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Einleitung 

 

„Dieses Vorausgehen dessen, was ist, vor dem, was 
man sieht und sehen lässt, und dessen, was man 

sieht und sehen lässt, vor dem, was ist – eben das ist 
Sehen.“ Maurice Merleau-Ponty in ‚Das Auge und der 

Geist‘ (1984, S. 41) 
 
… die Figuren, die die französischen Kirchen des 12. Jahrhunderts bevöl-
kern, sehend ertasten – die steinernen Körper an Bogenfeldern, Kapitellen, 
Gesimsen und an Säulen, mal mehr menschlich, mal mehr tierisch oder 
pflanzlich, mal wohl geordnet, in Reihen, mal verworren, verwoben, chao-
tisch wirkend oder überraschend. Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch zu 
begreifen, wie diese Körper funktionieren – als bildhauerischer Darstellungs-
gegenstand, als zentrales Medium der Visualisierung des Gehalts der künst-
lerischen Arbeit und (zumindest heute) als zentraler Bezugspunkt identitäts-
bildender Kategorien wie Geschlecht und Ethnie. Davon ausgehend, dass die 
Visualisierungspraxis eine der gesellschaftlichen Praktiken ist, die das Sub-
jekt mit hervorbringen, ermöglicht die Betrachtung der künstlerischen Sinn-
produktion und der Differenzierungsformen zudem Rückschlüsse auf die 
Konstituierung des ‚Selbst‘ und des ‚Anderen‘. Die Untersuchung der stei-
nernen Körper an den französischen Kirchen der ersten Hälfte des 12. Jahr-
hunderts verspricht demnach auch Aufschlüsse über die Verbindung von 
Körper-, Selbst- und Weltbildern in ihrer Entstehungszeit zu geben. 

Zentralen Anstoß zur Entwicklung dieser Fragestellung und der sie lei-
tenden Prämissen gab die Forschung Michel Foucaults.1 Demnach sind Indi-
viduum und Körper keine außergesellschaftlichen, naturgegebenen ‚Grund-
stoffe‘, die durch die jeweiligen Macht- und Herrschaftsverhältnisse lediglich 
verformt werden. Sie selbst sind Produkt und Wirklichkeit dieser Verhältnis-
se. Die materielle, sichtbare Realität des Körpers hat den Studien Foucaults 
zufolge eine Geschichte und, so eine für die Mediävistik äußerst spannende 
Schlussfolgerung, diese Realität hatte möglicherweise vor dem 17. Jahrhun-

                                                 
 
1  Wie insbesondere die Untersuchungen Michel Foucaults zur Entwicklung der Straf-

praxis (1994; 1Paris 1977) und zur Diskursivierung der Sexualität (1983; 1Paris 1976) 
zeigen, wurde das Verständnis und das Erleben des Körpers seit dem 17. Jahrhundert 
tiefgreifenden Transformationen unterzogen, die von einem Machttypus ausgehen, 
der sich in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen formiert und manifestiert. Nach 
Foucault ist der moderne Körper mit seinen festen Umrissen und seiner Materialität 
der reale ‚Effekt‘ eines Netzes von Technologien in Institutionen, wissenschaftlichen 
Diskursen und Praktiken des Alltagslebens und er etabliert sich vorerst als Klassen-
körper des Bürgertums. 
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dert eine deutlich andere Ausprägung als heute.2 Die Arbeit Foucaults gab 
wichtige Anregungen für die Entwicklung einer neuen Forschungsperspekti-
ve im Bereich Subjekt/Identität – Körper – Macht und für eine inzwischen 
kaum mehr überschaubare Zahl von Untersuchungen in den Bereichen Kör-
pergeschichte, historische Diskursanalyse, Geschlechter- und Antirassis-
musforschung sowie Machtanalyse u.a.3 Für das, die vorliegende Untersu-
chung leitende Verständnis von Geschlechter, Ethnie und Materialität sind 
die ebenfalls im Anschluss an Foucault entwickelten Thesen Judith Butlers 
von zentraler Bedeutung. In einer Verkehrung des essentialistischen Ver-
ständnisses von ‚Ideologie‘ und Materie sind nach Butler Geschlecht und 
Rasse gesellschaftlich-kulturell bedingte Kategorien, die die Materialität des 
Körpers erst bewirken.4 Sie versteht Materie als „etwas zu Materie Geworde-
nes“, das aus einem Prozess der Materialisierung hervorgeht, „der im Laufe 
der Zeit stabil wird, so daß sich die Wirkung von Begrenzung, Festigkeit und 
Oberfläche herstellt, den wir Materie nennen“ (Butler 1997, S. 32). Zudem 
gehe ich mit Butler (1998 u.a.) davon aus, dass die gesellschaftliche Wirk-
lichkeit in performativen Akten hervorgebracht wird, dass sie also nicht als 
feste Struktur zu einem Zeitpunkt etabliert ist, sondern fortwährend in der 
laufenden Handlung, im Zitieren von ‚Konventionen‘/Diskursen wieder-
erzeugt wird.5 Butler bezieht sich in dieser Theorie vorrangig auf Sprache. 
Dagegen möchte ich im Folgenden von einem im foucaultschen Sinne erwei-
terten Diskursbegriff ausgehen, nach dem diese regelhaften Aussagesysteme 
in verschiedenen gesellschaftlich-kulturellen Praktiken, wie Institutionen, 
Wissenschaftsformen, Körperpraxen, Kunst und Architektur, auftreten. (Fou-
cault 1981, S. 74)6 

 

                                                 
 
2  Im Anschluss an Foucault ist die Form, in der Menschen ihr ‚Selbst‘ konstituieren, ab-

hängig von den Wissens- und Machtformierungen ihrer Zeit. Dabei wird auch ihre Ma-
terialität, ihr Körper nicht einfach auf verschiedene Arten interpretiert und zur Legiti-
mation herangezogen, sondern die gesellschaftliche Ordnung etabliert sich in der 
Körperordnung selbst, sie hat sozusagen einen Sitz im Körper der Menschen, die die-
se Ordnung wiederum über ihr Körpererleben mit hervorbringen. Sämtliche Aspekte 
der Kategorien Geschlecht und Ethnie gehen aus einer komplexen Verbindung dehis-
torisch jeweils vorherrschenden Denkformen und Ordnungsmodelle, den Macht- und 
Herrschaftsverhältnissen, den Institutionen, den wissenschaftlichen und alltäglichen 
Praktiken, den Techniken, den Wissensformen, Ideen und der spezifischen ‚Wahrheit‘, 
dem Naturverhältnis und dem Körperverständnis einer Epoche etc. hervor.  

3  Einen Einblick in die Entwicklung der Körpergeschichte bieten Heiko Stoff (1999) und 
Elisabeth List (1997). Zur Diskursanalyse im Anschluss an Foucault vgl. u.a. Sarasin 
1996, Tiedemann 1996 und Bublitz 1999. In der Geschlechterforschung vgl. u.a. Du-
den 1987, 1991; Butler 1991, 1996; Maihofer 1995 und Lorey 1996 u.a. 

4  Entsprechend beschreibt Butler (1997, S. 62) Körper in Anlehnung an Foucault als 
formative oder konstituierende Effekte der Macht. Vgl. auch Butler 1991, S. 190ff.  

5  Zur Verwendung des Performanzbegriffs in unterschiedlichen Forschungsbereichen 
vgl. Wirth 2002. 

6  Identität markiert aus dieser Perspektive die momentane Position innerhalb einer 
Vielzahl unterschiedlicher, sich überschneidender, verbindender und verdichtender 
Diskurse. (Vgl. dazu auch Lorey 1996, insb. S. 148ff) 
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Für das Forschungsfeld der Mediävistik ergibt sich aus dieser Historisierung 
eine interessante Situation: Es kann nicht mehr ungeprüft davon ausgegangen 
werden, dass die Kategorien Geschlecht und Ethnie sich im Mittelalter auf 
ähnliche Weise wie heute am/im Körper materialisierten. Für die feministi-
sche Kunstgeschichte stehen damit sämtliche der gegenwärtig konstitutiven 
Faktoren und Bezugspunkte ihres Forschungsgegenstandes vorerst in Frage, 
auch diejenigen, die uns evident erscheinen, wie beispielsweise die Möglich-
keit einer unmittelbaren Identifizierung des Geschlechtes anhand körperlicher 
Merkmale. Auch die binäre, dichotomisierende und hierarchisierende Struk-
tur, die gegenwärtig die Vorstellung von Frau – Mann und Andere – Selbst 
prägt, kann nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden. Diese These wird 
durch eine Reihe theologischer sowie literatur- und medizingeschichtlicher 
Untersuchungen bekräftigt.7 Die Studien zeichnen ein überaus komplexes 
und zum Teil auch widersprüchliches Bild zur Konstituierung der Kategorie 
Geschlecht im Hochmittelalter. So können zwar aus der biblischen Genesis 
zwei klar unterschiedene Geschlechter abgeleitet werden und in politischer, 
rechtlicher und sozialer Stellung zeigt sich dort eine strenge Geschlechterpo-
larisierung und -hierarchie, jedoch lassen weder die Verwendung von weib-
lich bzw. männlich konnotierten Eigenschaften in theologischen Schriften 
(vgl. dazu Bynum 1982) noch die Körperbilder der mittelalterlichen Natur-
philosophie und der Medizin eine klar fixierte, durchgängige Grenzziehung 
zwischen Frau und Mann zu. Die gegenwärtige Einschätzung zu den Auswir-
kungen dieses Körperverständnisses auf das Konzept der ‚Natur‘ der Ge-
schlechter gehen auseinander. Die einflussreiche Studie Thomas Laqueurs 
Auf den Leib geschrieben (1992) beispielsweise folgert aus dem Fehlen einer 
prinzipiellen Unterscheidung der Körper von Frau und Mann in der mittelal-
terlichen Medizin und Naturphilosophie, dass nach damaligem Verständnis 
nur ein einziger Geschlechts-Leib existierte, dem „von außen [...] Ordnung 
und Hierarchie übergestülpt“ (ebd. S. 79) wurde. Geschlecht sei vor seiner 
biologischen Determinierung im 18. Jahrhundert eine rein soziale Kategorie 
gewesen, so Laqueur. Eine andere Einschätzung ergibt sich aus der Untersu-
chung Joan Caddens (1993). Ihrer Analyse folgend waren medizinische und 
naturphilosophische Konzepte zu den Geschlechts-Körpern derart eng mit 
anderen Wirklichkeitsbereichen verknüpft, dass die isolierte Betrachtung und 
Bewertung des Physischen, die die Autoren des späten 11. bis 14. Jahrhun-
derts selbst nicht vornahmen, wenig Sinn macht. Charakterzüge und Sitten 
basierten nach der Überzeugung vieler der Autoren in der gleichen Weise auf 
der weiblichen und der männlichen ‚Natur‘, wie z.B. der Bart und der Mut-
terschoß. (Ebd., S. 6) Nach Joan Caddens Beobachtungen gab es zwar keine 
eindeutige und allgemein anerkannte anatomische Festschreibung der Ge-
schlechter, unter Umständen konnten jedoch auch physische und physiologi-
sche Komponenten, wie Menstruation oder Konstitution, zur Polarisierung 
der Geschlechter und zur Legitimation der sozialen Ordnung herangezogen 
werden. Umgekehrt diente die soziale Ordnung zur Stabilisierung körperli-
cher Geschlechtlichkeit. Natur, auch die der Geschlechter, stellt sich in den 
von Cadden analysierten Abhandlungen nicht als ein in sich geschlossener, 
rein materieller Bereich dar. Das Bild, das sie von der mittelalterlichen Ge-

                                                 
 
7  Einen neueren Überblick bietet Ingrid Bennewitz 2002, vgl. auch dies. 1999. 
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schlechtervorstellung entwirft, zeigt eine große Komplexität und Flexibilität. 
‚Geschlecht‘ ist nirgends eindeutig bzw. materiell verortet, sondern ergibt 
sich nach Cadden aus der weiten Vernetzung der Definitionen und Eigen-
schaften von ‚Weiblichkeit‘ und von ‚Männlichkeit‘, von ‚Frau‘ und ‚Mann‘. 
(Ebd., S. 281) Den Ergebnissen dieser und anderer Untersuchungen folgend8 
ist also das ‚Ein-Geschlecht-Modell‘ Laqueurs nicht ohne Differenzierung 
haltbar. Dennoch bleibt aus (medizin-)historischer und literaturwissenschaft-
licher Sicht festzuhalten, dass die Form der Konstituierung des geschlechtli-
chen Körpers im europäischen Mittelalter deutlich von derjenigen in der 
Neuzeit abweicht. Wie auch Ingrid Bennewitz in ihrer Einführung in die For-
schung zur Konstruktion von Körper und Geschlecht in mittelalterlicher Lite-
ratur darlegt, ist davon auszugehen, dass „die Unterschiede zwischen männli-
chem und weiblichem Körper […] eher graduell und fließend gesetzt [wer-
den], denn durch eine scharfe Demarkationslinie“ (Bennewitz 2002, S. 5). 

Aus kunstwissenschaftlicher Perspektive liegen bislang nur wenige Stu-
dien zur Visualisierung von Geschlecht in der mittelalterlichen Kunst vor, die 
von der Historizität dieser Kategorie ausgehen.9 Eine Ausnahme bildet die 
Forschung Madeline H. Caviness’. In Visualizing Women in the Middle Ages 
(2001) konfrontiert sie poststrukturalistische und feministische Theorien zum 
Blick (ausgehend von Laura Mulvey) mit hochmittelalterlichen Buchillustra-
tionen, Fensterbildern und dem Umgang mit Reliquien weiblicher Heiliger. 
Ihr Interesse richtet sich dabei auf die Dekonstruktion des hegemonialen 
‚männlichen Blicks‘ und der damit verbundenen Produktion einer bipolaren 
Geschlechterdifferenz.10 Anhand einer Analyse der Präsentation von Lots 
Frau und Töchtern zeigt Caviness, wie die Visualisierungspraxis zwischen 
dem 11. und 16. Jahrhundert an der Reduktion des Raums für Darstellung 
von Frauen als Subjekte mitwirkte und sie zu einem statuenhaften Fetisch 
idealisiert. Mittelalterliche Diskurse des Ansehens und des Angesehenwer-
dens, des Nehmens und des Gegebenseins, der Benennung und des (Nicht-)-
Benanntwerdens waren, so Caviness (2001, S. 81), Teile einer Ideologie, die 
eine hierarchisierende Differenz zwischen den Geschlechtern garantierte. 
Eine ähnliche Tendenz der Fetischisierung wie bei der Darstellung von Lots 

                                                 
 
8  Den Thesen Laqueurs widersprechende Ergebnisse erbrachten z.B. ebenfalls die Stu-

dien Marie Pouchelles (1990) und Brigitte Spreitzers (1999, insb. S. 249ff). Zur Kritik 
an der These Laqueurs vgl. auch Barbara Duden 1991, S. 116ff. 

9  Zum Forschungsstand und zu den Problemen im Bereich der Forschung zu gender 
und mittelalterliche Kunst vgl. Kurmann-Schwarz 2006, insb. S. 129 und 142f; Bütt-
ner 2004. Eine Zusammenfassung zur Visualisierung von Frauen im Frühmittelalter 
bietet Hans-Werner Goetz (1995, S. 281ff), einen Überblick zur Frauenbildern im 
Hochmittelalter: Régine Pernoud (1998) sowie Chiara Frugoni (1993). – Anders als in 
der Mediävistik liegen zur visuellen Konstituierung von ‚Geschlecht‘ seit der frühen 
Neuzeit eine Reihe differenzierter Untersuchungen vor. Zum Forschungsstand vgl. 
Schade/Wenk 2005, Zimmermann 2006; zu Körper, Geschlecht und Repräsentation 
vgl. Härtel/Schade 2002 und Wenk 2006. Zur visuellen Konstruktion der Zweige-
schlechtlichkeit im Kontext des Politischen seit Ende des 18. Jahrhunderts vgl. auch 
Wenk 1999. 

10  Zum Forschungsansatz Madeline Caviness’ s.a. ihren Aufsatz in FrauenKunstWissen-

schaft Dez 1997 (Caviness 1997). 



Einleitung 

21 

Frau und Töchtern nimmt Caviness auch bei der Darstellung der Torturen 
von Märtyrerinnen wahr. Bereits in den Darstellungen aus dem 11. und 12. 
Jahrhundert können andeutungsweise sado-pornographische Anspielungen 
wahrgenommen werden. (Ebd., S. 101) Aufgrund des Figurenstils wirken 
diese allerdings abstrahiert. Zudem wurden den älteren Bildern meist In-
schriften beigefügt, wodurch eine Distanz zwischen dem Signifikant und dem 
Signifikat aufscheint. In den jüngeren Bildern ist diese ‚repräsentationelle‘ 
Kluft (representational gap) geschlossen. Caviness stellt in den Präsentatio-
nen seit dem 13. Jahrhundert eine Steigerung der Sensualität des halbnackten 
Körpers weiblicher Heiliger fest, verbunden mit der Präsentation des ihn be-
gehrenden männlichen Blicks:  
 
„When seminude female body is given more tangible form, more softness and expres-
siveness (possibly to elicit more empathy) the inevitable result is to be fetishized by 
the heterosexual gaze […]. In several glazing programs of this period, the tortures of 
female saints bombarded the viewers with a sado-erotic display through their narra-
tive expansion and the repetition of scenes of torture.“ (Ebd., S. 101) 
 
Diese Tendenz zeige sich in der Visualisierungspraxis früher als in den 
schriftlichen Überlieferungen: „Women in texts could die like men, women 
in pictures no longer could.“ (Ebd., S. 119) In diesem Kontext lässt sich, so 
Caviness (ebd., S. 119), der ab dem 13. Jahrhundert zunehmende ‚Realismus‘ 
als ein essentielles Werkzeug der Misogyny beschreiben. Damit deutet sich 
also mit der ‚Gotik‘ ein Wandel in der Visualisierung der Kategorie Ge-
schlecht an, der in der Neuzeit wirksame Mechanismen bereits erahnen lässt. 
Entsprechend zeigen die Beobachtungen zur Visualisierung von Frauen im 
Frühmittelalter von Werner Goetz (1995, S. 296), dass zwar auch in der 
Buchmalerei des 9. Jahrhunderts ein weiblicher Körper klar von dem eines 
Mannes differenziert wurde, allerdings (noch) keine durchgängige Positions-
zuweisung in und vor dem Bild stattgefunden hat: „Die frühmittelalterliche 
Kunst deckt […] ‚Geschlechtersphären‘ auf, die gelegentlich eine nachgeord-
nete Stellung der Frauen durchschimmern lassen, im allgemeinen aber auf ein 
komplementäres Miteinander der Geschlechter abzielen und keinerlei Abwer-
tung des weiblichen Geschlechts insgesamt beinhalten.“ (Ebd., S. 323) Auch 
in der sozialen Realität war die Stellung der Frau im Frankenreich des 6. bis 
9. Jahrhunderts, der Untersuchung Goetz’ folgend,  

 
„weniger eingeschränkt und ihr Handeln eigenständiger, als es die theoretischen 
Normen nahelegen […], und selbst die Rechtsnormen waren, nach ihrer eigentlichen 
Intension betrachtet, oft nicht so strikt, wie es den Anschein hat. So […] konnten sich 
auch Frauen scheiden lassen, hatten sie vor allem, trotz beschränkter Erbfähigkeit, 
Besitz, über den sie nach Aussagen der Urkunden wie auch des Namens- und Sig-
numgebrauchs frei verfügten.“ (Ebd., S. 411) 
 
Anschließend an diese Untersuchungen kann weder von einer während des 
gesamten Mittelalters wirksamen ‚Geschlechtervorstellung‘ gesprochen wer-
den, noch von einer kontinuierlichen Entwicklung hin zu einer Verbesserung 
der Situation von Frauen. Es ist davon auszugehen, dass sich während des 
Mittelalters mehrere Wandlungen und Brüche im Verständnis und in der Er-
lebensweise der Kategorie Geschlecht ereigneten. Eine solche Verschiebung 
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ist in der Visualisierungspraxis des 12. zum 13. Jahrhundert, also von der 
‚Romanik‘ zur ‚Gotik‘ zu erkennen. Mit Blick auf die Kategorie ‚Geschlecht‘ 
weist dieser Wandel nach Caviness’ eine deutlich misogyne Tendenz auf. Mit 
Blick auf die Darstellung der ‚Anderen‘ wird deutlich, dass die Veränderun-
gen in der Visualisierungspraxis zwischen dem 12. und dem 13. Jahrhundert 
neben der Geschlechtervorstellung auch noch andere gesellschaftlich-kul-
turelle Sphären betreffen. Im Bereich der Analyse des mittelalterlichen Bildes 
des ‚Anderen‘ verfassten John B. Friedman (1981) und Ruth Mellinkoff 
(1993) grundlegende Studien.11 Die vorliegende Arbeit knüpft vor allem an 
die Untersuchungen Debra Higgs Stricklands (1999, veröffentl. unter Debra 
Hassig, und 2003) zur Feindbildkonstruktion in der mittelalterlichen Kunst 
an. Diese Studien zeigen, dass es vom 12. bis zum 14. Jahrhundert noch kei-
ne eindeutige körperliche Differenzierung zwischen ausgeschlossenen sozia-
len Gruppen gab. Bestimmte visuelle Zeichen wurden gegenüber den ‚treuen 
Christen‘ gleichermaßen für die Darstellung von ‚Juden‘, ‚Sarazenen‘ oder 
‚Häretikern‘ und für ihre Verdammung genutzt. Dafür entwickelt sich, wie 
Strickland (ebd., S. 241f) schreibt, seit dem 12. Jahrhundert ein flexibler bild-
licher ‚Code‘, der in klassischer Ideologie wurzelt und mit christlicher Dok-
trin synthetisiert ist. Seine individuellen Elemente ließen sich auf breite küns-
tlerische und wechselnde politische Kontexte hin anpassen. Strickland geht 
davon aus, dass dieser Code nicht einfach ein visuelles Ensemble vorgegebe-
ner Farben, Positionen, Handlungen und Attribute ist, sondern eine komplexe 
künstlerische Darstellungstechnik, mit der einem Gegenstand durch Prinzi-
pien visueller Opposition Leben gegeben wird. Dies geschieht gewöhnlich 
durch Gegenüberstellung negativer und positiver Figuren oder durch Wieder-
gabe angeblich gutartiger Objekte in negativer Art. Nachdem bestimmte At-
tribute und Beziehungen visuell etabliert waren, war es möglich, negative 
Figuren auch isoliert darzustellen, ohne die negative Bedeutung zu verlieren. 
Die Forschungsarbeiten Mellinkoffs und Stricklands konzentrieren sich aller-
dings auf die Zeit nach 1200, da die von den Autorinnen aufgezeigte Visuali-
sierungsstrategie seit diesem Zeitpunkt verstärkt hervortritt. Darstellungsbei-
spiele aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts werden zwar in begrenztem 
Maße mit einbezogen, haben jedoch mehr noch als bei Caviness den Status 
von ‚Vorläufern‘. Ihre Spezifika und ihre Differenz gegenüber der Visualisie-
rungspraxis im 13. Jahrhundert finden in der Regel wenig Beachtung.  

Die Erfassung dieser Charakteristika steht im Mittelpunkt der vorliegen-
den Arbeit. Vor dem Hintergrund der epochenspezifischen Form der Sinnpro-
duktion ist sie zugleich auch ein Experiment mit den Möglichkeiten des Se-
hens – wobei Sehen als ein immer schon historisch bedingtes Vermögen be-
trachtet wird. Meine Arbeit ist der paradoxe Versuch, gewissermaßen ‚mit 
geschlossenen Augen‘ zu sehen, den historischen Raum zu durchqueren, um 
mich dem Blick zu nähern, der die Produzierenden und die Betrachtenden der 
Bildhauerei des 12. Jahrhunderts bestimmte. Sie ist die Suche nach einem 
Weg, eine Form der Bedeutungsproduktion jenseits derer in „westlichen Kul-

                                                 
 
11  Analysen der Vorstellungen zu ‚Nation‘, ‚Ethnizität‘, ‚Geschlecht‘ und Religion in mit-

telalterlicher Literatur, Kultur und Geschlecht auf der Grundlage postkolonialer An-
sätze (Said, Bhabha u.a.) bietet der von Jeffery J. Cohen (2000) herausgegebene 
Sammelband: The Postcolonial Middle Ages.  
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turen der Neuzeit“ aufscheinen zu lassen; wohl wissend, wie eingeschränkt 
mein Blick für die Wahrnehmung mir unvertrauter Sichtweisen der Welt und 
Sichtbarkeiten ist. Es ist der Versuch, anders zu sehen als ich sehe. Verbun-
den mit diesem Bemühen ist das Interesse, spezifische Arten der Einschrei-
bung von Machtverhältnissen in die Menschen und ihre Körper, ihr Gewor-
densein und ihre Veränderlichkeit zu erforschen. Zu solchen Einschreibungen 
zähle ich Kategorien wie Geschlecht, Ethnie/Rasse und religiöse Zugehörig-
keit.  

Am Beginn dieser Studie stehen einige methodologische Vorüberlegun-
gen zur ‚Lesbarkeit‘ von Bildern und zur Arbeitsstruktur. Die daran anknüp-
fenden Betrachtungen sind in zwei Abschnitte aufgeteilt: I. Einrahmen – Er-
möglichen, in dessen Mittelpunkt die Erschließung von Körperbildern, Ge-
staltungsprinzipien und der damit einhergehenden Form der Sinnproduktion 
steht, und II. Differenzieren – Himmel und Hölle, eine exemplarische Analy-
se der Differenzierungspraktiken und der Visualisierung gesellschaftlich-kul-
tureller Kategorien in der französischen Bildhauerei der ersten Hälfte des 12. 
Jahrhunderts. Teil I dient der ‚Umrahmung‘ der semiotischen Prinzipien, der 
Gestaltung und der Rhetorik der Figuren an den Reliefs französischer Kir-
chenportale der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Der Ausgangspunkt liegt 
dabei auf der Praxis der repraesentatio am Beispiel der Majestasfigur des 
Weltgerichtstympanons der Kathedrale von Autun. Wichtige Anstöße für 
eine semiotische Untersuchung romanischer Tympana gibt die Forschung 
Jean-Claude Bonnes. Aber auch die ältere Forschung Henri Focillons und 
Meyer Schapiros enthalten wertvolle Anregungen für eine solche Studie. Un-
ter Einbezug dieser Arbeiten entwickele ich, ausgehend von der Betrachtung 
der Seelenwägung am Autuner Gerichtsportal – der formalen Gestaltung, der 
Proportionierung der Figuren, der Körperformen, der Gesten und der Haltun-
gen – Thesen zur Bedeutungsproduktion in der französischen Bildhauerei der 
ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Diese Thesen werden mit Forschungser-
gebnissen zur semiotischen Praxis in der christlichen Kultur des 12. Jahrhun-
derts, z. B. von Ohly und Eco, die ich in einem Exkurs aus kunsthistorischer 
Perspektive diskutieren werde, verglichen. Zudem werden die an den Reliefs 
gemachten Beobachtungen in den Kreuzungspunkten mit relevanten philoso-
phischen Modellen zur Bedeutungsproduktion und zur Subjektivierung in 
Beziehung gesetzt. Diese Einschübe eröffnen neben der kunsthistorischen 
Analyse weitere Erzählstränge, die als Reflexionsebene und als eine Verbin-
dung mit anderen Wissens(chafts)bereichen konzipiert sind. 

Auf der Basis der im ersten Teil erarbeiteten Thesen zur Sinnproduktion 
werde ich in Teil II der Studie die Differenzierungspraktiken an den Tympana 
der Kathedrale von Autun und der Abteikirche von Conques untersuchen. 
Entsprechend der Charakteristika der Reliefs hat auch ihre Analyse unter-
schiedliche Schwerpunkte. Das Autuner Portal wurde im 12. Jahrhundert als 
Friedhofseingang genutzt. Seine Konzeption lässt sich in den Zusammenhang 
mit dem Totenkult stellen und zielt auf eine Betonung der Rolle des Klerus 
darin ab. Es zeigt wenig Interesse an einer detaillierten gesellschaftlich-
kulturellen Differenzierung. Dennoch können in der Betrachtung der Aufer-
stehenden am Türsturz die Prinzipien der körperlichen Differenzierung in 
ihren Grundzügen beleuchtet werden. Dabei zeigt sich auch, dass die Identi-
fizierung der ‚Anderen‘ mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist. Am Bei-
spiel der Identifizierungsversuche einer Figurengruppe am Tympanon der 
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Abteikirche von Beaulieu-sur-Dordogne werden im zweiten Exkurs kunsthis-
torische Strategien im Umgang mit diesen Problemen und Grenzen vorge-
stellt. Diese Deutungsversuche der Identität der ‚Anderen‘ bietet aufschluss-
reiches Hintergrundmaterial für die nachfolgende Betrachtung des Weltge-
richtstympanons der Abteikirche von Conques. Das Kloster von Conques 
zählte im 11. und in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts zu den wichtigsten 
französischen Stationen auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela. 
(Abb. 1, Tafel V) Das Tympanon des Hauptportals übersteigt die zeitgenössi-
schen Weltgerichtsdarstellungen in seiner Fülle an Motiven und Differenzie-
rungen. Aus diesem Grund bietet seine Analyse eine hervorragende Möglich-
keit der Fortführung und Vertiefung der am Autuner Weltgericht gemachten 
Beobachtungen. Daraus ergeben sich weitere Aufschlüsse in Bezug auf die 
bildhauerische Repräsentation gesellschaftlicher Ordnungsbilder, die sowohl 
die Präsentation von ‚Frau‘ und ‚Mann‘ als auch die Visualisierung der ‚An-
deren‘ beinhaltet. Zudem ist am Conquer Tympanon ein Teil der ursprüngli-
chen Kolorierung erhalten, ein Umstand, der die Gelegenheit bietet, einige 
Überlegungen zur Funktionsweise dieses Elementes der Sinnproduktion der 
Visualisierungspraxis des 12. Jahrhunderts anzustellen. Der Exkurs: Farbe ist 
dieser Auseinandersetzung gewidmet. 

Um den Rahmen nicht zu sprengen, konzentriert sich die vorliegende Un-
tersuchung auf die Betrachtung zweier Tympana, auch wenn der Einbezug 
weiterer Weltgerichtsdarstellungen und der Vergleich mit anderen Themen-
feldern eine zusätzliche Vertiefung und Validierung der Ergebnisse verspre-
chen würde. Das Weltgericht ist für eine Analyse der Sinnproduktion und der 
Differenzierungsformen besonders gut geeignet, da es in der französischen 
Bildhauerei des 12. Jahrhunderts genutzt wird, um ein ‚ideales‘ christliches 
Ordnungsgefüge vorzuführen und Kommentare zu aktuellen gesellschaftli-
chen Verhältnissen zu geben. Bei ihrer Gestaltung wurde die bis dahin gängi-
ge Portalkonzeption, die meist ein Bogenfeld mit repräsentativem ‚Wappen‘ 
oder einem Herrscherbild (wie etwa die Majestas Domini) beinhaltete, in 
unterschiedlichem Ausmaß umgearbeitet.12 Anders als in den älteren Weltge-
richtsdarstellungen der byzantinischen Kunst wurde an den französischen 
Portalen der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts kein fester Darstellungstypus 
entwickelt. Die französischen Gerichtsbilder zeigen keine starre Aufteilung 
des Themas und keine einheitliche inhaltliche Abfolge.13 Im Gegenteil, sie 
wirken wie ein Experimentieren mit den unterschiedlichen formalen und in-
haltlichen Möglichkeiten ihrer Visualisierung im Portalbereich. In diesem 
Rahmen wurde eine Vielzahl neuer Motive entwickelt, die neben theologi-
schen auch macht- und gesellschaftspolitische Aspekte ansprechen. Die Welt-
gerichtsprogramme von Autun, Conques und Beaulieu lassen sich nicht nur 

                                                 
 
12  Sauerländer (1966, S. 273ff) stellt dabei einen Konflikt zwischen den symbolisch/re-

präsentativen und den szenischen Elementen, die die Darstellung des Weltgerichts er-
forderte, fest. 

13  Nach Sauerländer (ebd., S. 270) zeige sich eine Neigung zur Vergrößerung der Rich-
terfigur und damit ein Durchbrechen der byzantinischen Zoneneinteilung. Er sieht als 
durchgehende Prinzipien bei der Darstellung des Jüngsten Gerichts in der westlichen 
Portalskulptur die szenische Einheit des Gerichtsbilds, die Teilung von Seligen und 
Verdammten sowie die Darstellung von Paradies und Hölle unter dem Richter. 
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als Ermahnung zu einer tugendhaften Lebensführung lesen, sie präsentieren 
immer auch Selbstbilder einer sich christlich definierenden Gemeinschaft 
inklusive ihrer Antibilder. Gerade die Höllenszenen, die sich als Konkretisie-
rungen traditioneller Lasterdarstellungen beschreiben lassen, bieten eine Fül-
le von aufschlussreichen Anspielungen auf die Gegenwart des 12. Jahrhun-
derts. 

Ziel der vorliegenden Studie ist nicht die Entdeckung neuer künstlerisch-
er Arbeiten, sondern die Anregung zu einem Perspektivwechsel in der kunst-
wissenschaftlichen Forschung zum Mittelalter. Für diese Zielsetzung eignen 
sich solche bildhauerische Arbeiten besonders gut, für die die Grundlagenfor-
schung (Datierung etc.) schon weitgehend abgeschlossen ist und für die 
schon einige Studien zur stilistischen und ikonographischen Bestimmung 
vorliegen. Diese Voraussetzungen sind für die Tympana von Autun und 
Conques gegeben. Mit dem Weltgerichtsportal der Kathedrale von Autun 
fällt die Wahl zudem auf ein Figurenprogramm, das in bildhauerischer Nach-
folge des kirchlichen Machtzentrums Cluny steht und damit sehr eng mit dem 
hegemonialen kirchenpolitischen Diskurs der Zeit verbunden ist. Die Anfang 
des 12. Jahrhunderts errichtete Kirche dient als ‚Reliquiar‘ für Gebeine des 
Lazarus’ und der Bekräftigung des nicht unumstrittenen Besitzanspruchs die-
ser Reliquien. Das Kloster von Conques war im 11. und in der ersten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts ein wichtiges eigenständiges religiöses und kirchenpoli-
tisches Zentrum, das sich sehr in den Kreuzzügen, insb. der spanischen Re-
conquista engagierte. Es ist also relativ naheliegend, dass das Portalpro-
gramm dieses Unternehmen und die Abgrenzung der ‚christlichen‘ Gemein-
schaft gegenüber den ‚Anderen‘, insb. dem Islam, auf visueller Ebene unter-
stützt. Wegen der Beliebtheit des Klosters als Station auf dem Pilgerweg 

1. Pilgerwege nach Santiago de Compostela 
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nach Santiago de Compostela – es beansprucht den Besitz der Gebeine der 
heiligen Fides – ist zudem von einer breiten Öffentlichkeitswirksamkeit der 
Bilder am Tympanon der Kirche auszugehen.  

 
Wenn ich im Folgenden von französischer Bildhauerei spreche, meine ich 
damit die im heute als Frankreich bezeichneten geographischen Gebiet ent-
standenen bildhauerischen Arbeiten. Zum Zeitpunkt der Entstehung der 
Tympana von Autun und Conques, in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
war die Bezeichnung ‚françois‘ zwar in einem Großteil dieses Gebietes vor-
herrschend14 und es existierte das Prinzip der monarchischen Zentralität. Da-
bei war die Königsidee eng mit der Idee eines „ganzen politischen, christli-
chen Gemeinwesens verbunden“ (Schmale 2000, S. 47). Dennoch hatte sich 
machtpolitisch ein ‚Lokalitäts-‘ und ‚Regionalitätsprinzip‘ herausgebildet, 
das verschiedenen Gebieten eine relativ große Autonomie gegenüber dem 
König verschaffte. Diese Situation wird in der historischen Forschung als 
eine Folge der Verteidigungsstrategien gegenüber feindlichen Einfällen im 9. 
Jahrhundert – im Norden durch die Normannen und im Süden durch die Sa-
razenen – und der kriegerischen Machtkämpfe zwischen einzelnen Fürsten 
verstanden:  

 
„Die Verteidigung größerer Räume, der Regionen, entglitt mehr und mehr der Hand 
des Königs und oblag den regionalen Machthabern, die sich zu ‚Fürsten‘ (principes) 
aufschwangen […]. Ihnen gelang es, die Macht und die materiellen Güter in der Fami-
lie zu halten und die Unabhängigkeit vom König zu steigern. […] Einigen Fürsten wie 
den Grafen von Pointiers, die zu Herzögen von Aquitanien wurden, den Grafen von 
Flandern oder eben den Robertinern, die zu Herzögen der Franken wurden, gelang es 
großräumige befestigte Verteidigungslinien aufzubauen, innerhalb derer ein funktio-
nierendes politisches Gemeinwesen Form annahm.“ (Ebd., S. 46) 
 
Nachdem Ende des 10. Jahrhunderts der Robertiner Hugo Capet zum franzö-
sischen König gewählt wurde, erging es ihm nicht anders als seinen Vorgän-
gern, den karolingischen Machthabern. Der umfassende robertinische Besitz 
zwischen der Seine und der Loire verringerte sich während seiner Regie-
rungszeit ungefähr auf das Gebiet der Île-de-France und der Orléanais. Erst 
die Könige des 11. Jahrhunderts konnten diese Entwicklung aufhalten. Sie 
gewannen das Herzogtum Burgund sowie Gâtinais, den Vexin nordwestlich 
von Paris und Bourges hinzu. (Ebd., S. 48)15 Philipp I. (1060 bis 1108) und 
seinem Sohn Ludwig VI. (1108 bis 1137) gelang es, ihre Machtposition im 
Stammgut nachhaltig zu sichern. Dennoch waren das Gebiet und damit der 
Wirkungskreis der französischen Könige auch in der ersten Hälfte des 12. 
Jahrhunderts noch relativ begrenzt. Ihr mächtigster Gegner befand sich in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur Krondomäne: Dort hatte sich seit der Erobe-
rung Englands 1066 die anglo-normannische Macht etabliert. (Ehlers 1987, 
S. 88) Heinrich Beauclerc, König von England und Herzog der Normandie 
lenkte gemeinsam mit seinem Neffen Tedbald IV. von Blois die Adelskoali-

                                                 
 
14  Eine Ausnahme bilden hierbei die BewohnerInnen der Bretagne und der baskisch 

besiedelten Gascogne. (Schmale 200, S. 49) 
15  Eine detaillierte Beschreibung der Krondomäne um 1100 gibt Ehlers 1987, S. 55. 
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tionen gegen Ludwig VI. Nach dem Krieg von 1111 fiel Heinrich I. von Eng-
land zudem die Lehnshoheit über Maine und die Bretagne zu und durch die 
Verheiratung seiner Tochter Mathilde mit dem Erben der Grafschaft von An-
jou sicherte er 1127 auch die Ansprüche auf dieses Gebiet. (Ebd., S. 95 und 
107) Zudem festigte er durch seine eigene Heirat mit der Tochter des Her-
zogs von Niederlothringen seine Position im Nordosten der französischen 
Krondomäne.  

Auch der Süden Frankreichs lag lange außerhalb des Einflussbereichs des 
französischen Königs. Dies änderte sich 1137 kurzzeitig, als Ludwig VI. sei-
nen Sohn mit Eleonore von Aquitanien verheiratete. Allerdings war diese 
Ehe und damit die Ausdehnung des Einflussbereichs der Kapetinger auf den 
Süden nur von kurzer Dauer, denn nach ihrer Trennung vom französischen 
König heiratete Eleonore 1152 Heinrich II. von England. Die Grafschaft Tou-
louse war ebenfalls lange weitgehend eigenständig gegenüber dem französi-
schen König.16 Anders als im Norden und im französischen Kronland 
herrschte dort bis ins 13. Jahrhundert ein freundlicheres Klima gegenüber 
Andersgläubigen und eine größere Integrationsbereitschaft. Es existierten 
große jüdische Gemeinden17, muslimische Ansiedlungen und es bestand ein 
Austausch mit dem maurischen Spanien. Ab Mitte des 12. Jahrhunderts wur-
de es zur Hochburg der Glaubensgemeinschaft der Katharer, die von der Kir-
che als Häretiker verfolgt wurden. Trotz der großen, zum Teil auch sprachli-
chen Differenzen zwischen den verschiedenen Landesteilen und ihrer mehr 
oder weniger großen Unabhängigkeit von der französischen Krone ist anzu-
nehmen, dass die bildhauerischen Programme an den französischen Kirchen, 
so auch in Autun, Conques und Beaulieu, zu einem überwiegenden Anteil in 
ihren Grundzügen mit hegemonialen religiösen und machtpolitischen Posi-
tionen konform gehen. Die französischen Könige des 12. Jahrhunderts waren 
eine enge Allianz mit der monastischen Bewegung und dem Papst eingegan-
gen. Abt Suger von St. Denis (Abt von 1122 bis 1151) war der wichtigste 
Berater Ludwigs VI. und die Abtei wurde zum wichtigsten symbolischen 
Zentrum des Königreichs. Von 1147 bis 1149 war der Abt selbst Regent des 
Königreichs, während Ludwig VII. (1137 bis 1180) sich am zweiten Kreuz-
zug beteiligte. 

Die unmittelbare Verflechtung von monarchischer Herrschaft und christ-
licher Kirche zeigt sich auch in den Gesellschaftsbildern, die die Theologen 
der Zeit entwickelten. Um das komplexer werdende Gesellschaftsgefüge zu 
beschreiben, verwenden diese seit dem 12. Jahrhundert zunehmend körperli-
che Metaphern. Die Ausbreitung solcher gesellschaftlicher Körperbilder, die 
die Integration und Hierarchisierung einer Vielzahl von Differenzierungen in 
einem sozialen Ganzen ermöglichten und so die politische Integration förder-

                                                 
 
16  Wie Ehlers (ebd., S. 67) schreibt, hatten „die Grafen von Toulouse, Albi und Cahors an 

sich gebracht und schufen einen Herrschaftskomplex, der seit 1112 von der mittle-
ren Garonne bis zur Rhonemündung reichte. 1152 erwarben sie durch einen Tei-
lungsvertrag mit den Grafen von Barcelona die Markgrafschaft Provence hinzu und 
sollten erst im 13. Jahrhundert als Folge der Albigenserkriege ihre Stellung wieder 
einbüßen.“ 

17  Zur Situation von Juden in Südfrankreich vgl. M. Cohen 2005, 106f und 125f. 
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ten, fällt mit dem Erstarken des französischen Königtums zusammen. 
(Schmale 2000, S. 59) 

 
„Im 12. Jahrhundert, nachdem die Welt nicht untergegangen war, sondern sich, jeden-
falls in Frankreich, durch wachsenden Wohlstand auszeichnete, mehrten sich die Ver-
suche, die Gesellschaft genauer zu beschreiben. Einer dieser Versuche stammte von 
Hugo von Sankt Viktor (um 1096 bis 1141), der seit 1125 in Paris lehrte. Hugo be-
mühte nicht nur das Bild von der Kirche als Leib Christi, sondern verglich auch die 
Gesellschaft, die er in Laien- und Klerikerstand teilte, mit einem Leib. […] Ein vielgele-
sener anderer Autor, Honorius Augustodunensis (um 1080 bis um 1140 oder später), 
[…] setzte in etwa zeitgleich mit Hugo von Sankt Viktor den menschlichen Körper als 
Gesellschaftsmetapher ein. Beide Autoren differenzierten die Gesellschaft in mehr als 
drei Stände oder Ränge: sie bevorzugten die Siebenzahl, die pragmatischer war, als es 
zunächst klingt. Honorius zählte die seigneurs, die chevaliers, die riches, die pauvres, 
die marchands, die paysans, die conjoints (Ehefrauen). Die Bauern bezeichnete er als 
die Füße des Körpers.“ (Ebd., S. 64) 
 
Eines der einflussreichsten Gesellschaftsbilder ist jedoch die Beschreibung 
der res publica in Johannes von Salisburys Policraticus (1159; PL 199). Die 
res publica ist in diesem Bild der Leib, dessen Seele im Sacerdotium, dem 
Priesteramt, besteht, dem auch der König (dem Kopf zugeordnet) dient. Die 
Funktionen des Gemeinwesens werden einzelnen Körperteilen zugeordnet. 
So repräsentieren Zunge und Ohren die Rechtsprechung und die Eingeweide 
die Finanzleute. Die Entstehungszeit der Tympanonreliefs von Conques und 
Autun ist eine Zeit grundlegender Umwandlungen. Ausgehend von einem 
kirchlichen Reformanliegen, bei dem die Abtei Cluny eine maßgebliche Rol-
le spielte, begann seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts ein sozialer, 
kultureller, religiöser, politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Wandel der 
europäischen Gesellschaften: der Übergang von einer primär agrarischen zu 
einer mehr urbanen Zivilisation mit hohem Bevölkerungswachstum und einer 
zunehmenden Arbeitsteilung. 

 
„Die wachsende wirtschaftliche Produktivität und Mobilität ermöglichte nicht nur neue 
Aktivitäten, z.B. im Kirchenbau und im Bildungswesen; sie vergrößerte auch die sozia-
len Spannungen, selbst auf dem Land, wo die bisher wenig differenzierte Masse der 
Bauern sich in kleine Landbesitzer und Tagelöhner ausgliederten.“ (Flasch 2001, S. 
210)  
 
Die Naturalabgaben werden z.T. durch die Bezahlung in Münzgeld abgelöst. 
Die Ausbildung der Grundzüge einer höfischen Gesellschaft kommt zu ihrem 
Abschluss. Dort entwickeln sich u.a. die Idee des ‚Rittertums‘ mit seinen 
Riten und visuellen Zeichen und die Minnedichtung (z.B. Chrétien de 
Troyes, um 1135 bis 1190), in der ‚weltliche‘ Inhalte zum Ausdruck kom-
men.18 Aber auch die Kathedralenschulen, die die Klosterschulen im Bereich 
der Bildung ablösten, öffneten sich gegenüber neuen Sichtweisen der Wirk-
lichkeit, wobei der Kontakt mit der arabischen Welt eine wichtige Rolle 
spielte. Nach einem Aufenthalt im arabischen Raum verfasste Adelard von 

                                                 
 
18  Einen guten Einblick in diese Zeit gibt beispielsweise Duby 1991. 
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Bath Anfang des 12. Jahrhunderts Abhandlungen über das empirische Wis-
sen, das er dort kennengelernt hatte. Neu war daran nicht nur der Inhalt, son-
dern auch Adelards Konzept des Naturwissens als kausale Analyse, „nur 
wenn keine natürliche Ursache zu finden sei, dürften wir ein Ereignis auf den 
Willen Gottes zurückführen“ (ebd., S. 217). Zudem nahm das Interesse an 
griechischen und arabischen Schriften stark zu. Bis zum Ende des 12. Jahr-
hunderts lagen zahlreiche Übersetzungen vor. Dazu gehören u.a. astronomi-
sche Schriften des Thabit, chemische Traktate des Razi, die Physik des Aris-
toteles, die Geometrie des Euklid, Galens Medizin. „Damit wurden nicht nur 
einzelne Wissensgebiete verändert beziehungsweise erstmals eingeführt. Es 
veränderten sich der Begriff des Wissens und die intellektuelle Orientierung 
überhaupt. Das Wissen wurde weltlicher; es verlor die erbauliche Abzweck-
ung, oft auch den Bezug zur Heiligen Schrift.“ (Ebd., S. 219)19  

In diesem Zusammenhang gewann der menschliche Körper nicht nur bei 
der Beschreibung der politischen Ordnung an Bedeutung, auch in Texten zur 
Natur und zum Kosmos ist seit dem 12. Jahrhundert ein sprunghafter Anstieg 
körperlicher Metaphern zu bemerken. So stellte Honorius Augustodunensis 
ca. 1108 in Elucidarium (PL 172), im Anschluss an Isidor von Sevilla, Bezü-
ge zwischen Körperteilen und der Natur her, z.B. symbolisiere der Kopf den 
Himmel und der Bauch ähnele dem Meer.20 Darüber hinaus arbeitet Hilde-
gard von Bingen im Liber divinorum (1998) organisch-physikalische Bezüge 
zu einem komplexen Mikro-Makrokosmos-System aus. Der für die Untersu-
chung der Funktionsweise des Körpers bei der visuellen Bedeutungsproduk-
tion gewählte Zeitabschnitt ist also eine Phase weitreichender Umwälzungen, 
die von Kurt Flasch (2001, S. 208) als eine „geschichtliche Wasserscheide“ 
bezeichnet wird.  
 
Im Bereich der Visualisierungspraxis wird dieser Wandel mit dem Übergang 
vom ‚romanischen‘ zum ‚gotischen‘ Stil in Verbindung gebracht. In der 
Bildhauerei ist es insbesondere der Stil um 1200 in Laon, Sens und an den 
Querhausportalen von Chartres, in dem relativ unvermittelt eine Tendenz zur 
‚Vergegenwärtigung‘ der Figuren und ihres Ausdrucks zu erkennen ist.21 Die 
Plastizität der Körperformen, der Gewänder, der Haltungen und Gesten und 
der Mimik, die Vereinheitlichung der Proportionierung sowie die räumliche 
Auffassung des Reliefs heben sich deutlich von der Formensprache früherer 
bildhauerischer Arbeiten ab, von Bernhard Rupprecht (1984, S. 55f) als „Or-
namentalisierung des Figürlichen“ und „Enthebung aus der empirischen 

                                                 
 
19  Zu dieser Entwicklung, die mitunter auch als ‚intellektuelle Renaissance‘ des 12. Jahr-

hunderts bezeichnet wird, vgl. Chenu 1968. 
20  Kurt Flasch fasst die Darstellung des Menschen als Mikrokosmos im Elucidarium des 

Honorius Augustodunensis zusammen: „Der Mensch ist ein Mikrokosmos, denn er 
vereinigt in sich alle Elemente. Von der Erde hat er sein Fleisch, vom Wasser sein Blut, 
aus der Luft seinen Atem, aus dem Feuer die Wärme […]. Sein Haupt ist rund wie die 
Himmelssphäre. Er gleicht ihr auch darin, daß im Haupt zwei Augen leuchten wie 
Sonne und Mond am Himmel. Wie das Haupt der Himmelssphäre, gleicht die Brust, 
die atmet, der Luft. Sein Bauch ähnelt dem Meer, das alle Ströme aufnimmt. Die Füße 
tragen – wie die Erde – alles Gewicht.“ (Flasch 2002, S. 230) 

21  Zum ‚Stil um 1200‘ vgl. auch Büttner 1998, S. 56ff. 
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Wirklichkeit“ beschrieben. Insofern sind die bildhauerischen Arbeiten von 
Autun und Conques als ‚konservativ‘ zu bewerten. Auf den ersten Blick 
scheinen sich die breiten gesellschaftlichen Umwälzungen in der Bildhauerei 
erst mit einiger Verspätung deutlich bemerkbar zu machen. Ist in der Visuali-
sierungspraxis der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts tatsächlich nichts von 
der „geschichtlichen Wasserscheide“ zu spüren? Die folgende Untersuchung 
wird mit der Analyse der Körper- und ‚Selbst‘-Bilder auch die Verwebungen 
der französischen Bildhauerei jener Zeit in den gesellschaftlich-kulturellen 
Kontext beleuchten. 

 
 
 




