der aus drei 
Metallblechen gebildete Nimbus Christi ist eine spätere Zufügung und stammt wohl erst aus dem 
18. Jahrhundert. Einzelne Teile auch der eigentlichen Holzoberfläche scheinen nachträglich umge- 
arbeitet worden zu sein. Der rechte Mittelfinger Marias ist abgebrochen. 

Natürlich ist die Werkstatt, die das Watterdinger Vesperbild schuf, nicht namentlich bekannt. Im 
14. Jahrhundert wurden solche Kunstwerke nördlich der Alpen so gut wie nie signiert oder mit ei- 
ner Jahreszahl versehen. Ebensowenig ist überliefert, für welchen Auftraggeber die Skulptur ange- 
fertigt wurde, wo sie ursprünglich stand und welcher Funktion sie dort diente. Quellen oder 

Dokumente hierzu gibt es nicht. Sicher ist nur, daß das Vesperbild nicht schon seit dem 14. Jahr- 
hundert in Watterdingen gewesen sein kann, denn ein solches Werk ist in einer einfachen mittel- 
alterlichen Dorfkirche undenkbar. Wann und wie es nach Watterdingen kam, auch dazu gibt es 
keinerlei Hinweis. 

Da also alle konkreten Daten und Fakten fehlen, möchte ich mich dem Werk über mehrere 
Umwege annähern. Zunächst ist allgemein die Frage nach Herkunft, Sinn und Funktion des Bild- 

themas zu stellen. Dann ist das Watterdinger Vesperbild selbst auf besondere Charakteristika hin 
zu untersuchen, bis sich die einzelnen Aspekte zu einem möglichst schlüssigen Gesamteindruck 
verdichten. 

Trotz all dieser Einschränkungen handelt es sich ohne Zweifel um ein sehr eindrückliches 
Kunstwerk, dessen Rang weit über Watterdingen und Tengen hinausreicht. Allein dies rechtfertigt, 
sich der Skulptur endlich ausführlicher zu widmen, zumal sie bislang noch kaum beachtet wurde. 

Der genaue Aufstellungsort kann hier nicht angegeben werden, denn in den vergangenen Jahren stand die Skulptur ver- 
steckt in der Sakristei, dann im Pfarrhaus. Nach erfolgter jüngster Innenrestaurierung der Kirche soll sie einen endgültigen 
Platz finden. 

2 Ich möchte hier Herrn Dr. Franz Götz für die Gelegenheit danken, meine Gedanken und Thesen an dieser Stelle zu veröf- 

fentlichen. Als ich im Frühjahr 1990 die Kunstdenkmäler der Stadt und Gemeinde Tengen bearbeitete, war leider nur eine 

sehr eingeschränkte Beschäftigung mit dieser Skulptur möglich; vgl. HOFMANN, FRANZ: Die Bau- und Kunstdenkmäler in 
Tengen und seinen Stadtteilen, in: Tengen - Geschichte der Stadt und ihrer Ortschaften, Hegau-Bibliothek Band 79, Singen 
(Hohentwiel) 1991, S.225-272, insbesondere S. 265-266. Bezüglich der Datierung schätze ich das Werk heute etwas später 
ein (um 1340/1350 statt um 1320/1330), nachdem ich mit mehreren Fachkollegen Rücksprache halten konnte. 

Vgl. Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI), Rom/Freiburg/Basel/Wien 1968-1974, Bd. 4, Spalte 450-456 
(Vesperbild); Sachs/Badstübner/Neumann: Erklärendes Wörterbuch zur christlichen Kunst, Leipzig/Berlin (Ost) o.D., 
S. 359-360 (Vesperbild). 
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Abb. la Vesperbild, oberschwäbisch, um 1340/1350; Watterdingen, St. Gordianus und Epimachus. 

Foto: Beate Ritzi, Tengen 
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Ein Vesperbild des 14. Jahrhunderts in Watterdingen 

Abb. 1b,c,d Drei Ansichten des Watterdinger 
Vesperbildes. Fotos: Beate Ritzi, Tengen 
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2. Allgemeine Bemerkungen zum Typus des Vesperbildes 

Zunächst seien einige klärende Worte zum Bildthema gestattet.* Überraschenderweise wird nir- 

gends im Neuen Testament direkt beschrieben, daß Maria einsam ihren toten Sohn auf dem Schoß 
liegend betrauert hätte. Der Zeitpunkt dieser Handlung ist dennoch genau eingrenzbar, denn 
Christus ist bereits vom Kreuz abgenommen, aber noch nicht begraben. Den Evangelien zufolge 
(Mt 27.57-61; Mk 15.42-47; Lk 23.50-55; Joh 19.38-42) erbat einer der Anhänger Jesu, der rei- 

che Kaufmann und Ratsherr Joseph von Arimathäa, von Pilatus die Herausgabe des Leichnams. Er 
erhielt die Erlaubnis, nahm den toten Christus vom Kreuz ab, wickelte ihn in ein Leichentuch und 
legte ihn in ein leeres Grab. Dabei half ihm Nikodemus, der Myrrhe und Aloe mitbrachte. 

Anwesend waren auch Maria Magdalena und weitere Frauen mit Salbgefäßen und anderen Grab- 
beigaben. Maria, die Mutter Gottes, wird in diesem Zusammenhang von keinem der Evangelisten 

namentlich erwähnt. 
In die bildliche Umsetzung der Ereignisse nach Christi Kreuzestod flossen immer wieder zu- 

sätzliche Quellen mit ein, um dem Bedürfnis nach einer volkstümlichen Darstellung entgegenzu- 
kommen. Kreuzabnahme, Beweinung Christi und Grablegung wurden grundsätzlich als unter- 
schiedliche Handlungen gesehen und separat dargestellt. Dennoch gab es stets auch Verschmel- 
zungen der Einzeltypen zu Zwischenformen, beispielsweise eine in die Beweinung des Leichnams 

übergehende Kreuzabnahme oder eine Beweinung über dem offenen Sarkophag.° 
Das Vesperbild steht der reinen Beweinung Christi am nächsten. Dort wird der soeben vom 

Kreuz abgenommene Leichnam von mehreren Personen auf verschiedenste Weise beklagt, bevor 
schließlich seine Grablegung nachfolgt. Schon früh wurde das in der Bibel genannte Personal aus- 
geweitet: neben Joseph von Arimathäa, Nikodemus und Magdalena war Maria, die Mutter Jesu, 

bald fester Bestandteil der Szene. Auch Johannes Evangelista und weitere Frauen und Männer 
wurden aus Kreuzigungsdarstellungen übernommen. Der Leichnam kann auf der Erde ausgebrei- 
tet sein, häufiger aber wird er von den Trauernden umfaßt. Meist liegt er mit dem Oberkörper auf 
dem Schoß Marias, die ihr Gesicht an das seine schmiegt. Johannes hält oft eine Hand, Magdalena 
die Füße Christi. Joseph, Nikodemus und andere Anwesende betrachten den Toten trauernd, um- 
fassen ihn oder stützen die vom Schmerz überwältigte Maria. Die Anzahl der Personen, ihre An- 
ordnung und die einzelnen Handlungen waren nicht verbindlich festgelegt (Abb. 2). 

Zur Entstehung des Vesperbildes gibt es unterschiedliche ineinandergreifende Theorien. 
Wahrscheinlich wurde die Maria-Christus-Gruppe aus der personenreichen Beweinung separiert, 
um in der Fokussierung auf zwei wesentliche Protagonisten eine eindrücklichere Bildlösung zu 
finden. Hierauf verweist auch die zeitgenössische Bezeichnung Vesperbild. Bereits im 4. Jahr- 
hundert erfolgte die Festlegung der einzelnen Stufen der Karfreitagspassion auf die Tageszeiten 
des Breviers. Dabei fielen Kreuzabnahme und Grablegung auf die Vesper, die Zeit zwischen fünf 
und sieben Uhr abends. Die Beweinung des toten Christus durch seine Mutter fand demnach, nach 
mittelalterlichem Verständnis, zur Vesperzeit des Karfreitags statt. 

Es erscheint also einleuchtend, daß der Bildtypus des Vesperbildes sich aus der personenreichen 
Beweinungsgruppe heraus entwickelte. Dies beantwortet aber noch nicht die Frage, warum das 

Thema gegen 1300 recht unvermittelt entstand und sich schon bald einer großen Beliebtheit er- 

freute. Irritierend bleibt ferner der Umstand, daß es zur einsamen Beklagung des Leichnams durch 

Maria keine biblische Quelle gibt. Es ist deshalb nötig, den historischen Blickwinkel noch etwas 
zu erweitern. 

4 Einige ausgewählte Titel zum Thema: PınDeEr, WILHELM: Die Pietä, Leipzig 1922; PASSARGE, WALTER: Das deutsche 

Vesperbild im Mittelalter, Köln 1924; SCHNEIDER, FRIEDA CARLA: Die mittelalterlichen deutschen Typen und Vorformen 
des Vesperbildes, Dissertation Kiel 1925; REINERS-ERNST, ELISABETH: Das freudvolle Vesperbild und die Anfänge der 
Pietä-Vorstellung, München 1939; GRAVENKAMP, CuRT: Marienklage - Das deutsche Vesperbild im 14. und frühen 15. 
Jahrhundert, Aschaffenburg 1948; Stabat Mater, Ausstellungskatalog Salzburg 1970. 

5 Zur Entwicklung der Ikonographie und bildlichen Darstellung, sowie zu Quellen und weiterführender Literatur vgl. vor 
allem: LCI 1968-1974, Bd. 2, Sp. 590-595 (Kreuzabnahme), Bd. 1, Sp. 278-282 (Beweinung Christi), Bd. 2, Sp. 192-196 

(Grablegung Christi). 
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Abb.2 Beweinung Christi, 
böhmisch,um 1410/1420; 

Pilsen. Aus: Kunst der Gotik 
in Böhmen, Katalog Köln 

1985 

  
Zu dieser Zeit war der Bettelorden der Franziskaner Initiator und Träger einer neuen, populären 

Glaubensbewegung.‘ Im 13. Jahrhundert gegründet — der hl. Franziskus starb 1226 - verbreiteten 
sich dessen Ideen von Assisi und Mittelitalien aus vehement und sehr rasch bis in entfernte 
Regionen Europas.’ Die Franziskaner vertraten in ihren volksnahen Predigten ein kirchliches 
Armutsideal und forderten eine innige Frömmigkeit und eine individuelle Andacht und Ver- 
senkung. Besonders die Passion Jesu, seine Qualen und Opfer, wurden zum bevorzugten Medita- 
tionsgegenstand. Zeitweise gerieten die radikaleren Vertreter des Ordens mit ihren extremen 
Ansichten in Konflikt zur Amtskirche, doch ungeachtet dessen fielen die franziskanischen Ideen 
und Gedanken auf sehr fruchtbaren Boden. 

6 Vgl. dazu: RUF, GERHARD: Franziskus und Bonaventura, Assisi 1974; THoMAs, Hans MICHAEL: Franziskanische 

Geschichtsvision und europäische Bildentfaltung, Wiesbaden 1989. 
7 Um nur ganz willkürlich ein Beispiel zu nennen: in Lübeck wurde bereits 1225, also noch zu Lebzeiten des Ordensgrün- 

ders, ein Franziskanerkloster gegründet und ab etwa 1300 die heutige eindrucksvolle Klosterkirche St. Katharinen erbaut. 
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Die neue Volksfrömmigkeit verlangte auch neuartige Bildwerke, die nicht mehr in einem ehr- 
furchstvollen Abstand zum Gläubigen standen, sondern eine emotionale Nähe und individuelles 

Gebet ermöglichten. Skulpturen und Tafelbilder dieser Funktion werden von Kunsthistorikern als 

Andachtsbilder bezeichnet.® Seit dem späten 13. Jahrhundert und insbesondere im 14. Jahrhundert 
werden solche Werke, die teilweise von einem erschreckenden Realismus geprägt sind, immer 
häufiger. 

Der Bildtypus des Vesperbildes hat unzweifelhaft den Charakter eines Andachtsbildes. Das 
Thema wird auf die enge emotionale Beziehung zwischen trauernder Mutter und totem Sohn zuge- 
spitzt. Der Betrachter wird davon unmittelbar angesprochen, er soll sich in das tiefe und heftige 
Gefühl des gezeigten Geschehens hineinversetzen und die Schmerzen der Gottesmutter regelrecht 
miterleiden (compassio Mariae). »Maria ist hier gleichsam die Monstranz für die Ausstellung des 

geopferten Christus, den sie vorzeigt und mit dessen erbarmungswürdigem Aussehen sie das 
Erbarmen des Betrachters weckt.«’ Umgekehrt erhoffte sich der in die Andacht versunkene 
Gläubige vor dem Bildwerk das Mitleid Christi und Marias für sein eigenes Seelenheil. Die viel- 
figurige Beweinungsgruppe ist im Gegensatz dazu viel narrativer und bleibt oft in den übergeord- 
neten Kontext eines großen Altarretabels oder eines Freskenzyklus eingebunden. 

Für den deutschen Kulturraum seien in diesem Zusammenhang vor allem zwei Persönlichkeiten 
genannt, die mit ihren Schriften und Visionen einen großen Einfluß auf die Bewegung der Mystik 
ausübten: die hl. Mechthild von Hackeborn (1241-1299) und der Konstanzer Dominikanermönch 

Heinrich Seuse (1295-1366).'° Mechthild beschreibt in ihrem »Buch der besonderen Gnade« zum 
Karfreitagsgeschehen bereits die einsam den Leichnam beweinende Maria, obwohl zu ihrer Zeit 

der Bildtypus des Vesperbildes noch gar nicht ausgeprägt war.'' Demnach scheinen solche mysti- 
schen Visionen der bildhaften Umsetzung vorausgegangen zu sein. 

Auch Seuse schildert in seinem »Büchlein der ewigen Weisheit« die Empfindungen und Klagen 
der Gottesmutter, während ihr toter Sohn auf ihrem Schoß liegt." Seuses Werk entstand allerdings 
erst um 1330, zu einer Zeit also, als es bereits Vesperbilder gab. Daher ist davon auszugehen, daß 
er bereits entsprechende Bildwerke kannte und von ihnen angeregt wurde. Dennoch bleibt festzu- 
halten, daß zwischen den Schriften deutscher Mystiker und der Entstehung und Ausbreitung des 
Vesperbildes und anderer Andachtsbilder ein enger Bezug besteht. Sogar die geographische 
Verbreitung solcher Werke entspricht ungefähr dem Wirkungskreis besagter Schriften." 

Die ersten Vesperbilder entstanden im süddeutschen Raum, möglicherweise in Franken, 

Thüringen und im Bodenseegebiet. Im Laufe des 14. Jahrhunderts verbreiteten sie sich schnell im 

gesamten deutschen Kulturraum, dann in Flandern, Burgund und im Alpenraum und erst relativ 

spät in Italien. Ausschlaggebend für ihre schnelle Popularität waren neben den Schriften der 
Mystiker die großen Katastrophen des 14. Jahrhunderts, die Hunger- und Pestepidemien, die wirt- 
schaftlichen Zusammenbrüche und politischen Krisen. Die äußeren Nöte gingen mit dem Bedürf- 
nis nach einer gesteigerten Religiosität einher. 

8 Vgl. dazu: BELTING, Hans: Das Bild und sein Publikum im Mittelalter, Berlin (West) 1981; insbesondere S. 132-141 zum 

Typus des Vesperbildes, bzw. der Pietä im italienischen Kulturraum. 
9 ibidem, S. 134. 

!0 Vgl. dazu: DENIFLE, H. S.: Das geistliche Leben — Deutsche Mystikertexte des 14. Jahrhunderts, Salzburg/Leipzig 1936; 
WEYMANN, URSULA: Die Seusesche Mystik und ihre Wirkung auf die bildende Kunst, Dissertation Berlin 1938; DEMPE, 
PETER: Die Darstellung der Mater dolorosa bei Seuse, Dissertation Berlin 1953. 
»Ad Vesperas, vidit Dominum quasi de cruce depositum, et beatam Virginem ipsum in sinu tenentem«, nach Dempe 1953, 
s.12. 
Reiners-Ernst 1939, S. 49; Dempe 1953, S. 62. 
Weymann 1938, S. 75 ff, führt dazu mehrere Vesperbilder im Bodenseeraum und im weiteren Reisegebiet Heinrich Seuses 

auf: Radolfzell, Klingenzell, Kalchrain (CH), Sarnen (CH). Besonders am Oberrhein, am Mittelrhein und im fränkisch- 
thüringischen Raum kommen Vesperbilder gehäuft vor. Genauere Untersuchungen zu diesem Zusammenhang gibt es bis- 

lang leider noch nicht, zumal nur noch relativ wenige Werke überhaupt erhalten sind. 

S
n
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3. Vesperbilder und Passionsspiele 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Entwicklung, Ausprägung und Funktion des Vesperbildes ist 
schließlich der enge Bezug zu zeitgenössischen Passionsspielen. Den Gläubigen war es offenbar 
seit jeher ein Anliegen, die Mysterien der Osterzeit verbildlicht vor sich zu sehen. Schon seit dem 
frühen Mittelalter sind liturgische Wechselgesänge und szenische Handlungen zu Kreuzestod und 
Auferstehung Christi nachgewiesen. Zunächst beschränkten sich diese streng religiösen Auf- 
führungen noch ausschließlich auf Klöster und wenige andere Kirchen. Besonders mit der Aus- 
breitung des franziskanischen Gedankenguts bekam das geistliche Theater aber einen zunehmend 
volkstümlichen Charakter. Im 14. Jahrhundert wurden Passionsspiele in jedem größeren Ort auf- 
geführt. Zum Teil dauerte das Spektakel mehrere Tage ohne größere Unterbrechungen.'* Auch die 
Darsteller der Frauenrollen waren zunächst ausschließlich männlich. 

Die Tendenz solcher Spiele ging zu einer immer ausführlicheren Erzählung der Ereignisse. 

Dabei wurden die neutestamentlichen Begebenheiten um zahlreiche Details, aber auch um ganze 
Szenen erweitert. Quelle dafür waren die vielen mittelalterlichen Legendensammlungen und 
Erbauungstexte. Andere Szenen dagegen wurden aus dem Verlauf der Aufführungen heraus ent- 
wickelt. 

Ein langer Klagemonolog Marias über ihren toten Sohn ist in vielen Passionsspielen als eigene 
Szene nachgewiesen.'’ Immerhin mußte zwischen Kreuzabnahme und Grablegung ein längerer 

Zeitraum überbrückt werden. Die Marienklage unterbrach die vielpersonige Spielhandlung für 
einige Zeit, um einen eindrücklichen dramatischen Akzent zu setzen. Wie gegenüber Andachts- 

bildern wurde der Betrachter von den gezeigten heftigen Emotionen ergriffen und zum direkten 
Mitleiden aufgefordert. 

Im berühmten Donaueschinger Passionsspiel, das allerdings erst um 1480 niedergeschrieben 

wurde, heißt es an der entscheidenden Stelle sehr anschaulich: 

»nu gat nicodemus und bringt 

tuch und salben und legent die 
andern den salvator marien 

in ir schosß und 
falt maria hin 

als ob ir geschwunden und den 

spricht sy cläglich 

O ihesus ein liecht der ewigkeit 

wie bistu so dunckel har geleit 

diner mutter inn ir schos 

owe wie ist min leid so groß 
[...]«.'° 

Wurde nun der dargestellte Typus des Vesperbildes von der einsamen Marienklage der Passions- 

spiele beeinflußt oder umgekehrt? Diese Frage läßt sich nicht mehr eindeutig beantworten. Meines 
Erachtens gab es wohl eine gegenseitige Durchdringung und gemeinsame Entwicklung vor dem 

14 Vgl. dazu: BORCHERDT, Hans HEINRICH: Das europäische Theater im Mittelalter und in der Renaissance, Leipzig o. D.; 
RAPP, ALBERT: Studien über den Zusammenhang des geistlichen Theaters mit der bildenden Kunst im ausgehenden 

Mittelalter, ertation München 1932, Kallmünz 1936; POcHAT, GöTZ: Theater und bildende Kunst im Mittelalter und 

in der Renaissance in Italien, Graz 1990. 
15 Benediktbeurer Passionsspiel (2. Hälfte 13. Jahrhundert), St. Galler Passionsspiel (um 1330), sog. Frankfurter 

Dirigierrolle (kurz nach 1350). Dies sind zwar für das deutsche 13./14. Jahrhundert die einzigen überlieferten Spiele mit 
einem langen Klagemonolog Marias, doch ist von zahlreichen weiteren Beispielen auszugehen, deren Abschrift verloren- 

gegangen ist. Vgl. auch: BERGMANN, ROLF: Studien zur Entstehung und Geschichte der deutschen Passionsspiele des 13. 
und 14. Jahrhunderts, München 1972; BERGMANN, ROLF: Katalog der deutschsprachigen geistlichen Spiele und 
Marienklagen des Mittelalters, München 1986. 

16 TOUBER, ANTONIUS: Das Donaueschinger Passionsspiel, Stuttgart 1985, S. 227. 
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Abb.3 Kruzifixus (mit 
schwenkbaren Armen), 
schwäbisch, um 1510; 
Memmingen, St. Johann. 

Aus: Taubert, Johannes: 
Farbige Skulpturen, 
München 1978, S. 41, 
Abb. 38 

Abb.4 Kruzifixus, vom 
Kreuz abgenommen, mit 
eingeschwenkten Armen, 

schwäbisch, um 1510; 
Memmingen, St. Johann. 

Aus: Taubert, Johannes: 
Farbige Skulpturen, 
München 1978, S. 41, 
Abb. 39 
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Hintergrund der oben beschriebenen neuen religiösen Grundströmung. Die neue Volksfrömmig- 
keit forderte Andachtsbilder zur persönlichen Versenkung und beeinflußte gleichermaßen die Auf- 
führungen geistlicher Spiele. 

Die enge Beziehung zwischen Bild und Theater ging sogar so weit, daß Skulpturen, die sonst der 

Andacht dienten, direkt in Karfreitags-Aufführungen und Prozessionen integriert wurden. Dafür 
gab es eigens entwickelte Sonderformen. Beispielsweise sind lebensgroße Kruzifixe erhalten, de- 
ren Christusfigur schwenkbare Arme besitzt.'” Die Skulptur wurde in Passionsspielen vom Kreuz 
abgenommen, mit eingeklappten Armen dem Darsteller Marias auf den Schoß gelegt, beweint und 
schließlich zu Grabe getragen (Abb. 3-4). 

Für den selben Zweck gab es auch Vesperbilder, deren Christusfigur abnehmbar war.'* Beide 

Skulpturen waren nur mittels eines Holzdornes ineinandergesteckt und jederzeit zu trennen (Abb. 

5-7). Die Christusfigur konnte so von einem realen Mariendarsteller auf dem Schoß beklagt und 
anschließend in ein Grab gelegt werden. Solche Praktiken zeigen die große Bedeutung vollplasti- 
scher Skulpturen für mittelalterliche Menschen. Ein unbewegtes Bildnis im Schoß eines lebenden 
Mariendarstellers wurde nicht als störend empfunden: es tritt sichtbar an die Stelle Christi, es wird 
zu Christus. 

Trotz aller enger Querverbindungen zum geistlichen Theater: primär war das skulpierte Vesper- 
bild vom Typus her ein reines Andachtsbild. Es stand an bevorzugtem Ort im Kirchenraum und 
wurde in unterschiedlichster Weise in liturgische Handlungen integriert. Es diente der religiösen 
Andacht und der Kontemplation des einzelnen Gläubigen und war gleichzeitig hochverehrtes 
Kultbild der ganzen Glaubensgemeinschaft. 

Solche Zusammenhänge machen deutlich, daß Vesperbilder vor allem in Klöstern Aufstellung 
fanden, wo die stille Versenkung besonders gesucht wurde. Auch manch eine der wichtigeren 
Kirchen mag sich Andachtsbilder als zentrale liturgische Objekte geleistet haben. Keinesfalls ist 
jedoch denkbar, daß eine kleine dörfliche Gemeinde wie Watterdingen im 14. Jahrhundert die 
finanziellen Mittel oder auch nur den komplexen theologischen Hintergrund dafür besessen hätte. 
Dies zumal Vesperbilder fast immer Werke von hoher künstlerischer Qualität waren. 

4. Das Watterdinger Vesperbild 

Die Entstehungszeit und die Herkunft des Watterdinger Vesperbildes sind nur über den Vergleich 

mit anderen erhaltenen Beispielen einzugrenzen. Die ältesten erhaltenen Vesperbilder werden bald 
nach 1300 datiert." Maria sitzt dort aufrecht mit geneigtem Kopf, eher von der Trauer überwältigt 
als klagend. Christus liegt diagonal auf ihrem Schoß, starr und mehrmals treppenförmig abge- 

knickt. Dabei ist sein Oberkörper nahezu aufgerichtet, sein rechter Arm hängt fast immer herab. 
Die frühen Beispiele sind zumeist lebens- oder überlebensgroß. 

Im Verlauf des 14. Jahrhundert werden die Darstellungen intimer und in der Dimension klei- 
ner.?° Die zum Teil erschreckend realistische Dramatik älterer Werke wird zunehmend zurückge- 

17 Die Arme waren in Scharniergelenken mit dem Corpus verbunden, so daß sie vom ausgestreckten zum anliegenden 
Zustand umgeschwenkt werden konnten. Vgl. dazu: TAUBERT, JOHANNES: Farbige Skulpturen, München 1978, insbeson- 
dere S. 38-50. Aus dem deutschsprachigen Bereich sind Kruzifixe mit schwenkbaren Armen etwa seit 1350 erhalten (Prag, 
Kempten, Steirisch-Laßnitz). Ein sehr schönes Beispiel (schwäbisch, um 1510) befindet sich in Memmingen, St. Johann 

(Abb. 3-4). 
18 Beispielsweise in Bamberg, Pfarrkirche St. Martin, Vesperbild, oberschwäbisch, um 1340 (Abb. 5-7). Vgl. dazu auch die 

nachfolgenden Ausführungen. 
19 Genannt seien beispielhaft einige frühe Werke: sog. Piera Röttgen, um 1310/1320 (Datierung jedoch umstritten), Bonn, 

Landesmuseum; Vesperbild aus dem ehemaligen Cluniazenserpriorat Rüggisberg, um 1320, Schweiz, Privatbesi 
Vesperbild aus Scheuerfeld, fränkisch/thüringisch, um 1320/1330, Coburg, Kunstsammlungen; Vesperbild, thüringisc! 
um 1330/1340, Erfurt, Ursulinenkloster. 
Auch hierzu einige Beispiele: Vesperbild aus Radolfzell, oberschwäbisch, um 1340, Freiburg/Breisgau, Augustiner- 
museum (Abb. 8-9); Vesperbild, oberschwäbisch, um 1340, Bamberg, St. Martin (Abb.5-7); Vesperbild, tirolisch (?), um 

1350, Mainz, Privatbesitz (vgl. Passarge 1924, S. 115); Vesperbild, oberrheinisch, um 1350/1360, Karlsruhe, Landes- 
museum. 

   

2 

99



Franz Hofmann 

        Abb. 5 Vesperbild, oberschwäbisch, um 1340; Bambi 
Ernst, Elisabeth: Das freudvolle Vesperbild und die Anfänge der Pietä-Vorstellung, nem Christus, oberschwäbisch, um 1340; 
München 1939, Abb. 12 Bamberg, St. Martin. Aus: Reiners-Ernst 

1939, Abb. 13 

  

Abb.7 Vesperbild, abgenommener Christus, oberschwäbisch, um 1340: Bamberg, St. Martin. Aus: Reiners-Ernst 1939, Abb. 14 
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nommen zugunsten einer leiseren, emotional ergreifenden Beziehung zwischen Mutter und Sohn. 

Ab etwa 1350 entsteht auch das Vesperbild mit kindhaft kleinem Christus.?' Der Bildtypus wird 
hier dem der Madonna mit Kind angenähert und der Leichnam ganz zum Attribut der Gottes- 
mutter. Andere Typen und Abwandlungen kommen erst nach 1400 vor: nun kann Christus auch 
waagerecht oder ungebrochen diagonal liegen, sein Körper nach vorn gedreht oder ganz auf den 
Boden herabgesunken sein. 

Das Watterdinger Vesperbild — das wird schon nach diesem kurzen Abriß deutlich - muß kurz 
vor 1350 entstanden sein (Abb. 1). Die Skulpturengruppe ist nur unterlebensgroß. Christus liegt 
diagonal abgetreppt auf dem Schoß Marias. Sein rechter Arm hängt leblos herab. Er ist etwa gleich 
groß wie die Marienfigur, die eher stumm trauert als klagt. Im Vordergrund steht die enge emotio- 
nale Beziehung zwischen Mutter und Sohn, nicht das Vorzeigen der schrecklichen Schmerzen und 
Leiden. 

Stilistische Vergleiche mit anderen Skulpturen dieser Zeit bestätigen die Datierung um 
1340/1350.” Besonders nahe verwandt mit dem Watterdinger Vesperbild ist ein Exemplar aus 
Radolfzell, das jetzt im Augustinermuseum in Freiburg/Breisgau aufbewahrt wird (Abb. 8-9).” 
Dort fehlen zwar der Sockel, die Unterarme Marias und vor allem der gesamte Leichnam Christi, 
doch bereits die Marienfigur zeigt deutliche Parallelen zu derjenigen in Watterdingen. Hinge- 
wiesen sei nur auf das in beiden Skulpturen still klagende, ebenmäßige Antlitz, auf das sanft 
gelockte Haar unter einem verhüllenden Mantel, aber auch auf die gleichartige Körperauffassung 

und die sehr ähnliche Anordnung der Mantelfalten.?* 
Dabei sei keineswegs evoziert, daß beide Vesperbilder aus derselben Werkstatt stammen. Die 

Radolfzeller Maria ist unzweifelhaft feiner gearbeitet, ihre Physiognomie und ihr Körper genauer 
beobachtet. Dennoch sind beide Skulpturen etwa zur selben Zeit entstanden und beide in das nörd- 
liche Bodenseegebiet (Ravensburg?) zu lokalisieren. 

In dieselbe Gruppe von Werken kann ein drittes Vesperbild eingeordnet werden, das sich heute 
in Bamberg, in der Pfarrkirche St. Martin, befindet (Abb. 5-7).” Wieder muß hier ein anderer 
Meister tätig gewesen sein, was besonders an den grundlegenden Unterschieden in Gesicht und 
Mimik der Maria deutlich wird. Die Gottesmutter wird nicht leidend oder schmerzvoll, sondern 
vielmehr freudvoll lächelnd gezeigt. Sie weiß, daß Christi Opfer vom Zeitpunkt seiner Geburt an 
vorherbestimmt war, und sie weiß um den göttlichen Willen, der sich mit seinem Kreuzestod er- 
füllte. 
Abgesehen von solchen Differenzen finden sich zu den Marienfiguren in Watterdingen und in 

Freiburg aber auch wesentliche Gemeinsamkeiten. Die Größe und der Grundtypus der auf einem 
gleichartigen Sockel Thronenden entsprechen einander. Sehr ähnlich sind wieder die 

Körperauffassung, der Faltenwurf bis hin zur Saumlinie des Mantels, wenngleich die Bamberger 
Maria den Mantel anders um die Schultern gelegt hat. 

Nicht zuletzt ist die Bamberger Christusfigur zu derjenigen des Watterdinger Vesperbildes deut- 
lich verwandt. Der Leichnam liegt ebenso steif und abgeknickt auf dem Schoß Marias, die Arme 

2 Auch hierzu einige Beispiele: Vesperbild, thüringisch (?), um 1350, Frankfurt/Main, Privatbesitz (vgl. Passarge 1924, 
S. 124); Vesperbild, sog. Severi-Meister, um 1360/1370, Erfurt, Städtisches Museum. 

An dieser Stelle möchte ich Prof. Dr. Robert Suckale, Technische Universität Berlin, für eine bereitwillige Diskussion und 
wichtige Hinweise danken. 

23 Freiburg/Breisgau, Augustinermuseum, Inv. Nr. S 34/D, Lindenholz, Höhe 94 cm. Leider ist nur die Herkunft der Skulptur 
aus Radolfzell, nicht aber ihre genaue Provenienz bekannt. Die Fassung ist noch original, wenngleich beschädigt. Vgl. da- 
zu: Mystik am Oberrhein und in benachbarten Gebieten, Ausstellungskatalog Augustinermuseum Freiburg 1978, S. 60-61. 

24 Hierbei ist natürlich zu berücksichtigen, daß die Farbfassung des Watterdinger Vesperbildes sehr beschädigt ist, während 
die Radolfzeller Maria noch ihre prächtige Originalfassung besitzt. (Abb. 9) Besonders das Gesicht der Watterdinger 
Maria scheint demgegenüber sehr beeinträchtigt, so daß die ursprüngliche Erscheinung und Wirkung kaum noch rekon- 
struierbar ist (Abb. 20). 

Vgl. dazu: BREUER, TILMANN und GUTBIER, REINHARD: Stadt Bamberg (Die Kunstdenkmäler von Oberfranken VII), Bd. 5 
(Innere Inselstadt), S. 105-108, mit Abbildungen und zahlreichen Quellen- und Literaturangaben. Allgemein wird heute 

angenommen, daß die Christusfigur nicht die ursprünglich zur Marienfigur gehörige ist. 

N S 
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Abb. 8 Vesperbild aus Radolfzell, 1340/50; Augustinermuseum 
Freiburg/Br. Aus: Mystik am Oberrhein. Katalog Freiburg/Br. 

Abb.9 Vesperbild aus Radolfzell, 1340/50; Augustinermuseum 
Freiburg/Br. Kopf der Maria. Foto: J. Gaß, March-Neuershausen 

1978 

sind eigenartig unmotiviert abgewinkelt, Beine und Füße in derselben Weise parallel angeordnet. 
Demnach stammt die Bamberger Skulptur wie die Watterdinger und die Freiburger aus dem ober- 
schwäbischen Raum und ist ebenso zu datieren. 

In der Seitenansicht ist die Marienfigur überraschend flach ausgearbeitet (Abb. 10). Von hinten 

ist sogar noch der rohe, ausgehöhlte Holzblock sichtbar (Abb. 11). Nur von vorn erschließt sich 
das Bildwerk in seiner ganzen Wirkung. Das Watterdinger Vesperbild kann demnach keinesfalls 
als freistehende Skulptur gedacht gewesen sein, um die der Betrachter herumgehen sollte. Viel- 
mehr war die Ansicht von der Seite oder von hinten ursprünglich sicher nicht möglich. Die Skulp- 
tur muß ganz in eine Nische oder Ähnliches eingestellt gewesen sein.” 
Am ehesten wäre hier an einen Holzkasten zu denken, der zentraler Bestandteil eines Altar- 

aufbaus gewesen sein könnte. Ein solcher Schrein konnte oft mit bemalten Altarflügeln verschlos- 

sen werden. Beispiele dieser Art sind noch im ursprünglichen Zusammenhang erhalten, jedoch alle 
erst aus späterer Zeit (Abb. 12). Im Falle des Watterdinger Vesperbildes käme nur der Hochaltar 
oder zumindest ein sehr wichtiger Altar in Frage. Denkbar - wenngleich weniger wahrscheinlich — 
wäre auch eine gemauerte Wandnische in einem Kirchenraum, in der die Skulptur auf einer Altar- 

26 Auch die Marienfiguren der erwähnten, stilistisch verwandten Vesperbilder in Bamberg, St. Martin (Abb. 5-7) und im 
Freiburger Augustinermuseum (Abb. 8-9) sind hinten ausgehöhlt und nur roh behauen. Die Skulpturen müssen also eben- 
falls in einer Nische gestanden haben. 
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Abb. 10 Watterdinger Vesperbild: Seitenansicht von rechts. 
Foto: F. Hofmann, Bamberg 

Abb. 11 Watterdinger Vesperbild: Rückansicht. Foto: F. Hof- 
mann, Bamberg 

Abb. 12 Vesperbild, eingestellt in originalen Schrein, thürin- 
gisch, Ende 15. Jhdt. Erfurt, Ursulinenkloster. Aus: Walter 

Passarge, Das deutsche Vesperbild, Köln 1924 

103



Franz Hofmann 

mensa stand. Jedenfalls muß der Kasten, bzw. die Nische, so tief gewesen sein, daß das Vesperbild 
kaum oder gar nicht aus ihr herausragte. 

In mittelalterlichen Skulpturen gibt die Sockelarchitektur (Plinthe) immer einen direkten 

Hinweis darauf, wie ihre Ansichtigkeit und Rezeption gedacht war.”’ Die Plinthe der Watterdinger 
Marienfigur weist eine breitere Vorderkante auf. Die Hauptansichtsseite des Vesperbildes war 
demnach eindeutig direkt von vorn. Daneben gab es noch zwei untergeordnete Schrägansichten, 

denn die Plinthe ist an beiden Seiten nach hinten abgeschrägt. Der Betrachter konnte demnach die 
Skulptur zwar in einem gewissen Winkel erfassen und an ihr vorübergehen, doch war nur im fron- 
talen Gegenüber ein längeres Verweilen zur Andacht und zum Gebet gewollt. 

Des weiteren fällt auf, daß die beiden Figuren des Watterdinger Vesperbildes keine homogene 
Einheit bilden. Die Gottesmutter hält Christus nur scheinbar fest in ihren Armen, denn zwischen 
beiden gibt es real so gut wie keine Berührung. Marias rechte Hand ragt etwas unmotiviert unter 

dem Kopf Jesu hervor, ihre Linke liegt nicht auf dessen Oberschenkel auf, sondern schwebt einige 

Zentimeter darüber (Abb. 13-15). Die Last des toten Körpers Christi, der eigentlich kraftlos dahin- 
gesunken sein müßte, wird nirgends wirklich aufgefangen. Auch bei einer anderen Drehung des 
Leichnams wäre dieser »Fehler« nicht zu beheben. 

Nur im Bereich des linken Oberschenkels Marias sind beide Skulpturen miteinander verbunden. 
Spätestens seit ihrer letzten Restaurierung sind sie an dieser Stelle fest verschraubt und wohl auch 
verklebt.?® Ehemals jedoch war die Christusfigur sehr wahrscheinlich mittels eines hölzernen 
Zapfens nur aufgesteckt und damit abnehmbar. Der hölzerne Leichnam mußte lediglich zwischen 
den Unterarmen Marias vorsichtig angehoben und nach vorn herausgelöst werden (Abb. 15).”? 

Das Watterdinger Vesperbild war also dafür gedacht, in der oben beschriebenen Weise für litur- 

gische Osterspiele verwandt zu werden. Der ursprüngliche Aufstellungsort war demnach vermut- 
lich die Kirche eines größeren Klosters, denn im Gegensatz zu volkstümlich ausufernden Auf- 
führungen in einer großen Öffentlichkeit war in einer Klostergemeinschaft eher ein ehrfurchtsvol- 
ler Umgang mit dem wertvollen Bildwerk gegeben. Zur Osterzeit wurde die Christusfigur von den 
Mönchen oder von hohen Geistlichen abgenommen, unter Gebetslitaneien und Wechselgesängen 

in nachgespielten Szenen beklagt und zu Grabe getragen.” Da die Marienfigur nicht rundum- 
ansichtig war, verblieb sie währenddessen wahrscheinlich in ihrem mutmaßlichen Schrein, bis der 

hölzerne Leichnam Jesu schließlich wieder auf ihrem Schoß befestigt wurde. Allenfalls wäre 
denkbar, daß zu hohen Anlässen der ganze Schrein in Prozessionen mitgeführt wurde. 

5. Hebräische Schriftzeichen an der Christusfigur des Watterdinger Vesperbildes 

Während der letzten Restaurierung des Watterdinger Vesperbildes wurde an beiden Unter- 
schenkeln des Leichnams Jesu ein hebräischer Text entdeckt und freigelegt (Abb. 16-18).°' Die 
Schriftzeichen selbst sind sehr beeinträchtigt und in größeren Teilen abgerieben und verloren. Es 
handelt sich augenscheinlich um zweckentfremdete Fragmente jüdischer Manuskripte unbekann- 

27 Vgl. dazu: SUCKALE, ROBERT: Die Sternberger Schöne Madonna, in: Die Parler und der schöne Stil 1350-1400, 

Ausstellungskatalog Köln 1980, Resultatband, S. 117-122. 
28 Zur Restaurierungskampagne 1965-1968 vgl. die unten folgenden Ausführungen. Heute ist eine Abnahme der 

Christusfigur nicht mehr möglich. 
29 Auch die Maria des erwähnten Radolfzeller Vesperbildes (Abb. 8-9) zeigt am rechten Oberschenkel Reste eines entspre- 

chenden Holzdornes. Dort ging die Christusfigur wohl auch wegen ihrer problemlosen Abnehmbarkeit ganz verloren. 
30 Zuweilen gab es dafür eine feststehende Grabarchitektur nach dem Vorbild des Heiligen Grabes von Jerusalem, in den 

meisten Fällen handelte es sich jedoch nur um einen symbolischen Begräbnisort innerhalb der Kirche. In diesem 
Zusammenhang sei auf das berühmte Heilige Grab in der Mauritiusrotunde des Konstanzer Münsters verwiesen (ausge- 
hendes 13. Jahrhundert). Die Konstanzer Praxis liturgischer Osterspiele ist leider nicht überliefert, aber auch dort wäre die 
Verwendung eines hölzernen Bildwerks denkbar, das am Karfreitag in besagte Grabarchitektur abgelegt wurde, bzw. das 
ständig dort lag und nur zu Ostern bewegt wurde. 

3! Zur Restaurierungskampagne 1965-1968 vgl. die unten folgenden Ausführungen. 
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Abb. 13 Watterdinger Vesperbild: 
Ausschnitt, Nahansicht mit der rechten 

Hand Marias. Foto: F. Hofmann, 
Bamberg 

  

Abb. 14 Watterdinger Vesperbild: 
Ausschnitt, Nahansicht mit der linken 
Hand Marias. Foto: F. Hofmann, 
Bamberg 

  
Abb. 15 Watterdinger Vesperbild: Ausschnitt, Nahansicht 
mit beiden Händen Marias. Foto: Beate Ritzi, Tengen   105
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Abb. 16 Watterdinger 
Vesperbild: Ausschnitt, 

hebräische Schrift auf den 
Beinen der Christusfigur. 
Foto: F. Hofmann, Bamberg 

   

  

Abb. 17 Watterdinger 
Vesperbild: Ausschnitt, 
hebräische Schrift auf den 
Beinen der Christusfigur. 
Foto: F. Hofmann, Bamberg 

  

ter Herkunft.”? Die mit brauner Tinte beschriebenen Pergamentblätter wurden offenbar aus einem 
Buch herausgetrennt und auf die Holzoberfläche der Skulptur aufgebracht, um als Unterlage der 
farbigen Fassung zu dienen.” 

Wie in der Tafelmalerei war auch bei Skulpturen dieser Art das Aufbringen einer Malgrundlage 
üblich, um die Farbschicht haltbarer mit dem Holz zu verbinden. Normalerweise wurde dafür 
Leinwand oder ein vergleichbares Material benutzt, aber auch die zusätzliche Verwendung von 

Pergament war nicht ungewöhnlich. Die Figuren wurden dabei komplett mit dem Grundierungs- 

32 An dieser Stelle möchte ich Herrn Baudirektor Schäfers, Erzbischöfliches Bauamt Konstanz, und Herrn Dr. Michler, 

Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen, für wichtige Anregungen und Hinweise danken. 
3 Vgl. dazu den Brief der Kunstwerkstätte Gebr. Mezger, Überlingen, an den Restaurator F. Weihs, Württembergisches 

Landesmuseum Stuttgart, vom 7.4.1967; Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum, Restaurierungsakten. Auch der 
Schoß der Watterdinger Marienfigur war demnach mit hebräischen Pergamentblättern umwickelt, wovon heute allerdings 
nichts mehr zu sehen ist. Anscheinend wurden die Pergamente während der Restaurierung abgenommen und fotografiert. 

Diese Fotografien konnte ich leider nicht ausfindig machen. 
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material überzogen und anschließend aufwendig bemalt. Der zeitgenössische Betrachter sah in 
farbigen Skulpturen gleichsam dreidimensionale Tafelbilder. 

Es ist zwar atypisch, aber nicht einzigartig, daß die benutzten Pergamente — wie im Watterdinger 
Vesperbild — zum Teil beschrieben sind. Pergament war ein kostbarer Werkstoff, und so wurde 
allenthalben altes und nicht mehr benötigtes Material wiederverwendet. Reste alter Manuskripte 

wurden beispielsweise auch zu Einbänden oder Deckblatter neuer Codices umgearbeitet, und 

nicht selten wurde ein nicht mehr benutzter Text sorgfältig abrasiert, um anschließend das Perga- 
ment neu beschreiben zu können. 

Der hebräische Text auf den Unterschenkeln des Watterdinger Christus war ursprünglich sicher 

nicht zu sehen, da er ganz von der Farbfassung überdeckt war. Er durfte auch keinesfalls zu sehen 

sein, denn eine hebräische Schrift an der Verbildlichung des am Kreuz gestorbenen Gottessohnes 
wäre im zeitgenössischen Verständnis ganz undenkbar. Den Evangelien zufolge waren es gerade 

die jüdischen Hohenpriester, die Jesu Verhaftung, Verurteilung und Hinrichtung nachhaltig betrie- 

Abb. 18 Watterdinger Vesperbild: 
Ausschnitt, hebräische Schrift 
auf den Beinen der Christusfigur. 
Foto: Beate Ritzi, Tengen   
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ben. Sie bestachen Judas für seinen Verrat, wiegelten das Volk gegen Jesus auf, drängten Pilatus zu 
seinem Urteil und verspotteten schließlich höhnisch den Gekreuzigten. 

Im christlichen Verständnis hing das jüdische Volk uneinsichtig weiterhin dem alten Glauben an, 
was als bedrohlich und fremdartig empfunden wurde. Hierin liegen die jahrhundertelang immer 
wiederkehrenden, gewalttätigen Judenpogrome begründet. Gerade das 14. Jahrhundert mit seinen 

bereits erwähnten Katastrophen und Krisen war eine Zeit verstärkter und besonders brutaler 
Judenverfolgungen, die während der Großen Pest (1348-1350) grausam eskalierten.”* Um nur das 
Beispiel Konstanz anzuführen: nach einem blutigen Pogrom 1326 wurden schließlich 1349 alle 
Konstanzer Juden vor die Stadt getrieben und verbrannt.” 
Während einer dieser Ausschreitungen im Bodenseegebiet könnten ohne weiteres auch Schrift- 

rollen und Bücher jüdischer Gemeinden geplündert worden sein, um sie auseinanderzunehmen und 
das Pergament als Rohstoff anderweitig wiederzuverwenden. Es sei rekapituliert, daß das Watter- 
dinger Vesperbild zu der Zeit entstand, als die Judenverfolgungen auf ihren Höhepunkt zusteuerten. 

Aufgrund der verständlicherweise sehr schlechten Erhaltung der Watterdinger Schriftzeichen ist 
leider nur noch rudimentär rekonstruierbar, um welchen hebräischen Text es sich hierbei handelt. 
Besser untersucht sind gleichartig beschriftete Pergamente auf zwei oberschwäbischen Holz- 
skulpturen — Maria und Johannes einer Kreuzigungsgruppe - im Württembergischen Landes- 
museum in Stuttgart (Abb. 19).°° Diese beiden Figuren stehen interessanterweise auch stilistisch dem 

Watterdinger Vesperbild nahe, wenngleich sie sicher nicht in derselben Werkstatt angefertigt wurden. 
Die Textfragmente der beiden Stuttgarter Skulpturen entstammen einem jüdischen Gebetsbuch, 

das um 1300 in Deutschland entstanden ist. Identifizierbar ist das Ende eines Morgengebets und 

ein Abschnitt aus einem Gebet für das Purim-Fest.?’ Der Watterdinger Text ist zwar noch nicht 
identifiziert, doch gehörte das Pergament mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls zu einem 
Gebetsbuch dieser Art und ist ebenso zu datieren.” 

Das besagte Gebetsbuch war zum Zeitpunkt seiner Zerstörung noch nicht sehr alt, also wohl 
unmittelbar zuvor noch in Benutzung. Dies bestätigt die These vom gewaltsamen Ende oder von 
der Vertreibung seiner ursprünglichen Besitzer. Der kontemplative Gebetstext einer jüdischen 
Glaubensgemeinschaft wurde so zum Rohmaterial einer Bildhauerwerkstatt für die Herstellung 

eines christlichen Andachtsbildes. 

6. Überlegungen zur Provenienz und zum Erhaltungszustand des Watterdinger Vesperbildes 

Trotz aller Unwägbarkeiten möchte ich annehmen, daß das Watterdinger Vesperbild um 
1340/1350 im nördlichen Bodenseegebiet (Oberschwaben, Ravensburg?) geschaffen wurde und in 
einem nicht weit entfernt liegenden Kloster in einem hölzernen Schrein aufgestellt war. Dort war 
es zentrales Kult- und Andachtsbild und möglicherweise Teil eines wichtigen Altares. Zur Oster- 
zeit, der liturgisch wichtigsten Festzeit des Kirchenjahres, wurde die Christusfigur vom Schoß der 

Maria abgenommen und in geistliche Spiele integriert. Genauere Aussagen sind, solange sichere 

Hinweise fehlen, leider nicht möglich. 

34 BERGDOLT, Kraus: Der Schwarze Tod in Europa - Die Große Pest und das Ende des Mittelalters, München 1994, insbe- 
sondere S. 119-145. 

35 MAURER, HELMUT: Konstanz im Mittelalter - Von den Anfängen bis zum Konzil (Geschichte der Stadt Konstanz, Band I), 

Konstanz 1989, insbesondere S. 205-207. 
36 Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum, Inv. Nr. E 512 und E 513. Vgl. dazu: WESTHOFF, Hans: Die Wieder- 

entdeckung der Originalfassung zweier Skulpturen des 14. Jahrhunderts, in: Maltechnik-Restauro, Internationale Zeit- 
schrift für Farb- und Maltechniken, Restaurierung und Museumsfragen, 87. Jahrgang, Juli 1981, S. 143-153; dort auch die 
erste Publikation der hebräischen Schriftzeichen auf dem Watterdinger Vesperbild und erste Überlegungen dazu. 

37 Brief von Prof. Malachi Beit-Ari&, The Jewish National & University Library, Jerusalem, an Dr. Heribert Meurer, 
Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart, vom 18.2.1980; Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum, Restau- 
rierungsakten. 

38 Westhoff 1981, S. 153, n. 5. 
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Abb. 19 Maria und Johannes 
Evangelista aus einer Kreuzigungs- 
gruppe; oberschwäbisch, frühes 

14. Jhdt.; Stuttgart, Württembergisches 
Landesmuseum. Aus: Baum, Julius: 
Gotische Bildwerke Schwabens, 
Augsburg/Stuttgart 1921, S. 67 

  
Die Skulptur dürfte über einen langen Zeitraum nahezu unverändert am ursprünglichen Ort ge- 

blieben sein. Vermutlich ist das Vesperbild dort noch im 18. Jahrhundert verehrt worden, als der 
Nimbus Christi aus Metallblech angebracht wurde. Zu dieser Zeit könnte auch die ganze Skulptur 
in einer Restaurierungskampagne überarbeitet und möglicherweise auch nach barockem 

Geschmack neu gefaßt worden sein. 
Der entscheidende Einschnitt in der Geschichte des Vesperbildes war wohl die Zeit der 

Säkularisation. Im Gefolge der französischen Revolution (1789) und der Napoleonischen Kriege 
(1799-1815) wurde das untergegangene Heilige Römische Reich Deutscher Nation im Wiener 
Kongreß neu geordnet (1814/1815). Zahlreiche Klöster und kirchliche Besitzstände wurden auf- 
gehoben. Das Ende der alten Gesellschaftsordnung betraf auch unmittelbar das Bodenseegebiet. 
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Auch hier wurden viele Klöster und Kirchen säkularisiert und nicht wenige Gebäude ganz abge- 
brochen. Das bewegliche Gut, die Altäre, Skulpturen, Monstranzen, Leuchter und Ähnliches, wur- 
de verkauft und landete im besten Falle in Museen oder privaten Kunstsammlungen. Vieles wurde 

verbrannt, eingeschmolzen und unwiederbringlich zerstört. 
Sehr wahrscheinlich kam das Vesperbild während dieser Wirren direkt oder indirekt nach 

Watterdingen. Vielleicht hat ein engagierter Pfarrer, vielleicht ein wohlhabender Watterdinger 
Bürger das Bildwerk vor der Zerstörung gerettet, indem er es aus der »Konkursmasse« eines auf- 

gehobenen Klosters nach Watterdingen verbracht hat. Der genaue Hergang muß mangels konkre- 
ter Dokumente im Dunkel bleiben. 

1870-1872 erfolgte eine umfangreiche Restaurierung von Altären und einzelnen Figuren in der 
Watterdinger Kirche durch den Randegger Maler Polikeit. In den dazu erhaltenen Akten wird nir- 
gends ein Vesperbild (oder eine Piera) genannt.” Die Skulptur kann dennoch ohne weiteres schon 

dort gestanden haben, denn die Akten sind unvollständig. Gesichert ist erst, daß das Bildwerk 
Anfang des 20. Jahrhunderts auf der Mensa des rechten Seitenaltares aufgestellt war.” 

Das Vesperbild muß zu diesem Zeitpunkt besonders in seiner Farbfassung schon sehr beschädigt 
gewesen sein. Im Zuge der großangelegten Innenrestaurierung der Watterdinger Pfarrkirche 
(1965-1974)*! wurde deshalb auch beschlossen, dieses hölzerne Bildwerk miteinzubeziehen. 

Leider ist gerade die Restaurierung des Vesperbildes am wenigsten dokumentiert.” Erhalten ist ein 
Gutachten der Restaurierungswerkstatt Gebr. Mezger, Überlingen, vom 27.10.1965," wonach die 
originale Fassung freigelegt, eine »bildhauerische Instandsetzung« vorgenommen und die Skulp- 
tur auf eine neu zu fertigende Eichenholzkonsole aufgeschraubt werden sollte. Offenbar gab es 
finanzielle Probleme, denn die besagten Arbeiten wurden erst bis zum 15.2.1968 ausgeführt und in 
Rechnung gestellt.“ 

Der Restaurator stellte drei Farbfassungen übereinander fest: zuunterst »eine frühe, wahrschein- 

lich die originale«;* darüber eine zweite Schicht, die meines Erachtens auf die vermutete barocke 

Überarbeitung zurückgeht; schließlich eine neuere Schicht, die, so Mezger, »das Schlimmste dar- 
stellt, was mir seit langem auf diesem Gebiet vorgekommen ist«.’° Offenbar hat Polikeit 
1870-1872 mit den Altären und den anderen Skulpturen auch das Vesperbild grob überstrichen. 
Eine dicke, pastose Fassung, die der Feinheit eines mittelalterlichen Bildwerks in keiner Weise ge- 
recht wird, ist gerade für das ausgehende 19. Jahrhundert charakteristisch. 
Mezger hat versucht, die beiden oberen Farbschichten abzunehmen und »so viel wie möglich«*” 

von der Originalfassung zu retten. Offensichtlich waren aber größere Partien nicht mehr freizule- 
gen oder bereits zerstört, wie das jetzt heterogene Erscheinungsbild des Vesperbildes beweist. Der 
Restaurator mußte deshalb - teilweise großflächig — die Farbfassung ganz erneuern. Das Gesicht 
Marias beispielsweise ist eindeutig neu bemalt, noch dazu wenig einfühlsam und sicher nicht ori- 

39 Akten zur Restaurierung des Hochaltars, der Seitenaltäre, der Orgel und einzelner Sklupturen durch den Maler Polikeit aus 
Randegg (1870-1872); Konstanz, Archiv des Erzbischöflichen Bauamts, ohne Ordnungsnummer. 

#0 Eine wenig qualitätvolle Fotografie des Innenraumes der Watterdinger Pfarrkirche (um 1920, Konstanz, Fotoarchiv des 
Erzbischöflichen Bauamts) zeigt das Vesperbild an besagtem Platz. 
Akten zur Innenrestaurierung der Watterdinger Pfarrkirche (1965-1974); Konstanz, Archiv des Erzbischöflichen Bauamts, 

ohne Ordnungsnummer. 
#2 Die Kunstwerkstätte Gebr. Mezger, Überlingen, die die besagte Restaurierung durchführte, existiert heute nicht mehr. Von 

einem Archiv der Firma ist nichts bekannt, Herr Mezger selbst ist in der Zwischenzeit verstorben. Einziger Anhaltspunkt 
bleiben deshalb die beiden nachfolgend angeführten Schriftstücke. 
Gutachten der Kunstwerkstätte Gebr. Mezger, Überlingen, vom 27.10.1965; Watterdingen, Pfarrarchiv. An dieser Stelle 
möchte ich Herrn Alfred Gschlecht, Watterdingen, für seine Nachforschungen in Watterdingen danken. 

* Rechnungs-Doppel der Kunstwerkstätte Gebr. Mezger, Überlingen, vom 15.2.1968; Konstanz, Archiv des Erzbischöfli- 
chen Bauamts, ohne Ordnungsnummer. Für »Bildhauerische Restaurierung, Freilegen und Ergänzen der Fassung« wurden 
DM 2150,— berechnet, für die neue Konsole DM 283,—, für Transport und Montage weitere DM 50,40 (insgesamt 
DM 2483,40). 

45 Gutachten vom 27.10.1965, wie oben angeführt. 
46 Gutachten vom 27.10.1965, wie oben angeführt. 
4 Gutachten vom 27.10.1965, wie oben angeführt. 
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Ein Vesperbild des 14. Jahrhunderts in Watterdingen 

Abb.20 Watterdinger Vesperbild: Ausschnitt, 
Kopf Marias. Foto: Beate Ritzi, Tengen 

  

ginalgetreu (Abb. 20). Auch am Gewand Marias wurden die Farbreste, da sie wohl zu unansehn- 

lich erschienen, neu überstrichen. Dagegen zeigt die zerfurchte Obefläche des Oberkörpers und 
zum Teil auch des Gesichts Christi wohl den eigentlichen Zustand der Originalfassung in ihrer nur 
noch rudimentären Erhaltung (Abb. 21-22). 

Mezger hat ferner eine »Verwurmumg [...] in mäßigen Grenzen«® festgestellt. Nur die Füße 
Christi seien stark befallen. Die betroffenen Stellen wurden gesichert und dabei zwei fehlende 
Finger der rechten Hand Christi ergänzt (Abb. 23).*° Der rechte Mittelfinger Marias ging offenbar 
erst in jüngster Zeit verloren. Zu detaillierten Aussagen bedürfte es der Expertise eines Restau- 

rators, da die Arbeiten 1965-1968 nicht dokumentiert sind. 
Abschließend seien einige Worte zur Zukunft des Watterdinger Vesperbildes gestattet. Eine wei- 

tere Restaurierung der Skulptur wäre meines Erachtens nicht ratsam: zu einschneidend waren be- 
reits die mutmaßlichen Übermalungen des 18. und 19. Jahrhunderts, und die teilweise zu weit ge- 
henden Eingriffe der letzten Überarbeitung sind nicht mehr rückgängig zu machen. Die Skulptur 
sollte allenfalls vorsichtig gereinigt und dann an ihrem endgültigen Platz fest und diebstahlsicher 
verankert werden. Der geeignetste Aufstellungsort wäre ein etwa 1,50 m hoher Holz- oder Stein- 

sockel, unmittelbar an einer gut einsehbaren Wand im Langhaus der Kirche. So wäre den Gläubi- 
gen und Besuchern im ureigensten Sinne des Werks eine innige Andacht vor dem Vesperbild 
gestattet. 

48 Gutachten vom 27.10.1965, wie oben angeführt. 

49 Gutachten vom 27.10.1965, wie oben angeführt. 
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Abb. 21 Watterdinger Vesper- 
bild: Ausschnitt, Oberkörper 
Christi. Foto: F. Hofmann, 
Bamberg 

      

   ua Ba 

Abb. 22 Watterdinger Vesperbild: Ausschnitt, Gesicht Christi. Abb. 23 Watterdinger Vesperbild: Ausschnitt, rechte Hand 
Foto:F. Hofmann, Bamberg Christi. Foto: F. Hofmann, Bamberg 
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