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Die Skulpturen des Triumphkreuzes der Naumburger
Moritzkirche – Untersuchungen zur Restaurierungsgeschichte und Kunsttechnologie Teil 2
Dieter Köcher1
1

Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Abstract
Following the explanation of the restoration history and sculptural technique in the first part of this paper, the focus of this
article is the description of the polychromy of the sculptures of the triumphal cross from the Moritzkirche in Naumburg. Like
the woodworking, the polychrome surface of the two artworks displays highly individual characteristics, some of which are
difficult to explain. Both the grounding and the very thin paint layers are largely carried out in oil. Even in sections of the
same shade there are differences in the number and sequence of coats.
The paper then addresses the question of the conclusions that might be drawn from the art technological investigations.
Observations on sculptural techniques and specifically on particularities of the polychromy are keys here. Eventually the
technological facts leave no doubt that the two sculptures belong together, an issue that remains the subject of art historical discussion. The findings delivered by art technology examinations once again prove the relevance of such analyses in
answering art historical questions when the explanatory capacity of stylistic criteria is exhausted.

Einleitung
Dieser Beitrag schließt an einen ersten Teil an, der die Erkenntnisse zur Restaurierungsgeschichte und Bildhauertechnik der Skulpturen des Triumphkreuzes aus der Naumburger Moritzkirche beleuchtete (Köcher 2015. S. 53–78).
In der vorliegenden Studie richtet sich der Fokus auf die
detaillierte Untersuchung der Polychromie. Wie die Holzbearbeitung zeigt auch die Fassung der beiden Skulpturen
spezifische Charakteristika, die eine sehr individuelle Handschrift offenbaren.
Einen weiteren Schwerpunkt des zweiten Teils bildet die
eingehende Diskussion der Schlussfolgerungen, die sich aus
den Beobachtungen zur Bildhauer- und Fasstechnik ergeben.
Speziell die Eigenheiten der Polychromie bieten dabei die
Chance einer Gegenüberstellung mit Bildwerken des 12.
und 13. Jahrhunderts und den wenigen kunsttechnologischen Schriftquellen des Hochmittelalters.
Ferner belegen die durch kunsttechnologische und naturwissenschaftliche Sondierungen gewonnenen Einsichten
einmal mehr die Relevanz solcher Analysen auch für die
Klärung kunsthistorischer Fragestellungen, bei denen stilkritische Kriterien an ihre Grenzen stoßen.

wurden die Proben in Technovit® 2000 LC eingebettet, zu
Anschliffen verarbeitet und mit einem Forschungsmikroskop Olympus BX51 im Auflicht-Dunkelfeld sowie unter
UV-Anregung ausgewertet. Für die Bestimmung einiger in
Cargille Meltmount™ eingebetteter Streupräparate stand
ein Polarisationsmikroskop Olympus BX60 zur Verfügung.
Anorganische Farbmittel wurden mit dem Rasterelektronenmikroskop, gekoppelt mit einem Röntgenanalysesensor
(EDX), bestimmt. Eine genaue Identifizierung der Farbstoffe des nur in sehr geringen Mengen verwendeten roten Farblacks war nicht möglich. Histochemische Anfärbungen
mit Ponceau S für Proteine und Sudanschwarz B für Öle
(Schramm / Hering 1989, S. 216) dienten zur Untersuchung
der Bindemittel in den Stratigrafien. Die Ergebnisse solcher Anfärbemethoden sind zwar kein exakt analytischer
Beweis, gaben jedoch Anhaltspunkte zur Nutzung weiterer
Verfahren wie mikrochemischer Tests, Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FT-IR) und Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS). Alle
instrumentellen Analysen führte das Rathgen-Forschungslabor der Staatlichen Museen zu Berlin durch.

5 Probenvorbereitung und Untersuchungsmethoden

6 Fassungsuntersuchung

Die Inspektion der Polychromie erfolgte mit einem Stereomikroskop Leica MZ6 mit bis zu 40facher Vergrößerung.
Genauere Untersuchungen der Fassungsschichten und Analysen der Farb- und Bindemittel erforderten unterschiedliche Methoden. Zur Begutachtung der Schichtenabfolge

Im Gegensatz zur Diagnose der Erstfassung ist die Rekonstruktion späterer Bemalungszusammenhänge unmöglich.
Infolge der Freilegung der originalen Polychromie Ende der
fünfziger bzw. Anfang der sechziger Jahre sind die Befunde späterer Übermalungen fast vollkommen zerstört. Bei
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mikroskopischer Sondierung sieht man auf beiden Skulpturen sowohl über der originalen Fassung als auch in einigen
Fehlstellen kleine und kleinste Reste späterer Farbschichten.
Gelegentlich wurden mit den bei den Freilegungsarbeiten
verwendeten Lösemitteln gelockerte Fragmente oder locker
aufliegende Teilchen originaler oder späterer Malschichten in Bereiche „verschleppt“, in die sie ursprünglich nicht
gehörten. So sitzen beispielsweise über der freiliegenden
Grundierung stellenweise rote oder blaue Pigmentteilchen. Daneben finden sich am Kruzifix Spuren einer dünnen hellen Schicht unterschiedlicher Dicke, die wohl von
der zweiten Fassung stammen. Obwohl nach Aussagen
Kunzes in der Ostberliner Werkstatt ein Arbeitsmikroskop
zur Verfügung stand (mündliche Mitteilung an den Autor;
Hanspach 2005, S. 36f.), zeugen diese Überbleibsel davon,
dass während der Abnahme keine kontinuierliche mikroskopische Kontrolle stattfand oder das Gerät nur eine ungenügende Abbildungsqualität besaß. Dadurch war aufgrund der
geringen Farbunterschiede eine eindeutige Trennung von
Original und späterer Übermalung nicht immer möglich. In
einigen Abschnitten belegen die zerkratzten Oberflächen
beider Werke neben dem Einsatz von Lösemitteln die Kombination mit mechanischen Verfahren. Kunze berichtet, dass
vor allem die untere Übermalung des Inkarnats den Einsatz
des Skalpells erforderte (Kunze 1959, S. 4 / Kunze 1961, S.

116). Ausgenommen von der Freilegung blieben die grünen
Ärmelsäume der Marientunika (Abb. 1). Wahrscheinlich
fand man keine geeignete Methode, die relativ spröden späteren Malschichten von der empfindlichen originalen Lüsterfassung zu trennen. Rudimente einer dünnen farblosen
Schicht lassen sich bei dieser Figur nahezu auf der gesamten Oberfläche feststellen. Dabei handelt es sich wohl um
einen Wachsüberzug, wie er gleichermaßen für das Kruzifix
verwendet wurde. Dort, wo er vereinzelt in dickeren Resten
erhalten ist, erscheint er schmutzig grau und entstellt die darunter liegende Farbschicht.
Der fragmentarische Erhaltungszustand der Farbinseln
späterer Perioden verhindert meist eine exakte Rekonstruktion der Schichtenfolge. Vor allem ist es unmöglich zu
erkennen, ob mehrschichtige Farbaufträge eventuell zur selben Bemalungsphase gehören. Überlappungszonen, aus denen sich zusammengehörige Farbflächen unterschiedlicher
Teile oder Arbeitsabläufe rekonstruieren ließen, fehlen für
die späteren Fassungen gänzlich. Folglich kann zwar aufgezeigt werden, wie die Schichten in einzelnen Regionen aussahen, doch ist der jeweilige Zusammenhang mit anderen
Bereichen nicht zu ermitteln. Einige der von Kunze angefertigten Stratigrafien des Kruzifixes offenbaren Schichtenfolgen, die am Original nicht oder nicht mehr einzuordnen sind
(Köcher 2015, Abb. 8). Diese Schichten beschreibt weder

Abb. 1: Nicht freigelegter Saum am Ärmel der Tunika.

Abb. 2: Reste des Holzkitts im Riss unterhalb des
Lendentuchknotens.

KÖCHER Skulpturen des Triumphkreuzes der Naumburger Moritzkirche – Teil 2

der in den Akten überlieferte Bericht, noch der publizierte
Artikel (Kunze 1959; Kunze 1961). Auch an der Maria ist
der Kontext späterer Malschichten nicht zu rekonstruieren.
Wertvolle Befunde blieben während der Freilegung in den
1960er Jahren unbeachtet. Ob es in der Restaurierungswerkstatt der Dahlemer Skulpturengalerie zu dieser Zeit optische
Hilfsmittel gab, ist nicht bekannt. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Zustand der Oberflächen beider Skulpturen
weitgehend übereinstimmt. Das lässt darauf schließen, dass
ähnliche Methoden angewandt wurden. (Zu den Restaurierungsmaßnahmen s. Köcher 2015, S. 59–66.)
Da aus den angeführten Gründen weder eine Rekonstruktion späterer Fassungen, noch deren zeitliche Einordnung möglich sind, konzentrieren sich die folgenden
Ausführungen ausschließlich auf die Erstfassung. Die mikroskopische Betrachtung der derzeit sichtbaren Polychromie
und die Auswertung der Anschliffe geben keinen Grund, an
deren Originalität zu zweifeln. Zugleich dokumentieren sie
eine unmittelbare Analogie zwischen beiden Bildwerken.
Die ausgewerteten Proben offenbaren in der Ausführung
der Fassung zuweilen technologisch schwer einzuordnende
Varianten. Es erweist sich deshalb als sinnvoll, den Aufbau
der Malschichten nach konvergenten Bereichen bzw. der
jeweiligen Farbigkeit zu beschreiben. Dadurch werden Gemeinsamkeiten und Differenzen sowohl innerhalb der Fassung der jeweiligen Skulptur als auch zwischen den beiden
Objekten deutlich.

bohle. Andere an der Skulptur existente Risse und Löcher
sind jedoch nicht oder nicht mehr mit Kitt gefüllt. Die Kittmasse besteht aus fetthaltigem Leim, Holzmehl und Kreide.
Diese Zusammensetzung legt die Stratigrafie einer Probe
vom Lendentuch nahe (Abb. 3) und wird durch unterschiedliche Analysen gestützt (Untersuchungsbericht 42_051911 des
Rathgen-Forschungslabors, S. 15f. u. 65–67). Mutmaßlich
enthält die Mischung zusätzlich Tierhaare oder Textilfasern.
Beachtung verdient der Nachweis der Fette im Glutinleim.
Dieser Befund ist keineswegs ungewöhnlich, denn gerade in
historischen Leimen war der Fettanteil höher als in modernen
Produkten und führte zu elastischeren Klebern (Skans / Michelsen 1986).
Lediglich am Oberkörper Christi wurde nach dem Schnitzen der lange Riss mit einer Pergamentüberklebung gesichert
(Abb. 4). Wie weit diese Abklebung ursprünglich nach oben
und unten reichte, ist nicht mehr genau zu ermitteln. Doch ist
aufgrund einiger dicker Leimreste an den Rändern des Risses zu erkennen, dass sich die Pergamentbeklebung weiter
nach unten erstreckte als das noch erhaltene Reststück. Wahrscheinlich füllte man den Riss zunächst mit dem Holzkitt und
überklebte ihn danach mit dem Pergamentstreifen. Darauf
verweisen jedenfalls die unterhalb der Brust verbliebenen
Überreste des Kittmaterials. Weitere Abklebungen sind an
keiner anderen Stelle zu belegen, könnten aber auch über den
Fugen zwischen Corpus und Armbohle vorhanden gewesen
sein, wo sie eine besonders wichtige Funktion erfüllt hätten.

6.1 Kittungen, Unterklebungen und Grundierung
Nur am Kruzifix findet sich ein brauner Holzkitt zum Ausfüllen einiger Risse und Astlöcher. Bei der Marienskulptur war
diese Maßnahme vermeintlich aufgrund der besseren Qualität des Holzes verzichtbar. Nachzuweisen ist der Kitt in den
vergoldeten Falten auf der linken Seite, im Riss unterhalb der
Brust, im Ast über dem linken Knie, im Loch zwischen der
Innenseite der oberen und unteren Falten, im breiten, langen
Riss unterhalb des Knotens (Abb. 2), in kleineren Rissen der
oberen Falten und in den Fugen zwischen Corpus und Arm-

Abb. 3: Stratigrafie der Probe des Holzkitts.

Abb. 4: Reste der Pergamentabklebung am Oberkörper Christi.
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Schon bei der Fassungsvorbereitung wird damit ein un- möglich. Einige der Querschnitte zeigen, dass ein später zur
terschiedliches Vorgehen deutlich. In gut sichtbaren Zonen, Fassungsfestigung eingesetztes Bindemittel, wahrscheinwie der Brust, erfolgte die Risssicherung durch ein Ausfül- lich eine Leim- oder die von Kunze erwähnte Kaseinlösung
len mit Holzkitt und anschließendes Überkleben mit einem (Kunze 1959, S. 1; Kunze 1961, S. 113), in den Randzonen
Pergamentstreifen. Dagegen kam in nicht direkt einsehba- von der Seite sowie von oben durch das Krakelee eingedrunren Partien nur die Kittmasse zum Einsatz. Diese Verfah- gen ist und sich mit der originalen Imprägnierung vermischt
rensweise macht gleichsam einen Unterschied zwischen
hat. Auch in den Proben, die das Holz des Bildträgers entHaupt- und Nebenansichten. Auf die Dauer haben sich
halten, ist aufgrund der geringen Farbunterschiede zwischen
beide Varianten, vor allem aufgrund ungünstiger Aufbewah- Holz und Bindemittel eine genaue Unterscheidung nicht imrungsbedingungen, als wenig wirkungsvoll erwiesen. Die
mer möglich. Selbst die UV-Anregung erzielt hier keine gepartiell vom Träger abgelöste Pergamentsicherung ist nur nauere Differenzierung. Gleichwohl ist davon auszugehen,
noch in kleinen Resten erhalten. Durch das klimabedingte
dass die Imprägnierungsschicht überall existiert.
Arbeiten des Holzes hat sich der Kitt an vielen Stellen geloBeim Aufbau der nachfolgenden Grundierung treten
ckert und ist herausgefallen. Deshalb überdauerten Reste der technologisch nur schwer zu erklärende Diskrepanzen auf
Kittmasse meist nur an den Rändern der Risse und seltener – einer nur lokal aufgestrichenen Kreidegrundierung folgen
in den Tiefen.
ein oder zwei Bleiweißschichten. Zur Vermeidung von FehlAuf das Holz, den Holzkitt und die Pergamentabklebung interpretationen erweisen sich die Stratigrafien als besonwurde im nächsten Arbeitsschritt als Imprägnierung und
ders hilfreich, an denen noch Holz des Bildträgers haftet. In
Haftvermittler eine Emulsion aus Leim und Öl aufgetragen
diesen Proben ist die Vollständigkeit der Schichten gesichert,
(Schicht 1 in Abb. 5, Abb. 6, Abb. 7, Abb. 8 u. Abb. 13). an denen sich die nachstehend beschriebene divergente
Diese Schicht ist gelegentlich relativ dick, was vor allem Schichtenfolge exakt ablesen lässt.
auf der Oberfläche der Christusskulptur der Fall ist. Doch
Nur stellenweise finden sich auf beiden Skulpturen Regiist eine genaue Abgrenzung zwischen originaler Imprägnie- onen, die eine erste Kreideschicht aufweisen, gebunden in eirung und späteren Leimaufträgen in manchen Fällen kaum
ner Protein-Öl-Emulsion. Die durchgeführten Analysen geben Hinweise auf Leinöl (Untersuchungsbericht 42_051911

Abb. 5: Stratigrafie der blauen Mantelaußenseite Marias
(oben: Auflicht-Dunkelfeld; unten: UV-Anregung). 1 Imprägnierung, 2 Bleiweißgrundierung, 3 erste Blauschicht, 4 zweite
Blauschicht, 5 originaler(?) Überzug, 6 Übermalung.
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Abb. 6: Stratigrafie des Inkarnats Christi (oben: Auflicht-Dunkelfeld; unten: UV-Anregung). 1 Imprägnierung, 2 Grundierungsunterlage, 3 erste Bleiweißgrundierung, 4 Bindemittelschicht(?), 5 zweite Bleiweißgrundierung, 6 Inkarnat, 7–9
Übermalungen.
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des Rathgen-Forschungslabors, S. 69–72). Nach dem nur in diversen Zonen vorliegt, in anderen aber fehlt. Zwingende
partiellen Auftrag muss die Skulptur einen „fleckigen“ Ein- technologische Notwendigkeiten sind nicht zu diagnostiziedruck hinterlassen haben. Von den Anschliffen mit Holz- ren. Doch gestatten der heutige Zustand, die nur punktuellen
resten enthalten nur zwei diese Schicht, während sie in den
Einblicke durch die Querschnitte und die darüber liegenden
anderen fehlt. In den Proben ohne Holz ist sie gleichfalls nur Fassungsschichten keine präziseren Erkenntnisse über die zur
in einigen Fällen existent (Abb. 6, Schicht 2). Daneben gibt Entstehungszeit gegebenen Materialeigenschaften. Da ihre
es unter den Stratigrafien des Christus einige Beispiele, die
technologische Funktion nicht genau zu klären ist, sie indes
lediglich Rudimente davon beinhalten. Manche der im Ras- eindeutig von der durchgängigen Grundierung unterschieden
terelektronenmikroskop mit EDX analysierten Farbschnitte werden muss, scheint dafür der etwas undifferenzierte Begriff
zeigen am unteren Rand der nachfolgenden Bleiweißgrun- „Grundierungsunterlage“ angebracht.
dierung Calciumteilchen, die im Auflicht-Dunkelfeld nicht
Vermutlich wurde diese Grundierungsunterlage nach
zu identifizieren sind und vielleicht aus dieser Schicht stam- dem Auftrag mit einem Bindemittel isoliert. Da histochemen. Von der nachfolgenden durchgängigen Grundierung
mische Anfärbungen auf Proteine und Öle eine positive Reunterscheidet sie sich in Zusammensetzung, Struktur und
aktion hervorrufen, handelt es sich hier abermals um eine
einer charakteristisch abweichenden Fluoreszenzfarbe.
Mischung aus Proteinleim und Öl. In einigen Proben ist
Es ist auffällig, dass diese Kreideschicht vor allem in
eine solche separate Bindemittelschicht deutlich sichtbar, in
den Proben des Kruzifixes vorkommt, während in denen
anderen nicht mit Sicherheit nachzuweisen. Technologisch
der Maria nur zwei sichere Belege und ein fragmentarischer kann man sie als eine Imprägnierung der trotz der für die
Nachweis gefunden werden können. Eine Überprüfung mit Kreideschicht verwendeten Bindemittelemulsion wahrdem Arbeitsmikroskop bestätigt, dass sie an der Skulptur des
scheinlich immer noch relativ saugfähigen GrundierungsunChristus in sehr vielen Bereichen, an der Maria nur an we- terlage betrachten, die ein Absaugen des Bindemittels aus
nigen Stellen zu beobachten ist. Deutlich kompakter als am
der nachfolgenden Bleiweißgrundierung verhindern sollte.
Kruzifix findet sie sich hier vor allem auf der Rückseite in den Abermals bleibt unklar, weshalb auch diese ImprägnierungsTiefen aneinander stoßender Falten der blauen Mantelaußen- schicht nicht überall anzutreffen ist.
seite. Bei keiner der Skulpturen lässt sich erklären, warum sie

Abb. 7: Stratigrafie der vergoldeten Tunikaaußenseite Marias
(oben: Auflicht-Dunkelfeld; unten: UV-Anregung). 1 Imprägnierung, 2 erste Bleiweißgrundierung, 3 Bindemittelschicht
mit Füllstoffen, 4 zweite Bleiweißgrundierung, 5 Bindemittelschicht mit Füllstoffen, 6 Anlegeschicht für Blattgold, 7 zusätzliche Anlegeschicht, 8 Blattgold, 9 späterer Wachsüberzug.

Abb. 8: Stratigrafie des Inkarnats Marias (oben: Auflicht-Dunkelfeld; unten: UV-Anregung). 1 Imprägnierung, 2 erste
Bleiweißgrundierung, 3 Bindemittelschicht(?), 4 zweite
Bleiweißgrundierung, 5 Bindemittelschicht, 6 Inkarnat, 7 u. 8
Übermalungen.
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Nach dem partiellen Auftrag der Grundierungsunterlage
und der Imprägnierung erfolgte die eigentliche Grundierung
mit ölgebundenem Bleiweiß. Die Anfärbung schließt die
Anwesenheit von Proteinen und damit eine Emulsion aus.
Erneut kommt es zu Differenzen in der Ausführung. Im
Allgemeinen ist die Grundierung zweischichtig aufgetragen (Abb. 6, Schicht 3 u. 5). Zwischen den beiden Grundierungsschichten liegt gelegentlich noch eine separate
Bindemittelschicht, die vermutlich keine Proteine oder Öle
enthält (Abb. 6, Schicht 4). Ungewöhnlich dick erscheint
sie in einem Farbschnitt der Tunikaaußenseite. In dieser ist
dem Bindemittel außerdem ein Füllstoff, vermutlich Bleiweiß, zugesetzt (Abb. 7, Schicht 3). Dagegen enthalten die
stellenweise ebenfalls relativ dicken Schichten anderer Proben keine Füllstoffe, vielmehr scheint es sich ausschließlich
um das Bindemittel zu handeln. Die Funktion dieser Schicht
bleibt aufgrund ihres unterschiedlichen Auftretens und Erscheinungsbildes unbestimmt.
Über der Bleiweißgrundierung folgt in einigen Fällen
eine weitere Bindemittelschicht, in anderen fehlt eine solche.
Wie bei der zwischen den Grundierungsschichten liegenden
Bindemittelschicht bemerkt man hier gleichfalls markante
Unterschiede in Dicke und Zusammensetzung. Teils handelt
es sich um ein reines Bindemittel (Abb. 8, Schicht 5), teils
enthält sie wiederum Füllstoffe (Abb. 7, Schicht 5).

Die Auswertung der Stratigrafien verdeutlicht eine differente Schichtenfolge. An schwer zugänglichen Stellen
zwischen den Beinen unter dem Lendentuch ist partiell gar
keine Grundierung zu finden. In manchen Fällen ist nur eine
Grundierungsschicht nachweisbar, in anderen fehlt die Bindemittelschicht zwischen den beiden Grundierungsschichten oder auch die darüberliegende. Die Auftragsweise ist
vollkommen willkürlich und folgt an keiner Stelle einer bestimmten Regelmäßigkeit. Selbst im gleichen Farbbereich
kommt es zu auffälligen Abweichungen. Dieser variierende
Aufbau der Grundierungs- und Bindemittelschichten ist eine
Eigentümlichkeit, die sich jeder Erklärung entzieht. Einigermaßen plausibel werden diese Divergenzen nur, wenn man
das Vorgehen beim Grundieren nicht als einheitlichen, in einer festen Reihenfolge verlaufenden Arbeitsgang sieht. Vielmehr scheint es, dass der Auftrag nach den jeweiligen Erfordernissen erfolgte, auch wenn sich diese heute nicht mehr
nachvollziehen lassen. Überdies ist zu berücksichtigen, dass
die punktuellen Proben nur kleine Ausschnitte zeigen und
zudem Zufälligkeiten eine Rolle spielen können.

Abb. 9: Kopf Christi.

Abb. 10: Reste der Blutspuren und der Seitenwunde Christi.

6.2 Inkarnate und Haare
Bei beiden Skulpturen bestehen die Inkarnate aus einer
ölgebundenen Mischung von Bleiweiß und Zinnober
(Untersuchungsbericht 42_051911 des Rathgen-For-
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schungslabors, S. 19 f.). Auch hier verweisen die Analysen auf Leinöl (Untersuchungsbericht 42_051911 des
Rathgen-Forschungslabors, S. 69–72). Die wenigen
schwarzen Teilchen sind wohl eher Verunreinigungen,
die im Bleiweiß der Grundierung ebenfalls gefunden werden können. Die Farbschnitte des Christus zeigen in der
Matrix einen sehr hellen, die der Maria einen leicht rosa
Farbton. Darin sind die roten Teilchen in unterschiedlichen Quantitäten eingeschlossen. Es fällt auf, dass das
Inkarnat des Christus in den meisten Bereichen deutlich
weniger rote Pigmentteilchen enthält als das der Maria.
Lediglich in den Proben des Marieninkarnats lassen sich
zusätzliche Anteile eines roten Farblacks (vermutl. Krapplack) erkennen. Am Christus entsteht damit ein hellerer
und an der Maria ein intensiverer rosa Grundton (Abb. 6,
Schicht 6; Abb. 8, Schicht 6).
Insgesamt erscheint der Farbton des Christusinkarnats
elfenbeinfarbig und charakterisiert den toten Körper. Ein
höherer Rotanteil erzeugt im Gesicht etwas intensivere,
nass in nass vermalte Modellierungen an den Wangen und
im Inneren der Ohren (Abb. 9). Reste dieser Modellierung
existieren gleichfalls am Knie. In den Augenpartien zieht
sich der Grundton des Inkarnats bis zu den in einem dunkleren Rot abgesetzten Lidrändern. Auch in den inneren Augenwinkeln gibt es Spuren eines dunkleren roten Farbtons.
Über dem Oberlid des linken Auges markiert ein zweifar-

biger roter Strich die Faltentiefe zwischen Oberlid und
Augenhöhle – auf einem breiteren rosa Strich liegt mittig
ein dünnerer und dunklerer. Nur das linke Auge ist soweit
erhalten, dass sich dessen Farbigkeit rekonstruieren lässt.
Das Weiß des Augapfels wird durch die Zugabe geringer
Spuren eines blauen Farbmittels leicht gebrochen. Die Iris
ist zweistufig blau – außen dunkler, innen durch die Beimischung von Weiß ein wenig heller. Dazu kontrastiert das
Schwarz der Pupille. Rot gefasst sind die Lippen des leicht
geöffneten Mundes. Der Auftrag des roten Farbmittels erfolgte zunächst im gesamten Mundbereich. Anschließend
erhielten die zwischen den Lippen sichtbaren Zähne der
oberen Zahnreihe eine hellgraue Bemalung, von der nur
kleine Reste überdauerten.
Unterhalb der rechten Brust finden sich Fragmente der
aufgemalten Seitenwunde (Abb. 10). Die kleinen Farbspuren des Wundmals lassen auf eine Fassung in Rot und
Schwarz schließen. Mikroskopisch ist zu erkennen, dass
das Schwarz über dem Rot aufgetragen ist. Allerdings
kann nicht eindeutig festgestellt werden, ob das Schwarz
zur Modellierung der originalen oder einer späteren Bemalung gehört. Die unterhalb der Wunde feststellbaren geringen dunkelroten Rudimente stammen von den Blutspuren.
Haare und Bart tragen eine schwarzbraune Fassung, die
in den plastischen Teilen wenige malerische Variationen
aufweist. Die Malfarbe des dunkelbraunen Bartes ist ein

Abb. 11: Aufgemalte Haare am Übergang vom geschnitzten
Bart zum gemalten Inkarnat.

Abb. 12: Inkarnat der Maria. Zu erkennen sind auch die Reste
der rot-grün gelüsterte Borte am Halsausschnitt und die Vertiefung für den Schmuckstein.
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komplexes Gemisch aus unterschiedlichen braunen und roten Pigmentteilchen, die ein relativ dunkles Braun ergeben.
Im gleichen Grundton sind die Haare angelegt und in einzelnen Regionen zu helleren Tönen variiert. Das Farbmittel dieser Zonen enthält einen höheren Anteil an hellen und
roten Pigmentteilchen, was besonders für die Übergänge
vom Haar oder Bart zum Inkarnat zutrifft. Der Querschnitt
zeigt, wie zwischen Haar und Inkarnat hellere und dunklere
Bereiche ineinander übergehen. Gleichzeitig verdeutlicht er,
dass die Malschicht der Haare über der des Inkarnats liegt.
Dabei entsteht der Eindruck, dass die Malfarbe des Haars
unmittelbar auf der noch nicht getrockneten Schicht des Inkarnats vermalt wurde. Aufgemalte einzelne Haare in einem
dunklen Braunton bilden den Übergang zwischen geschnitzten Bartteilen und Inkarnat (Abb. 11). Diese sind auf beiden
Wangen noch gut zu sehen. Anscheinend gab es eine ähnliche Gestaltung auch an den Grenzen zwischen den Haaren
und dem Inkarnat der Schultern. Einige Reste deuten darauf
hin, dass sich der Braunton der Haare hier ebenfalls auf das
Inkarnat erstreckt und nicht streng auf die geschnitzte Form
beschränkt blieb. Die in einem dunklen Braun bemalten Augenbrauen, entsprechen der Farbigkeit der Haare und des
Barts, wovon aber nur kleinste Rudimente zeugen.
Der Grundton des Marieninkarnats ist etwas dunkler
und rötlicher als der des Christusinkarnats und wird an
Wangen und Kinn durch die Zugabe eines höheren, nass

in nass vertriebenen Rotanteils modelliert (Abb. 12). Der
Mund ist rot gefasst. Dunkelrosa Striche markieren die
Falten über den Oberlidern. Die Lidränder und die inneren
Augenwinkel akzentuiert ein dunkleres Rosa, wofür sich
Anhaltspunkte vor allem im linken Auge finden. Analog
zum Christus enthält das Weiß der Augäpfel geringe Spuren eines blauen Pigments, und schwarze Pupillen kontrastieren die innen etwas heller abgestuften blauen Iriden.
An den braun abgesetzten Augenbrauen werden auf einem
helleren Grundton dunklere Striche erkennbar.
Die Haare Marias sind nach Fertigstellung des Inkarnats in einem helleren Ocker ausgeführt. Das Farbmittel
ist eine Mischung aus gelben und braunen Ockerpigmenten, dem zur Aufhellung Bleiweiß zugesetzt ist (Untersuchungsbericht 42_051911 des Rathgen-Forschungslabors, S. 23 f.). Bei Betrachtung ohne optische Hilfsmittel
erweckt die Malschicht stellenweise den Eindruck einer
dunkleren Modellierung, was die Auswertung der Stratigrafien bestätigt. Der zweischichtige Aufbau ist im
Auflicht-Dunkelfeld allerdings weniger gut zu erkennen
als unter UV-Anregung, die eine bessere Differenzierung
ermöglicht (Abb. 13). Über einer helleren, ockergelben
Malschicht liegt ein etwas dunklerer und bräunlicherer
Ton zur Modellierung. Auch hier erfolgte der Auftrag
wahrscheinlich nass in nass, wodurch sich die Farbschichten nicht immer eindeutig voneinander abgrenzen.

Abb. 13: Stratigrafie des Haare Marias (oben: Auflicht-Dunkelfeld; unten: UV-Anregung). 1 Imprägnierung, 2 erste Bleiweißgrundierung, 3 Bindemittelschicht(?), 4 zweite Bleiweißgrundierung, 5 ockergelbe Schicht, 6 ockerbraune Schicht, 7
Übermalung.

Abb. 14: Detail der vergoldeten Dornen.
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6.3 Vergoldungen
Matte Vergoldungen auf ölgebundener, leicht rötlicher
Anlegeschicht finden sich auf beiden Skulpturen in unterschiedlichen Zusammenhängen. Am großflächigsten
kommen sie an den Außenseiten des unteren Abschnitts
des Lendentuchs und der Tunika zur Anwendung. An der
Halsborte und den Ärmelsäumen der Tunika dient Gold als
Unterlage für die roten und grünen Lüster. Ferner sind die
Schuhe Marias sowie die Dornen und Knospen der Dornenkrone vergoldet (Abb. 14). Daneben ist Blattgold für
die schmalen Streifen des blauen Lendentuchs appliziert.
Prinzipiell stimmt der Aufbau aller vergoldeten Partien
überein. Über der Grundierung liegt zunächst eine mehr
oder weniger intensiv gefärbte Schicht (Abb. 7, Schicht 6).
Die Mischung des verwendeten Farbmittels besteht aus
weißen und orangen Pigmentteilchen. Da analytisch ausschließlich Blei nachweisbar war, handelt es sich um Bleiweiß und Bleimennige (Untersuchungsbericht 42_051911
des Rathgen-Forschungslabors, S. 10–13). Die Quantität
der orangen Teilchen kann drastisch variieren. In manchen
Proben ist deren Anteil relativ hoch, in anderen erheblich
niedriger, zuweilen fast gar nicht zu sehen. Wenn das Gold
fehlt, ist die Farbigkeit vor allem auf der Tunikaaußenseite
der Maria teilweise schon mit bloßem Auge zu erkennen.
In anderen Fällen entsteht selbst bei Betrachtung mit dem
Arbeitsmikroskop der Eindruck, als läge das Gold unmittelbar auf der Bleiweißgrundierung. Die Auswertung der
Anschliffe belegt jedoch, dass diese Schicht immer, mehr
oder weniger deutlich ausgeprägt, vorhanden ist. An den
gelüsterten Borten der Tunika, der Vergoldung der Schuhe
oder der Dornenkrone stellen sich Aufbau und Zusammensetzung ähnlich dar.
Auf Basis dieser Befunde ergibt sich die Frage nach
dem Zweck der Pigmentierung. Aus der unterschiedlichen,
oft nur schwachen Färbung ist kaum auf eine gewollte
farbige Wirkung zu schließen. Unter dem Blattgold wäre
deren Farbigkeit ohnehin nicht wahrnehmbar. Die Tönung
erfolgte wahrscheinlich nur aus Gründen einer besseren
Beobachtbarkeit während des Arbeitsprozesses.
An manchen Stellen ist über dieser getönten Schicht
eine weitere, stark bindemittelhaltige zu bemerken. Besonders ein Querschnitt verdeutlicht, dass hier ein sehr hoher
Bindemittelanteil vorliegt, zusätzlich enthält sie aber weiße und orange Farbmittel (Abb. 7, Schicht 7). Eine plausible Erklärung für diese Schicht kann darin gesehen werden,
dass man sie nur dann auftrug, wenn die eigentliche Anlegeschicht keine ausreichende Klebkraft mehr besaß. Indes
bleibt unklar, warum diese Bindemittelschicht auf keine
histochemische Anfärbung reagiert.
6.4 Blaue Malschichten
Blaue Fassungsbereiche gibt es beim Christus auf der Außenseite des oberen Abschnitts des Lendentuchs und dem

Wulst, bei Maria auf der blauen Außenseite des Mantels und
dem Tränentuch sowie in kleinen Resten unterhalb des rechten Schuhs. Das Farbmittel ist Lapislazuli (Untersuchungsbericht 42_051911 des Rathgen-Forschungslabors, S. 25–29
u. 32–34). Neben den blauen Lasuritkristallen verschiedener
Größe und Farbintensität enthalten die Malschichten auch
helle und transparente Teilchen (vermutl. Calcit), als natürliche Bestandteile. Zudem finden sich einige kleine rote
Partikel, bei denen es sich ebenfalls um natürliche Beimengungen handelt und nicht um absichtlich zugemischte rote
Pigmentteilchen. Deutlich wird das bei einem Vergleich mit
Mineralienproben, in denen bei mikroskopischer Betrachtung rote Einschlüsse (vermutl. Hämatit) zu sehen sind.
In der Abfolge zeigen die Querschnitte ein unterschiedliches Bild. Meist ist das Blau zweischichtig aufgestrichen
(Abb. 5, Schicht 3 und 4), in anderen Arealen einschichtig.
In einigen Regionen, wie auf der Rückseite des Lendentuchs, geschah der Auftrag nur einer Blauschicht wohl aus
Spargründen. In anderen Fällen könnte es eine Zufälligkeit
sein, wie am Mantelsaum der Maria. Vielleicht liegt die
Ursache manchmal auch in der Entfernung der zweiten
Schicht durch spätere Eingriffe. Technologisch begründet
ist der einschichtige Auftrag unter den goldenen Streifen
des Lendentuchs. Auf die erste Blauschicht wurde zunächst
die helle Goldunterlage aufgetragen, darauf das Blattmetall
angeschossen und mit der zweiten die unregelmäßige Goldkante beschnitten.
Der zweischichtige Aufbau ist im Auflicht-Dunkelfeld in
vielen Proben nicht zu erkennen – Struktur und Farbigkeit
der beiden Schichten differieren kaum. Erst die UV-Anregung verdeutlicht den Unterschied (Abb. 5, Schicht 3 und
4). Hier sind die beiden Schichten durch die Farbigkeit ihrer Fluoreszenz gut voneinander zu separieren. Die untere
Schicht zeigt eine helle Fluoreszenz der Matrix, die obere
ist unter UV-Anregung viel dunkler. Das lässt darauf schließen, dass für die beiden Schichten Bindemittel abweichender Zusammensetzung in Gebrauch waren. Charakteristisch
für alle Blauproben ist der hohe Bindemittelanteil, der in die
Grundierung eindiffundiert und diese teilweise bräunlich
verfärbt.
Augenfällig ist die positive Reaktion beider Blauschichten auf die Ölanfärbung. Das Vermalen von Lapislazuli in
Öl ist für diese Zeit keineswegs ungewöhnlich (Tångeberg
2006, S. 8). Eine histochemische Anfärbung auf Proteine erweist sich auf der relativ dunklen Farbschicht als kompliziert
und nicht eindeutig, doch scheint in der oberen Malschicht
ein geringer Proteinanteil nicht ausgeschlossen. Maltechnisch wäre der Einsatz einer Protein-Öl-Emulsion über der
ölgebundenen Untermalung eigentlich inkorrekt, da er der
Regel „fett auf mager“ widerspricht. Offensichtlich war der
Proteinanteil jedoch nicht so hoch, dass er zur Trennung der
Schichten führte.
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6.5 Rote Malschichten
Neben den roten Details der Inkarnate sind die Innenseiten
beider Lendentuchbahnen, der Tunika und des Mantels rot
gefasst. Schmale rote Linien grenzen das Gold der Dornen
und Knospen von den grünen Ästen ab (Abb. 14). Weitere rote Reste finden sich zudem auf den Fragmenten der
Schlange zur Linken Marias. Mit einem nicht analysierten
roten Farblack gelüsterte Details gibt es an den Säumen
der Tunika und der schmalen Borte am Hals.
Das einschichtig mit Öl vermalte rote Farbmittel ist
eine Mischung aus Pigmentkörnern unterschiedlicher Größe (Abb. 15, Schicht 4). In der Mehrzahl erscheinen diese
relativ feinteilig mit einer orangeroten bis roten Färbung.
Darin markieren sich deutlich größere und intensiver rot
gefärbte Partikel. Im Auflicht-Dunkelfeld unterscheiden
sich die Farben dieser größeren Teilchen nicht voneinander, erst die UV-Anregung zeigt die Differenz. Während
die meisten dunkelrot aussehen, fluoreszieren einige fahlrosa. Das deutet auf ein Gemisch von zwei Rotpigmenten,
bei denen es sich um Zinnober (Untersuchungsbericht
42_051911 des Rathgen-Forschungslabors, S. 10–13 u.
44–46) und einen roten Farblack (vermutl. Krapplack)
handelt. Charakteristisch ist die helle Fluoreszenz des Bindemittels, die aber, abhängig von der Lage der Malschicht,
variieren kann. Bei UV-Anregung sind die Zonen mit einer

Abb. 15: Stratigrafie der roten Tunikainnenseite Marias im
Grenzbereich zur vergoldeten Außenseite (oben: Auflicht-Dunkelfeld; unten: UV-Anregung). 1 Imprägnierung, 2 Bleiweißgrundierung, 3 Anlegeschicht für Blattgold, 4 rote Malschicht,
5 originaler(?) Überzug, 6–8 Übermalungen.

112

höheren Bindemittelkonzentration genau sichtbar. Besonders gut lassen sich diese Charakteristika in Proben mit
höherer Schichtdicke erkennen.
Eine einschichtige rote Fassung gleicher Struktur und Zusammensetzung findet sich ebenso auf dem abgebrochenen
Teil zur Linken Marias, der durch diese Farbe als Schlange
identifiziert werden kann. Für ein anderes Element gäbe die
rote Bemalung ikonografisch kaum einen Sinn.
6.6 Grüne Malschichten
Ölgebundenes Grün ist sparsam an der Dornenkrone des
Christus, der Pflanze zur Linken Marias, der Borte am Hals
und den Ärmelsäumen der Tunika verwendet. Analytisch
ließ sich Grünspan nachweisen (Untersuchungsbericht
42_051911 des Rathgen-Forschungslabors, S. 8–13, 50, 52
u. 73). Neben Kupfer enthält diese Schicht Blei, so dass auf
ein Gemisch von Grünspan und Bleiweiß zu schließen ist.
Die Zugabe von Bleiweiß geschah einerseits zur Abstufung
der Farbtöne für die Modellierung, andererseits mutmaßlich zur Erhöhung der Deckfähigkeit des Farbmittels, da
Grünspan im Ölbindemittel eine transparente Malschicht
erzeugen würde. Folgerichtig wurde er für die Lüster der
Borte am Halsausschnitt und an den Ärmelsäume der Tunika ohne Bleiweißzusatz angewandt.

Abb. 16: Stratigrafie der grünen Ranke zur Linken Marias
(oben: Auflicht-Dunkelfeld; unten: UV-Anregung). 1 Imprägnierung, 2 Bleiweißgrundierung, 3 grüne Malschicht, 4 originale Lasur(?), 5 originaler(?) Überzug, 6 Übermalung.

KÖCHER Skulpturen des Triumphkreuzes der Naumburger Moritzkirche – Teil 2

Zwischen den Grünfassungen treten bei beiden Skulpturen
sowohl Ähnlichkeiten, als auch Abweichungen auf – in
einigen Fällen sind sie ein-, in anderen zweischichtig aufgebaut. Bisweilen lässt sich darüber zusätzlich eine transparente Schicht ermitteln, deren Pigmentanteil schwankt (Abb. 16,
Schicht 4; Abb. 17, Schicht 7; Abb. 18, Schicht 8). Sowohl in
der Anzahl der Schichten, als auch in deren Farbigkeit bestehen charakteristische Unterschiede. In den Querschnitten aus
der Ranke der Pflanze zur Linken Marias ist nur eine Grünschicht vorhanden (Abb. 16, Schicht 3), deren Farbigkeit eher
hellgrün, partiell leicht ins Bräunliche verschoben ist. Eine
analoge Farbigkeit besitzen einige Proben der Dornenkrone.
Deutliche Differenzen in Aufbau und Farbigkeit zeigen
zwei andere Stratigrafien aus der Dornenkrone. Die beiden
grünen Malschichten unterscheiden sich markant (Abb. 17,
Schicht 4 u. 6; Abb. 18, Schicht 5 u. 7). Beide Schichten
sind leuchtend grün und damit von den eher hellen bräunlichgrünen der vorherigen Probe abzugrenzen. Während
in einem Anschliff (Abb. 17) unten eine helle und darüber
eine dunklere Schicht zu liegen scheint, ist die Abfolge des
anderen (Abb. 18) auf den ersten Blick umgekehrt. Bei einer genauen Betrachtung ist aber erkennbar, dass die einzel-

Abb. 17: Stratigrafie der grünen Dornenkrone (Auflicht-Dunkelfeld). 1 Grundierungsunterlage, 2 Bindemittelschicht(?),
3 Bleiweißgrundierung, 4 erste Grünschicht, 5 ?, 6 zweite
Grünschicht, 7 originale Lasur(?).

Abb. 18: Stratigrafie der grünen Dornenkrone (Auflicht-Dunkelfeld). 1 Grundierungsunterlage, 2 Bindemittelschicht(?),
3 erste Bleiweißgrundierung, 4 zweite Bleiweißgrundierung,
5 erste Grünschicht, 6 ?, 7 zweite Grünschicht, 8 originale
Lasur(?).

nen Malschichten unterschiedlich intensiv gefärbte Zonen
aufweisen. So umschließt die obere dunklere Schicht aus
Abb. 17 auch helle Abschnitte. In Abb. 18 enthält die untere
dunklere Schicht helle und die obere helle dunklere Regionen. Diese Diskrepanzen lassen sich mit einer gezielten
malerischen Modellierung erklären. Wahrscheinlich waren
bestimmte Partien der Dornenkrone durch eine Hell-Dunkel-Modellierung zusätzlich plastisch akzentuiert. Auch der
wellige Charakter des Farbauftrags stützt diese Hypothese.
Zwischen den beiden grünen Schichten sieht man eine dünnere deutlich braun gefärbte, deren Ursache nur schwer zu
erklären ist (Abb. 17, Schicht 5; Abb. 18, Schicht 6). Mit
Sicherheit handelt es sich aber nicht um eine separat aufgetragene Bindemittelschicht zur Trennung der beiden Grünaufstriche, da sie in diesem Fall auch in anderen Proben anzutreffen sein sollte. Nach den Analysen enthält sie Kupfer,
allerdings in geringerer Konzentration als in den übrigen
Grünschichten (Untersuchungsbericht 42_051911 des Rathgen-Forschungslabors, S. 8f.). Möglicherweise nahm der
Fassmaler während des Arbeitsprozesses zusätzlich Bindemittel auf, um die Malfarbe zu verdünnen und besser ineinander vermalen zu können.
Bei anderen zweischichtigen Proben lassen sich die
Schichten allerdings nicht so exakt trennen wie in den vorangegangenen. Die Farbigkeit variiert vielmehr zwischen
den leuchtenden Grüntönen und den eher bräunlichen. In
den bräunlichen kann die Farbwertverschiebung durch unterschiedliche Anteile des Bindemittels, überdies jedoch
ebenso durch chemische Degradationsprozesse eingetreten
sein. Bei Verwendung eines Ölbindemittels können sich
Kupferpigmente zu Oleaten umbilden, die dann nicht mehr
die ursprünglich feurige Farbigkeit besitzen.
In einigen Anschliffen liegt über der grünen Malschicht
eine weitere unpigmentierte, die braun und transparent erscheint (Abb. 16, Schicht 4; Abb. 17, Schicht 7; Abb. 18,
Schicht 8). Die Dicke dieser Schicht ist ungleich, in einer
Probe ist sie nur in kleinen Segmenten wahrnehmbar, wäh-

Abb. 19: Grobe Bearbeitungsspuren im Nacken Christi.
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rend sie in den anderen offensichtlicher auftritt. Welche
Funktion sie erfüllt, ist nicht mit Sicherheit festzustellen.
Am Objekt lassen sich Farbigkeit und optische Wirkung
nicht mehr nachvollziehen. Vermutlich handelt es sich hier
um eine Lasur, die den intensiven Grünton etwas bricht.
6.7 Überzüge
Der Nachweis originaler Überzüge stellt ein besonders kompliziertes Problem dar, da sie von späteren Isolierschichten
zur Vorbereitung von Nachfolgefassungen oft kaum zu unterscheiden sind. Deshalb müssen die Befunde exakt geprüft
und die Argumente für oder wider sorgfältig abgewogen
werden.
Eine transparente braune Schicht, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Reste des originalen Überzugs handelt, findet sich über blauen (Abb. 5, Schicht 5),
roten (Abb. 15, Schicht 5) und grünen (Abb. 16, Schicht 5)
Malschichten. In den meisten Fällen liegt sie unter nicht
entfernten Übermalungen und tritt gehäuft in den Proben
der Maria auf. Da Kunze zur Entfernung der späteren Bemalungen ausdrücklich eine „Ablaugpaste für ölhaltige Bindemittel“ (Kunze 1959, S. 1) erwähnt, könnten mit diesem
Mittel am Kruzifix die meisten Reste entfernt worden sein.
Natürlich ist die Annahme berechtigt, dass zur Vorbereitung
der Nachfolgefassung zunächst eine einheitliche neue Im-

prägnierung erfolgte. Da alle späteren Malschichten aber
mit einem Emulsionsbindemittel mit hohem Proteinanteil
vermalt wurden, wäre ein Öl als Isolierung kontraproduktiv.
Vor allem sollte die Isolierschicht dann in anderen Proben
mit Übermalungsresten ebenfalls vorhanden sein.
Für die Originalität lassen sich einige gewichtige Indizien anführen. So die Tatsache, dass sie ausschließlich über
der Erstfassung und niemals über einer späteren auftritt. Das
braune transparente Aussehen deutet auf ein nahezu reines
Bindemittel, wie es für Überzüge typisch wäre. Bei Betrachtung der Oberfläche mit dem Arbeitsmikroskop lässt sich
diese Schicht kaum von den Farbschichten differenzieren.
Lediglich über den roten Farbflächen verursacht sie eine
leichte Farbvertiefung. Erst bei Auswertung der Querschnitte wird die transparente braune Farbigkeit deutlich. Charakteristische Gemeinsamkeit dieser Schichten ist ihre helle
Fluoreszenz unter UV-Anregung. Daraus ist zu schließen,
dass es in allen drei Fällen die gleiche Schicht ist. Ferner
weist die helle Fluoreszenz auffällige Ähnlichkeiten mit der
Fluoreszenzfarbe der Bindemittelmatrix in den originalen
Farbschichten auf.
Das verwendete Bindemittel ist ein weiterer wichtiger
Beleg. Nach den Anfärbungen handelt es sich um ein Öl
oder ein Öl-Harz-Gemisch. Damit besteht zugleich eine
Übereinstimmung mit den zu dieser Zeit verwendeten Über-

Abb. 21: Lendentuch Christi, Übergang von den angelegten zu
immer genaueren Formen.

Abb. 20: Rückseite der linken Hand Marias mit einfach angelegten Formen.
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Abb. 22: Kopf Christi, Übergang von den angelegten zu immer genaueren Formen der Haare.
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zügen der Tafelmalerei, die in den maltechnischen Quellen
ihre Bestätigung finden. Die angeführten Gründe sprechen
somit in hohem Maße für die Originalität dieser Schicht.
In vielen Fällen zeigt diese Schicht eine geringfügige rote
Pigmentierung mit sehr kleinen roten Teilchen. Wahrscheinlich geschah das aber nicht absichtlich. Eher wurden hier
Teilchen aus den roten Malschichten herausgelöst und „verschleppt“. Einen visuell wahrnehmbaren optischen Effekt
kann diese spärliche Pigmentierung kaum besessen haben.
Speziell über dem Blau wäre sie eher störend, da sie den
strahlenden Farbton beeinträchtigen würde.

7

Ergebnisse und Schlussfolgerungen der
technologischen Untersuchungen

7.1 Beobachtungen zur mittelalterlichen Bildhauertechnik
An der Skulptur der Maria und besonders anschaulich des
Kruzifixes sind die unterschiedlichen Phasen der im Mittelalter praktizierten bildhauerischen Umsetzung gut zu
erkennen (zu den Bearbeitungs- und Werkzeugspuren siehe
die ausführlichen Darstellungen in Teil 1, Köcher 2015, S.
69–77). Soweit ersichtlich, scheint jeder einzelne Schritt der
skulpturalen Ausarbeitung immer komplett an der gesamten Skulptur ausgeführt worden zu sein. Die Fernansicht der
Triumphkreuzgruppe bewusst einkalkulierend, beließ der
Bildhauer in einzelnen Zonen Spuren früherer Arbeitsstadi-

Abb. 23: Zwei Streupräparate der roten Mantelinnenseite
Marias mit vollständigen und fragmentierten Stärkekörnern.

en und tilgte sie nicht durch eine weitere Feinbearbeitung.
Das erlaubt einen außergewöhnlichen Einblick in die einzelnen Schritte der bildhauerischen Ausformulierung, wie sie
heute nur an wenigen Objekten nachvollziehbar sind.
Die Lage der Werkblöcke im Stamm dokumentiert die
enge Verwandtschaft der beiden Skulpturen. Sie verdeutlicht, dass eine extensive Nutzung des zur Verfügung stehenden Materials von vornherein angestrebt war. Bei keiner
der Skulpturen liegt der Kernmittelpunkt zentral im Block,
sondern ist unverkennbar nach vorn oder hinten verschoben
(Köcher 2015, Abb. 15). Diese Tatsache belegt, dass schon
bei der Auswahl der Stämme die Gewinnung zusätzlichen
Materials eine essentielle Rolle spielte – Material, das für
andere Teile des Triumphkreuzes Verwendung fand. Der
aus der Kernmitte versetzte Block bot die Voraussetzungen
dafür, dass auf jeder Seite unterschiedlich dicke Bohlen als
„Reste“ verblieben.
Als erster Schritt der Realisierung erfolgte eine Projektion des kubischen Werkblocks in den zylindrischen Stamm.
Der Block wurde so aus dem Stamm geschnitten, dass er
einerseits genügend Material für die Skulpturen selbst bot,
andererseits musste überschüssiges Holz derart entfernt
werden, dass es ökonomisch sinnvoll weiter zu verwerten
war. Das ließ sich nur durch ein Zusägen des Werkblocks
verwirklichen.

Abb. 24: Presbyter Martinus, Madonna als „Sedes Sapientiae“,
Detail aus dem Gewand des Jesusknaben, dunkelrote Schattenlinien in den Tiefen der blauen Gewandfalten und vergoldeter
Umschlag des Umhangs.
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Der nächste Arbeitsgang bestand im Anhauen der ungefähren Form, angelegt in einfachen Kuben, wie es ein
Holzschnitt von Erhard Schön illustriert (Geisberg 1974, S.
1127). In diese Phase lassen sich am Kruzifix vielleicht die
Bearbeitungsspuren im Schulter- und Nackenbereich einordnen, die demonstrieren, wie großzügig der Bildhauer dabei vorging (Abb. 19). Parallel zur Anlage der äußeren Form
fand die Aushöhlung der Rückseite statt (Köcher 2015, Abb.
20 u. 29). Das ermöglichte es, den Stamm um einen großen
Teil des Volumens zu reduzieren, eine auch technologisch
wichtige Maßnahme, die die Bildung von Trocknungsrissen
einschränkte.
Nach der ungefähren Angabe der äußeren Form folgte anschließend die Umsetzung in einer facettierten Bosse,
gut zu sehen am Hinterkopf, an der linken Seite des Brustkorbs oder der hinteren rechten Wade (Köcher 2015, Abb.
22–24). Auch die Rückseite der rechten Hand Marias zeigt
eine einfache Anlage in facettenartigen Formen (Abb. 20).
Unter Verzicht auf eine detaillierte plastische Ausarbeitung
der Handrückseite trennen lediglich kurze Einschnitte die
Fingerspitzen. An die kubische Vorbearbeitung schloss sich
die Formulierung der Binnenformen in immer genaueren
Arbeitsgängen an. Eine Vorstellung der Übergangsphase
von der facettenartig angelegten Form zu stetig präziseren
Einzelheiten vermitteln zwei unfertige Skulpturen aus dem
Historischen Museum Basel (vgl. Baxandall 1984, Abb.
64). An der Rückseite der Dornenkrone (Abb. 11 u. Köcher
2015, Abb. 23) und des Lendentuchwulstes (Abb. 21) ist der
schrittweise Übergang von der nur angedeuteten Form zu einer immer exakteren Durchgliederung gut nachvollziehbar.
Schließlich erfolgte im letzten Arbeitsschritt die endgültige
plastische Ausformulierung aller Teile, wofür der Bildhauer
eine Vielzahl verschiedener Flach- und Hohleisen verwendete (Köcher 2015, S. 72–75). Die Haare über dem rechten
Ohr dokumentieren die Auflösung des zunächst glatt angelegten Hauptvolumens in die Strähnen und Einzelformen
(Abb. 22).

7.2 Beobachtungen zur Fasstechnik und zu
gestalterischen Spezifika
Welche Hilfsmittel der Fassmaler für die praktische Ausführung der Polychromie nutzte, ist heute lediglich zu vermuten.
An der unhandlichen und schweren Christusskulptur waren
die Fassarbeiten umständlich zu realisieren. Nimmt man dafür eine aufrechte Position an, so musste die Befestigung mindestens an zwei Punkten erfolgen. Neben einem in das Bohrloch des Kopfes eingesteckten Zapfen (Köcher 2015, S. 72)
bietet das im ersten Teil erwähnte große kegelförmige Loch
in der Unterseite des Vollholzes eine zweite Lagermöglichkeit
(Köcher 2015, S. 70 u. Abb. 21). Fraglich bleibt indes, warum
das Bohrloch nur im Kopf des Christus, nicht jedoch in dem
der Maria vorhanden ist. Hier hätte ein Zapfen die Handhabung ebenfalls erheblich erleichtert. Vorausgesetzt, dass er vor
allem einer besseren Mobilität während des Fassens diente,
war er bei der Maria jedoch nicht unbedingt notwendig, wenn
die Bemalung an der stehenden Skulptur stattfand. Dass diese
Arbeitsweise zumindest im 15. Jahrhundert praktiziert wurde,
belegt die Illustration in einem Manuskript der Pariser Nationalbibliothek (vgl. Baudry 1974, Abb. 2, S. 339). Zudem
war sie bei den allseitig bemalten Skulpturen technologisch
zwingend. Vielleicht erklärt das die fehlende Grundierung unter dem Lendentuch zwischen den Beinen Christi – bei einer
stehenden Bemalung war diese Stelle schwer zugänglich.

Abb. 25: Presbyter Martinus, Madonna als „Sedes Sapientiae“,
Löwen mit weißen roten und schwarzen Linien.

Abb. 26: Presbyter Martinus, Madonna als „Sedes Sapientiae“,
Detail der Strichlagen zur Modellierung des Inkarnats.

KÖCHER Skulpturen des Triumphkreuzes der Naumburger Moritzkirche – Teil 2

Den Gesamteindruck der Polychromie bestimmt eine
meist strenge Lokalfarbigkeit der einzelnen Bereiche. Eine
kleinteilige bildhauerische Gestaltung lockert die flächenhaft betonte Farbwirkung allerdings in vielen Gewandteilen
auf. Der Glanzgrad der mit nur wenig differierenden Bindemitteln vermalten Farbmittel und der matten Vergoldung
kontrastiert nur minimal. Schon zur Entstehungszeit war ein
ostentativer Glanzkontrast nicht konzipiert. Wahrscheinlich
führte auch ein entsprechender Überzug zu einer relativen
Vereinheitlichung. Bei normaler Betrachtung kann man Partien mit und ohne Überzug gegenwärtig nicht mehr durch
einen differenten Oberflächenzustand unterscheiden, was
eine Einschätzung seiner ursprünglichen optischen Wirkung
verhindert. Der durch die schlechten Aufbewahrungsbedingungen über die Jahrhunderte eingetretene Bindemittelabbau und das Auslaugen der Malschichten durch die bei der
Restaurierung Ende der fünfziger bzw. Anfang der sechziger
Jahre angewandte Ablaugpaste (Kunze 1959, S. 1) verfälschen den Oberflächenglanz ebenso, wie der zu diesem Zeitpunkt auf beiden Skulpturen aufgetragene Wachsüberzug.
Verzierungen erfolgten äußerst sparsam. Schmale goldene Streifen liegen ausschließlich auf dem oberen blauen Lendentuchabschnitt. Am Halsausschnitt und an den
Ärmelsäumen der Tunika gibt es über einer Blattgoldauf-

lage rot und grün gelüsterte Borten. Ein heute verlorener
Schmuckstein zierte den Halsausschnitt der Tunika (Abb.
12). Die durch rote Striche getrennten vergoldeten Dornen
und Knospen der Dornenkrone kontrastieren das Grün des
Astwerks und entheben sie ihres realistischen Effekts. Die
Knospen, so es sich um solche handelt, sind ein singuläres
Element, welches nach meiner Kenntnis an keinem anderen
Bildwerk auftritt.
Alle analysierten Farb- und Bindemittel sind für romanische und frühgotische Fassungen typisch. Auffällig ist allenfalls die reichliche Verwendung von Lapislazuli. Davon
ausgehend, dass der Mantel des heute fehlenden Johannes
gleichfalls blau war, muss eine beträchtliche Menge dieses
wertvollen Materials zur Verfügung gestanden haben. Die
dafür erforderlichen Kosten dürften nicht unerheblich gewesen sein, was die Bedeutung der Gruppe unterstreicht.
Daneben gibt es ein Material, dessen Einordnung in den
technologischen Kontext dieser Epoche wenig zu passen
scheint bzw. dessen Präsenz bisher nicht genügend beachtet
wurde. Bei der polarisationsmikroskopischen Untersuchung
konnten sehr geringe Anteile von Kohlenhydraten nachgewiesen werden, die sich als einzelne Stärkekörner markieren.
Deren typisches Erscheinungsbild macht sie gegenüber anderen Bestandteilen der Streupräparate unverwechselbar. In
den analysierten Präparaten der Fassung Marias waren sie in
der Grundierungsunterlage, in der Grundierung, der Anlegeschicht der Vergoldung, der roten Innenseiten von Mantel und
Tunika und im Grün der Pflanze nachzuweisen. In den meisten Proben sind die Anteile extrem gering, lediglich in den
Rotproben etwas höher (Abb. 23). Es bleibt indes unklar, ob
Stärke als Füllstoff in Form von Mehl oder im aufgeschlossenen Zustand als Bindemittel zugesetzt wurde. Da selbst nach
längerem Erwärmen keine vollständige Verkleisterung eintritt
und einzelne Stärkekörner und deren Fragmente überdauern,
ist diese Frage nicht zu beantworten. Es ist zu betonen, dass
sich diese nur polarisationsmikroskopisch erkennen lassen,
während andere Analysemethoden erfolglos blieben. Auch
die in der Literatur beschriebenen Jodanfärbungen (Richard
2002, S. 427) brachten keine Ergebnisse.

Abb. 27: Engel von einem Heiligen Grab, Detail mit sanft
vertriebenen Modellierungen im Gesicht und dem alogischen
Saum- und Farbverlauf im Mantel.

Abb. 28: Engel von einem Heiligen Grab, Detail der fließenden Farbverläufe an den Profilen der Thronbank und den
Kapitellen.
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Die Fassung der beiden Naumburger Skulpturen kenn- Rot (Tångeberg 1986, S. 67; Plahter 2006, S. 12f.). Unn Plahzeichnet eine Reihe technologischer und gestalterischer ter verweist zudem auf ölhaltige Anlegeschichten ohne ZusätPhänomene, die einer Diskussion und Gegenüberstellung ze an einigen norwegischen Skulpturen (Plahter 2006, S. 18).
mit romanischen und frühgotischen Werken bedürfen. Im
Folgerichtig ist über der Bleiweiß-Öl-Grundierung der
Rahmen dieses Artikels müssen sich diese Vergleiche auf Naumburger Skulpturen für alle farbigen Malschichten
wenige charakteristische Objekte beschränken. Darüber hi- ebenfalls Öl als Bindemittel verwendet, dessen Einsatz das
naus sollen früh- und hochmittelalterliche kunsttechnologi- ineinander Vermalen unterschiedlicher Farbabstufungen gesche Traktate nach Korrelationen zu den Befunden befragt
stattete. Modellierungen treten daher nicht nur in den Inkarwerden.
naten, sondern überdies in den Haaren beider Figuren sowie
Die oben beschriebene in einer Protein-Öl-Emulsion ge- am Bart und der Dornenkrone auf. Es soll nicht unerwähnt
bundene und nur partiell aufgetragene Grundierungsunter- bleiben, dass einige der in den Stratigrafien sichtbaren Binlage ist eine Besonderheit, deren Funktion sich einer Erklä- demittelschichten analytisch bisher nicht fassbar waren. Sie
rung entzieht und die bisher an keinem anderen Kunstwerk reagieren weder auf Öl- noch auf Proteinanfärbungen. Auch
beobachtet wurde. Zwar kommen unter ölgebundenen Blei- mikrochemische Tests erbringen keine Ergebnisse und für
weißgrundierungen gelegentlich auch Leim-Kreide-Grun- geräteanalytische Untersuchungen lassen sich diese Schichdierungen vor (Tångeberg 1986, S. 63), doch sind diese
ten nicht genügend exakt isolieren.
kaum mit der nur sporadischen Grundierungsunterlage der
Bemerkenswert ist der Gebrauch von Öl für das Blau.
Naumburger Werke vergleichbar. Gleichermaßen atypisch Vielleicht ist die Präferenz dieses Bindemittels Grund für die
scheint die Verwendung einer Protein-Öl-Emulsion zur Verwendung von Lapislazuli, da Azurit dafür weniger geeigImprägnierung des hölzernen Bildträgers und der Grundie- net wäre. Nur die obere Lapislazulischicht enthält vermutrungsunterlage.
lich eine geringe Menge Protein. Indes ist schwer abzuschätSehr individuell ist überdies die in ihrer Schichtenfolge
zen, aus welchem Grund das geschah und ob der minimale
divergierende ölgebundene Bleiweißgrundierung. In durch- Proteinanteil auch einen optischen Effekt hervorrief, zumal
gängiger Auftragsweise finden sich ähnliche, allerdings ein- der über den Farbflächen aufgetragene Überzug diesen wohl
schichtige Grundierungen am Kruzifix aus Hemse und an der wieder nivellierte. Trotz des Zusatzes eines mageren BindeMadonna aus Viklau (Tångeberg 1986, S. 63). Die exakte
mittels dürfte eine relativ glänzende Oberfläche erzielt worOberflächenbearbeitung des Holzes dieser beiden Bildwer- den sein. Das dokumentiert, dass der starke Glanzkontrast
ke erforderte keine dickere Grundierung. Parallel kommen von Fassungen aus späterer Zeit, bei denen in ProteinbindeLeim-Kreide-Grundierungen für die Vergoldungen und
mittel vermalte Blaupigmente eine gezielt matte Oberfläche
Öl-Bleiweiß-Grundierungen für die Farben an den Kruzifixen
erzeugten, die im Kontrast zu allen anderen Glanzabstufunin Alskog, Väte und Endre vor (Tångeberg 1986, S. 63).
gen stand, hier nicht angestrebt war. Peter Tångeberg konBei der oft groben Holzoberfläche der Naumburger statiert zweischichtigen ölgebundenen Lapislazuli für das
Skulpturen (Köcher 2015, S. 72 u. 77) würde man eine
Kreuz des Kruzifixes aus Hemse, dessen Oberfläche heute
ausgleichende und entsprechend dick aufgestrichene Grun- allerdings relativ matt erscheint (Tångeberg 2006, S. 8).
dierung erwarten. Doch bleibt sie trotz ihres zuweilen
Der extensive Einsatz von Öl als Bindemittel in Grundiemehrschichtigen Aufbaus meist sehr dünn. Unter Grundie- rung und Malschichten, im Anlegemittel des Blattgolds sorung und Malschicht zeichnet sich die Struktur des Holzes wie im Überzug ist für romanische Fassungen relativ selten
deutlich ab. Weder die Grundierungsunterlage noch die
beschrieben, aber kein Einzelfall (Tångeberg 2006, S. 5–9;
Grundierung nivellieren die durch die Holzbearbeitung ver- Plahter 2006, S. 12–18). Daher ist die Frage nach einem
ursachte Unruhe der Oberfläche oder die ausgebrochenen Zusammenhang mit den kunsttechnologischen Traktaten
Späne in den Unterschneidungen der Falten. Wie schon bei von speziellem Interesse. Zwar spiegeln diese Quellen die
der Holzbearbeitung, war der hohe Aufstellungsort des Tri- vom Naumburger Fassmaler genutzte Maltechnik nicht in
umphkreuzes konzeptionell intendiert, der die Glättung des
den Details wider, zeigen aber zumindest deren GrundzüBildträgers durch eine ausgleichende Grundierung verzicht- ge auf. So gibt Theophilus Presbyter im Ersten Buch seiner
bar machte.
Abhandlung „De diversis artibus“ an mehreren Stellen HinVergoldungen auf bleiweiß-ölhaltigem Anlegemittel treten weise auf Öl als Bindemittel. Etwa, wenn er im Kapitel „XX.
in der romanischen und frühgotischen Fassmalerei eher selten Vom roten Farbanstrich der Türen und vom Leinöl“ berichauf. Nachgewiesen sind sie für das Kruzifix aus Hemse und
tet, wie das Öl aus Leinsamen hergestellt und anschließend
die Viklauer Madonna (Tångeberg 1986, S. 67). Wie bei den
damit Mennige oder Zinnober angerieben werden (Brepohl
Naumburger Figuren ist das Anlegemittel eine mit wenigen 1999, S. 66). Explizit bezieht sich Theophilus im Kapitel
farbigen Pigmentteilchen versetzte Öl-Bleiweiß-Mischung. „XXVII. Von der durchscheinenden Malerei“ auf die ÖlmaIm Gegensatz zur Mennige der Naumburger Werke verwen- lerei für Lüsterfarben über Zinnfolie (Brepohl 1999, S. 71),
dete der Fassmaler hier aber Zinnober und ein organisches
die ihre Analogie in den Lüstern der Naumburger Marien-
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tunika findet. Höchst interessant ist Kapitel „XXV. Von den „Compositiones ad tingenda musiva“, das sogenannte „Lucmit Öl und Gummi angeriebenen Farben“. Dort erläutert er, ca-Manuskript“, beinhaltet entsprechende Anweisungen.
dass man auf einer mit Öl vermalten Farbschicht die darauf- Die hier geschilderten ölhaltigen Anlegemittel sind hingefolgende erst nach dem völligen Durchtrocknen der vorigen gen mit Safran gefärbte Emulsionen, die neben Leinöl und
aufstreichen soll, „[…] was bei figürlichen Darstellungen
Harz in Wasser gelöste Gummen enthalten (Hedfors 1932, S.
sehr langwierig und ermüdend sein kann.“ (Brepohl 1999, 44f. u. 173f.). Nur leicht abgewandelt übernimmt die „MapS. 70) Das zeigt wohl, dass der Verfasser das ineinander pae clavicula“ diese Rezepturen (Smith / Hawthorne 1974,
Vertreiben nasser Ölfarben und die damit erreichbare feine
S. 43f.). Bei all diesen Zusammenstellungen handelt es sich
Modellierung noch nicht als technische Möglichkeit erkennt. um Bindemittelmischungen ohne Zusatz trocknungsbeVielmehr entsprechen seine Anweisungen dem Prinzip des
schleunigend wirkender bleihaltiger Farbmittel, wie in den
aus der Temperatechnik hergeleiteten schichtweisen Auf- Anlegeschichten der Naumburger und anderer romanischer
baus mit eher grafischem denn malerischem Charakter.
Bildwerke. Doch dürften die Anteile von Harz und emulHeraclius beschreibt im Dritten Buch seiner Schrift „De gierter Gummen diesen Zweck ebenso erfüllt haben.
coloribus et artibus Romanorum“ die Vorbereitung einer
In welcher Weise spiegeln sich die maltechnischen InHolztafel mit einer mehrschichtigen ölgebundenen Blei- struktionen nun aber in den Kunstwerken wider? Die von
weißgrundierung (Heraclius 1873, S. 70–73). Um der Ge- Theophilus beschriebene Methode des Übereinanderlegens
fahr von Runzelbildung zu begegnen warnt er eindringlich
einzelner Farbabstufungen ist bei einer Reihe romanischer
davor, zu viel Öl zum Anreiben des Bleiweißes zu verwen- Bildwerke zu erkennen. Der vielleicht charakteristischste
den. Ausschließlich mit Öl vermischte Farbmittel zum Be- Vertreter einer solchen Fassung ist das um 1200 datierte
malen der so vorbereiteten Tafel schildert Heraclius aber Forstenrieder Kruzifix mit seinen auf dem rosa Mittelton
nicht für die Malerei auf diesem Bildträger. Indirekt geht er des Inkarnats linear aufgemalten weißen und ockerroten
darauf ein, wenn er im Kapitel „XXV. Wie man eine Säule
Licht- und Schattenlinien (Taubert 1978, S. 138f. u. Abb.
zum Bemalen herrichtet“, aussagt: „[…] dann aber kannst IV, S. 98). Durch diese Auftragsweise erhält die Fassung
du mit allen ölgemengten Farben darauf malen.“ (Heraclius
der Inkarnate einen realitätsfernen abstrakt grafischen Duk1873, S. 72f.) Obwohl sich das Rezept auf die Fassung von
tus. Auch das um die Mitte des 12. Jahrhunderts gefertigte
Stein bezieht, eignen sich die auf der identischen Grundie- Freudenstädter Lesepult, mit seinen einzelnen deutlich unrung empfohlenen ölgebundenen Farbmittel gleichermaßen
terschiedenen Streifen zur Modellierung der Gewandfalfür Holz. Einen weiteren Hinweis gibt der Autor im Kapitel
ten, zeigt dieses Vorgehen (Westhoff 1980, S. 68–77). Das
„XXVIII. Von der allgemeinen Praxis, alle Farben zu reiben“, geschieht sowohl auf den plastisch geformten Falten, als
in dem Öl in einer Reihe mit anderen Bindemitteln genannt auch in rein malerischer Ausführung auf glatten Partien und
wird. Das folgende Kapitel „XXIX. Von dem Oele, wie es findet seine Entsprechung in der Flachmalerei auf der Tafel
zur Tempera der Farben dient“, widmet sich der Aufberei- oder in der Buchillustration.
tung des Malöls durch Kochen mit Kalk und anschließendes
Ähnlich gestalten sich die grafisch gesetzten Licht-,
Stehenlassen an der Sonne bei gleichzeitiger Zugabe von
Schatten- und Konturlinien der 1199 datierten Madonna
Bleiweiß (Heraclius 1873, S. 74f.).
des Presbyters Martinus aus Mittelitalien in der Berliner
Als Überzug für die fertige Malerei beschreibt Theophi- Skulpturensammlung (Inv.-Nr. 29, Metz 1966, S. 53f.). In
lus zwei Herstellungsvarianten eines mit Harz vermischten
den blauen Gewandfalten markiert ein dunklerer Rotton die
Leinöls im Kapitel „XXI. Vom klebrigen Firnis“ (Brepohl Faltentäler (Abb. 24). Demonstrativ treten die grafisch ange1999, S. 66f.). Heraclius verweist auf das Thema nur indi- legten Akzente in den Löwen zutage, wo der rosa Grundton
rekt im Kapitel „XXI. Wie man Gold firnisst, damit es die
mittels weißer Licht- und roter Schattenlinien variiert wird,
Farbe nicht verliere“. Nach der Erläuterung des Überziehens
zusätzlich verstärkt durch eine schwarze Zeichnung, die
von Gold mit einem gefärbten Öl-Harz-Firnis schreibt er ab- teils die Tiefen, teils die Konturen kennzeichnet (Abb. 25).
schließend: „Bilder aber und anderes Gemaltes kannst du
Ebenso geschieht die Modellierung der Inkarnate mit farbig
mit blossem Firniss, d. i. fettem (dickem) Oele, firnissen.“ differenzierten Strichlagen und grafischen Weißhöhungen,
(Heraclius 1873, S. 66–69) Es bleibt jedoch unklar, ob er wie am Hals und im Gesicht des Knaben (Abb. 26). Wenndamit ein durch Erhitzen eingedicktes Öl ohne Harzzusatz gleich das Bindemittel bisher nicht analysiert wurde, dürfte
oder lediglich ohne das Färbemittel meint.
es sich um eine verhältnismäßig fette Tempera handeln. Die
Trotz dieser vielfältigen Angaben zur Aufbereitung und
Betonungen sind zwar größtenteils grafisch gesetzt, doch
Verwendung von Öl finden ölhaltige Anlegemittel für die
zeigt der Farbauftrag, dass die Malfarben zuweilen ineinGoldauflagen indes keine Aufnahme in die Traktate von
ander verfließen. Voll ausgeprägt ist die Nass-in-Nass-MaTheophilus und Heraclius. Allerdings waren diese schon lerei bereits in dem um 1170 gefertigten Kölner Engel von
längere Zeit bekannt und sicher auch in Gebrauch. Denn
einem Heiligen Grab, gleichfalls aus der Berliner Skulptubereits die im 8. oder 9. Jahrhundert entstandene Schrift
rensammlung (Inv.-Nr. 2969, Kunz et al. 2014, S. 133–138).
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Obwohl auch das Bindemittel dieser Fassung nicht bestimmt ist, dürfte allein aufgrund der feinen Übergänge ein
fettes Malmedium vermutet werden. Deutlich zu sehen ist
das an den sanften Valeurs der Gesichtsmodellierungen
(Abb. 27) oder den fließenden Farbverläufen an den Profilen der Thronbank und den Kapitellen der Säulen (Abb. 28).
Die Maltechnik des etwa ein Jahrzehnt vor den Naumburger Werken entstandenen Triumphkreuzes im Halberstädter Dom demonstriert die Simultanität von ineinander
vertriebenen und abgestuft nebeneinander gesetzten Farbflächen. Ein ölhaltiges Bindemittel ist hier ebenfalls nachgewiesen, ohne näher darauf einzugehen, ob es noch weitere
Bestandteile enthält (Danz / Koch / Runge 2008, S. 46). In
den Inkarnaten ist zu sehen, dass die Übergänge zwischen
dem helleren Rosa des Inkarnats und dem dunkleren Rot
der Wangen sanft ineinander vertrieben sind (Abb. 29), was
auf ein relativ fettes Bindemittel schließen lässt. Gänzlich
anders gestaltet sich aber die plastische Formgebung der
blaugrauen Zonen der Engelsflügel. Besonders die Flügel
des stehenden Engels im oberen Dreipass zeigen, adäquat
zum Freudenstädter Lesepult, die zur Modellierung in vielen Stufen nebeneinander gesetzten Linien vom hellen zum
dunklen Blaugrau (Abb. 30). Der für die Mischung des blaugrauen Farbmittels verwendete Azurit erforderte ein protein-

haltiges Bindemittel, das dieses Vorgehen bedingte. Darauf
aufgemalte schwarze gebogene Linien verstärken den optischen Eindruck einer real nicht vorhandenen Plastizität. Aus
diesen Befunden muss man schließen, dass hier fettere und
magerere Bindemittelsysteme nebeneinander angewandt
wurden. Es bleibt indes dahingestellt, ob der Gebrauch des
mageren Bindemittels lediglich technologische Gründe hatte oder als überlegt eingesetztes künstlerisches Ausdrucksmittel zu interpretieren ist.
Das für romanische Fassungen typische Gestaltungsmittel der neben- bzw. übereinander gesetzten Farbabstufungen ist bei den Naumburger Figuren nicht mehr zu finden.
Gegenüber solchen Bemalungen nutzt der Fassmaler hier
den Vorteil der nass in nass ineinander vertriebenen ölgebundenen Farbmittel für eine realistischere Malweise, die
auch dem neuartigen Stil der skulpturalen Formulierung
entspricht.
Ein Spezifikum der beiden Bildwerke bilden Charakteristika, die das von Johannes Taubert beschriebene „irrationale Verhältnis zwischen plastischer Form und Farbe“ illustrieren (Taubert 1978, S. 24). Zu diesen Phänomenen äußert
er sich ausführlich bereits in einem Aufsatz aus dem Jahr
1967 (Taubert 1967). An den Naumburger Skulpturen treten
sie als Verunklärung realer Formabläufe einiger Gewandtei-

Abb. 29: Triumphkreuz des Doms zu Halberstadt, fein vertriebene Farben im Inkarnat Marias.

Abb. 30: Triumphkreuz des Doms zu Halberstadt, Engel im
oberen Dreipass des Kreuzes, abgestuft nebeneinander gesetzte
Farben im Flügel.
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le in Erscheinung. Schon in der bildhauerischen Bearbeitung
angelegt, erfahren diese Motive durch die Fassung ihre explizite Verdeutlichung.
Adolph Goldschmidt beschreibt das Lendentuch als
doppelt gelegte Stoffbahn, die oben in einem Wulst zusammengefasst ist (Goldschmidt 1915, S. 140 u. S. 148). Gegen
eine solche, auf den ersten Blick einleuchtende Sichtweise, spricht allerdings die dreifarbige Bemalung der beiden
Schurzteile. Die unterschiedliche Farbigkeit der Außenseiten und die identische der Innenseiten bedingt ein Perizonium aus zwei Stoffbahnen mit vier Tuchseiten. Folglich ist
das obere Tuch außen blau und innen rot, das untere außen
golden und die Innenseite ebenfalls rot.
Schon die blaue Fassung des über der linken Hüfte geknoteten Wulstes entzieht sich einer logischen Begründung.
Da das Tuch nach außen gewickelt dargestellt ist, sollte der
Wulst zwangsläufig die rote Innen- statt die blaue Außenseite vorweisen (Abb. 31). Für das Auftreten von Blau an dieser
Stelle Begriffe wie „alogisch“ oder „irrational“ zu verwenden, scheint angebracht.
Noch prägnanter erweist sich das zugrunde liegende Prinzip in den unterhalb des Knotens herabhängenden Falten,
die beide Tuchaußenseiten plastisch und farbig miteinander
vereinen. Bereits die skulpturale Ausarbeitung differenziert
nicht zwischen der unteren Stoffbahn und den unterhalb des

Knotens herabhängenden Falten, sondern führt sie formal
ineinander. Der Farbverlauf „verunklärt“ diese Zone zusätzlich, indem die golden gefasste Außenseite des unteren
Lendentuchabschnitts unmittelbar in den herabhängenden
blauen Teil geführt wird (Abb. 31). Der Stoff zeigt hier das
Gold und Blau der Außenseiten beider Tuchbahnen. Die
Verschmelzung dieser beiden Seiten negiert den realen
Form- und Farbverlauf und widerspricht jeder logischen Erklärung. Eine faktische Faltenbildung und Farbabwicklung
ignorierend, wird ein „alogisches“ Element kreiert.
Solche Komponenten finden sich gleichermaßen bei
der Maria. Der Mantel ist auf der Außenseite blau und auf
der Innenseite rot gefasst, wodurch sich die beiden Seiten
eindeutig voneinander abgrenzen. Neben der rechten Hand
fließt die blaue Außenseite des Mantels in die rote Innenseite. Auch hier legt die schnitzerische Formulierung die
Zusammenführung von Außen- und Innenseite bereits fest,
und die Fassung vollzieht die Vereinigung beider Seiten
zusätzlich. Während die bildhauerische Gestaltung dieser
Partie gut ablesbar ist, überdauerten von der Malschicht, vor
allem der roten Innenseite, nur kleine Rudimente. Daher ist
diese Eigenheit im gegenwärtigen Zustand schwer zu erkennen. Vor allem ist nicht mehr ablesbar, wie der Übergang der
beiden Farbbereiche gestaltet war. Wahrscheinlich erfolgte
eine relativ scharfe Trennung.

Abb. 31: Alogischer Verlauf der Tuchteile des Lendentuchs
Christi. Die Außenseite des oberen blauen Tuchs (blauer Pfeil)
wird mit der unteren vergoldeten Tuchbahn (gelbe Pfeile)
unterhalb des Knotens zusammengeführt.

Abb. 32: „Alogische“ Fassung am Tränentuch der Maria. Die
rote Innenseite (roter Pfeil) ist in der oberen Lage blau (blaue
Pfeile).
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Am Tränentuch, das mehrfach gefaltet unter der linken
Hand herabfällt, ist eine weitere „Verunklärung“ zu entdecken. Eine formal-plastische Abgrenzung des Tränentuchs
vom Mantel ist lediglich anhand des von der Linken zum
Gesicht geführten Zipfels möglich. Identisch ist jedoch die
Farbgebung von Mantel und Tränentuch. Daher ist zumindest fraglich, ob hier überhaupt ein vom Mantel unterschiedenes Tränentuch dargestellt werden soll, oder dessen unpräzise Separierung vom Mantel nicht vielmehr schon selbst
Gegenstand dieser Verunklärung ist. Die rote Innenseite ist
am unteren Umschlag der hinteren Falte deutlich sichtbar.
Darüber schlägt das Tuch zweimal um und sollte bei einem
logischen Verlauf in der obersten Lage die rote Innenseite
präsentieren (Abb. 32). Sichtbar ist allerdings die blaue Seite, die ohne merkliche plastische Abgrenzung an das rote
Mantelfutter stößt. Die Farbigkeit des Tuchzipfels oberhalb
der linken Hand trennt nicht zwischen Außen- und Innenseite, beide tragen eine einfarbig blaue Bemalung.
Derartige Motive sind in romanischen Fassungen keineswegs Einzelfälle. So besitzt die Berliner Skulpturensammlung zwei weitere Werke, in denen sich ähnliche Bildideen
diagnostizieren lassen. Der oben schon wegen seiner Maltechnik erwähnte Kölner Engel zeigt eine solche im Mantel.
Dessen weiße Außenseite ziert ein erhaben aufgesetzter ver-

goldeter Saum, die Innenseite ist rot bemalt. Von der rechten
Schulter fällt der weiße Mantelstoff in einer langen Bahn
bis auf die Sitzfläche der Thronbank, schlägt dort um und
wird nach oben hinter den Gürtel geführt (Abb. 27). Folgerichtig sollte nach dem Umschlag die rote Futterseite ohne
Saum zu sehen sein. Gezeigt wird jedoch das Weiß der Außenseite mit einem vergoldeten Saum, der jetzt aber nicht
plastisch über sondern unter der Stoffebene liegt, sich ergo
ins „Negativ“ verkehrt. Sehr prägnant ist auch die durch
eine farbige Modellierung unterstützte Plastizität des Profils
der Sitzplatte (Abb. 28). Hinten und an den beiden Seiten
sind die unteren Ecken abgefast und die Fasen rot, die senkrechten Kanten grün bemalt. Beide Farben werden durch die
Zugabe von Weiß am Zusammenstoß aufgehellt. Durch die
Reste einer braunen Übermalung ist die helle Modellierung
der Fase heute ins Gegenteil verkehrt und nur an wenigen
Stellen nachvollziehbar. Auf der Vorderseite fehlt die Fase,
wird aber durch die modellierend eingesetzte Bemalung
zumindest malerisch veranschaulicht. Obwohl die bildhauerische Form die Plastizität der Profile bereits unübersehbar
vorgibt, scheint dem Fassmaler eine zusätzliche Verdeutlichung durch die Malerei wichtig.
Dieses Prinzip, wenngleich in gänzlich anderer Ausprägung, tritt uns in den Licht- und Schattenlinien der Madon-

Abb. 33: Presbyter Martinus, Madonna als „Sedes Sapientiae“,
Detail aus dem Mantel Marias mit unorganisch aufgesetztem
Saum und unmotiviertem rotem Streifen über dem Oberschenkel.

Abb. 34: Triumphkreuz des Doms zu Halberstadt, bizarre
Faltenbildung am Mantel Marias.
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na des Presbyters Martinus gleichfalls entgegen. Hier unterstützen sie als grafische Akzente die dreidimensionalen
Vorgaben in den blauen Gewandfalten und an den Löwen
(Abb. 24 u. 25). Noch demonstrativer wird das irrationale
Moment in den Gewändern von Mutter und Kind dargestellt.
Der Umhang des Jesusknaben ist auf der Außenseite vergoldet und innen rot bemalt (Abb. 24). Zwischen den Beinen
schlägt das Tuch um und müsste die rote Futterseite zeigen,
präsentiert jedoch das Gold der Außenseite und zugleich
das Muster des Saums. Das auf der Außenseite vergoldete Gewand der Gottesmutter ist innen rot gefasst. Vom linken Arm fällt es als lange, durch strenge Falten gegliederte
Stoffbahn herab (Abb. 33). Verziert ist sie mit einer erhabenen, unorganisch aufgesetzt wirkenden Saumkante, die
sich in einem weiten Bogen über den linken Oberschenkel
legt, dort begleitet von einem aus dem Innenfutter geführten
breiten roten Streifen. Dieser Streifen ist vollkommen unmotiviert und der Saum zerschneidet das Gewand in scheinbar unzusammenhängende Teile. Damit wird der Eindruck
suggeriert, dass die Madonna unter dem Obergewand ein
ebenfalls vergoldetes Unterkleid trägt. Verfolgt man jedoch
die Abwicklung des in Falten gelegten Tuchs unterhalb des
Saums, so wird diese vermeintliche Separierung auf der gegenüberliegenden Seite aufgehoben. Unterhalb des Gürtels

fließt der Stoff bis zum Saum als einheitliche Bahn. Diese
komplizierte Bildidee konterkariert die Nachvollziehbarkeit
einzelner Gewandteile.
Auch an der Maria des Halberstädter Triumphkreuzes ist
ein solches „alogisches“ Element erkennbar. Völlig unvermittelt bläht sich die lange gerade Falte des Mantels zu einer
bizarren Form (Abb. 34), die als reine Bilderfindung nicht
rational begründbar ist. Die Fassung unterstreicht diese „Irrationalität“ zusätzlich indem sie das Rot der Mantelinnenseite mit dem Blau des Untergewands in einer gemeinsamen
Falte zusammenführt, die keine schlüssige Erklärung findet.
Für romanische und frühgotische Fassungen sind das typische Gestaltungsmerkmale, welche sich an vielen Skulpturen dieser Epoche nachweisen lassen. Logisch nicht erklärbar ist für solche Phänomene der Begriff „Naturferne“
angebracht – eine „Naturferne“ die durch ihr Entrücken von
der Realität eine geistig-geistliche Überhöhung impliziert.
Eine solche gestalterische Idee umzusetzen, bedarf eines anspruchsvollen intellektuell-planerischen Aktes.
Diese „latente Spannung zwischen Form und Farbe“
(Taubert 1978, S. 23) ist ein markanter Gestaltungsmodus
von Skulpturen. Erst im Dissens zwischen Polychromie und
dreidimensionaler Formulierung eines Bildwerks entfaltet
sich seine spezifische Wirkung. In der Malerei, als nahe

Abb. 35: Seitenansicht des Kopfes Marias, die Gesichtspartie
ist im Gegensatz zum plastischen Kopf Christi sehr flach.

Abb. 36: Seitenansicht Marias, Einschnitte in die Körperebene
des rechten Beins.
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verwandte Kunstgattung, oder in anderen Kunstrichtungen
treten „alogische“ Komponenten naturgemäß in gänzlich
anderem Habitus auf. Der große Betrachtungsabstand des
Naumburger Triumphkreuzes und vieler anderer Werke verhinderte jedoch ihre unmittelbare Wahrnehmung und beließ
sie als Idee des Künstlers und Auftraggebers im Verborgenen. Es bleibt daher unverständlich, wie und ob diese Elemente auf den „normalen“ Zuschauer wirkten.
Taubert sieht schon im frühen 13. Jahrhundert eine Änderung dieser Auffassung. Vielleicht sind die an den Naumburger Skulpturen beobachteten „irrationalen“ Phänomene
letzte Ausläufer dieser Gestaltungsprinzipien. Zumal dann,
wenn wir die wenigen noch ablesbaren Fassungsdetails im
Inkarnat als Kennzeichen einer realistischen Anschauung
betrachten, die ja gerade im Typus des Dreinagelkruzifixes
eine innovative Ausdrucksform kreiert.
7.3 Technologische und künstlerisch-formale
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Ein signifikantes technologisches Bindeglied ist die Lage
der beiden Werkblöcke im Stamm. Beim Christus befindet
sich die Kernmitte im vorderen und bei der Maria im hinteren Bereich des Blocks (Köcher 2015, Abb. 15). Das ist ein
Anhaltspunkt dafür, dass der Bildhauer die Stämme nicht
ausschließlich für die Fertigung der Skulpturen aussuchte. Von vornherein plante er die Gewinnung weiterer Teile.
Deshalb ist vor allem beim Christus davon auszugehen, dass
der Stamm wesentlich dicker war, als das gegenwärtig an
der Skulptur selbst zu ermittelnde Maximalmaß. Das erklärt
auch die unterschiedlichen Daten der Dendrochronologie
(Köcher 2015, S. 66f.).
Ebenso zeigt die Praxis der bildhauerischen Umsetzung
beider Werke eine unverkennbare Übereinstimmung. Auffällig sind besonders die vielerorts raue Oberfläche sowie
das in Faltentiefen und an schwer zugänglichen Stellen zu
beobachtende Ausbrechen und Ausreißen der Späne. Diese
charakteristischen, beiden Skulpturen gemeinsamen handwerklichen Merkmale lassen sich nur mit der Ausführung
durch einen einzigen Bildhauer erklären. Kaum vorstellbar,
dass ein zweiter Schnitzer dermaßen vergleichbare Bearbeitungsspuren hervorbringt, die einer individuellen Handschrift gleichkommen.
Augenfälliges Kennzeichen der beiden Skulpturen ist ihr
enormer Größenunterschied (Köcher 2015, Abb. 5). Klaus
Niehr sieht darin eine Übernahme byzantinischer Einflüsse, ohne dies aber näher zu begründen (Niehr 1992, S. 91f.).
Dagegen argumentiert Manuela Beer mit einer möglicherweise wesentlich höheren Aufstellung des Corpus gegenüber den Assistenzfiguren (Beer 2005, S. 715f.). Neben dem
gewaltigen Kruzifix wirkt die Maria zierlich klein. Durch
die Proportionsdifferenz zur Assistenzfigur erfährt die
Monumentalität des Gekreuzigten eine zusätzliche Steigerung, deren beabsichtigte Wirkung nicht zu übersehen ist.
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In der Reihe der noch erhaltenen sächsisch-thüringischen
Triumphkreuzgruppen steht die Größendifferenz der beiden Naumburger Skulpturen als singuläres Exempel, doch
lassen sich in anderen Kunstlandschaften durchaus weitere
Belege für eine drastische Diskrepanz zwischen dem Corpus des Gekreuzigten und den Assistenzfiguren aufzeigen.
Ein markantes Beispiel ist das um 1210/1220 entstandene Triumphkreuz aus Altenstadt (Beer 2005, Kat.-Nr. 3, S.
501–504). In dieser Gruppe ist der Gegensatz zwischen dem
Christus mit 325 Zentimetern und den Assistenzfiguren mit
189 bzw. 185 Zentimetern sogar noch ausgeprägter. Unter
den von Beer katalogisierten Triumphkreuzgruppen finden
sich weitere Ensemble, die eine mehr oder weniger deutliche Divergenz zwischen dem Corpus des Gekreuzigten und
den Assistenzfiguren dokumentieren (Haddeby, Beer 2005,
Kat.-Nr. 39, S. 601–603; Innichen, Beer 2005, Kat.-Nr. 54,
S. 651–656; Rieseby, Beer 2005, Kat.-Nr. 91, S. 754–756;
Schobüll, Beer 2005, Kat.-Nr. 99, S. 773–775). Von den vier
dort verzeichneten Beispielen stammen drei aus dem norddeutschen Raum. Andere Beispiele dafür gibt es in Buchmalereien, Elfenbein- und Goldschmiedearbeiten. In diesen
Werken der Kleinkunst vielfach anzutreffen, haben solche
Größenunterschiede hier vielleicht ihre Vorbilder (Beer publiziert u. a.: St. Trudpert, Kat. Pfarrkirche St. Petrus und
Paulus, Vortragekreuz, um 1175–1180, Beer 2005, S. 105,
Abb. 40; Kanonbild, erstes Viertel 12. Jh., Wolfenbüttel,
Niedersächsische Landesbibliothek, VII B Hs 167, Beer
2005, S. 111, Abb. 46; Buchdeckel, Ende 11. Jh. New York,
Pierpont Museum Library, M 709, Beer 2005, S. 129, Abb.
69; Villinger Scheibenkreuz, Villingen, Münsterschatz, Beer
2005, S. 158, Abb. 87).
Zwar fiel die stilistische Heterogenität zwischen den
beiden Skulpturen immer wieder auf, wurde aber von der
Kunstgeschichte nie eingehend diskutiert. Zuweilen führte
das sogar zu Zweifeln an einer gemeinsamen Entstehung.
Schon Hubert Knackfuß ordnet nach der Auffindung die
Maria ins 12. und den Christus ins erste Viertel des 13.
Jahrhunderts (Lambacher 1996, S. 414). Oskar Doering
sieht ebenfalls keinen Zusammenhang zwischen den beiden Skulpturen, wenn er die Maria ins 13. Jahrhundert datiert und das Kruzifix ans Ende des 13. Jahrhunderts setzt
(Doering 1900, S. 41). Noch eindeutiger äußert sich Georg
Dehio der zur Maria bemerkt, dass sie „[…] kaum von der
derselben Hand“ wie der Christus stammen könne (Dehio
1914, S. 294). Keiner der Autoren führt für seine Auffassung nachvollziehbare Kriterien an, die damit rein spekulativ bleiben. Wilhelm Pinder bezweifelt zudem, dass die
beiden Skulpturen aus einer Triumphkreuzgruppe stammen, da sie nicht vollrund gearbeitet wären (Pinder 1943,
428). Die hier unterbreiteten Untersuchungsergebnisse zur
Bildhauerpraxis und Fassung widerlegen diese Theorien
und stützen sich dabei auf nachweisbare technologische
Belege.
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Es ist bemerkenswert, dass kaum eine der kunsthistorischen Arbeiten die interessante Frage von gestalterisch-kompositorischen Unstimmigkeiten oder der künstlerischen Qualität in der Detailbearbeitung aufwirft. Lediglich
Heinrich Bergner reißt diese Probleme in seiner Betrachtung
an (Bergner 1903, S. 224). Dabei sind trotz der kraftvollen,
expressiven Wirkung der Figurengruppe gestalterische und
künstlerisch-handwerkliche Mängel nicht zu übersehen. Zunächst fallen die deutlichen Disproportionalitäten auf, die
vor allem in den Körperproportionen des Christus ihren offensichtlichen Ausdruck finden (Köcher 2015, Abb. 1). Bergner verkennt die Proportionsverhältnisse vollständig wenn
er argumentiert, die Figur des Christus wäre „[…] in den
Verhältnissen richtig […] gebildet.“ (Bergner 1903, S. 222)
Und auch Annett Blaschke, die diese Abweichungen erfasst,
liefert mit ihrer Erklärung keine wirklich befriedigenden Argumente: „Der Bildschnitzer hat in der Konzeption seines
Werkes die hohe Anbringung im Choreingang berücksichtigt. Proportionsverschiebungen und Verkürzungen, die sich
aus der Sicht von unten ergeben könnten, sind von ihm vermieden worden, indem er den Oberkörper überlängte und
den Kopf im Verhältnis zum übrigen Körper besonders groß
gestaltete.“ (Blaschke 1996, S. 379–382) Manuela Beer
kann sich eine solche Untersicht gleichfalls vorstellen (Beer
2005, S. 716). Den durch die ausgeprägte Überlängung des
Oberkörpers gegenüber den Beinen entstehenden Eindruck
einer betonten Verschiebung der Größenverhältnisse allein
mit der Einbeziehung einer extremen Untersicht zu erklären, greift allerdings zu kurz. Eine solche Untersicht sollte
im romanischen Vorgängerbau der Moritzkirche keine so
dominante Rolle gespielt haben. Selbst wenn diese Absicht bestand, ist bei der Umsetzung zumindest eine starke
Überbetonung dieser Intention eingetreten. Speziell die Betrachtung der Proportionsverhältnisse anderer Körperteile
bestärkt die Zweifel, in einer derartigen gestalterischen Idee
den alleinigen Grund zu sehen. Äußerst anschaulich ist hier
ein Vergleich der Oberarmlängen. Zwischen den 32 Zentimetern des linken und den 46 Zentimetern des rechten Arms
besteht eine Differenz, die nur durch ebenso drastische Längenunterschiede der Unterarme auszugleichen war.
Vielleicht bietet die Art der mittelalterlichen Herstellung,
für die der liegende bzw. leicht geneigte Werkblock typisch
ist, eine Begründung für diese Proportionsverschiebungen.
Bei der großen Skulptur führt gerade eine solche Arbeitsposition zum Verlust des Gesamtüberblicks, so dass die Proportionen unüberschaubar werden. Das Missverhältnis zwischen Beinen und Körper ist in dieser Lage nicht mehr so
klar erkennbar, und die unterschiedlichen Maße der Oberarme finden darin gleichermaßen eine Erklärung. Es ist davon
auszugehen, dass die Armbohle in einer relativ frühen Phase
am Corpus befestigt wurde. In liegender Position lassen sich
die beiden Arme nicht gleichzeitig überblicken und ihre Proportionsverhältnisse schwer vergleichen. Man darf jedoch

nicht übersehen, dass solche Schwierigkeiten bei anderen
Bildhauern nicht auftraten, denen es durchaus gelang, die
Proportionen richtig einzuschätzen und bildnerisch umzusetzen. Anscheinend fehlte dem Schöpfer der Naumburger
Werke die entsprechende Erfahrung bei der Fertigung einer
so großen Skulptur.
Bildhauerische Probleme werden überdies in der Bewältigung von Details sichtbar, die eine gewisse Unbeholfenheit des Schnitzers bei der Lösung formaler Aufgaben
belegen. Von der Seite betrachtet wirkt das Antlitz Marias,
im Gegensatz zur Plastizität des Körpers oder der Gewandteile, reliefartig flach (Abb. 35). Um die Gesichtsebene und
den dahinter liegenden Hals räumlich zu staffeln, wird das
Kinn energisch vorgewölbt. Zu ähnlichen Komplikationen
kommt es auch an den Augen, die nur wenig hinter die
Ebene der Stirn zurücktreten, wodurch die Oberlider fast
dachartig nach vorn springen, statt die Augäpfel zu umschließen. Bergner fiel das auf, als er dazu äußerte: „Geradezu häßlich sind die aufgequollenen, wie aus dickem Leder
geschnittenen Lider.“ (Bergner 1903, S. 224) Als eindrückliches Beispiel können zudem die Hände Marias gelten, deren
formale Schwächen Bergner ebenfalls erkannte: „Die linke
Hand zeigt kleine, verkrüppelte Finger, die rechte ist besser, aber im Gelenk nach außen verdreht.“ (Bergner 1903, S.
224) Beide Hände bereiteten dem Bildhauer offensichtlich
Schwierigkeiten in ihrer formalen und handwerklichen Bewältigung. Im Gegensatz zur relativ schlank ausgebildeten
linken Hand, wirkt die rechte deutlich voluminöser (Abb.
1 u. 35). Der Daumen ist gegenüber den anderen Fingern
merklich überdimensioniert. Hand und Unterarm werden
mehr in den Werkblock gezwungen, als dass sich die Form
aus der organischen Drehung der Gelenke ergibt. Dabei hätte der Bildhauer diese Schwierigkeit durch das Anfügen einer separat geschnitzten Hand leicht umgehen können. Der
rechte Unterarm schmiegt sich eng an den Körper und ist
der Körperform folgend gebogen. Auffällig auch hier die
Disproportionalität der Glieder. Der kurze, angewinkelte
rechte Unterarm steht mit reichlich 23 Zentimetern im Gegensatz zu dem um fast 10 Zentimeter längeren linken.
Ein weiterer Beleg für formale Unsicherheiten sind die
Einschnitte in den sich unter dem Gewand abzeichnenden
Körper, die den vom Tuch verhüllten Körper negieren. Besonders ersichtlich wird das an den beiden Oberschenkeln
(Abb. 36). Unter den voluminösen Faltenwülsten zwischen
Bauch und Oberschenkeln springt die Körperebene anatomisch inkorrekt zurück. Auch an der rechten Schulter
schneidet die Falte in den sich unter dem Stoff abzeichnenden Körper ein. Im Gegensatz zu dem sehr plastisch gebildeten Kruzifix, erscheint die Maria in einigen Teilen reliefartig
und die Formen dachziegelartig übereinander geschichtet.
Kaum eine der großen Triumphkreuzgruppen des sächsisch-thüringischen Kunstraums zeigt dermaßen deutliche
Differenzen und künstlerische Unzulänglichkeiten. Für die
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Umbruchszeit von der Romanik zur Frühgotik, in der eine
naturähnliche Abbildung immer mehr ins Zentrum künstlerischer Bemühungen rückt, mutet das befremdlich an. Die
aufgezählten Beispiele dokumentieren den Mangel an einem zur Realisierung der Bildidee nutzbaren künstlerischen
und handwerklichen Instrumentarium. Zudem beruhen diese Schwierigkeiten auf Problemen beim Umgang mit dem
Material. Bemerkenswert ist, dass einige der angeführten
Schwächen nur bei Betrachtung aus der Nähe und beim
Umschreiten der Gruppe erkennbar werden, während sie in
der Fern- und Frontalansicht weniger auffallen. Vielleicht
waren es gerade diese Defizite, die Karl Koetschau 1911 zu
dem Urteil veranlassten, „[d]ie Skulpturen eignen sich ihrer
Qualität nach nicht für das Deutsche Museum.“ (Lambacher
1996, S. 417)
Beiden Bildwerken sind die Defizite der künstlerischen
Umsetzung und bestimmte technologisch-holzbildhauerische Merkmale gemeinsam und konstituieren gewichtige
Indizien für ihre Zusammengehörigkeit. Noch eindeutiger
wird dieser Befund aber bei Betrachtung der technologischen Gemeinsamkeiten der beiden Fassungen. In der Ausführung der Grundierung ist die nur partiell aufgetragene
Kreideunterlage einzigartig. Und ebenso ungewöhnlich ist
der diskrepante Aufbau der Bleiweißgrundierung mit ihrer
wechselnden Schichtenfolge. Diese Art des Grundierungsaufbaus ist, wie die Ausführung der Bildhauerarbeiten, für
beide Skulpturen identisch und verweist eindeutig auf eine
gemeinsame Entstehung.
8 Resümee
Die aktuellen Auswertungen der Literatur, der Dokumente
und der historischen Fotoaufnahmen eröffnen einen überaus
aufschlussreichen Blick auf die Objekt- und Restaurierungsgeschichte der beiden Kunstwerke, die Gegenstand des ersten
Teils dieses Aufsatzes waren. Sie dokumentieren den schwierigen Prozess von ihrer Auffindung in der Naumburger Moritzkirche bis zum Ankauf für die Berliner Museen, die Trennung nach dem Zweiten Weltkrieg, ihre isolierte Präsentation
in Ost- und Westberlin und schließlich die Wiedervereinigung
im Bode-Museum der Staatlichen Museen zu Berlin. Ebenso
informativ ist die Restaurierungsgeschichte in den geteilten
Sammlungen. Die von Wolf-Dieter Kunze Ende der fünfziger Jahre durchgeführte Fassungsuntersuchung mit Farbquerschnitten war beispielhaft für eine neue Methodik kunsttechnologischer Forschung. Auf Basis der Befunde erfolgte die
Freilegung der Erstfassung. Selbst wenn ein solch systematisches Vorgehen in der Westberliner Restaurierungswerkstatt
fehlte, verfolgte die dort vorgenommene Fassungsfreilegung
die gleiche Zielstellung. Im Ergebnis der unabhängig voneinander durchgeführten Maßnahmen präsentieren sich beide
Werke heute in einem weitgehend einheitlichen Zustand.
Neben diesen wichtigen Informationen bieten die beiden Werke der Naumburger Triumphkreuzgruppe überdies
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einen bemerkenswerten Einblick in die Arbeitsweise einer
Bildhauer- und Fassmalerwerkstatt des Hochmittelalters. Es
wird deutlich, dass durch gezielte Sondierungen Phänomene
entdeckt werden können, die unser Bild der mittelalterlichen
Werkstattpraxis vervollständigen. Zudem belegen die durch
kunsttechnologische Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse einmal mehr die Relevanz solcher Analysen auch für die
Klärung kunsthistorischer Fragestellungen, bei denen stilkritische Kriterien an ihre Grenzen stoßen.
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass sowohl die handwerklich-bildhauerischen als auch die fassungstechnologischen
Gemeinsamkeiten eine Zusammengehörigkeit beider Werke beweisen. Zwar könnten die Divergenzen im Aufbau der
Grundierung Anlass geben, eine Überarbeitung zu vermuten,
doch offenbaren die stilistischen Merkmale der Fassung und
speziell das Auftreten der dargestellten „alogischen“ Motive
unmissverständlich ihren spätromanischen Charakter. Schon
wenige Jahre später sind solche Erscheinungen nicht mehr anzutreffen. Die bildhauerischen Charakteristika eröffnen einen
außergewöhnlichen Einblick in eine sehr individuelle Arbeitsweise. Zugleich dokumentieren einige Spezifika der Fassung
ein handwerklich nicht unbedingt strengen Regeln folgendes
Vorgehen. Vielleicht ist es nicht ganz falsch zu vermuten, dass
die mehr zugeschlagene als geschnittene Holzoberfläche, die
Verwendung von Öl zur Imprägnierung des hölzernen Trägers
und als Bindemittel sowie die meist sehr dünnschichtige Fassung eine gewisse Nähe zur Bearbeitung und Bemalung von
Steinbildwerken aufweisen. Bei den wenigen Informationen,
die wir über die Werkstattpraxis dieser Zeit besitzen, dürfte
es generell schwierig sein, eine präzise handwerklich-technologische Abgrenzung zwischen Stein- und Holzskulptur
vorzunehmen.
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