Die ehemalige Farbverglasung der Hersfelder Stadtkirche
Ein Beitrag zur hessischen Glasmalerei im 14. Jahrhundert
Daniel Parello

Wer die nordhessische Stadt Hersfeld am Oberlauf
der Fulda unweit der thüringischen Grenze kennt
und die im Zentrum der Altstadt gelegene Kirche
einmal aufgesucht hat, wird sicher enttäuscht gewesen sein von der gestalterischen Kargheit ihres
Inneren. Längst haben hier die Zeiten jene Spuren
unkenntlich gemacht, die einst vom Stolz und
Selbstbewußtsein der durch Tuchhandel wohlhabend gewordenen Bürgerschaft kündeten. Denn
mit den konfessionellen Auseinandersetzungen,
den Kriegen, aber auch durch den Wandel des Geschmacks ist der Großteil der ehemals reichen Sakralausstattung verloren gegangen. Die folgenden
Ausführungen versuchen erstmals eine Vorstellung von der ursprünglichen Gestalt der mittelalterlichen Farbverglasung – dem wohl beeindrukkendsten Schmuck des ganzen Kirchenraums – zu
vermitteln. Obwohl nurmehr spärliche Reste in
situ erhalten geblieben sind, läßt sich mit Hilfe der
abgewanderten Scheiben sowie anhand historischer Aufnahmen und archäologischer Beobachtungen für die Hersfelder Stadtkirche eine formal
und inhaltlich erstaunlich vielfältige Gesamtverglasung aus dem zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts zurückgewinnen, die unser bisheriges, von
allzu großen Verlusten gekennzeichnetes Bild der
hessischen Glasmalerei am Übergang zur Spätgotik erheblich zu verändern vermag.

Zur Geschichte des Baus und seiner Verglasung
Der Neubau der Pfarrkirche im frühen 14. Jahrhundert fällt in eine Zeit wirtschaftlicher Blüte der
Stadt. Wie in vielen anderen Städten auch, hat der
Handel damals einen Emanzipationsprozeß in
Gang gesetzt, der die alten Machtstrukturen umwälzte; im Falle von Hersfeld war es die Loslösung

von der jahrhundertelangen Vorherrschaft des
mächtigen, von Karl dem Großen zum Reichskloster erhobenen Stifts. Den Höhepunkt dieser Auseinandersetzungen markierte die Vitalisnacht von
1378, in welcher der Abt durch einen Einfall in die
Stadt die Bürger vergeblich in die Knie zu zwingen
versuchte.1 Noch heute ist die organische Zweigeteiltheit von Stift und Stadt, deren Besiedelung an
der Kreuzung wichtiger Handelswege – zunächst
noch im Schutz des Klosters – erfolgte, am gewachsenen Gefüge von Straßen und Plätzen ablesbar. Dilichs Ansicht der Stadt von 1605 gibt mit
dem überragenden Turmbau der im Zentrum gelegenen Stadtkirche auch ganz sinnfällig die gewandelten Kräfteverhältnisse wieder.2
Grabungen haben an der Stelle der heutigen
evangelischen Stadtpfarrkirche einen Vorgängerbau nachgewiesen, der vielleicht ins 10. Jahrhundert zurückreicht. Später wurde diese Saalkirche
um einem größeren Chor und ein ausladendes
Querhaus erweitert, das noch einen Teil des heutigen Ostabschlusses des Langhauses bildet.3 Mit
dem Chorneubau der unter dem Doppelpatrozinium der hll. Vitus und Antonius stehenden Kirche
wurde um 1300 begonnen. In einem bei Franz C. T.
Piderit erwähnten, heute nicht mehr auffindbaren
Gnadenbrief des Papstes Johannes XXII. aus dem
Jahr 1323 wird ausdrücklich der Weihe gedacht, die
sich auf die Vollendung des Chors beziehen muß.4
Entgegen bisheriger Meinung hat man aber nicht
erst um 1350, sondern vielleicht noch vor Abschluß des Chors, zunächst unter Beibehaltung des
alten Kirchenraums, im Norden Teile der Langhausmauer hochgeführt, und zwar im Anschluß an
den nördlichen Querhausarm. Denn einzig dieser
Wandabschnitt nimmt ein exakt den Chorfenstern
entsprechendes Maßwerkfenster auf.5 Danach
kam es dann zu einer Planänderung mit höherem
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1 Bad Hersfeld, Stadtkirche St. Vitus und Antonius, Inneres nach Osten, Zustand um 1920

2 Bad Hersfeld, Stadtkirche St. Vitus und Antonius, Grundriß
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Gewölbe und entsprechend höheren dreibahnigen
Fensteröffnungen.6 Gegen 1350 war das Kircheninnere wohl vollendet.7 Gleichzeitig erfolgte im
Westen zwischen Turm und Langhaus der Anbau
der Marien- oder Vitaliskapelle über dem Beinhaus.8 Am Turm wurde schließlich in mehreren
Etappen bis ins 16. Jahrhundert gebaut.
Der etwa 60 m lange Bruchsteinbau mit ausgearbeiteter Eckquaderung präsentiert sich als dreischiffiges Hallenlanghaus mit eingezogenem zweijochigem Chor im 5/8-Schluß und vorgelagertem
Westturm (Abb. 1, 2). Der Baumeister hat nach
dem Vorbild der Marburger Marienkirche (Chorweihe 1297) die Chorstreben als dreieckige Pylonen in das Innere verlegt und sie spielerisch teils als
säulengestützte Durchgänge gestaltet. Die dazwischenliegende Fläche ist jeweils mit einem hohen
zweibahnigen und spitzbogig schließenden Maßwerkfenster mit liegenden Dreipässen besetzt. Die
breitgelagerte und von weiten, achteckigen Pfeilerarkaden durchzogene Halle, eine in Nordhessen
und Westfalen seit dem 13. Jahrhundert übliche
Raumlösung, wird dagegen von hohen, achtzeiligen und dreibahnig angelegten Seitenschiffenstern
durchlichtet. Sie zeigen – mit Ausnahme von nord
VI9 – gegenüber den Chorfenstern ein entwickelteres Maßwerk mit genasten Lanzetten und übereinandergestaffelten liegenden Dreipässen.
Schon kurz nach der Chorweihe müssen die sieben schlanken Chorfenster, dreißig Jahre später
auch die großen Fensterflächen im Langhaus, vollständig mit einer Farbverglasung gefüllt worden
sein. Von der Reformation und insbesondere vom
Mauritanischen Bildersturm im Dezember 1608
blieben die Glasmalereien wohl aufgrund ihrer
Funktion als Fensterverschluß verschont, hätte
doch eine umfassende Neuverglasung zu hohe Kosten verursacht.10 Doch bereits im 18. Jahrhundert
wird man, einem allgemeinen Bedürfnis nach lichten Innenräumen folgend, auf der Langhaussüdseite die dort noch vorhandenen Glasmalereien systematisch entfernt haben.11 1796 stellte der Rat
fest, daß man „einen neuen Fensterbau nothwendig
findet und nicht abgeneigt ist, das sich an denen
Kirchenfenstern noch befindliche sämtliche bunte
Figurenglas an einen sich hierzu angebenden Liebhaber, wenn es einigermaßen bezahlt werde, käuflich zu überlassen“.12 Man zählte damals noch ins-

gesamt 125 Scheiben, die man zur Gänze einem Interessenten für hundert Louisdor abtreten wollte.
Schon zwei Jahre später erwarb dann der hessische
Landgraf Wilhelm IX. mehrere, überwiegend aus
den Fenstern der Nordseite stammende Figurenfelder, um damit die Kapelle seiner neu errichteten
Löwenburg auf der Wilhelmshöhe, einer der ersten
neugotischen Kirchenbauten überhaupt, stimmungsvoll auszugestalten.13 Dort befinden sich,
gegenwärtig ausgelagert, 23 figürliche und architektonische Felder. Bei der noch im gleichen Jahr
erfolgten Erneuerung sämtlicher Kirchenfenster
wurde der größtenteils nurmehr aus Ornamentfeldern bestehende Rest, meist unter Bewahrung der
originalen Maßwerkfüllungen, durchgängig zur
Verglasung der Kopffelder wahllos zusammengeflickt, und dabei wurden auch die wenigen noch intakten Figurenfelder grob beschnitten.14 Anläßlich
der umfassenden Neugotisierung des Inneren am
Ende des 19. Jahrhunderts, die auch eine neue Farbverglasung vorsah, wurden die Reste der mittelalterlichen Farbverglasung einer gutachtlichen Bewertung unterzogen und für erhaltenswert befunden.15 Während des letzten Weltkrieges hat man
die Glasmalereien zum Schutz vor Bombardierung
geborgen, photographisch erfaßt und zur Restaurierung nach Quedlinburg gegeben.16 Bedauerlicherweise vernichtete aber schon wenige Jahre
nach dem Wiedereinbau im Jahr 1952 ein verheerender Großbrand in der Kirche das Erhaltene bis
auf wenige Reste.17 Das Übriggebliebene ist heute,
nach erneuter Instandsetzung durch die Frankfurter Glasmalereiwerkstatt Lorenz Matheis, in den
vier Maßwerken der Chorseitenfenster, der Sakristei und der Vitaliskapelle untergebracht.18

Die Rekonstruktion der Chorverglasung
Trotz dieser beklagenswerten Verluste liefert uns der
circa fünfzig Felder und Fragmente umfassende
Restbestand zusammen mit den Bergungsaufnahmen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges die Grundlage für eine recht genaue, archäologisch abgesicherte Rekonstruktion der Verglasung von Chor und
nördlichem Langhaus.19 Geht man für den Chor
nämlich davon aus, daß sich sämtliche Maßwerkdreipässe noch bei Kriegsbergung an ihrem ursprüng-
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lichen Ort befanden, so stellt sich die Situation wie
folgt dar (Rekonstruktionsschema I):20
Im Chorachsenfenster saß ursprünglich ein
zehnzeiliger Vita-Christi-Zyklus. Alle weiteren
achtzeiligen Chorfenster waren dagegen in den
vier unteren Zeilen mit architektonisch variierten
Figurentabernakeln besetzt, die die Standfiguren
der zwölf Apostel aufnahmen.21 In der oberen
Fensterhälfte waren fensterweise verschieden gemusterte Ornamentteppiche angeordnet.22 Aufgrund motivischer Übereinstimmungen mit den in
situ erhaltenen oder hierfür gesicherten Dreipässen läßt sich der ursprüngliche Standort der translozierten bzw. zerstörten Architektur- und Ornamentfelder in allen Fällen zweifelsfrei ermitteln
und das Aussehen des jeweiligen Ornamentrapports lückenlos rekonstruieren. Überblickt man
diese Anordnung, so springt zunächst der auf Variation bedachte Wechsel der Architektursysteme
ebenso wie die kontrastreiche, von Fenster zu Fenster variierende Teppichmusterung ins Auge. Trotzdem unterlag die Motivauswahl einem einheitlichen Gestaltungsgrundsatz, gaben doch die Glasmaler überwiegend einem Rapport aus vegetabilen, häufig mit Tieren belebten Medaillons den
Vorzug. Auch die auf lichte und wenige Töne beschränkte Farbpalette schließt die zweizonige
Chorverglasung enger zusammen: Neben Rot und
Blau als Hintergrundfarben fand nur noch farbloses Glas für die Blätter und Bernsteingelb insbesondere für die Tierdarstellungen Verwendung.
Sämtliche Teppiche besitzen neben einer breiten
Borte einen ebenso breiten weißen Randstreifen
und zeigen sich damit noch ganz von der Architektur gelöst. Wie waren die Fensteröffnungen im einzelnen gestaltet?
Die zehn Zeilen des Achsenfensters zeigten aller
Wahrscheinlichkeit nach einen ausgedehnten Christuszyklus von der Vorgeschichte zur Geburt, vom
Wirken Christi über die Passion bis zur Auferstehung, allerdings hat sich hiervon bis auf Teile der
Maßwerkverglasung nichts erhalten.23 Für dieses
gängige, meist in Medaillonform gefaßte Bildprogramm im liturgischen Zentrum spricht die noch
heute an originaler Stelle sitzende Eisenarmierung,
die hier im Unterschied zu den flankierenden Fenstern nahezu quadratische Felder ausbildet. Eine
Photographie überliefert uns für das Achsenfen-
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ster eine Kopfscheibe, die auch ein inhaltlich hierzu passendes Weinrankenornament auf rotem
Grund zeigt; jedoch erlaubt der stark geflickte Zustand keinerlei Aussagen mehr über die ursprüngliche Zugehörigkeit.
Einen ganz anderen Akzent setzten die flankierenden Standfigurenfenster mit darüber aufragenden Ornamentteppichen. Zwei in der Sakristei aufbewahrte Architekturstücke und weitere, photographisch überlieferte Fragmente erweisen sich
mit ihren identischen Bortenmotiven als eindeutig
zu nord II und süd II gehörig. Danach stellt sich
der Aufbau wie folgt dar: Vor einem roten Efeurankengrund mit seitlichen, auf Blattkonsolen ruhenden Wandvorlagen, die für einen Feldabschluß
mit spitzbogigem Blendmaßwerkrahmen sprechen, ragte die Spitze des goldfarbenen Riesen eines übereckgestellten Turmes empor. Durch Strebebögen verbundene hohe Fialen, die zu Tierköpfen geformte Wasserspeier besaßen, flankierten
ihn. Zu den Seiten befanden sich niedrigere Fialen
mit einander zugewandten Turmfalken auf den
Kreuzblumen. Riese und Fialen wuchsen hinter einem darunterliegenden Wimperg hervor, dessen
Kreuzblume bis zu dem noch erhaltenen Sockelstück des Riesen hinaufreichte.24 In nord II schloß
sich darüber ein Ornamentteppich mit außerordentlich großen, sowohl das breite Perlband und
den Randstreifen überschneidenden Achtpaßmedaillons an, die gegenständige Papageien mit einander zugewandten Köpfen aufnahmen; in den
Zwischenräumen lagen ebenso große Drachen mit
fletschenden Zähnen. Unter Verzicht auf den weißen Randstreifen war in den Kopfscheiben noch
Platz für je einen Papagei auf einem tellerartigen
Paßsegment. Die erhalten gebliebenen, teils bis zur
Unkenntlichkeit geflickten Dreipässe zeigen die
Papageien schließlich vereint und liebkosend auf
einem Ast. Daß dieses Ornament lediglich den
oberen Abschluß zweier Figurentabernakel bildete, überrascht, besitzt dieses monumentale Motiv
doch eine hohe kompositorische Eigenwertigkeit.
Der vierzeilige Figurentabernakel von süd II zeigte
einen identischen Aufbau, jedoch mit aufgemauertem Hintergrund anstelle der Efeuranken. Im oben
anschließenden Ornamentmotiv wuchsen Weinranken auf blauem Grund in eine rot umzeichnete
Rautenkette mit mittig liegenden Mönchsköpfen.25

Von den Figurentabernakeln der beiden Fenster
nord III und süd III ist heute nichts mehr vorhanden, die schönen Teppichmuster lassen sich jedoch
rekonstruieren (Abb. 3): Die Medaillons setzten
sich in süd III aus einem äußeren, rotgrundigen
Efeublattkranz und einer sechszackigen, tiefblau
hinterlegten Sternblüte aus zwei gegeneinander
verschobenen Dreiecken (Davidstern) zusammen.26
Die Zwischenräume füllten weißgoldene Halbrosetten mit doppeltem Blattkranz. In den seitlichen Borten krochen in einer Reihe Drachen zwischen Blattdreiecken aufwärts und trafen sich in
der Spitze der heute verlorenen Kopfscheiben.
Demgegenüber stellte sich in nord III der Rapport
aus Medaillons feingliedriger und geometrisierter
dar. Die gegeneinander verschlungenen Bänder
formten sich zu stehenden Vierpaßmedaillons auf
blau-rot geteiltem Farbgrund; aus einem zentralen
Kreuzblatt wuchsen Efeublätter in die Pässe.27
Über den beiden Apostelfiguren von nord IV saßen steilere, süd IV entsprechende Türme mit flankierenden Fialen, die hinter schlanken Figurenwimpergen unmittelbar aufragten. In den darüber
fortlaufenden, mit Perlbändern besetzten Kreis-

3 Ornamentfeld mit Efeublattkränzen und Sternblüten, Bad
Hersfeld, Vitaliskapelle nord I, ehemals Chor süd III

4 Dreipaß mit Drachen, Bad Hersfeld, Stadtkirche
St. Vitus und Antonius, Chor nord IV, 1A,
Kriegsbergungsaufnahme, um 1942

medaillons befinden sich abwechselnd ein gegenständiges Löwenpaar mit einander zugewandten
Köpfen und Vierpaßkreisen mit zentraler Blüte
und gewirbelten Eichblattfüllungen.28 In den
Zwickeln waren feuerspeiende Drachen eingeschrieben; die Medaillons überschnitten dabei die
seitlich aufsteigenden Eichenblattranken.29 Erhalten haben sich in situ nur noch die Maßwerkfüllungen mit um eine Rosette liegenden Drachen (Abb.
4), ein Motiv, das sich ganz ähnlich in der Kreuzgangsverglasung von Klosterneuburg bei Wien findet.30 Im gegenüberliegenden Fenster süd IV zog
sich dagegen ein Rautenteppich mit reihenweise
sich abwechselnden, gelben Ahorn- und weißen
Lilienblättern und roten Rosetten in den Schnittpunkten bis zu den Turmansätzen in der dritten
Zeile hinab.31
Mit der Rekonstruktion einer aus Standfigurentabernakeln unter Ornamentteppichen bestehenden Chorverglasung ist nun ein weiteres Beispiel
für ein in der Hochgotik offenbar geläufiges, zweizoniges Gliederungssystem zurückgewonnen. Um
die immer schlanker und höher werdenden Maßwerkfenster zu füllen, hatte man zuvor getrennte
Systeme wie das mehrgeschossige Standfigurenfenster, das Medaillonfenster vor Ornamentgrund
oder das reine Ornamentfenster vielerorts miteinander kombiniert, wie dies im deutschen Sprach-

115

nord VIII

nord VII

Rekonstruktionsschema II, Verglasung der nördlichen Langhausseite

116

nord VI

nord V

117

raum bereits die aus dem späten 13. Jahrhundert
stammende Chorverglasung von St. Florentius im
elsässischen Niederhaslach oder die um 1300 zu datierende Obergadenverglasung des Kölner Domchors vorführt. Die Beziehungen zu Köln als eines
wichtigen Vermittlers neuer Verglasungsformen
spiegeln sich auch in dem identischen Verglasungskonzept: Hier wie dort wurde das zentrale Achsenfenster mit Medaillons hervorgehoben, und die
flankierenden Öffnungen wurden mit Standfiguren unter Ornamentbahnen gefüllt. Schließlich findet sich in Köln die von Straßburg abgeleitete Belebung der architektonischen Aufbauten mit Turmfalken ebenso wie das Blendmaßwerk als Bildrahmenelement.32
Eingängigen Textilmotiven wie beim Löwenund Papageienfenster begegnet man in ähnlich monumentalisierter Form in den wohl gleichzeitig
entstandenen Chorfenstern der Augustinerkirche
zu Erfurt, die wie Hersfeld dem mächtigen Mainzer Erzbistum unterstand. Entgegen der heutigen
Anordnung wird man jedoch auch für Erfurt in
den beiden, einen zentralen Vita-Christi-Zyklus
flankierenden Maßwerkfenstern ursprünglich eine
zweiteilige Gliederung von Standfiguren mit hohen Tabernakeln und darüber anschließendem Ornamentteppich anzunehmen haben.33 Die Vorliebe
für Kreisformen oder die Durchdringung geometrischer und vegetabiler Motive zeigt auf der anderen Seite die motivischen Abhängigkeiten von der
noch zu großen Teilen erhaltenen Ornamentverglasung der ehemaligen Zisterzienserklosterkirche
in Haina auf: So kommen dort die großen Eichblattmedaillons von NORD XVI den Sternblattkreisen in süd III formal wie farblich überraschend
nahe, und auch die Dreipässe mit Weinblättern aus
Fenster NORD X besitzen zu den Maßwerkfüllungen in nord III enge Bezüge. Ausläufer dieser
Richtung lassen sich nach der Jahrhundertmitte
noch in der Chorverglasung der ehemaligen Spitalkirche St. Barbara und Georg in Stadtprozelten in
Mainfranken nachweisen.34 Schulmäßige Beziehungen dieser im nordhessischen Raum, vielleicht
sogar in Hersfeld selbst anzusiedelnden Werkstatt
bestehen auch zu mehreren, zur gleichen Zeit weiter südlich entstandenen Arbeiten, so zu der heute
verlorenen Ornamentverglasung der Pfarrkirche
von Grünberg, den Resten einer ersten Chorver-
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glasung der Liebfrauenkirche in Friedberg, die
möglicherweise auch das in Hersfeld zugrundegelegte Gliederungsschema zeigte, oder den museal
aufbewahrten Ornamentfeldern aus dem Frankfurter Dom.35 Unsere vielleicht schon mit dem Beginn des Hersfelder Chorneubaus konzipierte Verglasung erweist sich, was den Formenschatz angeht, insgesamt als retrospektiv, wenngleich sich in
der ornamentalen Vielfalt, gerade auch in der Unterordnung stark eigenwertiger Muster unter das
Gliederungssystem schon der undogmatische
Gestaltungszug der Jahrhundertmitte bemerkbar
macht.

Die Rekonstruktion der Langhausverglasung
Während es für den Chor bislang keine Rekonstruktionsversuche gegeben hat, leistete Christa
Wille schon in ihrer 1952 abgeschlossenen Dissertation einen Beitrag zur Frage der ursprünglichen
Langhausverglasung, indem sie die Hersfelder
Provenienz der auf der Löwenburg bewahrten Felder mit Hilfe der damals noch in situ befindlichen
Maßwerkfüllungen des Langhauses nachwies.36
Von einer Rekonstruktion nahm Wille Abstand.
Mit dem erhaltenen Material läßt sich jedoch nicht
nur der Nachweis der genauen Fensterpositionen
erbringen, sondern auch die sichere Zuordnung
weiterer architektonischer Felder auf der Löwenburg und somit die einstige Gestalt sämtlicher
Fenster der Nordseite ermitteln (Rekonstruktionsschema II).
Das Katharinenfenster (nord V). Von den zwölf,
teils fragmentarisch überlieferten Feldern des
nordöstlichen Langhausfensters sind insgesamt
noch sieben Figurenfelder und Fragmente vorhanden.37 Nach einem bewährten, wenngleich altertümlichen Gliederungsschema der von aufwachsenden Weinranken mandorlenförmig umschlossenen Maßwerkrosetten wurde in (mindestens)
zwölf Szenen die Leidensgeschichte der hl. Katharina von Alexandrien erzählt (Abb. 5). Die Glasmalereiwerkstatt bediente sich dabei eines wirkungsvoll angelegten Farbkontrastes aus leuchtend rotem Rankengrund mit weißem Blattwerk
und mit wasserblauen Karos hinterlegten Szenen.
Die Felder waren seitlich lediglich mit einer Perl-

5 Disputation Katharinas mit den Philosophen, Kassel-Wilhelmshöhe, Löwenburgkapelle,
ehemals Bad Hersfeld, Stadtkirche St. Vitus und Antonius, Langhaus nord V

bandborte und einem schmalen Randstreifen versehen. Da die kleineren, gleichfarbigen Kreissegmente der erhaltenen Figurenszenen in der Vertikalen nicht unmittelbar aneinander anschließen,
muß man von – womöglich ähnlich gestalteten,
vielleicht rein vegetabilen – Zwischenfeldern aus-

gehen, so daß sich eine ursprüngliche vertikale Felderabfolge im Rhythmus Szene-Ornament-Szene
ergibt.38 In den Kopfscheiben liefen die Weinranken aus. Grablegung und Aufnahme der Seele in
den Himmel könnten schließlich in den Maßwerken dargestellt gewesen sein.
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Stilistisch bleibt der Katharinenzyklus in Hersfeld isoliert. Sein Meister zeichnet sich durch Verwendung altertümlicher wie fortschrittlicher Gestaltungselemente aus. Dies läßt sich im Vergleich
mit den Fenstern im elsässischen Rosenweiler zeigen: So greift er einerseits das neue Motiv der den
Bildraum umschließenden Maßwerkrosette auf,
muß aber aufgrund anderer Maßvorgaben auf die
in Rosenweiler zweibahnig angelegte Komposition verzichten. Statt dessen bindet er die Rosetten
in einen altertümlichen Weinrankenteppich ein,
der wiederum spielerisch von variierten Zwischenfeldern aufgelockert wird.39 Der dadurch entsprechend kleinere Bildraum erlaubte nur eine abbreviaturhafte Erzählform mit wenigen, häufig sich
überschneidenden Figuren und architektonischen
Versatzstücken, die allerdings verräumlicht wiedergegeben werden. Der spröde, phlegmatische
Figurenstil mit seinen entkörperlichten und überlängten Gewandfiguren besitzt eine Tendenz zur
affektiven Überzeichnung. Der Maler machte von
der Technik der außenseitigen Halbtonmusterung
für die Gewänder ausgiebigen Gebrauch und nutzte eine federartig feine Binnenmodellierung zur
zeichnerischen Differenzierung.
Das Passionsfenster (süd V). Zwei photographisch dokumentierte, aber heute verlorene Maßwerkfüllungen in nord V bildeten den Rest eines
weiteren Fensters im Langhaus. Die Ikonographie
von musizierenden Engeln mit Weihrauchfässern
und Kerzen sowie der Himmelfahrt Christi im
oberen Feld lassen auf eine Bildfolge der Leidensgeschichte Christi in den Langbahnen schließen.
Der Umstand, daß die Gesichter des Erlösers und
der assistierenden Engel geflickt sind, könnte dabei
auf eine absichtliche Zerstörung nahezu des gesamten Zyklus im Mauritanischen Bildersturm
hindeuten. Will man das Fenster nord V als ursprünglichen Standort annehmen, was nicht ganz
auszuschließen ist, so wird der Katharinenzyklus
auf der Südseite, am ehesten im gegenüberliegenden Fenster gesessen haben.
Das Standfigurenfenster (nord VI). Von den
sechs überlieferten Figuren- und Maßwerkfeldern
haben sich nurmehr die stark verstümmelten figuralen Reste zweier Standfiguren in der Sakristei erhalten. Die Rekonstruktion erschließt für das einzige zweibahnige Fenster im Langhaus eine bahn-

120

6 Der hl. Stephanus (?), Bad Hersfeld, Stadtkirche
St. Vitus und Antonius, Sakristei nord II, 3, ehemals
Langhaus nord VI, Kriegsbergungsaufnahme, um 1942

übergreifende architektonische Bildanlage:40 Über
die beiden mit Standfiguren besetzten Bahnen zog
sich ein zwischen gemauerten Pfeilern eingespannter Rundbogen mit seitlich aufwachsender Mauer
hinweg. Dieses Schema wurde dann über mehrere
Zeilen in blau-rotem Farbwechsel wiederholt. Das
Fenster schloß mutmaßlich mit einer über beide
Bahnen aufragenden Architekturbekrönung aus
Türmen vor Karogrund ab, die Sockelzeilen könnten das Wappen der Stifter oder der Korporation
getragen haben. Das verlorene Maßwerk – gespitzte Dreipässe bzw. runde Vierpässe – war lediglich
mit fein gezeichneten Eichenblättern und mittig
liegenden Blütenrosetten gefüllt; bei den Vierpässen waren diese zusätzlich von Kelchblättern in
Vierpaßform umgeben.
Die wenigen figuralen Teile stellen Reste dreier
Heiliger dar: Die obere Partie einer frontal ausgerichteten Figur läßt sich zusammen mit einem heute verlorenen Unterteil, das noch den zugehörigen
großen Schild mit Kreuz zeigte, zu einem Ritterheiligen, wahrscheinlich dem hl. Georg, ergänzen.41 Ein zweites, vergleichsweise gut erhaltenes
Stück gibt einen Heiligen mit Buch im Gewand eines Diakons wieder (Abb. 6). Dies, aber auch die
charakteristische Physiognomie machen es wahrscheinlich, daß es sich hier um den hl. Stephanus

handelt; in seiner Linken hielt er einen Palmenzweig als Zeichen seines Martyriums. Das verstümmelte Feld einer weiteren Figur ist in einer
Kriegsbergungsaufnahme festgehalten: Man erkennt darin lediglich die untere Hälfte einer Gewandfigur. Daß es sich hier um die Kaiserin Helena
handeln muß, erschließt sich einerseits aus dem
Mantel mit dem Hermelinbesatz, aber auch aus
dem neben ihr befindlichen Kreuzbalken, den sie
mit einer Hand hält.42
Das Kreuzlegendenfenster (nord VII). Dem
zweiten westlichen Fenster auf der Nordseite lassen sich noch elf erhaltene Felder zuweisen, zwei
photographisch überlieferte Kopfscheiben sowie
drei Maßwerkfüllungen mit Christus am Kreuz
zwischen Maria und Johannes sind dagegen verloren.43 Die in den Zwickeln von Rosenranken umschlossenen rhomboiden Medaillons schildern
entsprechend den in der Legenda aurea überlieferten Erzählungen von der Kreuzauffindung und der
Kreuzerhöhung die Bergung des Kreuzes durch
Judas und Helena, die Schlacht Konstantins des
Großen an der Milvischen Brücke und die nochmalige Rückeroberung des Kreuzes aus den Händen der Heiden durch Kaiser Heraklius. Die zunächst nicht zu bestimmenden Reiterszenen können hier nur die Schlacht Konstantins gegen
Maxentius bzw. die Schlacht des Helden Heraklius
gegen Perserkönig Cosdras meinen (Abb. 7). Dabei ist von einer bahnübergreifend komponierten
Anordnung von Einzelbildern einer Szene ähnlich
wie im Marienfenster der Esslinger Frauenkirche
auszugehen.44 Die entscheidenden Schlachtenszenen nahmen demnach jeweils eine Zeile mit drei
Medaillons ein, wobei die Reitergruppen inhaltlich
in Verfolger und Verfolgte getrennt waren oder
aber einen verlängerten Troß hinter Konstantin
oder Heraklius an der Spitze bildeten.45 Sämtliche,
in der Achse mit halbkreisförmigen Gelenkstükken verbundenen Medaillonszenen, deren gebrochene Rahmenform an ähnlich gestaltete, dort jedoch wiederum bahnübergreifend angelegte Maßwerkrahmen in Niederhaslach erinnert, füllten
einst die vier oder fünf unteren Fensterzeilen, vielleicht unter Einschluß eines Stifterwappens.46
Über die ganze obere Fensterhälfte zog sich dagegen eine verräumlichte Turmarchitektur im blauroten Farbwechsel. Sehr originell war die Verknü-

pfung von Medaillon- und Architekturgliederung
gestaltet: Unter einem Doppelgiebel herbeischwebende Engel hielten das ringförmige Ende der Medaillonkette. Unmittelbar bzw. eine Zeile höher
schloß ein achtseitiges Turmuntergeschoß mit seitlichem Strebewerk an. Von den seitlich aufragenden Turmhelmen sind jedoch nurmehr die Spitzen
in einer heute verlorenen Kopfscheibe dokumentiert. Das an die Wandmalerei im Fritzlarer Dom
erinnernde Turmobergeschoß der Mittelbahn
schmückte hingegen ein fidelnder Engel über einem Sockelgeschoß mit der Öllampe des ewigen
Lichts (Abb. 8).47
Der zentrale Dreipaß, dessen Farbigkeit uns
durch ein Aquarell von Carl Schäfer überliefert ist,
barg die ungewöhnliche Darstellung des Gekreuzigten am lebenden Astkreuz (Abb. 9) und griff damit die Vorstellung vom Kreuz als Baum des Le-

7 Reiter mit Lanzen, Kassel-Wilhelmshöhe,
Löwenburgkapelle, ehemals Bad Hersfeld, Stadtkirche
St. Vitus und Antonius, Langhaus nord VII
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8 Turmarchitektur mit fiedelndem Engel,
Kassel-Wilhelmshöhe, Löwenburgkapelle, ehemals
Bad Hersfeld, Stadtkirche St. Vitus und Antonius,
Langhaus nord VII

bens auf, das auch Jacobus de Voragine seiner Erzählung der Kreuzauffindung voranstellt.48 In
typologischer Beziehung zum Baum der Erkenntnis, dessen Früchte den Tod bringen, bringt der Lebensbaum den Gekreuzigten als Frucht hervor, die
heilsame Speise für die Gläubigen ist. Dabei verweist der Rosenbaum, an dem Christus hängt, auf
das Paradies, die fünfblättrigen Rosen aber auch
auf die Wundmale Christi.
Die Zeichnung des fülligen Kopfes mit den
hochgezogenen Augenbrauen und der welligen
Mundkontur des Diakons aus dem benachbarten
Standfigurenfenster nord IV besitzt zwar, wie Wille zeigen konnte, enge Bezüge zu einigen auf der
Löwenburg erhaltenen Figurenfeldern der Kreuzlegende.49 Die nächste Verwandtschaft besteht
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aber in erster Linie zu der heute verlorenen Kreuzigungsdarstellung im Maßwerk, die einem anderen Maler, dem Meister des Standfigurenfensters,
zugeschrieben werden muß. Die beim Diakon bereits in Ansätzen vorhandene, feine Halbtonbinnenzeichnung wird dort noch souveräner gehandhabt. Seine Figuren zeigen gegenüber den Medaillonszenen in den Langbahnen eine größere entwerferische Sicherheit und Geschlossenheit der
Konturen. Allgemein läßt die liebliche und naive
Figurencharakterisierung an oberrheinischen Einfluß denken. Die feingliedrige Blattäderung in Borte und Maßwerk und die spezifische Blattstruktur
des Karogrundes legen übrigens eine Entstehung in
der gleichen Werkstatt nahe wie zwei in der Sakristei aufbewahrte Kopfscheiben aus dem ursprünglich wohl auch mit Standfiguren besetzten Langhausfenster süd V.
Das Tuchschneiderfenster (nord VIII). Von den
vierzehn nachweislich zu diesem Fenster gehörigen Feldern sind heute vier Füllungen des Couronnements sowie der Rest eines architektonischen
und eines figürlichen Feldes verloren. Im zweiteiligen Aufbau entsprach das Fenster der Gliederung
des benachbarten Kreuzlegendenfensters: Die untere Hälfte war mit blau hinterlegten Szenen eines
Nikolauszyklus in orthogonal projizierten Tabernakeln gefüllt, wobei einfache und Doppelgiebel,
die einen übereckgestellten Tabernakel wiedergaben, einander abwechselten.50 Die vier oberen Zeilen zeigten dagegen einen isometrisch verräumlichten Turmaufbau mit Strebewerk und achteckigem
goldenem Turmhelm vor wasserblauen Blattvierecken.
Das Fenster war eine Stiftung der Tuchschneider, deren Zeichen sich unübersehbar in den drei
nach gleichem Karton gearbeiteten Maßwerken
befanden; mittig lag das Wappenfeld mit Tucherschere, in den Pässen waren drei eingeschriebene
Rauherkratzen zu sehen.51 Mit Nikolaus von
Myra haben sich die Tuchkaufleute den wichtigsten Patron ihrer Handelsgeschäfte gewählt.52 Die
erhaltenen Szenen rücken denn auch ganz unverhohlen die mit Geldgeschäften verwobenen, auch
von Jacobus de Voragine erzählten Wundertaten
des Heiligen ins Blickfeld: die Erzählung vom niederträchtigen Christen, der sich von einem Juden
Geld leiht und die Rückgabepflicht vor dem Altar

9 Dreipaß mit Mariendarstellung, ehemals Bad Hersfeld,
Stadtkirche St. Vitus und Antonius, Langhaus nord VII, 1A,
Kriegsbergungsaufnahme, um 1942

des hl. Nikolaus beschwört, die Schändung des
Standbildes vom hl. Nikolaus durch einen Juden,
weil es entgegen christlichem Rat nicht den Raub
seines Vermögens verhindert hat (Abb. 11) und die
anschließende wundersame Rückgabe der Diebesbeute.53
Das Georgsfenster (süd IX). Das einzige erhaltene Figurenfeld dieses Fensters trägt in Aufbau
und Zeichnung die gleiche Handschrift wie die
Bildfelder des Nikolausfensters. Bei der Frage
nach Inhalt und Umfang der Georgserzählung sei
auf die etwas ausführlichere Szenenabfolge in der
Frankfurter Leonhardskirche verwiesen (um
1434). Vergleicht man beide Darstellungen der Räderung des Heiligen miteinander, so zeigt sich zudem, daß der Entwerfer in Frankfurt noch nach
Jahrzehnten aus der gleichen ikonographischen
Quelle geschöpft hat.54 Dem Nikolausfenster gegenüber, auf der Südseite, befand sich noch im Jahr
1829 die Fensterstiftung der Wollweber als der
führenden Handwerkerzunft von Hersfeld, denn
Piderit überliefert an eben dieser Stelle ihre Zunftwappen. Die Schwesterzunft hat ihre Stiftung
möglicherweise bei demselben Glasmaler in Auftrag gegeben wie die Tuchschneider. Daher wird
man auch im Bildaufbau eine nahezu identische
Fensterkomposition annehmen dürfen.55
Der Entwerfer des Tuchschneider- und Georgfensters zog für die Bildarchitektur ein gängiges,

schon um 1320 im Chorfenster der Dominikanerkirche in Konstanz ausgebildetes Rahmensystem
heran, ohne sich jedoch die gleichen Freiheiten in
der Überschneidung der Bühnenarchitektur durch
vorgelagerte Figurengruppen zu nehmen.56 Im Figürlichen bediente er sich einer plakativen, auf das
Notwendige reduzierten Darstellungsweise, die
ein auf wenige Grundfarben beschränkter Farbkontrast zusätzlich akzentuiert. Die Körpersprache ist rege, der mimische Ausdruck überzogen;
dies entspricht, etwa verglichen mit dem Kreuzlegendenfenster, einer unruhigeren, mehr gelösten
Strichführung (man vergleiche etwa die zittrig auslaufenden Bärte beim hl. Nikolaus oder beim stets
grimassenhaft verzerrten Gesicht des Juden). Einem solchen expressiveren Gestaltungswillen sind
auch die Körper untergeordnet, die je nach verfügbarer Fläche betont überlängt oder gedrungen wiedergegeben werden. Obwohl Tuchschneider- und
Georgfenster zunächst in technischer Hinsicht
durch die ausgiebige Verwendung von Silbergelb
aus der Reihe fallen, lassen sich zu den Darstellungen der Kreuzlegende eindeutige Werkstattzusammenhänge aufzeigen. Besonders eng sind die Bezüge zu den beiden Szenen mit Konstantin und dem
hl. Kreuz vor der Schlacht an der Milvischen Brükke und Bischof Quiriacus und Helena in der Hl.
Kreuzkirche, also dem zweiten Meister des Kreuzlegendenzyklus. Möglicherweise handelt es sich
hier um einen zunächst vielleicht noch als Geselle
tätigen Werkstattmitarbeiter, der später hauptsächlich mit der Ausführung des Tuchschneider- und
Georgsfensters beauftragt wurde.

Die stilgeschichtliche Stellung der Hersfelder
Langhausverglasung
Wie bereits im Chor, so zeigt auch die Langhausverglasung die allgemeine Tendenz, einzelmotivische Neuerungen in ein insgesamt konservatives
Konzept zu integrieren, ohne zugleich die hiermit
verbundenen notwendigen Schlußfolgerungen, wie
im Falle des Langhauses, zu bahnübergreifender
Bildanlage zu ziehen. Stattdessen werden dort die
Einzelelemente in ein herkömmliches Rahmensystem rückübersetzt, das zumeist nicht oder nur
zaghaft aus dem vorgegebenen Feldermaß aus-
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verrät (Abb. 10).57 Stellt man sie den etwas früher
zu datierenden Glasmalereien in Mülhausen im Elsaß gegenüber, so wird die offenbar für Nordhessen bezeichnende phlegmatischere und herbere
Figurencharakterisierung augenfällig. Jener oberrheinische Grundton klingt auch in Hersfeld, insbesondere bei den Meistern des Standfiguren- und
Kreuzlegendenfensters an, er wird aber vor allem
im Katharinenzyklus zugunsten eines marburgischen Einflusses weiter verdrängt, der besonders in
den weiblichen Gestalten mit ihren großen Nasen,
dem hoch ansetzenden, leicht zum Sprechen geöffneten Strichmund und der ausgeprägten Kinnpartie sowie den differenziert gezeichneten, aber
blockhaft zum Gesicht abgegrenzten Haarlocken
zum Tragen kommt. Hierzu wird man auch eine
gewisse Tendenz zur parataktischen Reihung von

10 Christus vor Pilatus, Limburg an der Lahn, St. Anna
(ehem. Wilhelmiterkirche), Chor I, 1b

bricht. Diese Beobachtung stützt die Vermutung,
daß mit dem Planungskonzept für den Kirchenneubau auch die grobe Planstruktur für die Farbverglasung festgelegt worden sein muß, die Glasmaler aber Jahrzehnte später die mittlerweile eingetretene konzeptionelle Rückschrittlichkeit nurmehr mit der Übernahme moderner Elemente zu
kompensieren versuchten.
Die auf Formenreichtum und Asymmetrien hin
angelegte Langhausverglasung zeichnet sich auch
im Stilistischen durch Vielfalt aus, was uns die
Möglichkeit gibt, das Heraustreten der beteiligten
Werkstätten aus dem hochgotischen Formenkanon
hin zu einer moderneren Bildauffassung an der
Schwelle zur Spätgotik zu verfolgen. Ihre stilgeschichtliche Herleitung gestaltet sich zunächst
schwierig, da man aufgrund der großen Verluste
den Niedergang ganzer Werkstattgruppen annehmen muß und die hin- und wegführenden Brücken
nicht mehr zur Verfügung stehen. Das zeitlich und
räumlich nächstliegende Beispiel findet sich im gegen 1340/50 anzusetzenden Chorfenster der Annenkirche in Limburg an der Lahn, dessen VitaChristi-Zyklus, wie Wille bereits erkannt hat, einen
an oberrheinischen Vorbildern geschulten Meister
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11 Ein Jude schlägt ein Bildwerk des hl. Nikolaus, KasselWilhelmshöhe, Löwenburgkapelle, ehemals Bad Hersfeld,
Stadtkirche St. Vitus und Antonius, Langhaus nord VIII

Einzelfiguren zählen müssen, eine kompositorische Eigenart, die schon in den mehr starren Bildszenen des Marburger Elisabethfensters greifbar
wird. Das Katharinenfenster stünde damit in einer
späten Nachfolge der um 1300 in der Marburger
Elisabethkirche tätigen Werkstatt. Im Hersfelder
Katharinenfenster, das sich über die Zwischenglieder Neu-Berich und die Dausenauer Heiligenfiguren in St. Castor in Koblenz kunstgeschichtlich
einbinden läßt,58 wird Marburg als stilbildendes
und weiter ausstrahlendes Zentrum noch in der
Jahrhundertmitte faßbar. Die künstlerische Bedeutung dieser bis heute isoliert dastehenden Werkstatt
ermißt sich nun daran, daß sich das Katharinenfenster mit den wenigen Resten einer einst umfangreichen Farbverglasung der ehemaligen Zisterzienserklosterkirche Amelungsborn in Niedersachsen
(um 1330/40) in engsten Zusammenhang bringen
läßt. Die in Göttingen aufbewahrten Kopffragmente aus dem Marien- und Passionszyklus des
monumentalen Ostfensters zeigen jenen schon von
Hersfeld her bekannten Typenschatz und eine
Übereinstimmung der zeichnerischen Charakteristika, die in der Tat ausreichen, um damit die Herkunft beider Fenster aus derselben Glasmalereiwerkstatt annehmen zu dürfen.59 Gegenüber dem
Amelungsborner Chorfenster wird in Hersfeld
zehn bis zwanzig Jahre später die starke, durch
Halbtonlagen modellierte Gewandplastizität zugunsten einer graphischen Differenzierung reduziert und die dramatischen Erzählinhalte durch mimische Expressivität gesteigert. Die Rahmenform
des noch zu Teilen erhaltenen Prophetenfensters in
Amelungsborn mit seinen ganz ähnlich gebildeten
Weinranken auf rotem Grund bildete dabei die
kompositorische Grundlage für die Gliederung des
Katharinenfensters. Mit dem Nachweis der Zusammengehörigkeit lernen wir nicht nur ein
Hauptwerk eines für die Hersfelder Stadtkirche tätigen Handwerksbetriebs kennen, wir werden nun
auch davon auszugehen haben, daß dieser seine
qualitativ überdurchschnittlichen Arbeiten auch
über die heimischen Landesgrenzen hinweg an entlegene Auftraggeber geliefert hat, eine Annahme,
die umso gebotener erscheint, als die Versuche, die
Amelungsborner Glasmalereien in den niedersächsisch-westfälischen Kunstkreis einzubinden, bislang nicht zu überzeugen vermochten.60

12 Opferung Isaaks, Münster, Westfälisches Landesmuseum
(Leihgabe Graf Kanitz), ehemals Klosterkirche Arnstein
an der Lahn, Ostchor

Der im Kreuzlegendenfenster mitwirkende und
schließlich im Georgsfenster zu voller Entfaltung
gelangende Meister nutzt nicht nur als erster eine
neuartige Maltechnik, sondern sucht offenbar auch
bereits nach einer individuellen Erzählform, doch
gelingt es ihm nicht, das hierfür zu enge, hochgotische Gewand abzustreifen. In der Vereinfachung
und Überzeichnung findet er einen Weg zu drastischer, lebendiger Gestaltung, die im Katharinenzyklus noch zurückgedrängt erscheint. Entwicklungs-
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geschichtlich stellen seine Arbeiten die unmittelbare Vorstufe zu jenem fortschrittlichen Meister dar,
der um 1360/70 für das Kloster Arnstein an der
Lahn tätig war (Abb. 11, 12). Diese – obschon immer noch in den gleichen Architekturrahmen gezwängten – Schilderungen bodenständiger Figuren
mit ihren breiten Gesichtern und schweren Körpern weisen schon auf die wegweisende Entwicklung in der Tafelmalerei voraus, zu der jetzt die Bezüge sichtlich enger werden. Die in den Arnsteiner
Fenstern noch spürbar frische Lebhaftigkeit sollte
sich jedoch schon bald wieder verlieren.
Die Hersfelder Langhausverglasung, die wohl
überwiegend in einer vor Ort ansässigen Werkstatt
entstanden sein dürfte, zeigt trotz nachweislicher
Werkstattzusammenhänge derart ausgeprägte Stildivergenzen, daß man zunächst der gängigen, an
der Tafelmalerei geprüften Auffassung beipflichten möchte, Nordhessen sei für eine Ausformung
schulbildender Zentren im Verlauf des 14. Jahrhunderts unbedeutend geworden.61 In der Tat war
dieses Gebiet zu den Grenzen hin von wirtschaftlich starken Territorien umgeben, die für einen längeren Zeitraum innovative Kräfte an sich binden
und damit künstlerisch schulbildende Zentren ausformen konnten. Die Öffnung für westfälische,
thüringische oder rheinische Einflüsse erscheint
daher nur folgerichtig, und gerade auch für die nun
einsetzende Tafelmalereiproduktion mögen sich
strukturschwächere Gebiete als Absatzmarkt an-

geboten haben. Hierin folgt die Kunst als Handelsprodukt lediglich ökonomischen Gesetzen; die
Herausarbeitung bodenständiger Eigenheiten gestaltet sich dann jedoch in einem sich entwickelnden Handelsgroßraum nicht nur schwieriger, sondern erscheint insgesamt fragwürdiger. Anders
aber als die Tafelmalerei verband die Glasmalerei,
um mit Haina und Marburg nur zwei Beispiele zu
nennen, eine große einheimische Tradition, die bestens geschulte Kräfte hervorgebracht hatte. Die in
künstlerischer Qualität wie Originalität – der
Kreuzlegendenzyklus ist das früheste Beispiel auf
deutschem Boden – heute nahezu isoliert dastehenden Hersfelder Glasmalereien zeugen einerseits von den immensen Verlusten, mit denen hier
zu rechnen ist. Aber sie belegen doch vor allem,
daß ein auf heimische Kunstschulen verweisender
Traditionsstrang, der sich Neuerungen gegenüber
abwartend verhielt, zur Jahrhundertmitte noch
nicht abgerissen war. Am Beispiel Amelungsborn
wurde überdies deutlich, daß der Kunstexport
auch in die andere Richtung laufen konnte. Keinesfalls also wird die Entwicklung, wie Beeh-Lustenberger meint, in den verschiedenen Gattungen parallel verlaufen sein.62 Neben einer ohnehin spärlichen Überlieferung der hessischen Malerei dürfte
daher die Erforschung der lange Zeit vernachlässigten Glasmalerei zu einem differenzierten Verständnis der künstlerischen Entwicklung im Hessen des 14. Jahrhunderts beitragen.
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Rückdatierung der Bauchronologie wird auch von
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1996, S. 46-52. Ob bei dem Stadtbrand von 1439,
der auch auf die Kirche übergriff, den Glasmalereien Schaden zugefügt wurde, bleibt fraglich. Jedenfalls weisen keinerlei Reste aus dieser Zeit auf umfassende Erneuerungen hin. Der von Wilhelm Lotz,
Kunst-Topographie Deutschlands I, Kassel 1862,

11

12

13

14

15

S. 292, vermutete Umbau der Langhausfenster in
„spätgotischen Formen“ nach dem Stadtbrand von
1439, in der Folge von Hörle 1990 (wie Anm. 3),
S. 41, aufgegriffen, entbehrt jedweder Grundlage.
Schon für das Jahr 1586 sind in den Gotteskastenrechnungen umfangreiche Ausgaben für Schieben
und Zwickeln vermerkt, die auf den Ersatz von
Glasmalereien durch eine Butzenverglasung schließen lassen. 1682 zerschlagen Schlosser bei Arbeiten
im Kirchenraum weitere Fenster: Kirchliches Archiv der Stadt Bad Hersfeld, Gotteskastenrechnungen. Die Beobachtung, daß sich im Gegensatz zu
allen anderen Fensteröffnungen in Chor und Langhaus für das 19. Jahrhundert auf der Langhaussüdseite lediglich eine Farbverglasung nachweisen läßt,
macht diese Vermutung wahrscheinlich.
Zitiert nach Gerhard Uhde, Glasscheiben der
Hersfelder Stadtkirche in der Löwenburg, in: Kasseler Post, Nr. 29 vom 3. Februar 1961.
Laut Rechnungsbuch wurden im Jahr 1798 für die
Ausstattung der neu erbauten Kapelle auf der Löwenburg in Kassel der Stadt Hersfeld 100 Taler für
entnommene Glasmalereien bewilligt. Vgl. hierzu
Paul Heidelbach, Die Geschichte der Wilhelmshöhe, Kassel 1909, S. 245. Die zunächst wahllos verteilten Glasmalereien wurden Ende der achtziger
Jahre des 19. Jahrhunderts von den Brüdern Ely in
Kassel geordnet, mit breiteren Borten versehen und
um zahlreiche Neuschöpfungen erweitert. Gegen
Ende des Zweiten Weltkriegs zog ein Bombentreffer die deponierten Felder stark in Mitleidenschaft.
Nach dem Krieg hat sie der Glasmaler Richard
Süssmuth aus Immenhausen instandgesetzt.
Im Jahr 1798 erhielt die Pfarrkirche neue Kirchenfenster, die 974 Taler kosteten. Vgl. Louis Demme,
Nachrichten und Urkunden zur Chronik von Bad
Hersfeld II, Hersfeld 1898, S. 104. Da Piderit (wie
Anm. 4), S. 71, aber noch für das Jahr 1829 im Fenster süd X Teile eines heute verlorenen, von den
Wollwebern gestifteten Fensters überliefert (in den
Maßwerkfeldern befand sich wohl wie in der gegenüberliegenden Fensterstiftung der Tuchschneider die Darstellung des Wasserrades einer Walkmühle), werden weitere Glasmalereien erst mit einer größeren Fensterreparatur in den Jahren 1833/
34 verschwunden sein. Vgl. hierzu die Akten im
Staatsarchiv Marburg 190 a (Hersfeld, Stadtkirche),
Nr. 234: Rechnung des Glasermeisters Johannes
Breul vom 13. August 1833 über Glaserarbeit: In
hiesiger Kirche 17 Fenster die Verz(e)ichnungen mit
Farbeglas alles Fehlente zu repariren, so wir die unteren Fenster mit allen fehlenten Scheiben, auch die
selben Fenster in und auswentig zu boliren inkl[usive] Materialien 70 [Rth].
Kirchenarchiv der Stadtkirche Bad Hersfeld: Archivgut 130, Gesamtverband 712: Instandsetzun-
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gen der Stadtkirche. Akte Bauliche Veränderungen
resp. Verbesserungen an der Stadtkirche. Heizung
und Belüftung 1882-1901. Am 19. Juni 1897 läßt
der Direktor des königlichen Instituts für Glasmalerei in Charlottenburg, H. Bernhard, dem Konservator der Kunstdenkmäler, Geheimen Oberregierungsrat Persius, ein Gutachten über die Glasmalereien der Hersfelder Stadtkirche zukommen. Die
Kunstglaserei R. J. Schultz Söhne in Marburg fertigte seit 1899 für den Chor sieben neue Fenster unter Einbeziehung der originalen Reste an (ebenda,
Schreiben vom 3. Dezember 1899, 10. August und
4. Dezember 1900).
Kirchenarchiv der Stadtkirche Bad Hersfeld, Archivgut 131: Bürgermeister der Stadt Hersfeld an
den Gemeindekirchenausschuß vom 22. Oktober
1941 (Kostenvoranschlag der Firma Müller in
Quedlinburg).
Das im Westen des Langhauses wütende Feuer hat
die beiden westlichen Gewölbejoche mitsamt den
figural ausgearbeiteten Schlußsteinen zerstört. Da
aber kurz nach dem Brand gemachte Aufnahmen in
den östlichen Fenstern noch alte Glasmalereien in
situ zeigen, müssen sowohl diese als auch jene im
Chor hiervon verschont geblieben sein. Ihr Verbleib ist ungewiß. Da mehrere durch den Frankfurter Glasmaler Lorenz Matheis angefertigte Kopien
alter Glasmalereien in Sakristei und Vitaliskapelle,
die bisher möglicherweise nicht als solche erkannt
wurden, nur auf unmittelbare Kenntnis des Originals zurückgehen können, ist davon auszugehen,
daß die originalen Reste dort verblieben und heute
verschollen sind.
Vier weitere Scheiben und Fragmente gelangten in
das Stadtmuseum von Bad Hersfeld, zwei Reststücke an das Universitätsmuseum von Marburg.
In den fünf östlichen Chorfenstern befinden sich
heute Glasmalereien nach Entwürfen von Hans
Gottfried von Stockhausen, ausgeführt 1953, 1962
und 1969 von Valentin Saile, Stuttgart. Hierzu Suzanne Beeh-Lustenberger, in: Hans Gottfried von
Stockhausen. Das Glasbild, München 1987, S. 46.
Die in der Sakristei vorhandenen vier figürlichen
Reste waren von dem Wiedereinbau nach dem
Krieg ausgenommen.
Hartmut Scholz, Rainer Wohlrabe und Rüdiger
Becksmann sei an dieser Stelle für ihre wichtigen
Anregungen ganz herzlich gedankt.
Dies wird auch durch Beobachtungen an den bis
dato erhaltenen Maßwerkfüllungen im Langhaus
bestätigt, die nachweislich von der Versetzung ausgeschlossen waren. Offensichtlich entgingen die
Paßfüllungen aufgrund ihrer schwereren Erreichbarkeit der Zerstörung eher, ebenso wie sich ihre
Entfernung schwieriger gestaltete.
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Ein als Flickstück benutztes Kopffragment aus
dem Ornamentfenster Chor nord III kann aufgrund der Maße nur einer sich über zwei Zeilen erstreckenden Heiligenfigur gehört haben. Neben
der Zwölfzahl der Fensterbahnen spricht auch die
neben dem Hauptaltar der hll. Vitus und Antonius
und dem Katharinenaltar (1336) älteste Vikarie für
einen Zwölf-Apostel-Altar (1352) für diese Ikonographie. Zu den Altarvikarien der Stadtkirche vgl.
Hafner (wie Anm. 8).
Die Zusammengehörigkeit von ornamentalen und
architektonischen Feldern in nord II und süd II belegt das beide Gruppen verbindende Randbortenmotiv. Vgl. beispielsweise die beiden Scheibenfragmente eines Riesen vor rotem Quadergrund in der
Sakristei mit den Weinrankenfeldern, die das Städtische Museum in Bad Hersfeld aufbewahrt. Das
gleiche gilt für die lediglich photographisch überlieferten Reste des Papageienfensters.
Die Felder waren im Vergleich zu allen anderen
Fenstern, die ein einheitliches Feldmaß von ca. 83 x
55 cm aufweisen, lediglich 63 cm hoch und 54 bis 58
cm breit. Die Kopfscheibe mit der Weinranke wurde von Matheis erneut für ein Pasticcio im
Fenstermaßwerk der Vitaliskapelle zerstückelt.
Dagegen befinden sich die beiden Dreipaßfüllungen mit in einer zentralen Maßwerkrosette, von der
aus Blütenrosetten in die Pässe strahlen, heute in
der Vitaliskapelle.
Die Kriegsbergungsaufnahme des unteren Architekturfragments zeigt noch die Spitze der Kreuzblume; erst Matheis’ Restaurierung beseitigte sie.
Von den hier bis 1952 eingeflickten Feldern befinden sich zwei Fragmente mit Weinranken in Rautenbändern heute im Städtischen Museum. Das aus
nord III stammende Ornamentfeld ist ebenso wie
der Liliendreipaß aus süd IV verschollen.
Der Glasmaler Matheis stellte für ein Fenster in der
Vitaliskapelle anhand mehrerer Fragmente eine rekonstruktive Teilkopie des ursprünglich hier vorhandenen Musters her. Das Motiv des sechszackigen Sterns mit Rosette findet sich auch in einem
Dreipaß mit Stern und Weinranken aus der Marienkirche zu Osnabrück (um 1320/30), den das Landesmuseum in Darmstadt aufbewahrt. Abgebildet
bei Suzanne Beeh-Lustenberger, Glasmalerei um
800-1900 im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt, Frankfurt am Main 1967 (Abbildungsteil),
Hanau 1973 (Textteil), S. 86, Kat.-Nr. 115, Abb. 76.
Im Detail unrichtig wiedergegeben bei Carl Schäfer
und A. Rossteuscher, Ornamentale Glasmalereien
des Mittelalters und der Renaissance nach Originalaufnahmen in Farbendruck, Berlin 1885, Taf. 7.
Da für die beiden Figurentabernakel in süd IV ein
steiler Turm mit flankierenden Fialen photographisch überliefert ist, wird man diese Form in sym-
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metrischer Entsprechung auch für das gegenüberliegende Fenster annehmen dürfen. Anhand von
Resten hat der Glasmaler Matheis im Jahre 1954
den Ornamentteppich von nord IV in einem Fenster der Vitaliskapelle rekonstruiert.
Vereinfacht und im Detail unrichtig wiedergegeben
bei Schäfer/Rossteuscher (wie Anm. 27), Taf. 6.
Abb. bei Eva Frodl-Kraft, Die mittelalterlichen
Glasgemälde in Niederösterreich (CVMA II, 1),
Wien/Köln/Graz 1972, Kat.-Nr. 5, Abb. 608.
Von der Farbverglasung dieses Fensters haben sich
nur geringe Reste erhalten. Zwei lediglich photographisch dokumentierte Fragmente von Wimperg
und Turm zeigen seitlich hinter dem aufragenden
Turm zwischen den Krabben Ahornblätter und Lilienstücke. Das Muster ließ sich aber anhand der
Kriegsbergungsaufnahmen erschließen. Ein Teil
des Teppichs hatte als Flickstück in einem Dreipaß
des gleichen Fensters eine Zweitverwendung gefunden. Die originale Kopfscheibe und das Flickstück wurde von Matheis erneut zur Flickung eines
Maßwerks in der Vitaliskapelle zerschnitten.
Zu den verschiedenen Gliederungssystemen hochgotischer Ornamentverglasungen siehe den Überblick von Hartmut Scholz, in: Himmelslicht. Europäische Glasmalerei im Jahrhundert des Kölner
Dombaus (1248-1349), Ausst.-Kat., Kunsthalle
Köln, Köln 1998, S. 51-62.
Schon Dieter Rentsch, Glasmalerei des frühen vierzehnten Jahrhunderts in Ost-Mitteldeutschland,
Köln/Graz 1958, S. 66-68, vermutete unter den
Ornamentbahnen Figurentabernakel, die er allerdings auch für das Mittelfenster annahm. Die heutige Anordnung von rein ornamentalen Flankenfenstern zwischen einem mit Standfigurentabernakeln und neutestamentlichen Szenen gefüllten
Achsenfenster geht zurück auf die 1893 bzw. 1936
erfolgte Neuordnung des Scheibenbestands, bei
der für nord II insgesamt 14 neue, für süd II dagegen sogar 23 neue Ornamentfelder geschaffen werden mußten, um damit die zweibahnigen Fenster
auf ganzer Höhe zu füllen. Bei den von Christa
Schmidt rekonstruierten Ausmaßen der Standfigurentabernakel auf 6 Felder ließen diese sich hier
zwanglos unterbringen. Löwen- und Papageienfelder lagen dabei ursprünglich nicht einander abwechselnd in einer Bahn, sondern waren auf beide
Bahnen getrennt, wenn nicht gar auf beide Flankenfenster verteilt, andernfalls hätten die seitlich
unterschiedlich ansetzenden Halbrosetten eine
arhythmische Abfolge ergeben. Christa Schmidt
nimmt dagegen die Fenster nord III und/oder nord
IV als den ursprünglichen Standort der Standfiguren an. Siehe Erhard Drachenberg, Karl-Joachim
Maercker und Christa Schmidt, Die mittelalterliche Glasmalerei in den Ordenskirchen und im An-
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germuseum zu Erfurt, Berlin 1976 (CVMA DDR I,
1), S. 163, Anm. 52, S. 184 (Rekonstruktion des
Standfigurenfensters); zuletzt: Erhard Drachenberg, Zur ursprünglichen Anordnung der mittelalterlichen Glasmalereien in der Erfurter Augustinerkirche, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst
und Denkmalpflege, 40, 1986, S. 152-161 (Festschrift für Eva Frodl-Kraft). Zur Datierung um
1330 siehe Rüdiger Becksmann, in: Von der Ordnung der Welt. Mittelalterliche Glasmalereien aus
Esslinger Kirchen, Ausst.-Kat., Franziskanerkirche Esslingen, Ostfildern 1997, S. 137, Anm. 16.
Die Kenntnis dieser bislang unbekannten Ornamentverglasung verdanke ich Matthias Rothkegel,
Würzburg. Zu Kloster Haina vgl. einstweilen Arnd
Friedrich, Kloster Haina, Königstein im Taunus
1987, insb. S. 49-55.
Zu diesen Standorten vgl. die Ausführungen bei
Daniel Hess, Die mittelalterlichen Glasmalereien
in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet, Berlin
1999 (CVMA III, 2). Ornamentfelder aus Grünberg überliefert Georg Moller, Denkmaehler der
deutschen Baukunst I, Darmstadt 1821, zuletzt abgebildet in: Hess (diese Anm.), S. 47, Abb. 25.
Christa Wille, Die figürlichen Glasmalereien des
14. Jahrhunderts aus dem hessischen Raum, Diss.,
Universität Mainz 1952. Abbildungen zweier Felder der Löwenburgkapelle und kurze Würdigung
bei Hans Wentzel, Meisterwerke der Glasmalerei,
2. Aufl., Berlin 1954, S. 40, 95 und 108.
Fünf Szenen befinden sich auf der Löwenburg
(Christus erscheint Katharina im Gefängnis, Disputatio, Verbrennung der Philosophen, Faustina
und Porphyrius besuchen Katharina im Gefängnis,
Verurteilung Katharinas). Von vier weiteren, bis
1952 noch in der Stadtkirche von Bad Hersfeld vorhandenen Szenen befinden sich heute noch zwei –
jedoch stark verstümmelt – in der Sakristei (Katharina vor dem Folterrad) und im dortigen Stadtmuseum (Verbringung Katharinas ins Gefängnis?), die
beiden anderen sind als Fragmente lediglich photographisch dokumentiert (Kaiser und Kaiserin vollbringen den Götzendienst, Abreise des Kaisers?).
Die Maßwerkfüllungen sind seit dem Kirchenbrand verschollen. Teile der Kopfscheiben wurden
in einem Fenster der Vitaliskapelle wiederverwendet.
Ein solches, mit zwischengeschalteten Ornamentfeldern erweitertes Gliederungsschema findet bei
narrativen Zyklen oder Standfiguren zur Streckung
großer Fensterflächen zur Jahrhundertmitte häufiger Verwendung: so z. B. im Prophetenfenster n VI
der Mühlhäuser Blasiuskirche (um 1340/50) oder
aber auch im etwa gleichzeitigen Narthexfenster
des Straßburger Münsters. Die ähnlich wie im
Hersfelder Katharinenzyklus eingefaßten Medail-
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lons der zwölf Propheten aus der Klosterkirche
von Amelungsborn (um 1330/40) saßen dagegen
unmittelbar übereinander. Die heute verlorenen
Zwischenfelder in Hersfeld könnten jedoch auch
weitere Szenen des Katharinenmartyriums gezeigt
haben.
Hierzu Christiane Block, Les vitraux du chœur de
l’église de Rosenwiller. Un tournant dans l’Art du
XIV siècle en Alsace, in: Cahiers alsaciens d’archéologie d’Art et d’histoire, 16, 1972, S. 119-150.
Frühe Beispiele für eine die Fensterteilung übergreifende Architekturkomposition stellen die
Thron-Salomonis-Darstellungen dar. Hierzu Rüdiger Becksmann, Die architektonische Rahmung
des hochgotischen Bildfensters. Untersuchungen
zur oberrheinischen Glasmalerei von 1250 bis
1350, Berlin 1967, S. 26 und 57f. (Colmar, Dominikanerkirche, um 1320), 66-68 (Freiburg, Münster,
um 1320). Bahnübergreifend angelegt ist auch die
Anbetung der Könige in der Marienkapelle des
Kölner Doms, vor 1322 (ebenda, Abb. 11).
In der Anlage vergleichbar mit einer etwas früher
zu datierenden Figur in der Dorfkirche zu Kirch
Stück, Abb. in: Mittelalterliche Glasmalerei in der
Deutschen Demokratischen Republik, Ausst.Kat., Erfurt, Angermuseum, Berlin 1989, Kat.-Nr.
20.
Als Pendant zu Helena böte sich auf der linken Seite die Darstellung Kaiser Konstantins an, ähnlich
wie dies das Kreuzlegendenfenster im Dom zu Erfurt zeigt (um 1410). Entsprechend könnte es sich
bei der mit einem Kreuzschild rekonstruierten Figur auch um Konstantin handeln.
In der Kapelle der Löwenburg in Kassel-Wilhelmshöhe befinden sich fünf szenische sowie fünf
architektonische Felder. Ein weiteres Fragment ist
in ein Sakristeifenster der Stadtkirche von Bad
Hersfeld eingelassen.
So zum Beispiel die Anbetung der Könige im Marienfenster nord II, 8a-c. Hierzu Hans Wentzel,
Die mittelalterlichen Glasmalereien in Schwaben
von 1200-1350, Berlin 1958 (CVMA I, 1), S. 149159, Abb. 299-301. Außerordentlich früh datieren
dagegen die lediglich bildlich dokumentierten Reste eines Katharinenfensters im Oppenheimer
Chor (um 1280/90). Vgl. Rüdiger Becksmann, Die
mittelalterliche Farbverglasung der Oppenheimer
Katharinenkirche. Zum Bestand und seiner Überlieferung, in: Carlo Servatius u. a. (Hg.), St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine – Spiegel
der Geschichte, Alzey 1989, S. 357-406.
Vgl. beispielsweise die Kampfszene an der Milvischen Brücke auf einem Email des Staveloter Tragaltars (nach 1154), bei der die Schar der Reiterei in
Verfolger und Verfolgte geteilt ist. Abb. bei Hans
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Swarzenski, Monuments of Romanesque Art, 2.
Aufl., Chicago 1974, Abb. 364.
Zu Niederhaslach siehe Božena Keberle, Die Glasmalereien in den Langhausfenstern der Florentiuskirche zu Niederhaslach, Diss., Universität Basel
1964. Gekürzte Fassung in: Société d’Histoire et
d’Archéologie de Molsheim et environs, 1971. Die
für die Löwenburg erworbenen Felder wurden im
Zuge einer Neuordnung in den 1880er Jahren an
den Schmalseiten beschnitten, so daß heute kein
unmittelbarer Anschluß mehr sichtbar ist. Die
Aufnahme eines als Flickstück benutzten Figurenfeldes zeigt jedoch noch das vertikale Auslaufen
des Medaillons in halben Ringen.
Die Glasmaler haben bei der Neuordnung der
Farbverglasung auf der Löwenburg das Rechteckfeld im späten 19. Jahrhundert um einen fiktiven
Turmaufbau verlängert. Die Schnittstelle zeigt jedoch den unmittelbaren Anschluß an die heute verlorene Kopfscheibe der Mittelbahn. Zu den Wandmalereien in Fritzlar vgl. etwa die Einschätzung
von Alfred Stange, Deutsche Malerei der Gotik I,
Nendeln 1969 (Reprint), S. 79f., Abb. 78.
Staatsarchiv Marburg, Nachlaß Bickell, M 51a, Kasten P II, Nr. 4, Maße 91 x 64 cm; bez.: Marburg,
November 1873 Schäfer. Schon im 19. Kapitel des
apokryphen Nikodemus-Evangeliums wird die lebensspendende Kraft des Kreuzes von der Herkunft aus dem Baum der Erkenntnis abgeleitet. Die
Legenda aurea schmückt die Geschichte des wahren Kreuzes mit weiteren Details aus. Vgl. hierzu
auch Gertrud Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst II. Die Passion Jesu Christi, 2. Aufl.,
Gütersloh 1983, S. 145-148.
Wille schreibt die Ausführung des Feldes mit dem
hl. Diakon dem Kreuzlegendenmeister zu. Wille
(wie Anm. 36), S. 138, Kat. S. 102.
Die auf der Löwenburg erhaltenen Figurenfelder
sind an der Oberkante um wenige Zentimeter beschnitten, die hinter den Giebeln aufragende Mauerzone mit perspektivisch gezeichneten, rundbogigen Fensteröffnungen und Balustrade ist lediglich
in einem Foto eines heute verlorenen Fragmentstückes dokumentiert.
Vgl. auch die Darstellung einer Rauherkratze in einem Fenster der Pfarrkirche zu Oberursel s II, 1b,
das eine Stiftung der Wollwirker und Tucher war.
Abb. bei Hess (wie Anm. 35), Farbtafel XXXIII,
S. 297. Eine anschauliche Vorstellung von der
Tuchherstellung und -verarbeitung gibt auch ein
Fenster in Notre-Dame in Semur-en-Auxois aus
der Zeit um 1460. Abb. in: Les Vitraux de Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes (Corpus Vitrearum France – Recensement III), Paris 1986,
S. 61, Fig. 42.
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Die Tuchkaufleute waren die führende Schicht der
aufstrebenden Handelsstadt. Sie stellten mit ihren
meist qualitativ hochwertigen Importwaren eine
ständige Konkurrenz zu den heimischen Wollwebern dar, pflegten ausgedehnte Handelsbeziehungen und kamen durch verlegerische Tätigkeit bald
zu Macht und Ansehen. Ihre Monopolstellung,
Tuch vom ganzen Stück abzuschneiden, erkauften
sie sich mit hohen Steuerabgaben an den Landesherrn. Aufgrund ihrer einflußreichen Stellung waren sie früh am Stadtregiment beteiligt. Ein Großteil der Geldgeschäfte, die in Hersfeld getätigt wurden, soll sich übrigens in den Händen der jüdischen
Bevölkerung befunden haben. Diese wurde auch
für die Opfer der großen Pest von 1348, die 3000
Menschen in Hersfeld dahinraffte, verantwortlich
gemacht. Nach ihrer Vertreibung ließ Abt Johann
ihre Güter beschlagnahmen, indem er sich hierbei
der Unterstützung der Bevölkerung versicherte.
Vgl. die Urkunde vom 15. Juli 1350; Louis Demme
(wie Anm. 14), I, Hersfeld 1891, Beilage 22, S. 122.
Verloren dagegen ist ein Fragment, das wohl die
Auserwählung des Nikolaus zum Bischof von
Myra zum Inhalt hatte.
Hess (wie Anm. 35), S. 107-138, bes. S. 114f. und
119, Farbtafel V.
Das aber die Zünfte der Tuchmacher und der Tuchbereiter ebenso alt (…) [wie die der Posamentierer]
sind, beweisen unter andern zwei Bilder in den gefärbten Scheiben der Kirchenfenster, welche so alt
als die Kirche selbst sind, von denen das eine, rechts
von der Orgel eine Tuchschere (…), und das andere,
auf der linken Seite, das Wasserrad der Walkmühle
darstellt. Siehe Piderit (wie Anm. 4), S. 71. Mit Sicherheit wird man auch für die Schusterzunft eine
Fensterstiftung annehmen dürfen, deren Wappen
sich noch heute in den Gewölbeschlußsteinen der
Eingangshalle zusammen mit dem der Wollweber
und Tuchschneider befindet. Möglicherweise ist
ihnen eines der vier oben rekonstruierten Fenster
zuzuweisen, für die bisher keine Stiftung nachgewiesen werden konnte.
Vgl. Rüdiger Becksmann, Die Glasmalereien in Baden und der Pfalz, Berlin 1979 (CVMA II, 1),
S. 132-147, Rekonstruktion Fig. 85 (zwischen
S. 136 und 137).
Wille (wie Anm. 36), S. 85-106a und 174.
Gegenüber diesen Heiligen hat sich der Meister der
Katharinen- und Nikolausfigur in der Stein’schen
Sammlung bereits mehr kölnischen Einflüssen geöffnet, im Medaillonzyklus aus Dausenau, heute in
St. Florin in Koblenz, nimmt man schließlich nurmehr einen entfernten marburgischen Nachklang
wahr. Zu Dausenau vgl. etwa Wille (wie Anm. 36),
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S. 31-50, und Rüdiger Becksmann, in: Meisterwerke mittelalterlicher Glasmalerei aus der Sammlung
von Stein, Ausst.-Kat., Hamburg, Museum für
Kunst und Handwerk, Hamburg 1966, S. 54-56,
der Medaillonzyklus dort jedoch zu früh datiert.
An dieser Stelle sei Herrn Ulf-Dietrich Korn ganz
herzlich für seinen Hinweis auf die Göttinger Fragmente gedankt; er sah zuerst die Zusammenhänge
zwischen Hersfeld und Amelungsborn. Das monumentale Ostfenster barg die wohl umfangreichste mittelalterliche Farbverglasung Niedersachsens. Sie wurde im letzten Weltkrieg durch einen
Bombentreffer nahezu komplett zerstört. Zuvor
waren jedoch im Zuge einer Restaurierung (1894)
mehrere Köpfe durch den Braunschweiger Glasmaler Th. Sander ausgeschieden worden, die sich
heute im städtischen Museum in Göttingen befinden. Hierzu Ulf-Dietrich Korn, Scheiben und
Scherben. Glasmalereifragmente in Göttingen, in:
Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte, 8,
1969, S. 93-108. Eine weitere Gruppe von zwölf
Propheten wurde bereits im Jahr 1838 zur Verglasung einer Kapelle auf Schloß Blankenburg ausgebaut. Der Besitzer gab sie 1964 zur Neuausstattung
an die Klosterkirche zurück. Hierzu Hans Wentzel, Gotische Glasmalereien für Amelungsborn, in:
Pantheon, 23, 1965, S. 138-145. Wentzel möchte
diesem Bestand noch zwei Rundscheiben mit Engeln im Aachener Suermondt-Museum sowie die
Figur eines Propheten mit Dudelsack (Jean Helbig,
Les vitraux médiévaux conservés en Belgique,
1250-1500, Brüssel 1961 = CVMA Belgien I, S. 27)
zuweisen, wogegen jedoch in beiden Fällen stilistische Unterschiede, wie die weniger teigige Gewandfältelung oder die für Amelungsborn atypische Gesichtszeichnung sprechen.
So V. C. Habicht, Der Niedersächsische Kunstkreis, Hannover 1930, S. 375f., der in diesem Zusammenhang auf die Miniaturen des um 1300 entstandenen Graduale der Gisela von Kerssenbrock
verwies (Abb. ebenda, S. 253). Wentzel (wie Anm.
59), S. 143, glaubte dagegen kölnische Einflüsse erkennen zu können.
Daß in Hersfeld zahlreiche Glasmaler ansässig waren, wird auch von Oidtmann, jedoch ohne Nachweis der Quelle, mitgeteilt: Heinrich Oidtmann,
Die Glasmalerei II. Die Geschichte der Glasmalerei
I. Die Frühzeit bis zum Jahr 1400, Köln 1898,
S. 309.
Suzanne Beeh-Lustenberger, Das Mittelrheingebiet, in: Die Parler und der schöne Stil 1350-1400.
Europäische Kunst unter den Luxemburgern I,
Ausst.-Kat., Köln, Schnütgen-Museum, Köln
1978, S. 258.
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Abbildungsnachweis
Bildarchiv Foto Marburg: 1, 4, 6, 9, 10
Corpus Vitrearum Deutschland, Forschungszentrum für
mittelalterliche Glasmalerei, Freiburg im Breisgau: 2, Rekonstruktionsschema I, II (Rainer Wohlrabe), 3, 5, 7, 8,
11, 12 (Andrea Gössel)
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