4. Sonntag im Jahreskreis.
Zweite Lesung: 1 Kor 12,31-13,13
Glaube, Hoffnung und Liebe
„Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei."
1 Kor 13,13

In der zweiten Lesung des 4. Sonntags im Jahreskreis wird
das „Hohelied der Liebe" des Apostels Paulus aus dem ersten
Korintherbrief vorgetragen. Angesichts der Überschätzung
bestimmter Charismen in Korinth betonte Paulus die Fülle der
durch den Heiligen Geist geschenkten Gnadengaben und stellte
den nach den höheren Geistesgaben strebenden
Gemeindemitgliedern den Weg der Liebe vor Augen, der alles
andere übersteigt (vgl. 1 Kor 12,31). Diese Liebe, die mit ihren
Eigenschaften ganz dem Lebenszeugnis Jesu entspricht (vgl. 1 Kor
13,4-7), ist für den Apostel keine Gabe neben anderen, sondern der
göttliche Maßstab, der über den Wert aller anderen Charismen wie
Zungenrede, Prophetie, Erkenntnis, Glaubenskraft und
Opferbereitschaft entscheidet (vgl. 1 Kor 12,8-10; 13,2-3).
Wenn dann die irdisch unvollkommene Gotteserkenntnis
durch die vollkommene Gemeinschaft mit Gott und das Sehen
Gottes von Angesicht abgelöst sein werden, dann vergehen für
Paulus auch Zungenrede, Prophetie und Erkenntnis (vgl. 1 Kor 13,812). Für jetzt aber bleiben nach den Worten des Apostels „Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am graten unter ihnen ist die
Liebe" (1 Kor 13,13), denn in ihr besteht das Wesen Gottes (vgl. 1 Joh
4,7-8.16). Glaube, Hoffnung und Liebe wurden so sehr als die
entscheidenden Tugenden des christlichen Lebens begriffen (vgl. I
Thess 1,3; 5,8; Gal 5,5-6; Hebr 10,22-24), dass sie von den Kirchenvätern
als die göttlichen oder theologischen Tugenden bezeichnet
wurden. Auch wenn nach Paulus der Glaube und die Hoffnung
einmal in das Schauen Gottes von Angesicht einmünden werden,
so haben auch sie Bestand und bleiben gültig (vgl. 2 Kor 5,7; Röm 8,2425). Die Liebe aber ist für Paulus unter den drei Tugenden am

größten, weil sich in ihr Gott jetzt schon durch seinen Heiligen
Geist den Gläubigen zu schenken vermag (vgl. Röm 5,5).1
DIE TUGENDEN VON GLAUBE, HOFFNUNG UND LIEBE
waren in der christlichen Kunst oftmals Gegenstand allegorischer
Darstellungen, besonders in der Neuzeit, wie der bayerische
Barockmaler Hans Georg Asam (1649-1711) zeigt, der die drei
göttlichen Tugenden um 1684/87 in der Klosterkirche von
Benediktbeuern malte.
Der aus Rott am Inn stammende Georg Asam lernte um
1679/80 bei Niklas Prucker (1620-1694) in München das
Malerhandwerk. Im Jahr 1681 ließ er sich in Benediktbeuern
nieder, wo er 1683 mit der Ausmalung der dortigen Klosterkirche
seinen ersten großen Deckenmalereiauftrag erhielt und 1686 auch
sein berühmter Sohn Cosmas Damian Asam (1686-1739)
geboren wurde. Nachdem Georg Asam von 1688 bis 1694 auch
die Benediktinerabteikirche von Tegernsee ausgemalt hatte,
folgten weitere Freskoaufträge. Während er in Benediktbeuern die
an italienischen Vorbildern ausgerichteten Prinzipien der
untersichtigen Malweise (dal sotto in su) noch ausgiebig praktiziert
hatte, löste er sich in Tegernsee bereits wieder von
perspektivischen Übertreibungen und zu aufdringlichen
Verkürzungen.
Als Freskenmaler verwendete er warme Farbtöne und
orientierte sich mit seinen körperbetonten, ausdrucksstarken
Figuren an den Vorbildern anderer Meister wie Paolo Veronese
(1528-1588) oder Peter Paul Rubens (1577-1640).2 Vielleicht
hatte Georg Asam während seiner benediktbeuerner Zeit auch
eine Reise nach Venedig gemacht und dabei die Kunst der
Deckenmalerei kermengelernt.3 Mit seinen Fresken, besonders

den umfangreichen Zyklen in Benediktbeuern und Tegernsee,
wurde der 1711 in der Residenzstadt Sulzbach verstorbene Georg
Asam zu einem der wichtigsten Rezipienten der italienischen
Deckenmalerei und bereitete den Weg für die im 18. Jahrhundert
aufblühende bayerische Freskomalerei.4
Die Kirche der bereits im frühen 8. Jahrhundert gegründeten
Benediktinerabtei wurde 1682 unter Abt Placidus Mayr (reg. 16711690) neu gebaut, da man den gewordenen spätgotischen
Vorgängerbau 1680/81 abbrechen musste. Nachdem 1672/73
Kaspar Feichtmayr (1637/39-1704) die Türme erneuert und den
Psallierchor über der Sakristei errichtet hatte, wurde die
Benediktbeuerner Kirche dann wohl durch den Münchner
Hofbaumeister Marx Schinnagl (1612-1681) erbaut.
Die Weihe der barocken Wandpfeilerkirche erfolgte am 21.
Oktober 1686 durch den Augsburger Weihbischof Eustachius von
Westernach (reg. 1681-1707).5 Während der nach italienischer
Manier ausgeführte Stuck auf Nicolò Perti (1656-1718) und
Prospero Brenno (1638-1696) zurückgeht, wurde der
Wandbilderzyklus in der Klosterkirche von 1683 bis 1687 durch
Georg Asam geschaffen, wie die Jahresangaben der mehrmals
signierten und datierten Gemälde zeigen.6
Die Ausmalung der Benediktbeuerner Klosterkirche bildete
als erster nach dem Dreißigjährigen Krieg ausgeführter sakraler
Wandbilderzyklus den eigentlichen Auftakt zur barocken
Deckenmalerei in Bayern. Nachdem Georg Asam die ersten sechs
Langhausbilder 1683/84 noch in Secco Technik gemalt hatte, ging
er ab 1684 dazu über, die übrigen Wandbilder in Freskotechnik
auszuführen.7

Die drei Fresken mit den Allegorien der göttlichen Tugenden
schuf Georg Asam um 1684/87 auf der Unterseite der Empore in
der Vorhalle der Kirche. Während Asam die Langhausbilder auf
das Heilsgeschehen in Christus und die Darstellungen in den
Seitenkapellen auf die jeweiligen Altarpatrozinien bezog, ging es
bei den drei kleinen Deckenbildern mit den göttlichen Tugenden
darum, dem von Westen her in die Klosterkirche eintretenden
Besucher den rechten Weg zum dreifaltigen Gott zu zeigen, der
über die Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe führt.8
Da die Tugendallegorien, besonders die Darstellungen von
Spes und Caritas, zusammen mit den Fresken der Seitenkapellen
einen reiferen Stil als die Langhausbilder zeigen und sich sowohl
durch Zeichnung als auch plastische Modellierung hervorheben,
dürften die drei Bilder in der Vorhalle eher in den letzten Jahren
des Benediktbeuerner Aufenthalts des Malers entstanden sein.9
Georg Asam stellte in Benediktbeuern Glaube, Hoffnung und
Liebe nicht nur einfach als die allegorischen Gestalten von Fides,
Spes und Caritas mit ihren Attributen dar, sondern zeigte jeweils
die mystische Vermählung dieser Tugenden mit einer der
Personen des dreifaltigen Gottes. So verband er den Glauben mit
Gottvater, die Hoffnung mit dem Sohn und den Heiligen Geist mit
der Liebe.10
Diese eher selten ausgeführte Thematik der mystischen
Vermählung der theologischen Tugenden mit den göttlichen
Personen wurzelte in der Brautmystik und nahm die Vorstellung
der Vereinigung zwischen dem Bräutigam Christus und seiner
Braut, der Kirche, auf. Letztlich ging es um die geistliche
Verbindung der liebenden Seele mit Christus als ihrem Seelen
Bräutigam, die durch die allegorische Auslegung des

alttestamentlichen Hohen Liedes insbesondere
monastischen Spiritualität weit verbreitet war.

in

der

Seit der mittelalterlichen Kunst wurde dieser Grundgedanke
der christlichen Mystik auch mit dem Bildmotiv der Übergabe eines
Ringes durch Christus an die ihm angelobte jungfräuliche Seele
zum Ausdruck gebracht. Doch während bei diesen Vorstellungen
nur die personifizierte Seele und Christus als Seelenbräutigam
auftraten, kam es in Benediktbeuern zu einer theologischen
Erweiterung
und
Vertiefung
des
mystischen
Vermählungsgedankens, indem an die Stelle der Einzelseele die
drei göttlichen Tugenden und an die Seite des
menschgewordenen Gottessohnes auch die beiden anderen
Personen des dreifaltigen Gottes traten. Damit konnte Georg
Asam Glaube, Hoffnung und Liebe als die drei entscheidenden
geistlichen Eigenschaften zeigen, die auf dem Weg zur
Vereinigung mit Gott notwendig sind, wie es auch dem Zeugnis
des Neuen Testamentes entspricht (vgl. 1 Thess 1,3; 5,8; Gal 5,5-6; 1 Kor
13,13; Hebr 10,22-24).11

Um die Vereinigung mit dem dreifaltigen Gott anschaulich zu
machen, wählte Georg Asam das bekannte Motiv des Ringes, der
jeweils durch eine der drei göttlichen Personen an die durch die
drei Tugendallegorien personifizierte glaubende, hoffende und
liebende Seele überreicht wird. Indem der Maler die Ringübergabe
jeweils an eine kompositionell entscheidende Stelle setzte, konnte
er dem Betrachter deutlich vor Augen führen, wie sehr die
Verbindung mit Gott durch das tugendhafte Bemühen um
Glauben, Hoffen und Lieben erfolgt.12
In der Mitte der Emporen Unterseite ist die mystische
Vermählung der Tugend des Glaubens mit Gottvater dargestellt.

Das Fresko stellt ein Hochrechteck mit seitlich angeschobenen
gestelzten Halbkreisbogen dar. Das Bildfeld wird außen von
einem stuckierten Blattwerkrahmen begleitet, ist innen von einem
Stuckprofilrahmen umgeben und wird im Achsenkreuz von
Ornamentkartuschen überlappt.13
Die linke Seite des Bildes wird von der Personifikation des
Glaubens, der Fides, eingenommen, die von fünf kleinen Engeln
umgeben ist. Rechts bringen zwei in rote und blaue Umhänge
gehüllte Putti ein Holzkreuz herbei und stellen es der Fides vor
Augen. Das linke der beiden Engelskinder blickt zur Allegorie des
Glaubens auf und zeigt dabei mit der linken Hand auf das Kreuz.
Links von der Fides ist ein gelb gekleideter Putto dargestellt, der
seine Hände mit einem weißen Tuch bedeckt hat, um einen Kelch
zu präsentieren, über dem eine Hostie schwebt. Das Kreuz und
der Hostienkelch gehören zu den traditionellen Attributen der
Fides.14
Diese Kennzeichen machen deutlich, dass der christliche
Glaube wesentlich darin besteht, das Kreuzesopfer des Erlösers
anzunehmen, das in der Eucharistie sakramental gegenwärtig
wird. Links neben dem Putto mit dem Hostienkelch schaut ein
ganz kleiner Engelskopf hervor. Ganz außen erinnert ein
geflügeltes und grün gekleidetes Engelskind mit seinen gefalteten
Händen daran, dass der Glaube vor allem im Gebet zu
praktizieren ist.
Die jugendlich, mit blonden Haaren wiedergegebene
Personifikation des Glaubens ist untersichtig dargestellt. Sie trägt
geschnürte Sandalen und einen hellroten Mantel, der durch eine
runde Schließe zusammengehalten wird. Ihr grünes, ins Violette
changierendes Untergewand wird von einem goldenen

Ornamentband gesäumt. Die Gestalt der Fides kniet auf einer
Erdscholle, hat ehrfürchtig die Hände auf die Brust gelegt und
blickt mit erhobenen Augen zu Gottvater auf.
Die durch ein Wolkenband getrennte rechte obere Bildhälfte
wird durch die Gruppe Gottvaters und der ihn umgebenden Engel
eingenommen. Mit seinen weißen Haaren und seinem ungeteilten
Bart zeigt die Gestalt Gottvaters gemäß den prophetischen
Visionen Daniels (vgl. Dan 7,9) die seit dem 14. Jahrhundert in der
abendländischen
Kunst
üblichen
Gesichtszüge
des
„Hochbetagten".15
In Absetzung zu der mit den irdischen Farben von Gran und
Rot gekleideten Fides verweist Gottvater mit seinem hellblauen
Gewand und dem wehenden goldgelben Mantel auf die
Himmelswelt. Der auf Wolken thronende Gottvater wird von drei
geflügelten Putti begleitet, während hinter seinem Haupt eine
hellgelbe Glorie erscheint.
Seine linke Hand ruht auf der Weltkugel und umfasst dabei
ein kleines Kreuz, das den Erdball bekrönt und daran erinnert,
dass sein menschgewordener Sohn die Welt erlöst hat. Auf diese
Bedeutung verweist auch das Kreuz, das von den beiden rechten
Putti am unteren Bildrand herbeigebracht wird und als
verbindendes Element bis über den Wolkenrand hinein in die
Gruppe um Gottvater reicht.
Gottvater neigt sich der zu ihm aufblickenden Fides zu und
überreicht der allegorischen Gestalt der gläubigen Seele einen
goldenen Ring, der mit einem grünen Edelstein geschmückt ist.16
Wie Gottvater als dem Ursprung in der göttlichen
Dreifaltigkeit in besonderer Weise der Anfangsakt der Schöpfung
zugeordnet wurde, so bezog man in Benediktbeuern auch den

Glauben als das grundlegende Fundament des ganzen
christlichen Lebens auf die erste Person der Trinität, zumal auch
Jesus als menschgewordener Sohn Gottes seine Aufgabe darin
sah, seinen unsichtbaren Vater zu offenbaren, so dass der auf
diese göttliche Selbstmitteilung antwortende Glaube nicht
eigentlich ihm selbst gilt, sondern immer dem Vater, der seinen
Sohn gesandt hat (vgl. Joh 12,44).
Ein Schriftband, über das links ein Engelsköpfchen
herabschaut, kommentiert die Szene der Ringübergabe mit der
lateinischen Aufschrift „VT HABEAS QVOD CREDAS",
„Damit du besitzest, was du glaubst". So winkt der Seele, die
treu den Glauben übt, als Lohn die Vereinigung mit Gott, die ihr im
bräutlichen Bild der mystischen Vermählung mit dem Ring vor
Augen gestellt wird.
Nach Norden hin schließt sich auf der Emporen Unterseite
das Fresko mit der Allegorie der Hoffnung an, die mit Christus als
zweiter Person der Trinität vermählt wird. Das Bildfeld besitzt eine
Vierpassform und wird von einem Stuckprofilrahmen umrahmt, der
im Achsenkreuz mit stuckierten Kartuschen verziert ist.17
Die Personifikation der Hoffnung, die Spes, kniet als
weibliche, blondgelockte Gestalt rechts auf einer Wolkenbank und
trägt mit ihren Flügeln engelgleiche Züge. Ihr violetter Mantel ist
bis auf die Hüften herabgesunken und gibt den Blick auf ihr
goldverziertes, leuchtend grünes Gewand frei. Nach der
„Iconologia" des Cesare Ripa (1560-1662) kommt das Grün der
Allegorie der Hoffnung (Speranza) zu, weil diese Farbe auch das
Gras besitzt, das auf eine gute Ernte hoffen lässt.18
Während sie ihre linke Hand auf die Brust gelegt hat, richtet
sich der Blick der in Profilansicht gegebenen Spes auf Christus,

der zur Ringübergabe ihren rechten Arm ergriffen hat. Zwischen
den beiden Hauptfiguren sind zwei Putti mit den Attributen der
Spes zu sehen. Das rechte Engelskind hat sich zur Spes
herumgewendet und hält in beiden Händen einen großen Anker,
der zum wichtigsten Sinnbild für die Hoffnung geworden ist, weil
er die Schiffe mit dem festen Grund verankert und durch seine
Kreuzesform auf das Kreuz Jesu als einzige Hoffnung der Christen
verweist, wie es auch der Kreuzeshymnus „Vexilla regis prodeunt"
zum Ausdruck bringt: „O crux, ave, spes unica", „Sei gegrüßt, o
Kreuz, du einzige Hoffnung".
Zudem wird im Hebräerbrief die Hoffnung als sicherer und
fester Anker der Seele bezeichnet, der in die Gegenwart Gottes
hineinreicht, die Jesus durch seinen Erlösertod wiedereröffnet hat
(vgl. Hebr 6,19-20), so dass der an Christus Glaubende das ewige
Leben erhoffen darf. Hinter dem Engel mit dem Anker hält ein
zweiter Putto eine Schale, die allerlei Geschmeide in sich birgt.
Während das Engelskind mit einer Perlenkette spielt, ist in der
Schale auch eine Krone zu sehen, die im süddeutschen Raum als
Attribut der Spes eher ungewöhnlich ist.19
Die Krone erinnert an den Siegeskranz, den Christus nach
der Apokalypse den Gläubigen geben wird, die in Treue
ausgeharrt haben (vgl. Offb 2,10).
In der linken Bildhälfte thront Christus auf der Wolkenbank.
Das Haupt Christi bildet den Mittelpunkt einer Strahlenglorie, die
als hellgelbes Licht den ganzen Himmel erfüllt. Unter seinem
ausgestreckten rechten Arm ist an der unbekleideten Brust Jesu
die Seitenwunde zu sehen, die dem Gekreuzigten zugefügt wurde
und zum Inbegriff der Erlösung geworden ist (vgl. Joh 19,34).

Der weite Mantel, den Jesus locker um seinen Leib
geschlungen hat und der von einem violett gekleideten,
geflügelten Putto wie eine bauschige Draperie gehalten wird,
verweist mit seiner blutroten Farbe ebenfalls auf den Heils Tod des
Erlösers und korrespondiert zudem als Komplementärfarbe mit
dem grünen Gewand der Spes.20
Mit seinem schweren Körper und seinem blonden Haupt- und
Barthaar erinnert die Figur Jesu an die Christusgestalten des
flämischen Barockmalers Peter Paul Rubens.21
Jesus hat sich der vor ihm knienden Spes zugeneigt und mit
der linken Hand ihren rechten Unterarm ergriffen. In seiner rechten
Hand hält er einen goldenen, mit einem weißen Edelstein
verzierten Ring und ist gerade dabei, ihn an den Ringfinger der
rechten Hand der Spes zu stecken.22
Unter drei Engelsköpfchen am oberen Bildrand wird die
Ringübergabe durch ein Schriftband kommentiert. Die Inschrift
„VT HABEAS QVOD SPERES", „Damit du besitzest, was du
erhoffst", macht deutlich, dass auch der Lohn des christlichen
Hoffens in der Vereinigung mit Gott besteht. Da sich aber die
Hoffnung auf das ewige Verbunden Sein mit Gott auf die
Erlösungstat Christi gründet, war es angemessen, gerade den
menschgewordenen Gottessohn als zweite Person der Trinität auf
die Tugend der Hoffnung zu beziehen.23
Das südliche Fresko unter der Empore zeigt schließlich die
mystische Vermählung der Allegorie der Liebe, der Caritas, mit
dem Heiligen Geist. Wie das Deckenbild mit der allegorischen
Darstellung der Hoffnung besitzt auch das Fresko der Caritas ein

vierförmiges Bildfeld, das von einem Stuckprofilrahmen mit vier
Kartuschen umgeben ist.24
Das Vierpassfeld wird in der unteren Hälfte von dichten
Wolkenkissen gefüllt, während im oberen Bereich hellgelbes
Himmelslicht zu sehen ist. Die ebenso wie die Figur der Fides
verkürzt von unten (dal sotto in su) wiedergegebene üppige
Frauengestalt der Caritas, die an weibliche Figurentypen Paolo
Veroneses erinnert,25 kniet auf den Wolken und hat ihr jugendlich
schönes, von blonden Haaren umgebenes Haupt sehnsüchtig
nach oben erhoben. Mit ihrer empfangsbereit ausgebreiteten
linken Hand und ihrer erhobenen Rechten strebt die Caritas als
Personifikation der liebenden Seele der herabschwebenden
Taube des Heiligen Geistes entgegen.
Die Gestalt der Caritas trägt einen wehenden himmelblauen
Mantel, während von ihrem weißen Untergewand nur die kurzen
Ärmel zu sehen sind. Um ihren rechten Oberarm trägt sie einen
goldenen, mit weißen Perlen verzierten Armreif. Das Rot ihres
Obergewandes, das von einem grünen Band umgürtet wird, weist
die Frauenfigur deutlich als Personifikation der Liebe aus.26
Mit ihrem himmelblauen Mantel, der roten Liebesfarbe ihres
Gewandes, ihren ausgebreiteten Armen und ihrer untersichtigen,
ganz nach oben ausgerichteten Darstellungsweise erinnert die
ihrer mystischen Vermählung entgegenstrebende liebende Seele
an Darstellungen der Aufnahme Marias in den Himmel. Den
Zusammenhang zwischen der in den Himmel aufgenommenen
Gottesmutter Maria und der nach der Vereinigung mit Gott
strebenden Seele hatte beispielsweise auch schon der
Zisterzienserabt Isaak von Stella (um 1100-1178) gesehen, der
zum Fest Mariä Himmelfahrt predigte, dass das allgemein von der

Kirche und damit besonders von Maria Ausgesagte immer auch
von jeder einzelnen gläubigen Seele gilt.27
So habe Christus im Mutterschoß Marias neun Monate
geweilt, bleibe im Zelt der Kirche bis ans Ende der Welt (vgl. Mt
28,20) und wohne in der Erkenntnis und Liebe der glaubenden
Seele auf ewig.28
Zu beiden Seiten der Caritas halten zwei Putti als Attribute
einen Kruzifixus und eine Taube, die als Sinnbilder für die
Allegorie der Liebe eher ungewöhnlich sind.29
Der Gekreuzigte steht hier für das Liebesopfer des Erlösers
und erinnert daran, dass Gott aus Liebe zur Welt seinen einzigen
Sohn dahingegeben hat (vgl. Joh 3,16). Die Taube, die schon in der
griechischen Göttersage als Attribut der Liebesgöttin Aphrodite
galt, erscheint hier als Symbol des Heiligen Geistes, durch den die
göttliche Liebe in die Seelen ausgegossen wird (vgl. Röm 5,5).
Mit den beiden begleitenden Putti bildet die Caritas eine
Dreieckskomposition, deren Spitze die über ihr schwebende
Geisttaube bildet. So hat die liebende Seele ihren Blick zum
Himmel gerichtet, wo in der hellsten Mitte der von zahlreichen
Engelsköpfchen umgebenen Glorie (somma luce) der Heilige
Geist in Gestalt einer Taube schwebt. Die Taube war zum
häufigsten Symbol für den Geist Gottes geworden, da dieser bei
der Taufe Jesu wie eine Taube auf den Sohn Gottes
herabgekommen war (vgl. Mk 1,10).30
Die Geisttaube bringt in ihrem Schnabel einen
edelsteinverzierten Ring herbei, um ihn als Zeichen für die
mystische Vermählung der liebenden Seele mit Gott an die hoch
erhobene Hand der Caritas zu stecken. Es fällt auf, dass die
Caritas nicht ihren Ringfinger entgegenstreckt, sondern mit ihrer

rechten Hand eine Geste ausführt, die deutlich an den lateinischen
Segensgestus erinnert, der neben den beiden kleinen,
zurückgebogenen Fingern, die auf die göttliche und menschliche
Natur Christi deuten, mit den übrigen drei ausgestreckten Fingern
auf die göttliche Dreifaltigkeit verweist. Damit dürfte angedeutet
sein, dass durch den Heiligen Geist als dem Band der Liebe
zwischen Vater und Sohn die Liebe des dreifaltigen Gottes in die
Herzen ausgegossen ist (vgl. Röm 5,5), so dass die
Liebesvereinigung der Seele mit Gott im Geist der Liebe, im
Heiligen Geist, geschieht.
Die Ringübergabe durch die Geisttaube wird durch die
Inschrift „VT HABEAS QVOD DILIGAS", „Damit du besitzest, was
du liebst", erläutert. So wird deutlich, dass die Vereinigung der
Seele mit Gott durch die Liebe und damit durch den Heiligen Geist
geschieht, der als die Person gewordene Liebe zwischen Vater
und Sohn in die Seele ausgegossen ist.
Georg Asams Benediktbeuerner Freskenzyklus mit den drei
theologischen Tugenden stellt eine außergewöhnliche
Formulierung dieses Themas dar. Durch das Bildmotiv der
Ringübergabe konnte der Maler dem in die Kirche eintretenden
Betrachter zeigen, dass es beim Streben nach der Verbindung mit
Gott auf das tugendhafte Bemühen um Glauben, Hoffen und
Lieben ankommt. Auf tiefsinnige Weise verband Georg Asam die
drei Tugenden mit jeweils einer der drei göttlichen Personen.
Während sich der Glaube besonders auf Gottvater als Ursprung
und Ziel der ganzen Selbstoffenbarung Gottes richtet und der
menschgewordene Sohn durch seine Erlösungstat als einzige

Hoffnung auf das ewige Heil erscheint, vermag sich Gott der Seele
durch seine Liebe, den Heiligen Geist, zu schenken.
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Bauer/Rupprecht 1981, 39.
Vgl. Bauer/Rupprecht 1981, 39; Langenstein 1986, 26. In Secco Technik
ausgeführt wurden die Langhausbilder des Jüngsten Gerichts, des
Pfingstereignisses, der Himmelfahrt Jesu, der Auferstehung Christi, der Verklärung
Jesu und der Taufe Jesu, während das letzte, östlichste Langhausdeckenbild mit
der Geburt Jesu bereits als Fresko gemalt wurde (vgl. Bauer/ Rupprecht 1981, 39).
7

8

Vgl. Langenstein 1986, 23.

9

Vgl. Mindera 1950, 147.

10

Vgl. Guldan 1955, 443.

11

Vgl. Bauer/Rupprecht 1981, 62f.

12

Vgl. Gillen 1968, 325; Bauer/Rupprecht 1981, 58.

13

Vgl. Bauer/Rupprecht 1981, 58, 41.

14

Vgl. Bauer/Rupprecht 1981, 58, 62.

15

Vgl. Feldbusch 1955, 430.

16

Siehe dazu Bauer/Rupprecht 1981, 58.

17

Vgl. Bauer/Rupprecht 1981, 41.

18

Vgl. Ripa, Iconologia, 416.

19 Vgl. Bauer/Rupprecht 1981, 58, 62.

Im süddeutschen Raum sind auch die Flügel
als Attribute der Spes ungewöhnlich. Eine Krone wird beispielsweise in der von
Giotto in der Arenakapelle von Padua ausgeführten Darstellung der Spes getragen
(vgl. Evans 1972, 374f.; Bauer/ Rupprecht 1981, 62f.). Neben dem Anker und dem
grünen Gewand führt Cesare Ripa auch die Flügel als Attribut der Hoffnung an (vgl.
Bauer/ Rupprecht 1981, 62).
20

Vgl. Bauer/Rupprecht 1981, 58.

21 Vgl. Mindera 1950, 147. Im

Blick auf eine Begegnung mit dem Werk des Rubens
spielt für Karl Mindera (gest. 1973) die von ihm angenommene Reise Georg Asams
nach Venedig eine Rolle, die der Künstler nach seinem 1681 erfolgten Umzug nach
Benediktbeuern und kurz vor dem 1683 erfolgten Großauftrag für die Ausmalung
der Klosterkirche unternommen haben dürfte. Auf seiner Rückkehr könnte er die
Benediktinerabtei Garsten an der Enns besucht haben, wo der mit der Asam'schen
Patenfamilie verwandte Laienbruder Michael Obermiller bis 1633 das Chorgestühl
für die Klosterkirche angefertigt hatte. Die ab 1677 durch die Baumeisterfamilie
Carlone neu errichtete und stuckierte Kirche war gerade erst 1682/83 durch die
Brüder Michael Christoph (1634-1684), Michael Georg (1635/36-1683) und Johann
Bernhard Grabenberger (1637-1710) ausgemalt worden. Bei den vor allem durch
Michael Christoph Grabenberger ausgeführten Langhausfresken orientierte sich
der Maler für seine beiden Fresken im Presbyterium, auf denen er die Ablösung
der alttestamentlichen Opfer durch das reine Speiseopfer des Neuen Bundes und
den Triumph der Eucharistie darstellte, an Gobelinentwürfen, die um 1626 durch
Rubens ausgeführt wurden und die sich heute im Madrider Prado befinden. Eine

Reise Georg Asams in die Niederlande mit einem Studium der 1620/21 durch
Rubens für die Jesuitenkirche von Antwerpen ausgeführten Fresken könnte man
nach Mindera ebenfalls in Erwägung ziehen. Siehe dazu Mindera 1950, 147f.;
Mindera 1970, 23; Perndl, Garsten, 5-7.
22

Vgl. Bauer/Rupprecht 1981, 58.

23 Die drei Engelsköpfchen unterstreichen das vierpassförmige Bildfeld ebenso wie

unten der Anker, links die Gestalt der Spes und rechts der gebauschte Mantel
Christi (vgl. Bauer/ Rupprecht 1981, 58).
24

Vgl. Bauer/Rupprecht 1981, 41.

25

Vgl. Mindera 1950, 147.

Nach Cesare Ripa gehört das rote Gewand zu den traditionellen Attributen der
Caritas (vgl. Ripa, Iconologia, 48).
26

„Unde in Scripturis divinitus inspiratis, quod de virgine matre Ecclesia
universaliter, hoc de Maria singulariter [...]. Dicitur ergo universaliter pro Ecclesia,
et specialiter pro Maria, singulariter quoque pro fideli anima, ab ipsa Dei sapientia,
quod Patris est Verbum" (Isaak von Stella, Sermo 51 [PL 194, 1863A-B]).
27

„In tabemaculo uteri Mariae moratus est Christus novem mensibus; in
tabernaculo fidei Ecclesiae usque ad consummationem saeculi, in cognitione et
dilectione fidelis animae in saecula saeculorum morabitur" (Isaak von Stella, Sermo
51 [PL 194, 1865C]).
28

29

Vgl. Bauer/Rupprecht 1981, 63.

Vgl. Bauer/Rupprecht 1981, 58; zur Ikonographie der Taube siehe Butzkamm
2001, 156f.
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5. Sonntag im Jahreskreis. Evangelium: Lk 5,1-11
Der reiche Fischzug des Petrus
„Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst du
Menschen fangen." Lk 5,10
Raffael, Der wunderbare Fischzug, um 1515/16, Wasserfarbe auf Papier, auf
Leinwand aufgezogen, 399 x 319 cm, London, Victoria and Albert Museum.

Nach seiner Ablehnung in Nazareth (vgl. Lk 4,16-30) war
Jesus nach dem Lukas Evangelium in die Stadt Kafarnaum in
Galiläa hinabgegangen, wo er lehrte, Dämonen austrieb und
Kranke heilte (vgl. Lk 4,31-41). In dieser Zeit berief Jesus seine

ersten Jünger, wovon auch das Evangelium des 5. Sonntags im
Jahreskreis berichtet.
Als Jesus am Ufer des Sees Gennesaret stand und sich das
Volk um ihn drängte, um das Wort Gottes zu hören, sah er am Ufer
zwei Boote liegen, aus denen die Fischer ausgestiegen waren, um
ihre Netze zu waschen (vgl. Lk 5,1-2). Die beiden Boote gehörten
Simon Petrus und Jakobus und Johannes, den Söhnen des
Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten (vgl. Lk 5,10).
Jesus stieg in das Boot, das dem Simon Petrus gehörte, und
bat ihn, ein wenig vom Ufer wegzufahren, um das am Land
sitzende Volk vom Boot aus zu lehren (vgl. Lk 5,3). Nach
Beendigung seiner Lehre forderte er Simon Petrus auf, auf den
See hinauszufahren und die Netze zum Fang auszuwerfen (vgl.
Lk 5,4). Obwohl Simon Petrus beteuerte, die ganze Nacht gefischt
und doch nichts gefangen zu haben, erklärte er sich bereit, auf
Jesu Wort hin die Netze erneut auszuwerfen (vgl. Lk 5,5). Als dann
so viele Fische gefangen wurden, dass die Netze zu reißen
drohten, winkte man den Gefährten im anderen Boot und füllte
gemeinsam die Boote bis zum Rand, so dass sie fast untergingen
(vgl. Lk 5,67).
Angesichts dieses reichen Fanges waren die Fischer
erstaunt und erschrocken (vgl. Lk 5,9-10). Simon Petrus fiel Jesus
zu Füßen und sagte: „Herr, geh weg von mir; ich bin ein Sünder"
(Lk 5,8). Jesus aber sagte zu ihm: „Fürchte dich nicht! Von jetzt an
wirst du Menschen fangen" (Lk 5,10). Daraufhin zogen sie ihre
beiden Boote an Land, verließen alles und folgten Jesus nach (vgl.
Lk 5,11).
Der reiche Fischzug wird zum Sinnbild für den Auftrag zum
Menschenfangen, den Petrus erhalten hat (vgl. Lk 5,10), und lässt

bereits zeichenhaft den Erfolg der künftigen Missionstätigkeit der
Apostel aufleuchten. Im Mittelpunkt steht Simon, der bereits mit
seinem Beinamen Petrus bezeichnet wird. Als Erstem unter den
Jüngern gilt ihm allein das Wort vom „Menschen fangen" (Lk 5,10),
bei dem es im Gegensatz zum todbringenden Fischen um die
Rettung vom Tod geht.
Als sich Petrus als Sünder bezeichnet, ist er sich wohl keiner
bestimmten Schuld bewusst, sondern verspürt die Macht Gottes,
der er im reichen Fischfang begegnet ist, so dass er einen Abstand
zu der sich in Jesus offenbarenden Heiligkeit einzunehmen
wünscht (vgl. Lk 5,8). Jesus antwortet darauf mit einem Zuspruch
und vollzieht somit die Vergebung, die Petrus in die Nähe Gottes
bringt und zum Dienst des Menschenfangens befähigt (vgl. Lk
5,10), so dass er und seine Gefährten alles verlassen können, um
Jesus nachzufolgen (vgl. Lk 5,11).1
EINE DER BEKANNTESTEN BILDLICHEN DARSTELLUNGEN
DES REICHEN FISCHZUGS geht auf den Gobelinentwurf des
Renaissancekünstlers Raffael (1483-1520) zurück, den er um
1515/16 für die Sixtinische Kapelle im Vatikan angefertigt hatte.
Raffael wurde 1483 als Sohn eines Malers aus Urbino
geboren, trat in Perugia in die Werkstatt des Pietro Perugino
(1445/48-1523) ein und schuf um 1502/03 mit der „Londoner
Kreuzigung" sein erstes eigenständiges, großes Gemälde. Der
seit 1504 in Florenz wirkende Raffael wurde 1508 durch Papst
Julius II. (reg. 1503-1513) nach Rom gerufen, wo er von 1509 bis
1517 die päpstlichen Gemächer, die Stanzen, mit Fresken
ausstattete.

Unter Leo X. (reg. 1513-1521) wurde Raffael auch zum
Nachfolger des 1514 verstorbenen Architekten Bramante (geb.
1444) ernannt, um den 1506 begonnenen Neubau der
Peterskirche zu vollenden. Raffael starb bereits mit 37 Jahren am
6. April 1520 in seinem Haus im Borgo in der Nähe des
Petersdomes.2
Die Szene mit dem reichen Fischfang des Petrus steht am
Beginn eines aus zehn Bildern bestehenden Zyklus, mit dem
Raffael Ende des Jahres 1514 durch Leo X. beauftragt wurde, um
die untere Zone der Sixtinischen Kapelle mit Wandteppichen zum
Leben der Apostelfürsten Petrus und Paulus zu schmucken.
Raffael sollte die Kartons entwerfen, nach denen Pieter van Aelst
(1502-1550) in seiner Brüsseler Werkstatt die Teppiche
anzufertigen hatte.
Während der Freskenzyklus von 1481/82 an den
Längswänden der Cappella Sixtina Mose und Jesus
gegenübergestellt hatte, um zu zeigen, dass Christus die beiden
in ihm vereinten Leitungs- und Priesterämter des Mose und Aaron
an Petrus übertragen habe, sollten die Wandteppiche den Papst
als rechtmäßigen Erben der beiden Apostelfürsten und als Garant
für die Einheit der Kirche zeigen (vgl. Eph 2,14).3
Nachdem Raffael 1515/16 die Kartons angefertigt hatte,4
konnten in der Sixtinischen Kapelle am 26. Dezember 1519 die
ersten sieben Tapisserien bewundert werden, die sich durch ihren
hohen Materialwert auszeichneten und den Freskomalereien
ebenbürtig waren.5 Die Wandteppiche waren für Raffael eine
willkommene Gelegenheit, mit seinem Konkurrenten Michelangelo
(14751564) in einen direkten Künstlerwettstreit zu treten, der

gerade von 1508 bis 1512 die Deckenfresken der Cappella Sistina
zur alttestamentlichen Geschichte vor Mose geschaffen hatte.6
Der Petruszyklus begann mit der Darstellung des
wunderbaren Fischzugs (vgl. Lk 5,1-11) auf der Stirnwand rechts
vom Altar und setzte sich dann unterhalb des Jesuszyklus auf der
rechten Kapellenwand mit den Bildern der Hirtenbeauftragung des
Petrus (vgl. Joh 21,15-17), der Heilung des Gelähmten im Tempel
(vgl. Apg 3,1-10) und der Bestrafung des Hananias (vgl. Apg 5,111) fort.7
Neben Raffaels vier Entwürfen zum Petruszyklus haben sich
von den sechs Kartons zum Leben des Paulus nur drei Bilder
erhalten, die heute im Londoner Victoria and Albert Museum
aufbewahrt werden.8
Wie die erhaltenen Kartons zeigen, achtete Raffael darauf,
seine Vorlagen so zu entwerfen, dass sie sich gut in Textilien
übersetzen lassen. Dennoch stellen die monumentalen Entwürfe
auch eigenständige und vollendete Werke der Malerei dar. Raffael
vereinfachte die Kompositionen, verzichtete großenteils auf
Tiefenwirkung, ließ die handelnden Personen am unteren Bildrand
agieren und setzte hohe Horizonte an, um die Szenen nahe an
den Betrachter heranzuführen.
Während er die Bildhintergründe mit einfühlsamen
Landschaften und Architekturen gestaltete, verlieh er seinen
Figuren mustergültige Ausdruckskraft und überzeugende
Gebärdensprache. Mit diesen Kunstgriffen wollte Raffael aber
nicht nur der Übertragung in Wirktechnik entgegenkommen,
sondern auch seine Fähigkeit zu einer allgemeingültigen
Darstellungsweise seelischer Vorgänge und damit zu einem
erhabenen Stil in der Historienmalerei unter Beweis stellen.9

Der Entwurf mit dem wunderbaren Fischzug des Petrus
wurde von Raffael wohl ganz ohne die Mitarbeit von Gehilfen
angefertigt.10 Im Blick auf die seitenverkehrte Wiedergabe als
Wandteppich hatte Raffael die Bildgestaltung so angelegt, dass
sie bei der Ausführung nichts von ihrer kompositorischen Kraft
einbüßen werde. Auch bei der Farbskala hatte er in seinem
Entwurf bereits die für die Teppichweberei notwendigen
Beschränkungen berücksichtigt. Da die Weber den Karton in
senkrechte Streifen zerschnitten hatten, sind trotz wiederholter
Restaurierungen die Schnittstellen bis heute noch erkennbar.11
Raffael schloss sich eng dem Bericht des Lukasevangeliums
an und rückte die Begegnung des Petrus mit Jesus nach dem
wunderbaren Fischfang in den Mittelpunkt.12
So ist links das Boot des Petrus zu sehen, in das Jesus
eingestiegen ist, um zu der Menschenmenge zu predigen, die
noch am Ufer des Sees von Galiläa steht (vgl. Lk 5,1-3). Nachdem
Petrus auf das Wort Jesu hin nochmals zum Fischfang auf den
See hinausgefahren ist und nach dem reichen Fischfang das
begleitende Boot des Zebedäus zu Hilfe gerufen hat (vgl. Lk 5,67.10), ist er vor Jesus niedergefallen und erhält gerade seine
Berufung, Menschen zu fangen (vgl. Lk 5,10).
Der Karton mit dem wunderbaren Fischzug des Petrus zeigt
eine Landschaft, die mit ihrem hoch liegenden Horizont die ganze
Breite des Bildes einnimmt. Damit konnte er in der Fläche des
Wassers den handelnden Personen einen gleichmäßigen
Hintergrund geben und die Hauptfiguren an den Betrachter
heranführen. Während der einheitliche Spiegel des Sees ruhig ist,
erscheint der Vordergrund mit den beiden Booten bewegt und

vielteilig. Obwohl sich der reiche Fischfang auf dem offenen See
ereignet hat (vgl. Lk 5,4), ist am unteren Bildrand ein Stück
Uferrand sichtbar.13
So ist die von rechts durch eine westliche Abendsonne
beleuchtete Szene14 in eine Landschaft eingebettet, die einen
Großteil der Bildfläche einnimmt, so dass „die weite Wasserfläche
des Sees, die mächtigen Gebäude am gegenüberliegenden Ufer,
die Vögel am Himmel und die anmutigen Kraniche im Vordergrund
mit dem heiligen Geschehen um Aufmerksamkeit und
Bewunderung" wetteifern.15
Um der reichen Szenerie des Fischfangs Geltung zu
verschaffen und vor allen die Hauptpersonen ins Zentrum zu
dicken, malte Raffael die beiden Boote unnatürlich klein. Die
beiden flachen und fast ganz in Längssicht dargestellten Boote
liegen nahe beieinander, wobei das rechte Boot des Zebedäus nur
ein wenig vom linken Boot des Petrus überschnitten wird.16
Während das Boot des Petrus bereits von Fischen überquillt,
so dass man sich dort nicht mehr mit dem Fischfang zu
beschäftigen hat, ist das rechte Boot auf den Ruf des Petrus hin
herbeigekommen, um die wollen Netze aus dem Wasser einzuholen.17
Im Heck des rechten Bootes, in dem sich die gefangenen
Fische ebenfalls schon anzusammeln beginnen, sitzt ein
halbbekleideter, bärtiger Ruderer, der mit großer Mühe die flache
Barke im Gleichgewicht zu halten versucht.18
Diese Figur, die einem antiken Flussgott gleicht,19 ist
sicherlich „Zebedäus", der Vater des „Jakobus und Johannes", die
„mit Simon zusammenarbeiteten" (Lk 5,10). Seine beiden Sohne
erinnern mit der Haltung des Emporziehens der Netze an Figuren

auf Michelangelos um 1500/05 entworfenem Karton mit der
Darstellung der 1364 ausgefochtenen Schlacht von Cascina, die
im Palazzo Vecchio in Florenz als Fresko in der Sala dei
Cinquecento geplant war.20
Die Söhne des Zebedäus haben sich tief nach unten gebeugt,
um mit ihren Händen das schwere Netz aus dem Wasser zu
ziehen. Die rechte bärtige und nimbierte Figur ist Jakobus, der
einen gelben Schurz trägt, der farblich dem Arbeitsgewand seines
Vaters gleicht. Während Jakobus noch ganz auf die Fische im
Netz unter ihm konzentriert ist, hat links neben ihm Johannes sein
Haupt herumgewendet und ist bereits auf das Geschehen im Boot
des Petrus aufmerksam geworden. Der ebenfalls nimbierte
Johannes trägt die für ihn charakteristischen Zuge eines bartlosen
jungen Mannes und ist mit dem roten Gewand der Liebe bekleidet,
das ihn bereits als den künftigen Lieblingsjünger ausweist.
Die rechts im Boot des Petrus stehende Figur ist sicher mit
Andreas, dem Bruder des Simon Petrus, zu identifizieren, der zwar
nicht im Lukasevangelium, aber bei Markus und Matthäus erwähnt
wird, wo ihn Jesus zusammen mit seinem Bruder zum
Menschenfischer berufen hat (vgl. Mk 1,16-18; Mt 4,18-20).21
Der nimbierte, langbärtige Andreas ist in eine grüne Tunika
gekleidet. Er hat angesichts des reichen Fischfangs voller
Staunen und Erschrecken (vgl. Lk 5,9) seine beiden Arme
ausgebreitet und blickt auf Petrus, der vor Jesus kniet. Wie bereits
Heinrich Wölfflin (1864-1945) bemerkt hat, wird Andreas in die
Bewegung des Petrus hineingezogen. Indem er hinter Petrus
steht, verstärkt Andreas das Niederknien seines Bruders, so dass
sich der kompositionelle Höhepunkt der Anbetung des Petrus
gewissermaßen in zwei Momenten zu entwickeln vermag.22

Petrus trägt wie seine drei Gefährten einen flachen Nimbus
und ist in eine blaue Tunika gekleidet. Er zeichnet sich durch den
für ihn typischen kurzen weißen Bart und durch sein dicht
gelocktes Haar aus. Petrus ist sich nach dem Wunder des reichen
Fischfangs gerade seiner menschlichen Armseligkeit und
Sündhaftigkeit bewusst geworden, vor Jesus auf die Knie gefallen
und hat mit betend gefalteten Händen die Worte ausgesprochen:
„Herr, geh weg von mir; ich bin ein Sünder" (Lk 5,8).
Jesus sitzt im Heck des Bootes und trägt über einer
himmelblauen Tunika ein weißes Pallium. Sein im Profil
gegebenes, von einem Kreuznimbus umgebenes Haupt trägt die
typischen Gesichtszüge des wahren Antlitzes Jesu (vera effigies),
wie es auch als kleines Schmucksteinrelief auf einer Kamee zu
sehen war, die um 1492 durch den osmanischen Sultan Bayezid
II. (reg. 1481-1512) aus dem Schatz von Konstantinopel an Papst
Innozenz VIII. (reg. 1484-1492) übergeben wurde.23
Jesus blickt Petrus an, hat seine linke Hand im Redegestus
erhoben und spricht gerade die Berufungsworte: „Fürchte dich
nicht! Von jetzt an wirst du Menschen fangen" (Lk 5,10).
Obwohl Jesus ganz am Bildrand sitzt, beherrscht er doch das
ganze Geschehen und gibt der gesamten Bewegung der Szene
ihr Ziel. Mit erstaunlicher Kunst ist alles auf Jesus ausgerichtet,
indem alle Insassen der beiden Boote unter eine gemeinsame
Linie gebracht werden, die bei Zebedäus beginnt, über die
gebückten Brüder Jakobus und Johannes bis zu Andreas ansteigt,
um dann bei Petrus jäh abzustürzen und abschließend nochmals
in Christus zu kulminieren. Auch der Uferrand folgt der
aufsteigenden Kontur der Personen, und der Zug der schwarzen

Raben senkt sich gerade dort, wo auch bei Andreas die Linie
wieder nach unten abfällt.
Die Fischerarbeit der Zebedäus Söhne wird zur Vorstufe für
die Hauptgruppe im linken Boot, in dem Petrus, hinterfangen von
Andreas, vor Jesus niedergefallen ist. Die rhythmisch frei
entwickelten Linien und Flächen sind immer aufeinander
abgestimmt, so dass sie der dramatischen und sich sogar im
Wasser spiegelnden Handlung einen ruhigen und meditativen
Charakter zu verleihen vermögen.24
Raffaels Bild mit dem reichen Fischzug besticht nicht nur
durch seine klassisch vollendete Komposition, sondern auch
durch seine zahlreichen, fein ausgeführten Details. Von den
Fischen sind einige so wirklichkeitsgetreu gemalt, dass sie sich
bestimmen lassen. Es sind Fische, die gewöhnlich in tiefem
Wasser leben und besonders in italienischen Gewässern heimisch
sind.25
Der größte gefangene Fisch ist der Hundshai (Canesca),
dessen zweigeteilte Schwanzflosse direkt vor dem linken Knie des
Petrus über den Bordrand herabhingt. An seinem schnabelartig
verlängerten, lang und spitz zulaufenden Maul ist der Hornhecht
(Belone belone) erkennbar, der zweimal auf dem Bild zu sehen ist.
Der erste Hornhecht hängt kopfüber direkt unterhalb des linken
Ellbogens des Petrus über den Bordrand herab. Das zweite
Exemplar ist rechts neben dem linken Unterschenkel des Andreas
zu sehen und liegt über zwei Rochen, die durch ihre flachen
Körper und ihre großen, mit dem Kopf verwachsenen Brustflossen
charakterisiert sind.26
Die auffälligsten Tiere sind die rechts am unteren Uferstreifen
dargestellten drei Kraniche, die hier als Sinnbild der Wachsamkeit

in prominenter Weise in das Bild aufgenommen wurden. Bereits in
der Antike sagte man von ihnen, sie wurden zu ihrer Sicherheit in
der Nacht Wachposten aufstellen. Dabei halte der wachende
Kranich einen Stein in der Klaue, um ihn bei Gefahr auf den Boden
fallen zu lassen und durch den Lärm die schlafende Schar zu
wecken.27
In der organisierten Lebensform der Kraniche, die auch durch
ihre Formationsflüge beeindrucken, sah Ambrosius (339-397) das
Sinnbild eines idealen Staatswesens.28
Im Mittelalter stellte sie der Augustiner-Chorherr Hugues von
Fouilloy (1096/1111-1172/73) den Klostergemeinschaften als
Vorbild vor Augen.29
Schließlich kamen die Kraniche im frühen 16. Jahrhundert als
Symboltiere für die Wachsamkeit (vigilantia) auch in der
päpstlichen Ikonographie zur Darstellung.30
So machen die Kraniche in Raffaels Karton mit der nach dem
wunderbaren Fischzug erfolgten Berufung des Petrus (vgl. Lk
5,10) deutlich, dass die Päpste als Nachfolger des Petrus ihr
oberstes Hirtenamt auch als Wächteramt verstehen, um in der
Kirche über die Reinhaltung des geoffenbarten Glaubens zu
wachen. Das gestrandete Schaltier, das am Ufer neben dem
linken Kranich leblos am Boden liegt, könnte ein Hinweis auf
dieses Wächteramt sein. Das Schaltier des Krebses (cancer), der
nach Ambrosius den bösen, verschlagenen, verräterischen und
habgierigen Menschen symbolisiert,31 steht hier in Kontrast zu den
guten, durch Christus geretteten und zahlreich in das Netz des
Petrus gelangten Fischen.32 Der krebsartige, böse und für die
Kirche verderbliche Fisch aber wird durch den wachsamen

Kranich als Sinnbild für das päpstliche Wachter Amt aus dem Netz
des Petrus herausgepickt und seinem Verderben preisgegeben.33
Über der Szene des reichen Fischfangs fliegen vier schwarze
Raben, die ihre Kreise tief über den Fischerbooten ziehen und als
Aasfresser darauf aus sind, einige der gefangenen Fische zu
rauben. Nach der im Buch Genesis berichteten Sintflut Geschichte
hatte Noach zur Überprüfung des Wasserstandes zwei Vögel
entlassen, von denen die Taube mit dem Ölzweig im Schnabel als
Zeichen für den neu von Gott kommenden Frieden zurückkehrte,
während der Rabe ausblieb (vgl. Gen 8,6-11), um sich an den im
Wasser treibenden Leichen satt zu fressen, wie es die
Kirchenväter auslegten.34
So stand der Rabe in der patristischen Exegese für das Böse,
während die Taube die Tugend symbolisierte.35 Da aber das Boot
des Petrus als Bild für die Kirche mit der Arche des Noach
verglichen wurde,36 versinnbildlichen die darüber kreisenden
Raben die Anfechtungen durch die Sünde, unter denen die Kirche
zu leiden hat und die es unter der Führung des Papsttums
abzuwehren gilt. Zur Zeit Raffaels sah der päpstliche
Generalvikar, Kardinal Domenico Giacobazzi (1444-1528), im
Raben auch ein Bild für den korrupten Priester.37
Weiter hinten sind auf dem Wasser über dem im Boot
sitzenden Christus fliegende Schwäne zu sehen, die wegen ihres
weißen Federkleides im Gegensatz zum schwarzen Raben als
Tiere des hellen Tages und der Reinheit galten.38
Die Hügellandschaft über dem rechten Seeufer, an dem noch
die Zuhörer der Predigt Jesu stehen (vgl. Lk 5,1-3), verweist auf
Rom und den Vatikan und macht deutlich, an welchem Ort die
Nachfolger des ersten Menschenfischers Petrus wirken werden.

Rechts wird die höchste Erhebung von der durch Papst Leo IV.
(reg. 847855) um den vatikanischen Hügel (mons vaticanus)
erbauten Mauer und einem der charakteristischen runden
Festungstürme eingenommen. Der Turm wird von Westen her
abendlich beleuchtet und gibt jenen Blick wieder, den zur Zeit
Raffaels der von der Via Aurelia kommende Besucher vor Augen
hatte. Über dem Turm ist ein Schwarm von Kranichen zu sehen,
die in ihrem charakteristischen Formationsflug gezeigt werden.
Links vom Rundturm erinnern die teilweise demolierten Gebäude
an die Bausituation beim Abbruch der konstantinischen
Peterskirche und des ab 1506 durch Bramante begonnenen
Neubaus.
Das Gebäude mit dem von jeweils zwei Säulenpaaren
umgebenen Rundportal erinnert an die Gegend des Borgo dei
Fornaci in unmittelbarer Nähe des Vatikans. Nach links hin kommt
die Stadt Rom in den Blick, von der die drei durch Papst Sixtus IV
(reg. 1471-1484) erbauten Kirchen erkennbar sind. Ganz links ist
am Ufer das breite Oktogon der Kirche Santa Maria della Pace zu
sehen, die Sixtus IV nach dem Friedensschluss von 1482 erbauen
ließ, mit dem die Wirren beigelegt werden konnten, die nach dem
am 26. April 1478 durch die Pazzi gegen die Herrschaft der Medici
verübten Anschlag im Dom von Florenz ausgebrochen waren. Die
Friedenskirche Santa Maria della Pace hatte auch für den MediciPapst Leo X. als Auftraggeber der Wandteppiche eine wichtige
Bedeutung, da bei dem Attentat sein Vater Lorenzo de' Medici
(1449-1492) verwundet und sein Onkel Giuliano de' Medici (14531478) ermordet wurden, während der Verschwörer Girolamo
Riario (1443-1488) ein Neffe des Papstes Sixtus IV. war, der ab
1475 die Cappella Sistina erbauen ließ.

Nach rechts hin wird der etwas verdeckte Campanile der
Kirche Santa Maria del Popolo sichtbar, die durch Sixtus IV. gleich
nach seiner Papstwahl 1472 zusammen mit dem Kloster der
Augustiner-Eremiten neu erbaut wurde. Rechts ist am Fuß des
vatikanischen Hügels der achteckige Bau des Krankenhauses von
Santo Spirito in Sassia zu sehen. Das durch Innozenz III. (reg.
1198-1216) gegründete Hospital wurde durch Sixtus IV. von 1473
bis 1478 neu errichtet und 1477 direkt dem Apostolischen Stuhl
unterstellt. Auch Leo X. gehörte zu den Wohltätern des Ospedale
di Santo Spirito, das sich in unmittelbarer Nähe der Peterskirche
befand. Links neben dem runden Festungsturm auf dem
vatikanischen Hügel ragt ganz klein der mittelalterliche Palast der
Torre dei Conti in den Himmel, den 1203 Innozenz III. für die Conti,
die Grafen von Segni, errichten ließ und der als einziges Bauwerk
nicht an seiner topographisch richtigen Stelle steht.39
Raffaels Karton mit dem reichen Fischzug stellt den geringen
und spindigen Fischer Simon Petrus in den Mittelpunkt, der durch
Jesus berufen wird, Menschen zu fangen und sie in der Kirche
zum Heil zu fuhren. Aus dem Lenker des kleinen Bootes soll der
Führer des großen Schiffes der Kirche werden, und die
zahlreichen Fische weisen schon voraus auf das fruchtbare
missionarische Wirken der Apostel.40
Da Petrus durch das Einsteigen Christi in sein Boot
gleichsam einen festen Ort erhalten hat, wird der Blick des
Betrachters auch zum vatikanischen Hügel gelenkt, der als neuer
Berg Zion zum Mittelpunkt der Rechtgläubigkeit, der Gnade und
der Autorität des Petrus geworden ist, wie es Papst Innozenz III.
formuliert hat.41

Nach dem amerikanischen Kunsthistoriker James H. Beck
(1930-2007) übt Raffaels Karton auf den Betrachter eine starke
Wirkung aus, zu der die kraftvollen, würdigen Figuren mit ihren
sich im Wasser spiegelnden Bewegungen ebenso beitragen wie
die historischen Gebäude und die Stimmung der Landschaft.42
Wie kaum ein anderes Bildwerk der christlichen Kunst wurde
Raffaels Karton mit dem wunderbaren Fischzug bewundert,
kopiert und durch Kupferstiche verbreitet, so dass noch spätere
Künstlergenerationen davon geprägt wurden.43
Raffaels Karton mit dem wunderbaren Fischzug gehört
zusammen mit dem um 1494/98 durch Leonardo da Vinci (14521519) geschaffenen Mailänder Abendmahlsbild sicherlich zu
jenen Darstellungen in der christlichen Kunst, „die gar nicht mehr
anders gedacht werden können", wie es Heinrich Wölfflin bereits
1899 treffend ausgedrückt hat.44
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6. Sonntag im Jahreskreis C
Evangelium: Lk 6,17.20-26 Lk 6,20
Christus als Lehrer
„Jesus richtete seine Augen auf seine Singer."

Im Evangelium des 6. Sonntags im Jahreskreis steht Jesus
als Lehrer im Mittelpunkt. Nach seiner Selbstoffenbarung in der
Synagoge in Nazareth (vgl. Lk 4,16-20) begann Jesus zu lehren,
zu heilen und seine Jünger zu berufen (vgl. Lk 4,31-6,11).
Nachdem er auf einem Berg die zwölf Apostel erwählt hatte (vgl.
Lk 6,12-16), stieg er mit ihnen in die Ebene hinab, wo er mit einer
großen Jüngerschar stehen blieb (vgl. Lk 6,17). Als sich viele
Menschen aus Judäa und Jerusalem sowie aus dem Küstengebiet
von Tyrus und Sidon um Jesus versammelten, um ihn zu hören
und von ihm geheilt zu werden, verkündete er ihnen das Reich
Gottes, befreite sie von ihren Krankheiten und trieb Dämonen aus

(vgl. Lk 6,17-19). Schließlich richtete er seine Augen auf die
Jünger und hielt ihnen dort in der Ebene seine Feld Rede (vgl. Lk
6,2049), die der Bergpredigt im Matthäusevangelium (vgl. Mt 5,17,29) entspricht. Während er die Armen, Hungernden, Weinenden
und wegen ihres Glaubens Verfolgten seligpries (vgl. Lk 6,20-23),
richtete er seine Wehrufe an die Reichen und Satten, die
angesichts fremder Not lachen können und nur darauf aus sind,
bei den Menschen beliebt zu sein (vgl. Lk 6,24-26).
WIE DIE FELDREDE ZEIGT, war Jesus als Meister (Rabbi)
und Lehrer (δίδάσκαλος) aufgetreten, der sich mit einem Jünger
Kreis umgab und sein autoritatives Wissen als bindende Wahrheit
verkündete. Jesu Auftreten als Lehrer nimmt besonders im
Markusevangelium eine zentrale Stellung ein. Während er im
Matthäusevangelium als der einzige und verbindliche Ausleger
des göttlichen Willens erscheint und im Johannesevangelium als
menschgewordener Sohn Gottes der Welt seinen Vater offenbart,
tritt Jesus im Lukasevangelium als der vom Heiligen Geist
gesalbte endzeitliche Freudenbote auf.1
Der lehrende Christus spielte auch in der frühchristlichen
Kirche eine große Rolle, in der man den eigentlichen Grund des
Heils besonders in der wahren Lehre und im rechten Wissen sah,
die dem Menschen durch Christus zuteilgeworden waren.2
Für Justin den Märtyrer (um 100-165), der über den
Platonismus zum christlichen Glauben fand, war Christus der
wahre Philosoph, so dass er in der Lehre Jesu die allein
verlässliche und nützliche Philosophie erkannte.3
Auch Tertullian (geb. um 160, gest. nach 220) hielt das
Christentum für die wahre Philosophie und tauschte deshalb
gegen die römische Toga das Pallium ein, das in der Antike zum

charakteristischen Kleidungsstück der Philosophen geworden
war.4
In der frühchristlichen Kunst tauchte die Gestalt des
lehrenden Christi bereits im 3. Jahrhundert auf und kam in den
Katakomben Malereien und auf Sarkophagen häufig zur
Darstellung. Man gab Christus das Aussehen eines jugendlichen
Philosophen und zeigte ihn oftmals inmitten der Apostel, die wie
Schüler zustimmend ihre rechte Hand zur Akklamation erhoben.5
Während man Jesu rechte Hand im Redegestus zeigte, gab
man ihm oftmals in die linke Hand eine Schriftrolle (Volumen) oder
ein Buch (codex), um die Schriften der Evangelien zu
versinnbildlichen, in denen die Lehre Christi überliefert ist. So
wurde Christus als Verkünder der Heilsbotschaft gezeigt, der
seinen Aposteln, besonders Petrus und Paulus, das neue Gesetz
anvertraut (traditio legis).6
Im Laufe des 5. Jahrhunderts trat dann das Bildmotiv des
lehrenden Christi hinter der Darstellung des Pantokrators zurück,
der mit göttlicher Vollmacht die ganze Welt beherrscht.7
Eine frühchristliche Darstellung des lehrenden Christi
befindet sich in der Aquilinus Kapelle von San Lorenzo in
Mailand. Trotz späterer Umgestaltungen konnte die um 390/410
erbaute Kirche San Lorenzo ihre spätantike Struktur als vier
apsidialer Zentralbau bis heute bewahren. Dieser Tetrakonchos
gehört zu den ältesten Zentralbauten in der frühchristlichen Kunst
des Westens.8
An die Kirche schloss sich an der Südseite eine bereits in der
Bauanlage vorgesehene achteckige Kapelle an, die dann im 16.
Jahrhundert dem aus Würzburg stammenden und in Mailand
durch Häretiker getöteten Märtyrer Aquilinus (um 970-1015)

gewidmet wurde. Dieser bis etwa 430 errichtete Anbau dürfte
wegen seiner ursprünglich reichen Marmor- und Mosaikausstattung als kaiserliches Mausoleum gedient haben. An das
vorgelagerte Atrium mit einer fragmentarisch erhaltenen Serie von
Patriarchen Mosaiken und Apostel- und Märtyrerinschriften
schließt sich der oktogonale Hauptraum mit vier Apsiden an,
dessen Wände ursprünglich mit Marmorinkrustationen (Opus
sectile) verziert waren. Während in der südöstlichen Apsis noch
die Mosaikdarstellung des auf dem Sonnenwagen als unbesiegte
Sonne (Sol invictus) einherfahrenden Christus erkennbar ist, der
die Hirten zum wahren Licht ruft, hat sich in der südwestlichen
Apsis rechts vom Eingang ein Mosaik mit dem inmitten seiner
Apostel lehrenden Christus erhalten. Auch im Mosaik der
Aquilinus Kapelle lässt sich das Motiv des lehrenden Christi mit
dem Apostelkollegium auf das Philosophenbild zurückführen, wie
es in der frühchristlichen Kunst während des ganzen 4.
Jahrhunderts hindurch ausgebildet wurde. Wie die erhaltenen
Mosaiken zeigen, ging es im ursprünglichen Bildprogramm um
Christus als den Sieger Ober den Tod, der am Ende der Welt mit
seinen Aposteln die Gerechten in seine Herrlichkeit aufnehmen
wird.9
Das Mosaik mit dem lehrenden Christus und dem
Apostelkollegium ist unten von einem grünen Band eingefasst, auf
dem lateinische Goldkreuze dargestellt sind. Um das Bildfeld läuft
ein blauer Streifen herum, der mit einem geschwungenen Band
verziert ist, das zwischen rötlichen, ockerfarbenen und hellblauen
Farbtönen changiert.
Das Mosaik ist mit seinen gebrochenen Weißtönen
vorwiegend in Grünbraun und Blaugrau gehalten.10

Oberhalb der Figurengruppe ist der Hintergrund erstmals in
der westlichen Kunst ganz mit einem Goldhintergrund versehen.11
In der Bildmitte thront auf einem Sitz der übergroß
dargestellte Christus, der jugendliche Züge trägt und durch weiche
Formen gekennzeichnet ist. Sein bartloses Haupt ist von kurzen,
gelockten Haaren umgeben. Anstelle eines Fußschemels
(Suppedaneum) ruhen die auseinandergesetzten und mit
Sandalen bekleideten Füße Jesu auf einem Felsen. Der ganz weiß
gekleidete Christus trägt eine Ärmeltunika mit schwarzen Clavi
und ein weißes Pallium, das mit Buchstaben förmigen Clavi
verziert ist. Während er als Lehrer seine Rechte im Redegestus
erhoben hat, hält er in seiner linken Hand eine geöffnete und mit
Worten beschriebene Schriftrolle.12
Der entfaltete Rotulus gleicht einer Buchrolle, deren Siegel
bereits gebrochen wurde, so dass sich der Text auf das enthüllte
Buch der Apokalypse beziehen könnte, dessen Siegel durch
Christus, das Lamm, geöffnet wurden (vgl. Offb 5,9;
6,1.3.5.7.9.12; 8,1).13
Auf die Apokalypse verweisen auch die Buchstaben Alpha
und Omega, die seitlich in dem weißgerandeten Nimbus Christi zu
lesen sind und mit deren Jesus als ewiger Herr und Herrscher über
die ganze Schöpfung (vgl. Offb 1,8) sowie als Anfang und Ziel der
Heilgeschichte (vgl. Offb 22,13) ausgezeichnet wird. Der weiße
Nimbus, in dem auch noch das Christusmonogramm mit seinen
beiden griechischen Anfangsbuchstaben „XP" für „XPICTOC",
„Christus", eingeschrieben ist, setzt sich wirkungsvoll vom
Goldhintergrund ab und verleiht dadurch dem Antlitz Jesu „eine
lichte Aufhellung, die dem Licht seiner Lehre entspricht"14.

Die zwölf Apostel sitzen in zwei Reihen dicht hintereinander
in zwei Sechsergruppen neben ihrem lehrenden Meister. Die
Apostel sind wie Jesus weiß gekleidet und setzen ihre mit
Sandalen bekleideten Füße auf den grünen Boden, der in einem
felsigen Rand abbricht. Die beiden Gruppen des
Zwölferkollegiums werden rechts von Paulus und links von Petrus
angeführt, der den Ehrenplatz zur Rechten Jesu einnimmt und an
seinem kurzen, weißen Bart- und Haupthaar erkennbar ist.
Während Petrus seine rechte Hand im Redegestus erhoben hat,
um der Lehre Christi zuzustimmen, umfasst Paulus mit beiden
Händen einen geschlossenen Rotulus. Die übrigen bärtigen oder
auch bartlosen Apostel akklamieren teilweise und umfassen
ebenfalls eine Schriftrolle.15
Zu Füßen des erhöht sitzenden göttlichen Lehrers ist ein
runder Buchrollenbehälter (scrinium) dargestellt, dessen
Tragriemen seitlich sichtbar sind und von dem der Deckel bereits
abgenommen ist. In dem durch seine gebrochenen Weißtöne
weitgehend als Blaugrau und Grünbraun erscheinenden Mosaik
bildet das abgestufte Orangerot des Behälters einen lebendigen
Farbakzent.16
Die sechs Buchrollen, die in dem Behälter stecken, könnten
für die fünf alttestamentlichen Bücher des Mose und für das Neue
Testament stehen und somit auf die eine biblische
Gottesoffenbarung verweisen, die in Christus und seiner Lehre
ihre Erfüllung gefunden hat.17
Unter den felsigen Abbrüchen sind unter den beiden
Apostelgruppen jeweils zwei Wasserspiegel zu sehen, die auf das
Paradies vorausweisen, in dem Christus und die Apostel warten,
um die Gerechten zu empfangen. Der Goldhintergrund verweist

ebenfalls auf
Paradieses.18
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Das Mosaik mit dem lehrenden Christus zeigt keine der in
den Evangelien überlieferten Lehrszenen, wie beispielsweise den
in der Katakomben Malerei immer wieder dargestellten Dialog
Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen (vgl. Joh 4,126). In
dem szenisch leeren Raum geht es vielmehr um die überzeitliche
Selbstoffenbarung Christi als Anfang und Ziel des ganzen
Heilsgeschehens (vgl. Offb 1,8; 22,13). Die durch ihr Sitzen und
ihre Kleidung ihrem Meister angenäherten Apostel zeigen, dass
ihnen die Verkündigung der Offenbarung Christi anvertraut ist, auf
die ihre Akklamationsgesten und die Schriftrollen in ihren Händen
verweisen.19
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7. Sonntag im Jahreskreis C
Erste Lesung: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23

David verschont das Leben Sauls
„David nahm den Speer und den Wasserkrug, die neben Sauls
Kopf waren." 1 Sam 26,12
In der ersten Lesung des 7. Sonntags im Jahreskreis wird von
der Großmut Davids berichtet, mit der er das Leben seines
Feindes Saul verschont hat und die schon vorausweist auf das
Evangelium, in dem Jesus in seiner Feld Rede zur Feindesliebe
aufruft (vgl. Lk 6,27-38).

Saul (reg. 1020-1000 v. Chr.) war der erste König Israels,
dessen Regierungszeit durch zahlreiche Grenzkonflikte mit
Nachbarvölkern geprägt war (vgl. 1 Sam 14,47-52). Im Verlauf
dieser Kämpfe kam es zum Bruch mit dem Propheten Samuel (vgl.
1 Sam 15), der daraufhin David zum Nachfolger (reg. 1000-961 v.
Chr.) designierte. Der mit Sauls Tochter Michal verheiratete und
mit dem Königssohn Jonathan befreundete David war militärisch
so erfolgreich, dass ihn Saul als Konkurrenten zu fürchten begann,
ihn in die Flucht trieb und mehrmals zu toten versuchte (vgl. 1 Sam
18-26).1
Als sich Saul mit dreitausend Kriegern auf die Suche nach
seinem geflüchteten Schwiegersohn machte, kamen David und
sein ungestümer Gefolgsmann Abischai eines Nachts in das
Lager Sauls und fanden den König schlafend, während sein Speer
neben seinem Kopf in der Erde steckte (vgl. 1 Sam 26,2.7). Als
Abischai den wehrlos ausgelieferten Saul mit einem einzigen
Speerstoß töten wollte (vgl. 1 Sam 26,8), hielt ihn David mit den
Worten ab: „Bring ihn nicht um! Denn wer hat je seine Hand gegen
den Gesalbten des Herrn erhoben und ist ungestraft geblieben.
[...] Der Herr möge ihn schlagen, ob nun der Tag kommt, an dem
er sterben muss, oder ob er in den Krieg zieht und dort umkommt.
Mich aber bewahre der Herr davor, dass ich meine Hand gegen
den Gesalbten des Herrn erhebe" (1 Sam 26,9-11). Ohne ihn zu
nahm David nur den Speer und den Wasserkrug neben Sauls Kopf
an sich und ging unbemerkt mit Abischai weg (vgl. 1 Sam 26,12).
Aus sicherer Entfernung rief David dann in das Lager Sauls
hinüber: „Seht her, hier ist der Speer des Königs. Einer von den
jungen Männern soll herüberkommen und ihn holen. Der Herr wird
jedem seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Obwohl dich der

Herr heute in meine Hand gegeben hatte, wollte ich meine Hand
nicht an den Gesalbten des Herrn legen" (1 Sam 26,22-23).
So verschonte David das Leben Sauls und nahm nur
Gegenstände mit, um zu beweisen, wie nahe er ihm kommen
konnte, besonders den Speer, den Saul bereits mehrfach gegen
David geschleudert hatte (vgl. l Sam 18,11; 19,10). David tastete
den ihm ausgelieferten Saul nicht an, weil er in ihm nicht seinen
Feind, sondern immer noch seinen König, den Gesalbten Gottes,
sah. Mit dieser gerechten und treuen Großmut handelte David,
ohne es zu ahnen, bereits nach dem Beispiel und Wort Jesu, der
seine Gegner ebenfalls nicht zu seinen Feinden werden ließ,
sondern ihnen verzieh (vgl. Lk 23,34).
DIE VERSCHONUNG SAULS DURCH DAVID gehört zu den
selten in der christlichen Kunst dargestellten biblischen
Ereignissen.2 Die Großmut des David, der den ihm wehrlos
preisgegebenen König Saul verschont, regte 1752 den jungen
Maler Januarius Zick (1730-1797) zu einem seiner frühen
Gemälde an.
Januarius Zick wurde bei seinem Vater Johann Zick (17021762) in München in der Malerei ausgebildet und absolvierte
zudem bis 1748 eine Architektenlehre. Er übersiedelte 1749 mit
der Familie nach Würzburg, wo der Vater mit der Ausmalung des
Gartensaals der Würzburger Residenz beauftragt wurde. Als er
seinen Vater ab 1751 bei den Freskoarbeiten im fürstbischöflichen
Schloss Bruchsal unterstützte, erhielt er 1752 erstmals für
eigenständige Arbeiten eine gesonderte Entlohnung. Januarius
Zick arbeitete noch bis 1755/56 mit seinem Vater zusammen und
unternahm bis 1758 Studienreisen nach Paris, Basel, Rom und

Augsburg, wo er Mitglied der Kunstakademie wurde. Als er
1760/61 zum kurtrierischen Hofmaler ernannt wurde, ließ er sich
in Ehrenbreitstein bei Koblenz nieder. Der 1797 verstorbene
Künstler, der als letzter deutscher Großmaler gilt, wurzelte noch
ganz in der Kunst des Rokokos und hatte sich in seinem Spätwerk
mit dem beginnenden Klassizismus auseinanderzusetzen.3
Nachdem Januarius Zick in seinen frühen Tafelbildern von
1748 bis 1751 in der Farbigkeit noch stark vom Freskostil seines
Vaters abhängig war, orientierte er sich ab 1751 an der
Helldunkelmalerei Rembrandts (1606-1669), die um die Mitte des
18. Jahrhunderts die deutschen Rokokomaler zunehmend
beeinflusste und mit der sich auch schon sein Vater befasst hatte.
Als Januarius Zick 1752 das kleine Gemälde mit David und
Abischai im Zelt Sauls malte, griff er ebenfalls auf die
Lichtwirkungen der Werke Rembrandts zurück.4
Das kaum einen halben Meter breite und ungezeichnete
Ölbild mit der Verschonung Sauls zeigt rechts Abischai und links
den im Zelt schlafenden Saul, während David gerade den Speer
und den Becher des Königs an sich nimmt.5
Das Gemälde bildet das Gegenstück zum gleichförmigen Bild
mit der Darstellung Sauls bei der Hexe von Endor (vgl. 1 Sam
28,3-25), das durch Januarius Zick signiert und auf das Jahr 1752
datiert ist.6
Januarius Zick, der sich als Historienmaler verstand und über
die Hälfte seiner Werke sakralen Themen widmete, war in seiner
Frühzeit an der Darstellung dramatischer Szenen aus dem Alten
Testament interessiert, um mit den Effekten des rembrandteske
Helldunkels die inneren Spannungen und Konflikte der
dargestellten biblischen Personen zu veranschaulichen. So

versuchte er 1752 durch eine phantastische Lichtregie, das
seelische Drama Sauls darzustellen, als dieser bei der Hexe von
Endor durch den Geist des verstorbenen Samuel von seinem
bevorstehenden Tod erfährt (vgl. 1 Sam 28,19). In seinem
zeitgleichen Würzburger Gemälde mit der Verschonung Sauls
ging es Zick um die Vorgänge, die sich in der gottesfürchtigen
Gesinnung Davids und in der ungestümen Haltung Abischais
zeigen. Nach seinen Ausbildungsreisen von 1757/58 wandte sich
Zick von diesen dramatischen Themen aus der biblischen
Geschichte des Alten Testaments wieder ab.7
Die beiden durch den jungen Maler in Würzburg angefertigten
Gemälde zum Leben König Sauls befinden sich bis heute in der
Stadt, wo sie zu der 1832 gegründeten Universitätssammlung
gehören, die 1858 durch die Schenkungen des Kunstsammlers
Johann Martin von Wagner (1777-1858) zu einem öffentlichen
Museum wurde und seit 1963 in der Residenz untergebracht ist.8
Auf die Ausführung des Ölbildes mit der Verschonung Sauls
hatte sich Zick offenbar durch eine weißgehöhte, schwarze
Pinselzeichnung vorbereitet, die sich im Berliner
Kupferstichkabinett befindet und dem Maler sicherlich
zuzuschreiben ist.9
Während er in der Zeichnung die unbekleidete Figur des
schlafenden Saul noch im Vordergrund darstellte und das
Ergreifen des Bechers und Speeres auf die dahinterstehenden
Personen David und Abischai aufteilte,10 fand Zick für das
Gemälde eine neue Komposition und rückte dabei auch die
Gestalt Davids in den Mittelpunkt, der allein Becher und Speer an
sich nimmt.

Zicks Gemälde mit der Verschonung Sauls ist ganz auf die
Personen ausgerichtet und deutet die Szenerie des nächtlichen
Zeltlagers des Königs nur kurz an. So verschwimmt die Landschaft
im helldunklen Hintergrund des braun untermalten Bildes,
während sich die Figuren im Vordergrund bewegen.11
Auf der rechten Seite ist in blauer Ferne ein schwaches Licht
zu sehen, vor dem sich schemenhaft zwei kegelförmige,
bräunliche Zelte abzeichnen. Die verschlossenen Zelte bringen
zum Ausdruck, wie tief Saul und seine Krieger im Lager schliefen
(vgl. 1 Sam 26,12). Die Anordnung der Zelte erinnert an die beiden
Tafelbilder mit den römischen Historienszenen des Mucius
Scevola vor Porsenna und des Coriolanus vor den Mauern Roms,
die Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) um 1752/53 in
Würzburg malte, als er von 1750 bis 1753 das Treppenhaus und
den Kaisersaal der fürstbischöflichen Residenz mit Fresken
ausstattete.12
In der Linie der beiden Zelte des Lagers folgt im linken
Vordergrund das Königszelt, das mit Lambrequins besonders
verziert und innen hell erleuchtet ist. Die Lichtquelle selbst wird
durch das Zelt verdeckt, so dass es als dunkle Silhouette den
Bildrand auf der linken Seite abschließt.13
Im Königszelt, das wohl gerade durch die beiden nächtlichen
Eindringlinge geöffnet wurde, ist der entkleidet schlafende Saul zu
sehen. Saul liegt auf einem Ruhebett und hat in tiefem Schlaf sein
Haupt auf ein großes weißes Kissen gebettet, während seine linke
Hand auf der Bettdecke liegt. Der Tisch, auf dem nur der
Wasserbecher Sauls steht, ist durch seine weiße Decke hell
beleuchtet. Davor liegen am unteren Bildrand im Licht
aufflackernde Gegenstände, die zur Rüstung gehören, die Saul

vor dem Schlafen abgelegt hat. Der König, der sich zum Schlafen
ein weißes Kopftuch umgelegt hat, trägt eher jugendliche
Gesichtszüge und wirkt durch das gleißende Licht wie eine
zerbrechliche weiße Alabasterfigur. Saul wird also nicht mit
seinem krankhaft grimmigen Zorn gegen David gezeigt, sondern
mit seiner ganzen verwundbaren Wehrlosigkeit, die es verbietet,
gegen ihn, den „Gesalbten den Herrn" (1 Sam 26,9), die Hand zu
erheben.
David und Abischai sind in das Lager Sauls geschlichen.
Aber während Abischai den schlafenden König töten will, hat ihn
David davon abgehalten und angeordnet, nur den Speer neben
seinem Kopf und seinen Wasserkrug als Beweismittel für ihr
Eindringen in das Zelt Sauls mitzunehmen (vgl. 1 Sam 26,7-11).
Abischai steht wie eine „im Kontrapost bewegte
Theaterfigur"14 am rechten Bildrand. Er lässt die linke Hand auf
einem kleinen, am Boden abgestellten Rundschild ruhen und lehnt
sich mit der Rechten an seinen Speer, mit dem er eigentlich Saul
mit einem einzigen Stoß „auf den Boden spießen" wollte (1 Sam
26,8). Abischai trägt einen neuzeitlichen Harnisch, ein Schwert an
der Seite und einen Helm, der mit einem Busch verziert ist. Die
Gestalt Abischais wird bis auf ein paar an seiner Rüstung
aufblitzende Reflexe nur schwach vom Licht berührt. Es fällt auf,
dass Abischai seine Waffen nicht einsatzbereit hält, sondern sich
nur an sie anlehnt. Er hält also nicht etwa Wache, während sich
David gefährlich dem Zelt Sauls nähert, sondern wendet sich vom
Tun seines Herrn sogar ab und blickt aus dem Bild hinaus.
Abischai macht mit seinem wegsehenden und vielleicht auch
etwas mürrisch-stolzen Gesicht den Eindruck, als wolle er sich von
der Großmut seines Herrn innerlich distanzieren, da er selbst Saul
nicht geschont, sondern getötet hätte (vgl. 1 Sam 26,8). Seine

Haltung scheint etwas von der inneren Spannung zu verraten, die
ihn angesichts des durch David ausgesprochenen
Tötungsverbotes überkommen hat, so dass ihm nichts anderes
übrig bleibt, als sich mit seinen zur Untätigkeit verurteilten Händen
an seinen Speer und seinen Schild zu lehnen.
Im Gegensatz zu der eigentümlichen Passivität Abischais ist
in der Bildmitte der aktiv handelnde David zu sehen, der mehr als
sein Gefolgsmann beleuchtet ist und dessen Rüstung ebenfalls
Lichtreflexe zeigt. In Absetzung zum Harnisch Abischais trägt
David einen antikisierenden Brustpanzer, einen Helm mit einer
reicheren Zier und einen roten Feldherrnmantel, der ihm auf die
Huften bis auf sein Schwert hinabgeglitten ist. David hat sich
vorsichtigen, aber bewegten Schrittes zu dem am Zelteingang
stehenden Tisch hinabgebeugt und greift gerade mit seiner linken
Hand nach dem Wasserbecher Sauls. Mit seiner rechten Hand hat
er bereits den Speer, der neben Sauls Kopf im Boden steckte, an
sich genommen (vgl. 1 Sam 26,7.9). Vom Licht aus dem Zelt sind
vor allem das von einem feinen Kinnbart umspielte, zum
Spiegelbild seiner edlen Seele gewordene Antlitz Davids und
seine beiden Hände erfasst, die sich nicht gegen den „Gesalbten
den Herrn" (1 Sam 26,9) erheben, sondern nur nach dem Becher
und Speer des Königs greifen.15
Das Bild mit der Verschonung Sauls durch David ist mit
kräftigen Helldunkelkontrasten durchgeführt, um mit diesen
Lichtwirkungen die biblische Nachtgeschichte während der Flucht
Davids zu dramatisieren. In seinem Bemühen um die
Nachahmung des unruhig bewegten Lichtkontrastes der
Frühwerke Rembrandts gelang dem jungen Januarius Zick eine
effektvolle Inszenierung des Helldunkels, die freilich mehr in einer
äußerlichen Nachahmung bestand, ohne tiefer die

Vorbedingungen und den Wert des Rembrandt'schen Helldunkels
zu verstehen.16
Dennoch hatte sich Zick mit seinem kleinen Ölbild
ikonographisch auf Neuland begeben und sich an eine höchst
selten dargestellte biblische Szene herangewagt, um sie mit
rembrandteske Mitteln dramatisch zu inszenieren. In das hellste
Licht hatte Zick die Gestalt Sauls gerückt, um die ganze
Wehrlosigkeit des schlafenden Königs zum Ausdruck zu bringen
und auf diese Weise die Großmut Davids umso größer erscheinen
zu lassen. Eine besondere Dramatik erhält die Szene dadurch,
dass der schlafende Saul sein Haupt so zu David gewendet hat,
dass er ihm beim Öffnen der Augen direkt ins Gesicht blicken
würde. So sind der König und David äußerlich nur um den Hauch
des unsicheren Schlafes getrennt, David aber ist innerlich mit Saul
verbunden, weil er in ihm den von Gott Gesalbten erkennt.
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