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Joanna Mühlemann: Artus in Gold

Text größe:  A A A

Die vorl iegende Unt ersuchung,  die aus einer 2009

vorgelegten Dissert at ion an der Universit ät

Freiburg hervorgegangen ist ,  beschäf t igt  sich mit

dem "Kronenkreuz" im Waweldom zu Krakau.  Es

handelt  sich um ein 94 cm hohes Kreuz,  das

vermut l ich im spät en 15.  Jahrhundert  unt er

Verarbeit ung von Element en zweier Kronen,  die

zwischen 1225 und 1250 ent st anden sind,

hergestel l t  wurde.  Dabei weist  der Querbalken

einen Bildzyklus in Goldschmiedearbeit  auf ,  das

auf  den erst en deut schen Art usroman,  den

wenige Jahrzehnt e vorher verfasst en Erec

Hart manns von Aue,  zurückgreif t .  Das Buch hat

einen int erdiszipl inären Ansat z und wird als ein Beit rag zur Erschl ießung des

Obj ekt s und der Auswert ung der hinzugehörigen polnischen Forschungsl it erat ur im

Licht e der Kunst geschicht e,  Geschicht e und germanist ischen Mediävist ik

eingeführt  (8).

Die Einleit ung umfasst  eine "Annäherung an den Gegenst and" (10),  welche dem

Leser eine Orient ierung in das vielschicht ige Thema ermöglicht .  Das Kronenkreuz,

welches vor der Öf fent l ichkeit  verschlossen aufbewahrt  wird und im Verlauf  der

let zt en 111 Jahre nur zehnmal die Schat zkammer der Kat hedrale verl ieß,  nimmt

aufgrund seiner hist orischen Bedeut samkeit  und seines Symbolwert s den St atus

eines Nat ionalheil igt ums ein.  Diese "Isol ierung des Kleinods" (12) zeigt  sich nicht

nur in seinem dauerhaf t en Verschluss,  sondern auch in dem "bet ont  exklusive[n]

und zunehmend zurückhalt endere[n] " (10) Einsat z im Kult .  Die durch schwere

Erreichbarkeit  impl iziert e Dist anz spiegelt  sich j edoch auch im "el it ären Wesen der

Dekorat ion" (11) wieder,  da der winzige Figurenzyklus auf  Nähe und

Ausschl ießl ichkeit  hin angelegt  ist .

Im Kapit el  "Das Kronenkreuz:  Ein Kreuz aus zwei Kronen" (28) wird der

Unt ersuchungsgegenst and beschrieben.  Das Obj ekt  st icht  aufgrund seiner

herausragenden Größe,  bemerkenswert en Opulenz und außergewöhnlichen Form

hervor (28).  Mat erial ien und künst lerische Ausführung zeugen von einem hohen

Anspruch.  Der Kern best eht  aus Holz,  umhüll t  von gewälzt em Goldblech;  die

darauf  appl iziert en Kronen-Element e,  deren Verzierung in Anlehnung an Johann

Michael Frit z als "Aj our-Dekorat ion in Rel ief form" (30) bezeichnet  werden kann,

sind mit  Gemmen beset zt .  Wie sich aus den hist orischen Protokol len der Krakauer

Kat hedrale,  den Spuren auf  der Krone des Querbalkens und Abbildungen in

Veröf fent l ichungen des 19.  Jahrhundert s ergibt ,  befand sich an der Vierung bis

1881 ein Reservaculum für Rel iquien des Heil igen Kreuzes in Form eines goldenen

Kruzif ixes (38-79).  Dieses war ursprüngl ich zum Tragen konzipiert  und schon vor

der Verwendung am Kronenkreuz in Gebrauch (38).  Das Reliquienkreuzchen galt

lange Zeit  als verschol len und wurde 1958/ 59 von Lot t e Kurras wiederent deckt .

Die Funkt ion des Kreuzes war demnach eine dreifache,  es war Stand-,  Vort rags-

und Reliquienkreuz,  wobei die Anbringung des Pekt orales erst  sekundär zust ande

kam.  Es gehört  zur Kat egorie der crux gemmat a und verbindet  durch die Kronen-

Element e welt l iche wie auch geist l iche Aspekt e mit einander.  Der Umst and,  dass

die beiden Kronen nicht  nur f ront al und gut  erkennbar auf  der Vorderseit e des

Kreuzes aufgenommen worden sind,  sondern es vielmehr ausmachen,

unterscheidet  das Krakauer Denkmal von anderen profanen Gegenst änden,  die im

Kont ext  einer sakralen Wiederverwert ung bzw.  Umnut zung st ehen (104).

Das zweit e Kapit el ,  "Das Kronenkreuz in den Schat zverzeichnissen der Krakauer

Kat hedrale und im Licht  hist orischer Recherchen" (108-153),  beschäf t igt  sich

ausschl ießl ich mit  den insgesamt  acht  Inventaren (von 1586 bis 1838,  dazu ein

Invent arf ragment  von 1880) und drei prot okol l iert en Visit at ionen in den Jahren

1602,  1670 und 1711.  Hier verlangt  die Autorin dem Leser Geduld ab,  indem sie

nicht  nur j ede Abschrif t  in Originalsprache abdruckt  und überset zt ,  sondern auch
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j ede einzelne nach Übereinst immungen und Abweichungen bespricht .  Für den

Lesef luss wäre hier eine Verschiebung in den Anhang besser gewesen.  Dass eine

Besprechung der Invent are aber wesent l ich ist ,  zeigt  Mühlemanns Resümee der

vergleichenden Unt ersuchung:  Der Schenkungsakt  des Kronenkreuzes kann auf

Kasimir IV.  Andreas (1447-1492) bezogen werden,  der Bischof  Jan Rzesowski,

dessen Amt sant rit t  auf  das Jahr 1471 f iel ,  fungiert e dabei vermut l ich als

init i ierend und ent scheidend prägend (149-151).  Die Kronen wurden erst  bei ihrer

St if t ung zu einem Kreuz wiederverwendet  und sekundär mit  Wappenschmuck,

Pekt orale und wahrscheinl ich einigen Appl ikat ionen versehen.  Mühlemann

interpret iert  diese Verschmelzung von welt l ichen und sakralen Aspekt en in einem

demonst rat iven und ost ent at iven Sinne,  indem die Einzigart igkeit  des Obj ekt es die

Einzigart igkeit  seines Trägers wiederspiegeln sol l t e (84).

Das int erdiszipl inäre Programm der Arbeit  wird im drit t en Kapit el eingelöst .  Die

Aut orin schwenkt  hier von einem zuvor kunst geschicht l ich orient iert en zu einem

mehr hist orisch geprägt en Bl ick auf  das Obj ekt  über.  Das Kronenkreuz wurde mit

der Lanze des hl.  Maurit ius und dem Rel iquiar des hl.  St anislaus bei der

Nat ionsbildung im 19.  Jahrhundert  zu einem wicht igen Best andt eil  der Ident i t ät

und des kult urel len Erbes Polens,  weshalb die hist orische Relevanz des Kreuzes in

den bisherigen Forschungsansicht en dominant  ist .  Die Darst el lung der vorgest el l t en

Thesen hat  einen klaren Schwerpunkt  auf  der polonophonen Fachl it eratur,  um dem

deut schen Publ ikum einen Einbl ick in die Veröf fent l ichungen zu ermöglichen (154).

Für die mediävist ische Forschungsdebat t e ist  eine so ausführl iche Darst el lung der

zumeist  veralt et en und mit  pat riot ischen Implikat ionen versehenen Ansicht en

nicht  weit erführend.  Zu den wicht igst en Forschungsbeit rägen zählt  zum einen das

hist orische Konzept  von Lot t e Kurras [1]  (172-177) und zum anderen der

l i t erat urhist orische Zugang von Rainer Sachs [2]  (185-191).

Um das kunst hist orische Unt ersuchungsfeld abzuschl ießen,  bespricht  die Aut orin

im viert en Kapit el das Kronenkreuz zusammen mit  anderen Werken und überprüf t

sehr det ail l iert  Übereinst immungen und Abweichungen.  Ihr Haupt augenmerk l iegt

dabei auf  ikonograf ischen Paradigmen und Leit ideen (198).  Die Fül le der

herangezogenen Vergleichsobj ekt e,  die von dem Brust schmuck der Kaiserin

Konst anze (204),  der Krone der Locker Sigismundbüst e (207) bis hin zum Fußdekor

am Kreuz des hl.  At t o (232) reicht ,  ist  hierbei anerkennend hervorzuheben.  Doch

die Befunde sind uneinheit l ich und die besprochenen Obj ekt e "t rot zen j edem

Konsens" (249).  Die Berührungspunkt e bilden rein formale Aspekte,  die

Erschl ießung inhal t l icher Analogien st el l t  sich als unergiebig heraus (249).

Das Kernstück der Arbeit  bildet  das herausragende fünf t e Kapit el über den

Erec-Zyklus (263-305).  Die Kronen-Fragmente auf  dem Querbalken des Krakauer

Kreuzes zeigen die einzig bekannt e,  auf  die Tradit ion von Hart manns von Aue Erec

zurückgreifende Bilderfolge.  Al lgemein ist  fest zuhalt en,  dass ein solcher Zyklus auf

einer Krone einmalig ist .  Der Schöpfer des Kronenkreuzes handelt e im Wissen um

den narrat iven Charakter der Krone und für den Zusammenhalt  ihres Programms

als Sinngefüge (59).  Der Erec ist  in nur einer Handschrif t  vol lst ändig überl iefert

(Ambraser Heldenbuch aus dem 16.  Jahrhundert ) und in drei Fragment en.  Laut

Joachim Bumke st eht  die spärl iche Überl ieferung in keinem Verhält nis zur

Wirkung,  die dieser Art usroman im 13. / 14.  Jahrhundert  ent falt et  hat ,  und passt

auch nicht  zum Überl ieferungsbefund der übrigen epischen Dicht ungen Hart manns

(262-265).  Mühlemann legt  dar,  dass es sich hier nur um den hart mannschen Erec

handeln kann und nicht  um den alt f ranzösischen Erec et  Enide von Chrét ien de

Troyes aus dem 12.  Jahrhundert  (301).  Der Bildzyklus benut zt  den l it erarischen

St of f  als Impuls und Referenzbeleg für eine eigene,  neu 'erzählt e' Geschicht e

(304).  Diese Annahmen best ät igen sich bei der genauen Figurenanalyse des

Bilderzyklus,  indem dieser "Ausformulierungen im Bild" (280) vornimmt  und damit

"eine Sinneinheit  j enseit s des Text es schaf f t " (280).  Der singuläre Charakt er j eder

einzelnen Figur und die ihre Ident if izierung erleicht ernden Merkmale ziehen sich

konsequent  durch die Figurenfolge (286,  301).  Mühlemann bespricht  die einzelnen

Figuren anhand vergrößert er Det ailaufnahmen (387-300) und macht  damit  die

hohe Kunst fert igkeit  der Herst el lung of fensicht l ich.  Der Erec-Zyklus erscheint  als

komposit orisch geschlossenes und aut onomes Gebilde (304),  set zt  aber die

l it erarische Vorlage nur bis zum sogenannt en erst en Kursus der Erzählung um.  Die

berühmt e Szene des verl igens Erecs und Enit es wird somit  ausgespart ,  die den

sogenannt en zweit en Kursus rund um die Wiedererlangung der höf ischen êre Erecs

init i iert .  Diese Aussparung,  so int erpret iert  Mühlemann schlüssig,  ent spricht  einem

Darst el lungs- und St rukt urprinzip,  wodurch die Ideal i t ät  der dargest el l t en Figuren

und die exponiert e St el lung Art us' und seines Hofes bet ont  werden (305).  Der

Bilderzyklus dient  somit  der Darst el lung des perfekt en höf ischen Verhal t ens,  das

auf  j enes seines Verwenders schl ießen lässt .  Zu dem Erec-St of f  kommen noch
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Adlermot ive,  zoomorphe Darst el lung in Niel lo und ein St einprogramm hinzu,  sodass

sich ergänzende Sinnebenen ergeben,  die nur vor einem best immt en

Bildungshint ergrund vol l  ent falt et  werden können (308-329).  Durch die

Überführung von der l i t erarischen in die bildl iche Darst el lungsform auf  einen

solchen Gegenst and - Krone und später Kreuz - eröf fnen sich neue

Deut ungsangebot e,  Int erpret at ionsmodelle und Gebrauchssit uat ionen für den

Erzählst of f .

Die vorgest el l t e Arbeit  best icht  durch ref lekt iert e Beobacht ungen,  genaue

Bildaufnahmen,  die die Argumentat ionen st üt zen,  und einen beeindruckend

interdiszipl inären Zugang der Aut orin.  Sie ermöglicht  dem Leser Nähe und weit ere

Überlegungen zu einem Obj ekt ,  das eigent l ich vor der Öf fent l ichkeit  verschlossen

ist .
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