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1 Einleitung

Gegenstand dieser Arbeit ist das Bildfenster der Magdalenenkapelle (Abb. 1) in der

Basilika San Francesco in Assisi, der Mutterkirche der Franziskanerorden. Den Aus-

gangspunkt meiner Überlegungen hierzu bilden die in der wenig umfangreichen Lite-

ratur zur Glasmalerei von San Francesco verstreuten Versuche, die insgesamt sech-

zehn  Bildfelder  des  Magdalenenfensters  sowohl  ikonografisch  zu  bestimmen,  als

auch schlüssig in den narrativen Zusammenhang einer linearen Leserichtung zu stel-

len. Bei Durchsicht dieser teils diametral einander entgegenstehenden Lösungen ist

nicht zu übersehen, dass es durchgehend misslingt, insbesondere etliche der einzelfi-

gurigen Felder des linken Biforiums (Abb. 2) – die drei Marien (Abb. 16-18), vor al-

lem aber Christus (Abb. 19) und die Mutter Gottes (Abb. 24) – in einen solchen Ge-

samtzusammenhang zu integrieren. Nicht zuletzt aus diesem Grund sei, so Giuseppe

Marchini,  Verfasser  des  Umbrien-Bandes  des  Corpus  Vitrearum Medii  Aevi,  das

Fenster der Magdalenenkapelle von allen Kapellenfenstern in San Francesco das bei

weitem rätselhafteste.1

Nach einer ersten Verortung des Magdalenenfensters in seinem baulichen Kon-

text innerhalb der Basilika (Kapitel 2) gelten die Ausgangsfragen der vorliegenden

Arbeit nun gerade diesen Bildfeldern des linken Biforiums, die in der bisherigen, in

Kapitel 3.1 knapp zu rekapitulierenden Forschung zu Ikonografie und Leserichtung

des Fensters in auffälliger inhaltlicher Unverbundenheit mit der Narration des Ge-

samtfensters verbleiben. Inwiefern lassen sich diese Bildfelder eben doch als konsti-

tutive Bestandteile einer lückenlosen, in sich schlüssigen Szenenreihung deuten, und

zwar im Hinblick sowohl auf die horizontale Lanzettenabfolge (Kapitel  3.2.1) als

auch innerhalb dieser auf die vertikalen Bilderfolgen (Kapitel 3.2.2)? Nach Aufstel-

lung einer Hypothese zur Rekonstruktion einer dem Werk innewohnenden narrativen

Lanzettenordnung (Kapitel 3.2.1) ist zu zeigen, dass es im Kontext des linken Dop-

pelfensters gerade die seinen Narrativen auf den ersten Blick extern bleibenden Bild-

felder mit Christus und der Mutter Gottes sind, die für die Gesamtaussage des Glas-

fensters ganz wesentliche  Schlüsselfunktionen übernehmen. Denn ohne es explizit

abzubilden verweisen sie, so die zentrale,  im Rahmen dieser Arbeit  zu belegende

1 »La vetrata della Cappella della Maddalena è la più enigmatica«. Giuseppe Marchini: Le vetrate
della Basilica di San Francesco, in: Amleto Giovanni Cicognani (Hg.): Giotto e i giotteschi in As-
sisi (Il miracolo di Assisi. Collana di studi sull'arte assisana), Assisi 1969, S. 288.
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These, zwar nur implizit, jedoch eindeutig genug auf den wichtigsten Bezugspunkt

franziskanischer Frömmigkeit schlechthin, auf die Kreuzigung Christi.

Der Argumentation zu dieser These sind die drei nachfolgenden Kapitel gewid-

met. Vorbereitend ist zunächst das byzantinisierende Diptychon aus Christus als Pan-

tokrator (Abb. 19, Kapitel 4.2) und Maria als Hodegetria (Abb. 24, Kapitel 4.3) zu

beschreiben, das die Lanzetten des linken Doppelfensters an ihrem oberen Abschluss

horizontal verbindet. Diese beiden Lanzetten sind im Anschluss getrennt zu betrach-

ten, wobei zunächst zu zeigen  ist, inwiefern in der links außen gelegenen Fenster-

bahn die neutestamentlichen Kreuzigungsberichte präsent gemacht werden (Kapitel

5). Das abschließende Kapitel ist sodann der Lanzette links innen gewidmet, die mit

Motiven aus dem Wüstenleben der Maria Magdalena, respektive der Maria Aegyp-

tiaca die narrative Chronologie des gesamten Fensters abschließt (Kapitel 6). Die Le-

gende der letztgenannten Büßerin erweist sich dabei als Schlüssel zum Verständnis

der narrativen Logik, die zur Einfügung der Hodegetria in die Bilderfolge dieser Fen-

sterbahn geführt haben muss (Kapitel 6.1) – während dieses ganzfigurige, in allen

bisherigen Deutungen des Magdalenenfensters außen vor gebliebene Marienbild wie-

derum etliche weitere Verweisebenen bezüglich des Kreuzes Christi eröffnet, von de-

nen hier jedoch nur die implizite Verbindung zur Stigmatisierung des Franziskus an-

gesprochen werden kann (Kapitel 6.2).

2 Das Magdalenenfenster in seinem baulichen Kontext

2.1 Die Unterkirche der Basilika San Francesco

Ungewöhnlich schnell nach seinem Tod im Oktober 1226 wird Franziskus von Assi-

si, Gründers des Ordens der Minderen Brüder, bereits am 16. Juli 1228 durch Papst

Gregor IX heilig gesprochen.2 Am darauffolgenden Tag wird in Assisi, Franziskus’

Geburtsort,  die offizielle  Grundsteinlegung der bereits  zuvor im Bau befindlichen

Basilika San Francesco begangen.  Angelegt ist sie als Doppelkirche aus einer dem

Konvent vorbehaltenen Oberkirche, die erst ab 1247 errichtet wird,3 sowie einer Un-

terkirche, die als Grabeskirche die Gebeine des Ordensgründers aufnehmen soll, und

2 Vgl. Gianfranco Malafarina: Die Kirche San Francesco in Assisi, München 2011, S. 9.
3 Vgl. Saskia Esser: Die Ausmalung der Unterkirche von San Francesco in Assisi durch den Fran-

ziskusmeister, Bonn 1983, S. 18.
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die  bereits Ende Mai 1230 genügend weit fortgeschritten ist, um dessen sterbliche

Überreste dorthin in die Krypta überführen zu können.4

Das dreijochige, bis dahin wohl gänzlich schmucklose Langhaus der Unterkir-

che wird entweder bereits kurz nach 1260, spätestens aber in den 1270er Jahren mit

Fresken ausgestattet5 (Abb. 4), wobei beide Langhauswände chronologisch von Ost

nach West in Richtung von Altar und Grablege  verlaufende, inhaltlich aufeinander

bezogene Bildprogramme erhalten: Die Südseite des Langhauses wird mit fünf Sze-

nen aus dem Leben des Franziskus ausgestattet, die in Parallele zur gegenüberliegen-

den Nordwand mit ihren fünf Szenen der Passion Christi stehen und so die durch den

Heiligen exemplarisch praktizierte, in seiner Stigmatisierung kulminierende imitatio

christi verdeutlichen sollen.

2.2 Die Kapellenanbauten: Die Unterkirche als Pilgerzentrum

Sämtliche Wände des Langhauses werden jedoch nach 1297, also nicht lange nach

ihrer Freskierung, bereits wieder durchbrochen, um Zugänge zu neu errichteten Sei-

tenkapellen zu schaffen, wodurch alle vorgenannten Fresken je rund ein Drittel ihrer

ursprünglichen Bildfläche verlieren und bis heute als  bloße Fragmente verbleiben

(Abb. 5 und 6).6

Zweck dieser baulichen Maßnahme ist vermutlich die Optimierung der Publi-

kumssteuerung innerhalb der Unterkirche.  Diese war,  als  Grablege des bereits  zu

Lebzeiten populären und schon bald zu einem der wichtigsten Heiligen des italieni-

schen Mittelalters avancierenden Franziskus, von Anfang an als Pilgerzentrum ge-

plant.7 Die  inzwischen  jedoch  immens  angewachsenen  Pilgermassen  sollen  nun

wahrscheinlich, zur Entlastung des für diesen Zweck zu beengten, ursprünglich ein-

4 Vgl. Lorraine Schwartz:  The Fresco Decoration of the Magdalen Chapel in the Basilica of St.
Francis at Assisi, Diss. Bloomington 1980, S. 18;  Jacqueline Colliss Harvey: Art. Assisi. II. S
Francesco. 1. Architecture, in: Jane Turner (Hg.): The dictionary of art, Bd. 2, London u. a. 1996,
S. 620.

5 Zur früheren Datierung vgl. Irene Hueck: Der Lettner der Unterkirche von San Francesco in Assi-
si, in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 28/2 (1984), S. 173, und Janet Rob-
son: The pilgrim's progress. Reinterpreting the Trecento fresco programme in the lower church at
Assisi, in: William R. Cook (Hg.): The art of the Franciscan order in Italy, Leiden 2005, S. 43; zur
späteren Datierung vgl. ESSER (1983), S. 17 und 38.

6 Vgl. Michael Viktor Schwarz: Zerstört und wiederhergestellt. Die Ausmalung der Unterkirche von
S. Francesco in Assisi, in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 37, 1 (1993), S.
2 und 17-18; Frank Martin: Die Glasmalereien von San Francesco in Assisi. Entstehung und Ent-
wicklung einer Gattung in Italien, Regensburg 1997, S. 100 und 298.

7 Vgl. SCHWARTZ (1980), S. 18; HARVEY, S. 620; MARTIN (1997), S. 12.
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schiffigen Langhauses, durch die neuen Kapellen von Ost nach West in Richtung des

Querhauses und schließlich des Grabes des Heiligen geleitet werden.8

Durch  diese  Kapellenanbauten  wird  die  Unterkirche  einem  dreischiffigen

Raum angeglichen,9 wobei die drei direkt benachbarten Langhauskapellen der Nord-

seite, die Magdalenen-, Antonius- und Ludwigskapelle, durch ihre identischen, fast

quadratischen Grundrisse, sowie durch ihre Verbundenheit  untereinander den Ein-

druck eines durchgehenden Seitenschiffs erwecken (Abb. 7).

2.3 Die Magdalenenkapelle

Der Magdalenenkapelle kommt dabei  durch ihre Nähe zur Vierung und damit zum

Grab des  Hl.  Franziskus  besondere  Bedeutung zu.10 Sie wird als  erste  der  neuen

Langhauskapellen errichtet und ist, während noch 1350 von einer insgesamt nur pro-

visorischen Ausmalung der Unterkirche auszugehen ist, mit ihrem die Vita der Maria

Magdalena illustrierenden Freskenprogramm als einzige der neuen Kapellen bereits

im frühen 14. Jahrhundert vollständig ausgemalt und mit einem Bildfenster ausge-

stattet.11 Datierung und Zuschreibung dieser Fresken, deren Szenen aus der Vita der

Maria Magdalena sich inhaltlich fast durchgehend mit denen der Fenster überschnei-

den12 (Abb. 9), werden in der  Forschung kontrovers diskutiert, wobei die Datierun-

gen zwischen dem Ende des ersten und des zweiten Jahrzehnts des 14. Jahrhunderts

schwanken.13 Demgegenüber lässt sich zumindest zweifelsfrei feststellen,  dass das

Glasfenster der Kapelle etwas früher entstanden ist; Martin geht von einer Datierung

zwischen 1300 und 1305 aus.14

8 Vgl. ROBSON, S. 51; MARTIN (1997), S. 95 und 194.
9 Vgl. MARTIN (1997), S. 16.
10 Martin (1997), S. 189, 193.
11 Vgl. Robin Simon: Towards a Relative Chronology of the Frescoes in the Lower Church of San

Francesco at Assisi, in: The Burlington Magazine 118 (1976), S. 361; SCHWARZ (1993), S. 1 und
18; MARTIN (1997), S. 100, 189 und 194; ROBSON (2005), S. 53. Während die sich im Osten unmit-
telbar anschließende Antoniuskapelle erst 1610 ausgemalt  wird,  verbleibt die wiederum östlich
von dieser gelegene Ludwigskapelle bis heute ohne Wandmalereien. Vgl. MARTIN (1997), S. 189-
190.

12 Martin sieht diese »Szenendopplungen« als Zeichen mangelnder Interaktion zwischen den »un-
abhängig voneinander« existierenden Glas- und später hinzugefügten Wandmalereien der Kapelle.
Vgl. MARTIN (1997), S. 112 und 115.

13 Vgl.  Giuseppe Marchini:  Le  Vetrate  dell'Umbria  (Corpus  Vitrearum Medii  Aevi.  Italia,  Bd.1,
L'Umbria), Rom 1973, S. 92; SCHWARTZ (1980), S. 21; Nurith Kenaan-Kedar: Emotion, beauty and
Franciscan piety. A new reading of the Magdalene Chapel in the Lower Church of Assisi, in: Studi
medievali 26 (1985), S. 705; MARTIN (1997), S. 101-102 und 298. Auf die Charakterisierung der
Fresken als stilistisch zumindest »unmistakably Giottesque« (SCHWARTZ (1980), S. 24) vermag man
sich mittlerweile scheinbar zu verständigen, eher als auf ihre direkte Zuschreibung an den florenti-
nischen Meister (vgl. zur Giotto-Frage kritisch und ausführlich: Ebd., S. 24-106).

14 Vgl. MARTIN (1997), S. 297-303.
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Dem  hier  in  Freskierung  und  Verglasung  ausgebreiteten  Magdalenenstoff

kommt nicht von ungefähr ein so besonderer Rang innerhalb der ikonographischen

Ausstattung der Unterkirche zu, stellt die Kompositfigur der Maria Magdalena inner-

halb der franziskanischen Glaubensvorstellungen doch spätestens seit Mitte des 13.

Jahrhunderts einen zentralen Bezugspunkt dar, da sie auf ideale Weise eine der fran-

ziskanischen Kernforderungen überhaupt verkörpert, nämlich diejenige nach Bußfer-

tigkeit – dem Gläubigen kann sie als perfekte Identifikationsfigur, als exemplum der

reuigen Büßerin schlechthin präsentiert werden.15 Dabei kann auf eine zeitgenössisch

ohnehin schon verbreitete Magdalenenfrömmigkeit zurückgegriffen werden, die sich

noch bedeutend intensiviert nach der 1279 in der Kirche von Saint-Maximin-la-Sain-

te-Baume bei Aix-en-Provence gemachten »Entdeckung« des vermeintlichen Grabes

und Körpers der Maria Magdalena, die 1295 von Papst Bonifaz VIII als authentisch

anerkannt werden.16

2.4 Das Magdalenenfenster

Der besondere Status der Magdalenenkapelle findet seinen Ausdruck darin, dass sie,

wie bereits angesprochen, im ersten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts als erste der neu-

en Kapellen nicht nur eine raumfüllende Ausmalung, sondern auch ein Bildfenster

erhält,  während  die benachbarten  Seitenkapellen  zunächst  mit  einer  schlichten

Blankverglasung verbleiben; deren Ausstattung mit Bildfenstern wird erst mit einiger

Verzögerung fortgesetzt.17

Oberhalb einer gleichmäßig alle vier Wände der Kapelle umlaufenden, unbe-

malten, teilweise mit Spolien des abgetragenen Lettners geschmückten Sockelzone

nimmt das  Magdalenenfenster die nördliche Stirnwand der Magdalenenkapelle ein

(Abb. 9). Es ist als Quadriforium ausgeführt, dessen Lanzetten jeweils 395 cm in der

Höhe und 80 cm in der  Breite  messen.  Jede  dieser  Vertikalbahnen wiederum ist

durch fünf horizontale Querstreben in je fünf 66 cm hohe gerahmte Einzelscheiben

15 Vgl. Lorraine Schwartz: Patronage and Franciscan iconography in the Magdalen Chapel at Assisi,
in: The Burlington Magazine 133 (1991), S. 32; ROBSON (2005), S. 52-53; Vassiliki A. Foskolou:
Mary Magdalene between East and West. Cult and image, relics and politics in the late thirteenth-
century eastern mediterranean, 2011-2012, S. 274; Erin E. Benay und Lisa M. Rafanelli: Faith,
Gender and the Senses in Italian Renaissance and Baroque Art. Interpreting the »Noli me tangere«
and Doubting Thomas, Farnham u. a. 2015, S. 59 und 61.

16 Vgl. Katherine Ludwig Jansen: Art. Mary Magdalen, in:  Schaus,  Margaret  (Hg.):  Women and
Gender in Medieval Europe. An Encyclopedia, New York u. a. 2006, S. 532;  Whitney Leeson:
Art.  Saint Maximin-la-Sainte-Baume, in: Larissa J. Taylor u. a. (Hg.): Encyclopedia of medieval
pilgrimage, Leiden/ Boston 2010, S. 654-655.

17 Vgl. MARTIN (1997), S. 194.

8



unterteilt, sowie je in eine die Bahn bekrönende Lünette von 47 cm Höhe.18 Überla-

gert  wird diese technisch bedingte  Aufteilung  jeder Lanzette  in  je  sechs Rahmen

durch deren kompositorische Einteilung in jeweils vier Szenen, aus der sich für das

gesamte Fenster ein durch vertikale Bahnen und horizontale Register gebildetes Ra-

ster von vier mal vier Bildfeldern ergibt (Abb. 10).

Die vier Fensterbahnen sind deutlich als je paarweise zusammengehörige Bifo-

rien aus gekuppelten, jeweils von einer eigenen Rosette bekrönten Zwillingsfenstern

gestaltet, womit das Vierbogenfenster eine klare Zweiteilung als übergeordnete verti-

kale Gliederung aufweist. Ein großes, zuoberst gelagertes Rundfenster von 2,06 m

Durchmesser verbindet wiederum beide Doppelfenster zu einer vierbahnigen Einheit.

Beide Biforien sind, in sich einheitlich, in deutlichem Unterschied zueinander

gestaltet – zum einen durch die je übereinstimmende Ornamentik und Rahmung der

Bildfelder jedes Lanzettenpaares,19 zum anderen durch deren je einheitliche Kompo-

sition: während links (Abb. 2) Einzelfiguren im Zentrum der Bildfelder stehen, die

deren gesamten Bildraum ausfüllen und durchgehend mit identifizierenden Inschrif-

ten versehen sind, haben wir es bei den Bildfeldern des rechten Biforiums (Abb. 3)

mit szenischen, wesentlich kleinteiliger gestalteten Figurengruppen ohne Inschriften

zu tun.20

3 Ikonografie und Leserichtung

3.1 Der ikonografische Forschungsstand

3.1.1 Glasmalerei als ars minor

Glasmalereien  kam lange  nicht  viel  mehr  als  der  Status  bloßer  »Stiefkinder  der

Kunstgeschichte« zu.21 So bemängelt bereits Beda Kleinschmidt in seiner 1915 er-

schienenen Beschreibung der gesamten Basilika San Francesco das auffällige Miss-

18 Vgl.  MARCHINI (1973),  S.  93. Martin übernimmt die Höhenangaben der Einzelscheiben aus er-
sterem falsch als 47 cm (MARTIN (1997), S. 298). Bei Marchini werden die Scheibenhöhen jedoch,
durch die Interpunktion allerdings missverständlich, als zwischen 47 cm für die Lünetten und 66
cm für die restlichen Scheiben variierend angegeben: »i singoli pannelli alti da 47 cm. (le lunette)
a 66«.

19 Vgl. MARTIN (1997), S. 298.
20 Vgl. Ebd., S. 108.
21 Brigitte Kurmann-Schwarz: Leuchtende Bilder als Orientierungspunkte der sakralen Topografie.

Zur Funktion von Glasmalereien im Kirchenraum, in: Ursula Kundert u. a. (Hg.): Ausmessen, Dar-
stellen, Inszenieren.  Raumkonzepte und die Wiedergabe von Räumen in Mittelalter  und früher
Neuzeit, Zürich 2007, S. 25.

9



verhältnis zwischen der kunsthistorischen Beschäftigung einerseits mit deren Fres-

ken, und andererseits mit ihren Glasfenstern, denn »während die Wandmalereien der

Basilika bald seit einem Jahrhundert unausgesetzt der Gegenstand ausgedehnter Un-

tersuchungen sind,  blieben die  Glasmalereien  bis  vor kurzem fast  gänzlich  unbe-

achtet.«22

In Bezug auf das Fenster der Magdalenenkapelle hat sich an diesem Befund bis

heute nur wenig geändert. Zum einen wird es auf stilistischer Ebene immer wieder

als altertümelnde Kontrastfolie der nur wenige Jahre später entstandenen, jedoch um-

so zeitgemäßeren Freskierung der Kapelle entgegengesetzt. Ein Vergleich, den das

Magdalenenfenster nur verlieren kann, denn während die Kapellenfresken seit jeher

nicht zuletzt deswegen auf wesentlich größeres Forschungsinteresse stoßen, weil sie

sich mit dem Umfeld Giottos in Verbindung bringen lassen, des schon um 1400 als

Überwinder des Alten und Erneuerer der abendländischen Kunst gefeierten Meisters,

sind andererseits die am Magdalenenfenster  beteiligten Künstler nicht zu ermitteln;

regelmäßig wird es als vergleichsweise rückständig oder bestenfalls archaisch apo-

strophiert.23

Zum anderen wird es in der Auseinandersetzung mit dem ikonografischen Pro-

gramm der Magdalenenkapelle kaum jemals als eigenständiger Bedeutungsträger ne-

ben deren Fresken ernst genommen – und das, obwohl das Fenster fast die gesamte

Nordwand der Kapelle einnimmt, und somit innerhalb dieser einen großen Teil der

zur  Entfaltung  von Inhalt  und Programmatik  überhaupt  zur  Verfügung stehenden

Fläche ausmacht. Exemplarisch für diese Sichtweise, die die Ikonografie der Kapelle

als auf ihre Fresken beschränkt sieht, mag das Vorgehen bei Kenaan-Kedar stehen,

die das Magdalenenfenster als bloßes Beiwerk von der »eigentlichen« Kapelleniko-

nografie absondert.24

22 Beda Kleinschmidt: Die Basilika San Francesco in Assisi, Bd. 1: Einleitung, Geschichte der Kir-
che, Architektur und Skulptur, Kunstgewerbe, Berlin 1915, S. 167.

23 So z.B.  KENAAN-KEDAR (1985),  S.  705. Für Martin  nehmen sich die dem Giotto-Umfeld zuge-
schriebenen Wandmalereien  der  Magdalenenkapelle  »sehr  viel  [moderner]  (und auffällig  [qua-
litätvoller])« aus (MARTIN (1997), S. 109) als das von unbekannter Hand geschaffene Magdale-
nenfenster , das ihm im Vergleich als »künstlerisch eher [bescheiden]« (Ebd., S. 191) und gera-
dezu »rückständig« erscheint  (Ebd.,  S.  115),  da es  die »vor-giottesken Teile  der  Oberkirchen-
ausstattung« nur rezipiere (Ebd., S. 117; dazu auch S. 108).

24 ... und es, so unspezifisch wie möglich als »a Gothic stained glass window« betitelt, in einen Ne-
bensatz verbannt: »The iconographical programme of the chapel develops as a narrative in chrono-
logical sequence, starting on the walls of the chapel, and continuing on the lunettes. [...] The wall
facing the entrance represents women saints and allegories to either side of a Gothic stained glass
window on which the legends of the Magdalene are depicted in an archaic form, [...] and showing
her consistently as a saintly woman«. KENAAN-KEDAR (1985), S. 705-706.
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3.1.2 Die herangezogene Literatur 

Entsprechend überschaubar fällt die Literatur zu den Glasmalereien von San Frances-

co aus, in der sich wiederum nur verstreut Bemerkungen zur Ikonografie des Magda-

lenenfensters auffinden lassen; bis heute liegt, soweit ich den Forschungsstand über-

blicken kann, noch keine sich ausschließlich ihrer Programmatik widmende Veröf-

fentlichung vor. Überhaupt wurden zum Magdalenenfenster bislang nur zwei Aufsät-

ze und eine Broschüre publiziert; alle drei Beiträge befassen sich mit seiner jüngst

abgeschlossenen Restaurierung.25

Die Ausgangsfrage der vorliegenden Arbeit geht nun jedoch gerade aus den

eben genannten, in der Literatur zu den Glasfenstern von Assisi verstreuten Äußerun-

gen hervor, in denen die Inhalte der sechzehn Bildfelder des Magdalenenfensters the-

matisiert werden – mal in Form bloß stichwortartiger Betitelungen, mal in Form be-

schreibender Auflistungen ihrer Ikonografie.  Ich greife dabei auf die folgenden elf

Texte zurück, bei denen es sich meines Wissens nach um sämtliche existenten Sze-

nenaufzählungen des Magdalenenfensters handelt.

Fra Ludovico da Pietralunga verfasst zwischen 1570 und 1580 die älteste über-

lieferte Beschreibung der Basilika San Francesco. Er benennt die Szenen des Mag-

dalenenfensters, wie auch der anderen Glasmalereien, nicht, im Rahmen seiner ausf-

ührlichen Kommentierung dieser Schrift tut dies jedoch deren Herausgeber (SCARPEL-

LINI (1982)26).  Die späteren Beschreibungen der gesamten Basilika dagegen gehen

bald stichworthaft – so ROSSI-SCOTTI U. A. (1863)27 als älteste mir bekannte, vollständi-

25 Giuseppe Basile (Hg.): Basilica of St Francis in Assisi. Restoration of the Magdalene stained glass
window, Assisi 2008; Roberta Bollati u. a.: The conservation of a fourteenth-century stained-glass
window from Assisi, Italy, in: Mary B. Shepard u. a. (Hg.): The art of collaboration. Stained-glass
conservation in the twenty-first century. Papers presented at the Forum for the Conservation Stai-
ned Glass. The International Committee of the Corpus Vitrearum for the Conservation of Stained
Glass, held at The Metropolitan Museum of Art,  New York, 1-3 June 2009, London/Turnhout
2010, S. 161–168; Roberta Bollati u. a.: Il restauro della vetrata della cappella della Maddalena, in:
Bollettino ICR. Nuova Serie 20-21 (2010), S. 46–63.

26 Pietro Scarpellini (Hrsg.): Fra Ludovico da Pietralunga. Descrizione della Basilica di S. Francesco
e di altri santuari di Assisi. In appendice Chiesa superiore di Anonimo secentesco, Einleitung und
Kommentar von Pietro Scarpellini, Treviso 1982.

27 Rossi-Scotti u. a. (1863) liegt ursprünglich als Handschrift vor: Giovanni Battista Rossi-Scotti, u.
a.: Descrizione Del Santuario Di San Francesco d'Asisi [sic!]. Compilata Nel Gennajo 1863 Dal
Conte Gio: Batta: Rossi-Scotti e dai pittori istorici Mariano Guardabassi e Luigi Carattoli Membri
della Commissione Artistica della Provincia dell' Umbria, o. O. 1863, Perugia, Biblioteca Augusta,
Ms 2239. Diese Handschrift wird 1925, mit modernisierenden editorischen Eingriffen in Orthogra-
phie und Interpunktion, publiziert als Giovanni Battista Rossi-Scotti, u. a.: Descrizione del Santua-
rio di S. Francesco d'Assisi, in: Bollettino della Regia Deputazione di Storia Patria per l'Umbria 28
(1925), S. 89-227.
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ge Szenenliste, und THODE (1885)28 –, bald ausführlicher – wie KLEINSCHMIDT (1915)

und ZOCCA (1936)29 – auch auf deren Glasfenster ein und geben durchgehend Titel für

alle Einzelszenen des Magdalenenfensters an. Die relative Ausführlichkeit der Be-

schreibungen in den beiden letztgenannten Werken ist wiederum der zwischenzeitli-

chen Veröffentlichung der ersten explizit der Glasmalerei in San Francesco gewid-

meten Publikationen von CRISTOFANI (1911)30 und, diesem zu großen Teilen folgend,

GIUSTO (1911)31 geschuldet. Beide sind von entscheidendem Einfluss auf alle weite-

ren Deutungsversuche des Fensters und werden von deren Autoren durchgehend re-

zipiert.32 Dazu zählen  als  jüngste,  den neuesten Stand der Forschung darstellende

Veröffentlichungen zur Glasmalerei von San Francesco die Arbeiten von MARCHINI

(1973),33 der hier seine früheren Ansätze zur Leserichtung des Magdalenenfensters

verwirft  – zum einen  MARCHINI (1956),34 als  bloße Übernahme von  ZOCCA (1936),

zum anderen MARCHINI (1969)35 –, und MARTIN (1997),36 der von ersterem vollständig

den gesamten Ansatz in Bezug auf Deutung und Struktur des Magdalenenfensters

übernimmt,  teilweise jedoch hinter  dessen interpretatorische  Erkenntnisse zurück-

fällt.  Beide Werke werden inzwischen als die maßgeblichen Titel zu den Glasfen-

stern von San Francesco angesprochen, MARTIN (1997) sogar als das diesbezügliche

Standardwerk schlechthin.37 Zusätzlich sei mit BASILE (2008) auf eine Broschüre des

Restauratorenteams verwiesen, das jüngst mit der Instandsetzung des Magdalenen-

fensters betraut war. Im Unterschied zu allen vorgenannten Beschreibungen werden

die Szenentitel hier, in Umgehung der Reihungsproblematik, nicht im Rahmen eines

28 Henry Thode: Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien, Berlin 1885.
29 Emma Zocca: Assisi (Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia, Bd. 9), Rom 1936.
30 Giustino Cristofani: Le vetrate del  '300 nella basilica inferiore di Assisi, in: Rassegna d'arte 9

(1911), S. 153-160.
31 Egidio M. Giusto: Le vetrate di S. Francesco in Assisi. Studio storico iconografico, Mailand 1911.
32 So übernimmt etwa  KLEINSCHMIDT (1915) vollständig die von  GIUSTO (1911) vorgeschlagene Rei-

hung und Deutung der Magdalenenszenen.
33 Marchini, dem es vorrangig um den stilistischen Vergleich geht, äußert sich nur kurz angebunden

in wenigen Zeilen zum ikonographischen Gesamtzusammenhang der Szenen: Das Fenster sei der
Magdalena gewidmet, illustriere ihre Vita und bringe außer ihr selbst noch weitere, mit ihr in Be-
ziehung stehende Figuren aus den Evangelien. Vgl. MARCHINI (1973), S. 92.

34 Marchini, Giuseppe: Le vetrate italiane, München 1956.
35 MARCHINI (1969), S. 271-299.
36 Wie schon MARCHINI (1973) äußert sich auch Martin nicht zum ikonographischen Gesamtzusam-

menhang aller Lanzetten, sondern beschreibt nur die einzelnen Fenster.
37 Vgl.  John Renner: Dating the windows by the Maestro di S. Francesco in Assisi, in: Burlington

Magazine 160/1383 (2018), S. 470 und Fn. 1.
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fortlaufenden Texts gelistet, sondern gemäß ihrer Anordnung in der Fläche schema-

tisch dargestellt (Abb. 8).38

3.1.3 Leserichtungen

Mit Ausnahme von ZOCCA (1936) und, diese rezipierend, MARCHINI (1956) lesen alle

Autoren  seit  CRISTOFANI (1911)  die  Lanzetten  durchgehend von rechts  nach links.

Diese Reihenfolge wird in der Literatur wiederholt als für die Glasmalerei der Zeit

ungewöhnlich bezeichnet,39 sie sei jedoch, so MARCHINI (1969), möglicherweise durch

die intendierte Bewegungsrichtung der Pilger motiviert, die die neuen, miteinander

verbundenen Kapellen der Nordseite von Ost nach West in Richtung des Querhauses

durchlaufen sollen40 (Abb. 7) und so die Glasfenster der Kapellen stets zu ihrer Rech-

ten haben. 

Auch die weiterhin aktuellste, von  MARCHINI (1973) vorgeschlagene und von

MARTIN (1997)  übernommene  Szenenreihung  geht  weiterhin  von  dieser  linearen

Rechts-Links-Anordnung der Lanzetten aus, macht jedoch neue, sehr viel mehr Klar-

heit schaffende Angebote bezüglich der vertikalen Leserichtungen – diese differieren

bis dahin stark und führen zu teils kuriosen ikonografischen Fehlinterpretationen.41

Die von beiden Autoren propagierte Szenenreihung sei im Folgenden wiedergege-

ben. 

Die Bilderfolge beginne mit der Fensterbahn rechts außen, die von den Ereig-

nissen um die Geschwister Maria, Marta und Lazarus in ihrem Kontakt zu Christus

berichtet. Die Lanzette sei von unten nach oben zu lesen, wobei jedoch nach dem un-

tersten Bildfeld, abweichend von der ansonsten als streng linear angenommenen Ab-

folge der Szenen, zunächst das zweitunterste Bildfeld der Lanzette rechts innen ein-

zuordnen sei.42 Die resultierende Folge laute: Gastmahl im Haus des Pharisäers (Abb.

12),  Christus verteidigt  Maria  gegen die  Vorwürfe Martas (Abb. 21,  aus der  fol-

38 BASILE (2008), ohne Seitenzahl gegenüber S. 1.
39 Vgl. MARCHINI (1969), S. 288; MARCHINI (1973), S. 92.
40 »Anzi in questo caso complicata anche da uno strano andamento da destra verso sinistra spiegabile

soltanto con il desiderio di un progressivo avvicinamento al luogo più santo, all'altare contenente
la tomba di S. Francesco.« MARCHINI (1969), S. 288; Vgl. dazu auch ROBSON (2005), S. 51.

41 Vgl. MARCHINI (1973), S. 92-95; MARTIN (1997), S. 298-303. So liest THODE (1885) sämtliche Lan-
zetten von oben nach unten,  CRISTOFANI (1911) jedoch umgekehrt  von unten nach oben.  GIUSTO

(1911) wiederum liest die Fensterbahnen des linken Biforiums von oben nach unten, die des rech-
ten  jedoch  von  unten  nach  oben;  KLEINSCHMIDT (1915),  ZOCCA (1936),  MARCHINI (1956)  und
SCARPELLINI (1982) übernehmen diese Lesart. Marchini orientiert sich dann 1969 wiederum an der
von CRISTOFANI (1911) vorgeschlagenen, durchgehend von unten nach oben verlaufenden Leserich-
tung.

42 Vgl. MARCHINI (1973), S. 94; MARTIN (1997), S. 116, 298 und 300.
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genden Lanzette einzufügen), Begegnung vor den Toren Betaniens (Abb. 13), Aufer-

weckung des Lazarus (Abb. 14), Gastmahl im Haus des Lazarus (Abb. 15).43

Es folge die Fensterbahn rechts innen, die ebenfalls von unten nach oben zu le-

sen sei. Sie zeigt Erscheinungen des inzwischen gekreuzigten und nun auferstande-

nen  Christus  gegenüber  Maria  Magdalena  und  den  anderen  Frauen:  Christus  er-

scheint den drei Marien (Abb. 20), Christus erscheint Maria Magdalena als Gärtner

(Abb. 22), Noli me tangere (Abb. 23).44

Die nun folgende Fensterbahn links innen sei ausnahmsweise von oben nach

unten zu lesen und zeige, nach der Jungfrau Maria mit Kind (Abb. 24), drei Szenen

aus dem Wüstenleben der Maria Magdalena, bzw. der Maria von Ägypten: Maria

Magdalena / Maria von Ägypten in der Wüste (Abb. 25), ein Engel reicht der Maria

Magdalena / Maria von Ägypten ein Gewand (Abb. 26), Bestattung der Maria Mag-

dalena / Maria von Ägypten (Abb. 27).45

Die horizontale Reihenfolge ende sodann mit der Fensterbahn links außen, de-

ren Bildfelder wieder von unten nach oben angeordnet seien. Sie zeigen, unterhalb

einer  Darstellung  Christi  als  Erlöser,  die  Zeuginnen  von Kreuzigung  und leerem

Grab: Maria Salome (Abb. 16), Maria Kleophas (Abb. 17), Maria Magdalena (Abb.

18), Erlöser (Abb. 19).46

3.2 Zwei Ausgangsfragen und ein erster Lösungsansatz

3.2.1 Erste Ausgangsfrage: Zur horizontalen Fensterabfolge

Durch diese konsequent von rechts nach links durchgehaltene Leserichtung ergeben

sich nun jedoch die ersten der in der Einleitung angedeuteten Unklarheiten. Zwar las-

sen sich die ersten drei Lanzetten in dieser von Marchini und Martin vertretenen Rei-

henfolge in der Horizontale chronologisch sinnvoll lesen, sprich, gemäß der Abfolge

des überkommenen biblischen und legendarischen Magdalenenstoffs.  Dass jedoch

nach dessen Ende, das eindeutig markiert wird durch die Bestattung der Maria im un-

tersten Register der Lanzette links innen, plötzlich in der nachfolgenden, links außen

gelegenen Fensterbahn gleich mehrere chronologisch vorgelagerte Episoden nachge-

holt  werden sollten,  nämlich  die  Zeugenschaft  von Kreuzigung und leerem Grab

43 Vgl. MARCHINI (1973), S. 92-94; MARTIN (1997), S. 299-300.
44 Vgl. MARCHINI (1973), S. 94; MARTIN (1997), S. 300-301.
45 Vgl. MARCHINI (1973), S. 94; MARTIN (1997), S. 301-302.
46 Vgl. MARCHINI (1973), S. 95; MARTIN (1997), S. 302-303.
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durch die drei Marien, ist durch nichts begründbar. Es liegen keinerlei Anhaltspunkte

für die Motivation einer solchen bewusst anachronen Reihung durch erzähltechni-

sche Kniffe wie Analepsen oder Prolepsen vor; auch in der Umsetzung der unter an-

derem mit  Rückblenden  operierenden  Legende  der  Maria  Aegyptiaca  werden im

Lanzettenkontext  entsprechende anachrone Elemente aufgelöst (Kapitel 6.1.3).

Die gesamte Lanzette links außen (Abb. 16-19) fällt somit bislang vollständig

aus der horizontal organisierten Geschehnisabfolge des Fensters heraus und erscheint

vielmehr als bloßes Anhängsel einer zuvor bereits abgeschlossenen Narration.  Als

meiner Meinung nach sinnvollere, da chronologisch exakt den biblischen und legen-

darischen Magdalenenstoff ordnende Reihenfolge ergibt sich die folgende, wie ich

meine  auch  kompositorisch  überzeugende,  da  symmetrische  Grundstruktur  (Abb.

28):

Die eigentliche Magdalenenerzählung beginnt, wie bereits bei MARCHINI (1973)

und  MARTIN (1997), mit der Lanzette rechts außen, auf der die Gastmahle mit der

conversio der Maria Magdalena das Geschehen um die Auferweckung des Lazarus

rahmen. Die Erzählung wird links außen weitergeführt mit den drei Marien als bibli-

schen Zeuginnen  von Kreuzigung,  Grablegung,  leerem Grab und auferstandenem

Christus; dies soll in Kapitel 5.2 noch genauer ausgeführt werden. Innerhalb dieses

äußeren, von rechts nach links und von einer Reihe mehrfiguriger zu einer Reihe ein-

figuriger Darstellungen gezogenen Rahmens findet die Geschichte wiederum rechts

innen  ihre  (mehrfigurige)  Fortsetzung  mit  den  Erscheinungen  des  auferstandenen

Christus vor den vorgenannten Zeuginnen, und auf der Lanzette links innen ihren

(einfigurigen) Abschluss mit der  conversio und dem von ihr ausgelösten legendari-

schen Wüstenleben der Maria Magdalena bzw. Maria von Ägypten. Der Betrachter

vollzieht somit im Nachvollzug des gezeigten Geschehens einen durchaus sinnfällig

von außen nach innen führenden Sehakt.

3.2.2 Zweite Ausgangsfrage: Zur vertikalen Bilderabfolge

Etwas anders gelagert als das Herausfallen der links außen gelegenen Fensterbahn ist

die Problematik, die sich aus der Integration der Christus- und Madonnenfigur in die

obersten Register der Lanzetten des linken Biforiums ergibt. Während die eben de-

monstrierte Eingliederung der links außen verbildlichten Zeuginnenschaft von Kreu-

zigung und leerem Grab einigermaßen einfach durch Änderung der horizontalen Le-
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serichtung gelingt,  erscheinen Christus und Madonna zunächst weiterhin als unver-

bunden mit den restlichen Bildern ihrer jeweiligen Vertikalbahnen.

In der Forschung wird daher wiederholt der Eindruck einer nicht nur formal,

sondern auch inhaltlich deutlichen Trennung der beiden Doppelfenster betont. Beide

seien nicht nur durch eine je einheitliche Gestaltung ihrer Bildfelder eindeutig von-

einander unterschieden, sondern auch durch eine inhaltliche Zäsur: links seien bloße

Einzelfiguren in Verbindung mit der Vita der Maria Magdalena gegeben, während

nur rechts, so bereits  ZOCCA (1936), jüngst aber etwa auch die Konservatoren des

Magdalenenfensters, die eigentlichen Geschichten aus ihrer Vita erzählt würden.47

Als  auf  unerklärliche  Weise  vom restlichen  Gehalt  ihrer  Lanzette  losgelöst

wird dabei immer wieder insbesondere die Mutter Gottes mit Kind herausgestellt, die

in keinem Zusammenhang mit der vermeintlich erst unterhalb ihres Bildfeldes begin-

nenden Erzählung des Wüstenlebens der Maria Magdalena stehe. Diese scheinbare

Unverbundenheit  betont  etwa GIUSTO (1911),48 besonders  deutlich  hebt  sie  jedoch

KLEINSCHMIDT (1915) heraus, indem er die Marienfigur gar als Unterbrechung der Ge-

samterzählung wertet: »Es folgen [nach der Maria Mutter Gottes] drei Darstellungen

aus der Legende der hl. Magdalena, die somit hier ihre Fortsetzung findet.«49

Dass es sich jedoch weder im Fall der Mutter Gottes noch der Christusfigur um

bloße, von der Bilderzählung losgelöste Einzelfiguren handelt soll in den drei nach-

folgenden Kapiteln dargelegt werden.

4 Pantokrator und Hodegetria

Als wichtigste Angehörige der Heiligen Familie besetzen sie jeweils das oberste Re-

gister der beiden Vertikalbahnen des linken Biforiums: die Lanzette links außen wird

durch Christus bekrönt (Abb. 19), die Lanzette  links innen durch Maria  mit dem

Kind (Abb. 24). Beide Bildfelder verweisen, wie im Folgenden zu zeigen ist, kompo-

sitorisch wie ikonografisch in mehrfacher Hinsicht auf byzantinische Ikonen, womit

47 »Ogni vetrata della quadrifora è divisa in quattro scomparti, nella bifora sinistra a rettangoli lobati,
contenenti ciascuno una figura, in quella a destra a polilobi uniti per il vertice, contenenti ciascuno
un episodio della vita della Maddalena.« ZOCCA (1936), S. 28. »Sono raffigurate nella bifora sini-
stra singole figure di santi in relazione con la vicenda della Maddalena, in quella destra storie della
sua vita«. Istituto superiore per la conservazione ed il restauro: Le vetrate della cappella della Ma-
ddalena,  Assisi.  Analisi  storico-critica,  o.  J.,  URL:  http://www.iscr.beni  culturali.it/pagina.cfm?  
usz=5&uid=73&rid=49&rim=152 (abgerufen am 13. Februar 2019).

48 »Delle quattro formelle, la superiore reca la Vergine col Bambino, e le altre riproducono episodi
degli ultimi anni della vita della Maddalena«. GIUSTO (1911), S. 270.

49 KLEINSCHMIDT (1915), S. 221.
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zeitgenössisch keineswegs bloßer Traditionalismus konnotiert wird. Denn zu Beginn

des 14. Jahrhunderts stellen gemalte Ikonentafeln eine im Byzanz der Palaiologendy-

nastie vielmehr höchst aktuelle und dynamische Gattung dar, die sich dort im weite-

ren Verlauf des Jahrhunderts nicht nur im Hinblick auf ihre sich nun erweiternden

Bildthemen  rasant  weiterentwickelt:  erstmals  überwiegen  sie  zahlenmäßig  massiv

gegenüber anderen Ikonengattungen, und erstmalig breiten sie sich in allen Regionen

der Ostkirche aus, in denen sich nun distinkte lokale Traditionen herausbilden.50

4.1 Nomina sacra

Zu den formalen Besonderheiten,  die das linke Doppelfenster von seinem rechten

Pendant absetzen, gehört der Umstand, dass hier sämtliche Bildfelder durch jeweils

eine große Einzelfigur dominiert werden, wobei jeder dieser Figuren eine sich je-

weils links und rechts von dieser erstreckende, identifizierende Inschrift beigegeben

ist. 

Einen der wohl augenfälligsten Hinweise auf ihre intendierte Ikonenhaftigkeit

stellen nun sicherlich die griechischen nomina sacra dar, mittels derer Christus und

Maria hier betitelt werden, während den Figuren der sechs weiteren Bildfelder Na-

menstitel in lateinischer Schrift beigefügt sind. Während jedoch all jene AutorInnen,

die überhaupt auf die Inschriften Bezug nehmen, Christi  nomen sacrum richtig als

»IC XC« wiedergeben,51 also als mittelgriechische Schreibweise von »ΙΣ ΧΣ«, er-

kennt erstaunlicherweise nur  MARCHINI (1973), dass es sich auch bei Marias Titel,

»ΜΡ ΘΥ«, um einen solchen in griechischen Buchstaben geschriebenen Titel han-

delt. Als einziger Autor transkribiert er ihn fast richtig als »MP ΘU«,52 während Mar-

tin, der sich ansonsten stark an Marchini orientiert, lateinische Schrift zu erkennen

meint,  so  wie  auch  alle  anderen  AutorInnen  vor  Marchini.53 Dies  erstaunt  umso

mehr, als es sich bei diesen Titeln um in höchstem Maße standardisierte Formeln

handelt,  die  zu  den  charakteristischsten  Bildkonventionen  byzantinischer  Ikonen

50 Vgl. Annemarie Weyl Carr: Art. Painted icons, in: ODB 2, S. 979-980.
51 Vgl. CRISTOFANI (1911), S. 157; KLEINSCHMIDT (1915), S. 221; ZOCCA (1936), S. 28; MARCHINI (1973),

S. 95; MARTIN (1997), S. 303.
52 MARCHINI (1973), S. 94.
53 Giusto gibt den Titel als »M. DEI« wieder, was er womöglich als lateinische Übersetzung gemeint

haben könnte (GIUSTO (1911), S. 271). Cristofani transkribiert falsch als »M · TEV« (CRISTOFANI

(1911), S. 157), was von Kleinschmidt übernommen wird (»M TEV«,  KLEINSCHMIDT (1915), S.
221). Zocca wiederum liest »M . D | EU« (ZOCCA (1936), S. 29), wie auch Martin (»M.... DEU..«,
MARTIN (1997), S. 301).
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überhaupt  gehören  und dort  fast  unabänderlich der  Mehrzahl  aller  Darstellungen

Christi und Mariens beigefügt sind (Abb. 29-34).

Während die griechischen Kurztitel standardisierte, durch Überstrich markierte

Kontraktionskürzungen unter Auslassung des Wortinneren darstellen – »Μ[ΗΤΗ]Ρ

Θ[ΕΟ]Υ« für  »Μήτηρ Θέου«,  Mutter  Gottes,  und »I[HCOY]C X[PICΤΟ]C« für

»Ἰησοῦς Χριστός«, Jesus Christus, eines der ältesten nomina sacra – handelt es sich

bei den lateinischen Namensinschriften der sechs unteren Bildfelder des linken Dop-

pelfensters um Abkürzungen, also Suspensionen unter Auslassung der Wortenden –

»MA CL EOF« für »Maria Cleofa« (Abb. 17) und »S MA MAG« für »Sancta Maria

Magdalena« (Abb. 18 [links außen] und 25-27 [Maria Aegyptiaca]); eine Mischform

bildet wiederum »MA[RIA] SA LO[M]E« (Abb. 16). Im Gegensatz zu diesen latei-

nischen Nachbildungen gelten die griechischen nomina sacra zeitgenössisch jedoch

nicht als Abkürzungen im eigentlichen Sinn sondern besitzen nicht nur im griechi-

schen Osten, sondern auch im lateinischen Westen den besonderen Status feststehen-

der sakraler Formeln.54

4.2 Christus als Pantokrator

Unzweifelhaft  byzantinischen Darstellungskonventionen entsprechen auch die  hier

für Christus und Maria gewählten Bildtypen, wobei Christus dem dezidiert byzantini-

schen Christus-Sondertyp des Pantokrator, des Allherrschers folgt, der im Bereich

der Ostkirche die häufigste Christus-Ikonografie überhaupt darstellt.55

In der Forschung mögen unterschiedliche Auffassungen dazu bestehen, welche

Merkmale überhaupt der Ikonografie des Pantokrator zugehörig seien. Die zentralen

Elemente des am häufigsten als Pantokrator bezeichneten Typs finden sich jedoch al-

lesamt hier umgesetzt. Dazu gehört die Darstellung Christi als Einzelfigur in herr-

scherlicher Frontalität – als Brustbild (Abb. 30 und 31), thronend, oder, wie im Fall

des Magdalenenfensters, stehend (wie auch in Abb. 29) –, die Rechte im Segensge-

stus mit erhobenem Arm oder, wie hier, vor der Brust; Varianten mit Lehrgestus sind

54 Vgl. Nicoletta Giovè Marchioli: Art. Nomina Sacra, in: Hubert Cancik u. a. (Hg.): Der Neue Pau-
ly. Enzyklopädie der Antike, Bd. 8, Stuttgart 2000, Sp. 978-979.

55 Vgl. Elka Bakalova: Art. 217. Icon with Christ Pantokrator, in: Ausst. Kat. Byzantium. Faith and
Power (1261-1557), New York (Metropolitan Museum) 2004, S. 359. Zur nachfolgend geschilder-
ten Pantokrator-Ikonografie vgl. Elisabeth Lucchesi Palli: Art. Christus, Christusbild. II. Das Chri-
stusbild der byzantinisch-ostchristlichen Kunst, in: Engelbert Kirschbaum und Wolfgang Braun-
fels (Hg.): Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 1 (1968), Sp. 392-393, und Rainer Warland:
Art. Pantokrator. III. Ikonographisch, in: Walter Kasper u. a. (Hg.): Lexikon für Theologie und
Kirche, Bd. 7 (1998), Sp. 1321.
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ebenfalls  möglich. In der Linken wiederum hält er ein Evangelienbuch, das offen

(Abb. 29 und 30) oder, wie im Fall des Magdalenenfensters, geschlossen sein kann

(s. auch Abb. 31).

Als  typische  zeitgenössische  Vergleichsbeispiele  mögen  die  Vorderseiten

zweier doppelseitiger Ikonentafeln mit halbfigurigem Pantokrator dienen, deren eine

im 13. Jahrhundert, also vor dem Magdalenenfenster entstanden ist (Abb. 30), sowie

eine weitere  aus dem frühen 14. Jahrhundert (Abb.31); beide weisen die genannten

ikonografischen Standardmerkmale auf und sind mit nomina sacra versehen.

4.3 Maria als Hodegetria

Das gleiche gilt für ein weiteres byzantinisches Werk des 14. Jahrhunderts (Abb. 29),

das als Diptychon ebenfalls über eine Doppelstruktur verfügt. Dem ganzfigurig ste-

henden Pantokrator ist dort jedoch nicht, wie in den vorgenannten Beispielen, jeweils

ein Kreuz oder eine Kreuzigung als weiteres Bildfeld zugeordnet, sondern eine eben-

falls stehende und ganzfigurige Maria des Hodegetria-Typs. Das Werk entspricht so-

mit in Struktur, Komposition, Ikonografie und Personal der Anlage des ebenfalls di-

ptychal gestalteten obersten Registers im linken Biforium des Magdalenenfensters,

das also einer feststehenden Bildtypologie anzugehören scheint.56

Durch ihre griechische Inschrift, »ΜΡ ΘΥ«, wird die Maria mit Kind der Lan-

zette links innen als μήτηρ θέου angesprochen, als Mutter Gottes. Dieser Titel gehört

zusammen mit  dem nahe verwandten  der θεοτόκος,  der  Gottesgebärerin,  und der

πανάγια, der Allheiligen, zu den drei wichtigsten Beinamen Marias in der Ostkirche.

In ihnen findet die machtvolle, einflussreiche Rolle ihren Ausdruck, die ihr in By-

zanz zugesprochen wird, und die ganz im Gegensatz zu ihrer heutigen, aber bereits

auch mittelalterlichen westkirchlichen Auffassung als zarte, sanfte, jungfräuliche Fi-

gur steht.57

Als erster und bislang einziger Autor erkennt MARCHINI (1973) nicht nur diese

Inschrift als byzantinisierend, sondern auch die hier umgesetzte Marienikonografie,

die  in  allen  Details  dem Darstellungstyp der Hodegetria entsprecht:58 Maria  steht

56 Als  weiteres,  späteres  Beispiel  sei  das  sog.  Cuenca-Diptychon  (ca.  1382-1384)  genannt,  vgl.
AUSST. KAT. NEW YORK (2004), S. 52-53.

57 Vgl. Bissera V. Pentcheva: Icons and power. The Mother of God in Byzantium, University Park,
Pa. 2006, S. 2.

58 »La Vergine, in piedi, si rifà all’iconografia originale della Odigitria, che è rara.« MARCHINI (1973),
S. 94.
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oder sitzt und blickt den Betrachter an; mit der Rechten weist sie auf das Christus-

kind, das sie auf ihrem linken Arm trägt, und das mit seiner rechter Hand den Se-

gensgestus ausführt.59 Durch ihre anleitende, auf Christus verweisende Geste wird sie

zur Hodegetria (ὁδηγήτρια), wörtlich also zur Führerin,60 als die sie in einer weiteren

durchaus machtvollen Rolle die Menschheit zu Christus als dem Licht Gottes leitet61

– eine vermittelnde Rolle, die uns einen ersten Hinweis auf ihre im Magdalenenfen-

ster so zentrale, in Kapitel 6 zu erläuternde Funktion als Schwellenfigur gibt. In die-

ser ist nun auch ein möglicher Grund für die im Magdalenenfenster sowie dem ein-

gangs angeführten, analog gestalteten byzantinischen Diptychon des 14. Jahrhunderts

(Abb. 29) gegebene Koppelung von Pantokrator und der auf dessen Heilsmacht ver-

weisenden Hodegetria zu sehen, denn das Evangelienbuch in der Linken des Panto-

krator ist, wenn es als aufgeschlagen dargestellt wird, meist mit einem Zitat aus Joh

8,12 versehen,62 also einem der für das Johannes-Evangelium so charakteristischen

Ich-bin-Worte: »Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wan-

deln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.« Als Beispiel hier-

für lässt sich erneut der bereits erwähnte halbfigurige Pantokrator aus einer doppel-

seitigen Ikonentafel des 13. Jahrhunderts anführen, auf dessen Evangelienbuch der

Beginn eben dieses Verses in Majuskeln wiedergegeben ist63 (Abb. 30, siehe Kapitel

4.2). Über die johanneischen Ich-bin-Worte und die über sie vermittelten Querver-

bindungen wird in Kapitel 5.1 mehr zu sagen sein.

Um nun jedoch noch einmal auf die eben erneut angesprochenen Diptycha zu-

rückzukommen, so ist anzumerken, dass ganzfigurige Darstellungen der Hodegetria,

wie wir sie dort und im Magdalenenfenster antreffen, in den zeitgenössischen oströ-

mischen Ikonen eher die Ausnahme bilden gegenüber halbfigurigen Darstellungen,64

wie sie uns etwa in einem zwischen 1300 und 1315, also zur selben Zeit wie das

Magdalenenfenster entstandenen Tafelmosaik begegnen (Abb. 34), oder in einer Ho-

degetria des 13. Jahrhunderts mit rückseitiger Kreuzigung (Abb. 32). Grundsätzlich

59 Vgl. Kurt Weitzmann: Frühe Ikonen. Sinai, Griechenland, Bulgarien, Jugoslawien, Wien 1965, S.
LXXXIII;  Norbert Schmuck: Art. Hodegetria, in:  Remigius Bäumer und Leo Scheffczyk (Hg.):
Marienlexikon, Bd. 3 (1991), S. 220; PENTCHEVA (2006), S. 174.

60 Vgl. Art. ὁδηγήτρια, in: Henry George Liddell und Robert Scott: A Greek-English Lexicon. With
a revised supplement, Oxford 1996, S. 1198.

61 Vgl. PENTCHEVA (2006), S. 174.
62 Vgl. LUCCHESI PALLI (1968), Sp. 393.
63 In normaler Schreibweise in Minuskeln: »ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθ[ῶν] ἐμ[ο]ὶ, οὐ

μὴ περι[πατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.]« Vgl. BAKALOVA (2004), S. 359.
64 Vgl. SCHMUCK (1991), S. 221.
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handelt es sich jedoch bei der Hodegetria in all ihren Varianten nicht nur um eine der

wichtigsten  und beliebtesten  Madonnendarstellungen in  Byzanz;  auch im Westen

wird sie zeitgenössisch adaptiert und findet hier ihre größte Verbreitung im 13. Jahr-

hundert, und zwar vor allem in Italien,65 wo sie zur Zeit der Entstehung des Magdale-

nenfensters also als wohlbekannt voraussetzbar ist. 

In den folgenden Kapiteln ist nun darzulegen, inwiefern diese byzantinisieren-

den, scheinbar separat in ihren Fensterbahnen stehenden Bildfelder mit Pantokrator

und Hodegetria in ihr jeweiliges Lanzettennarrativ eingebunden sind.

5 Der implizierte neutestamentliche Kreuzigungsbericht

Das links außen gelegene Biforium nimmt narrativ eine Mittelstellung zwischen der

das Fenster eröffnenden Lanzette rechts außen und der Lanzette links innen ein: wäh-

rend rechts außen implizit die Vorbereitung auf das Passionsgeschehen thematisiert

wird, finden wir links außen sowohl Verweise auf die Kreuzigung als dessen Höhe-

punkt als auch auf deren Folgegeschehen um den auferstandenen Christus, das im

wiederum auf der rechts innen folgenden Fensterbahn fortgesetzt wird.

5.1 Die Lanzette rechts außen: Vorbereitung auf die Passion

5.1.1 Maria Magdalena als Kunstfigur

Die Bilderzählung des Magdalenenfensters vereint die unterschiedlichsten biblischen

und legendarischen Figuren und komprimiert sie zur konstruierten Kompositfigur der

»Maria Magdalena«. Alleine in der rechts außen gelegenen Lanzette, die das Fenster-

narrativ eröffnet, begegnen uns drei verschiedene neutestamentliche Gestalten unter

diesem Etikett: erstens eine namenlose Sünderin, die im untersten Bildfeld, im Rah-

men des Gastmahls im Hause Simons des Pharisäers, Jesu Füße gemäß des lukani-

schen Berichts  mit  ihren Tränen benetzt,  sie  mit  ihrem Haar  trocknet,  küsst  und

schließlich salbt (Lk 7,37-38; Abb. 12); zweitens treffen wir im zweituntersten Regi-

ster der Lanzette rechts innen eine Maria unbekannter Herkunft an, die von Christus

gegen die Vorwürfe ihrer Schwester Marta verteidigt wird (Lk 10,38-42; Abb. 21;

zur Reihenfolge der Bildfelder, die an dieser Stelle die Lanzettengrenze horizontal

überschreitet, siehe Kapitel 3.1.3); schließlich sehen wir uns drittens, ab dem zweiten

65 Vgl. SCHMUCK (1991), S. 220 und 222.
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Register von unten der wiederum rechts außen gelegenen Fensterbahn, Maria von

Betanien gegenüber, von deren Geschichte ausschließlich das Evangelium nach Jo-

hannes berichtet: zunächst begegnet sie, gemeinsam mit ihrer Schwester Marta, Chri-

stus vor den Toren Betaniens (Joh 11,20-37; tatsächlich handelt es sich hier um eine

bildliche Kontraktion zweier  in Joh 11 nacheinander  stattfindender  Begegnungen;

Abb. 13), wohnt mit ihr dann direkt im Anschluss daran der Auferweckung ihres

Bruders Lazarus bei (Joh 11,38-44; Abb. 15) und salbt schließlich während des zu-

oberst wiedergegebenen Gastmahls in Betanien Christi Füße, trocknet diese jedoch

nicht,  entgegen der  Textstelle  bei Johannes,  mit  ihrem hier  als  verhüllt  gezeigten

Haar (Joh 12,1-8; Abb. 15).

5.1.2 Die Konversion der Maria Magdalena

Im Gegensatz zu dieser in den rahmenden Registern der äußersten rechten Lanzette

auftretenden Doppelung der Gastmahlszene wird in den Evangelien, aber auch in der

Magdalenenvita der  Legenda Aurea nur von jeweils einem Gastmahl berichtet, bei

dem Christus von einer Frau gesalbt wird.66 Die im Magdalenenfenster stattdessen

durchgeführte Gegenüberstellung zweier Gastmähler dient nun sehr wahrscheinlich

der sinnfälligeren Darstellung der sich im Verlauf des Gastmahls ereignenden Kon-

version  der  salbenden  Sünderin  zur  vollkommenen  Keuschheit.  Die  theologische

Grundlage dieses Vorgehens ist, wie ich meine, in Bonaventuras in den 1260er bis

frühen 1270er Jahren verfasstem Kommentar zum Johannesevangelium zu sehen, ei-

nem der am weitesten verbreiteten scholastischen Bibelkommentare überhaupt.67 Bo-

naventura, der einflussreichste franziskanische Theologe seiner Zeit,68 erläutert dort

seine Spekulationen über die aufsteigende Stufenfolge  des geistigen Lebens, deren

Abstrakta er anhand eines sinnfälligen Beispiels verdeutlicht indem er zu Joh 12,8

schreibt, es seien bei insgesamt drei Gelegenheiten Gastmahle für Jesus abgehalten

worden: Das Gastmahl mit Zöllnern und Sündern bei Matthäus (Mt 9,10) sei  das

66 Jacobus de Voragine: De sancta Maria Magdalena. Die heilige Maria Magdalena, in: Ders.: Legen-
da Aurea, Bd. 2, Einleitung, Edition, Übersetzung u. Kommentar v. Bruno W. Häuptli, Freiburg u.
a. 2014, S. 1237.

67 Vgl. Werner Dettloff: Art. Bonaventura, in:  Gerhard Müller (Hg.): Theologische Realenzyklopä-
die, Bd. 7 (1981), S. 48-49;  Robert J. Karris: St. Bonaventure's Interpretation of the Evangelical
Life in his Commentary on the Gospel of St. John, in: Franciscan Studies 64 (2006), S. 319.

68 Vgl. Lynn Ransom: Innovation and identity. A franciscan program of illumination in the Verger de
soulas (Paris, Bibliothèque Nationale de France, Ms. fr. 9220), in: Colum Hourihane (Hg.): In-
sights and interpretations.  Studies in celebration of the eighty-fifth anniversary of the Index of
Christian Art (Index of Christian Art Occasional Papers 5), Princeton 2002, S. 91.
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Gastmahl der Büßer gewesen (»hoc est convivium poenitentium«), das in der Lanzet-

te zuunterst dargestellte Gastmahl bei Simon dem Pharisäer (Lk 7,36) wiederum das-

jenige der Geübten (»hoc est proficientium«), und schließlich das Gastmahl von Ma-

ria, Marta und Lazarus in Betanien das der Vollkommenen (»hoc est convivium per-

fectorum«).69 Annähernd dieser Stufenfolge verpflichtet erscheint die Maria Magda-

lena der Lanzette rechts außen, die im untersten Gastmahl noch in ihrer Gestalt als

namenlose Sünderin mit offenem, wallendem Haar Christi Füße umschlingt, während

sie zuoberst, als Maria von Betanien, bereits züchtig verhüllt ist und sich in sehr viel

größerer körperlicher Distanz zu Christi Füßen befindet, die sie hier, entgegen des

biblischen Berichts, gerade nicht mit ihrem Haar trocknet.70

5.1.3 Der johanneische Christus

Wie die oben angeführte Szenenübersicht zeigt sind drei der vier Bildfelder der Fen-

sterbahn rechts außen durch Episoden besetzt, die eindeutig und ausschließlich dem

Johannesevangelium zuzuordnen sind. Dazu kommen zwei weitere Szenen der Lan-

zette rechts innen, in denen der auferstandene Christus vor Maria von Magdala er-

scheint – die ihn für den Gärtner hält (Joh 20,14-15, Abb. 22), woran sich die Noli

me tangere-Szene anschließt (Joh 20,16-17, Abb. 24) –, und die ebenfalls nur von Jo-

69 Bonaventura: Commentarii in Ioannem, in: Doctoris seraphici S. Bonaventurae opera omnia, hrsg.
v. Aloysius Lauer, Bd. 6: Commentarii in sacram scripturam, Florenz 1893, S. 411; Hervorhebun-
gen dort. Vgl. dazu KARRIS (2006), S. 320-321. Unmittelbar anschließend erklärt Bonaventura auch
die  Stufenfolge  contritionis–devotionis–compassionis mittels derselben Gastmähler,  und anhand
derselben Figur der Maria in ihrer Funktion als Salbende – wobei mit »Maria« auch in all diesen
Fällen wieder die aus verschiedenen Gestalten der Evangelien zusammengesetzte Kunstfigur der
Maria Magdalena gemeint ist. Sie habe, so Bonaventura, bei der Fußsalbung Christi (Lk 7,38) ihre
Tränen und die Salbe der Reue verwendet, bei der Salbung seines Kopfes die Salbe der Hingabe
(Mt 26,6-7), und die Salbe der Barmherzigkeit  bei ihrem Vorhaben, zusammen mit Maria und
Salome den begrabenen Christus zu salben (Mk 16,1). Vgl. BONAVENTURA: IN EVANGELIUM IOANNIS,
S. 411-412.

70 Für sehr viel schlüssiger halte ich diesbezüglich meine Hypothese, dass die drei unteren Bildfelder
der Gastmähler-Lanzette des Magdalenenfensters doppelt besetzt sind und nicht nur die Abfolge
zeigen, die mit Bonaventuras »mittlerem« Gastmahl  der bereits Geübten (»proficientium«) be-
ginnt (Gastmahl im Hause des Pharisäers (Lk 7,37) – Zusammentreffen vor den Toren Betaniens
(Joh 11,20-37) – Auferweckung des Lazarus (Joh 11,38-44)), sondern gleichzeitig auch eine die-
sem Geschehen vorgelagerte Ereignisfolge, beginnend mit Bonaventuras  »convivium poenitenti-
um«: Gastmahl Christi mit Zöllnern und Sündern (Mt 9,10-18) – Begegnung mit der blutflüssigen
Frau (Mt 9,20-22), die z.B. in der  Legenda Aurea mit Marias Schwester Marta identifiziert wird
(vgl. JACOBUS: DE S. MARIA MAGDALENA, S. 1238, Fn. 11-12) – Auferweckung der Tochter des Obe-
ren (Mt 9,23-26). Die drei unteren Bildfelder rechts außen wären somit doppelt zu lesen, und zwar
analog den ebenfalls mehrfach besetzten drei unteren Bildfeldern der drei Marien links außen (sie-
he Kapitel 5.2.1): das unterste Gastmahl stünde nach dieser Lesart zunächst für das Gastmahl der
Büßer, in einem zweiten Durchlauf der drei Szenen für das Gastmahl der Geübten, an deren Ende
schließlich das Gastmahl der Vollkommenen, das »convivium perfectorum«, die Lanzette oben ab-
schlösse.
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hannes geschildert werden, dessen Evangelium somit den Inhalt von insgesamt nicht

weniger als fünf von acht Bildfeldern des rechten Doppelfensters bestimmt. Hinzu

kommt außerdem der Pantokrator links außen, der über das Evangelienbuch, das ihm

als standardisierter Teil seiner Ikonografie beigegeben ist, üblicherweise ebenfalls ei-

nen starken Johannesbezug aufweist (siehe Kapitel 4.3). Zudem ließe sich über eine

vieldiskutierte, da mehrdeutige Textstelle eventuell auch das zuunterst gezeigte, ei-

gentlich lukanische Gastmahl dem Johannestext zuordnen, da Maria von Betanien

bereits in Joh 11,2 als diejenige Frau benannt wird, »die den Herrn mit Salböl gesalbt

und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte«, und zwar noch bevor sie dies in

Joh 12,1-8 tatsächlich tut.71

Dass dem Magdalenenfenster in der Tat ein johanneisches Christusbild zugrun-

deliegt wird deutlich, wenn wir den rechts außen geschilderten Betanien-Stoff genau-

er betrachten. Den Höhepunkt des im zweiten Bildfeld von unten dargestellten Dia-

logs zwischen Jesus und Marta vor den Toren Betaniens bildet Jesu an Marta gerich-

tetes Ich-bin-Wort:72 »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,

der wird leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird

nimmermehr  sterben«  (Joh  11,25-26).  Diese  Aussage  ist  symptomatisch  für  den

Christus des Johannesevangeliums: er spricht als Offenbarer, und er spricht von sich

als Erlöser, wobei die im Evangeliumstext unmittelbar aus der hier gezeigten Begeg-

nungsszene folgende Auferweckung des Lazarus den Höhepunkt und Abschluss sei-

ner Offenbarung darstellt.73 Sie findet auch als nächsthöheres Bildfeld im Rahmen

der Lanzette ihren Platz; umgehend bekräftigt sie somit Jesu gegenüber Marta getä-

tigte Aussage und kündigt vorverweisend vor allem Christi eigene Auferstehung an.

Von den sieben Zeichen, die Christus in diesem Evangelium als Offenbarer

vollbringt, ist die Auferweckung des seit vier Tagen toten und bereits verwesenden

Lazarus  (Joh  11,39)  das  letzte  und  größte,  zugleich  provoziert  es  aber  auch  die

Feindschaft der religiösen Behörden, die Jesus in direkter Folge des Lazarusgesche-

hens als Unruhestifter zum Tode verurteilen74 (Joh 11,45-57). Im Zeichen dieses na-

hen Todes steht daher auch das direkt nachfolgende Gastmahl in Betanien mit der

Salbung durch Maria von Betanien (Joh 12,1-8), das die Lanzette als ihr oberstes Re-

71 Vgl. Jean Zumstein: Das Johannesevangelium, Göttingen u. a. 2016, S. 418, Fn. 22.
72 Vgl. Ebd., S. 412.
73 Vgl. Ebd.
74 Vgl. ZUMSTEIN (2016), S. 412 und 415.
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gister abschließt, und in dessen Verlauf Jesus ausdrücklich auf sein eigenes, bevor-

stehendes Begräbnis verweist (Joh 12,7). Über dem gesamten in der Lanzette rechts

außen wiedergegebenen Geschehen liegt  somit,  noch vor Beginn der  eigentlichen

Passionsgeschichte, »schon der Schatten des Kreuzes«.75

5.2 Die Lanzette  links außen:  Höhepunkt  der  Passion und Auferste-
hung

5.2.1 Drei Marien als Zeuginnen

Das Passionsgeschehen, das durch die Ereignisse der rechts außen gelegenen Fen-

sterbahn gemäß dem johanneischen Bericht vorbereitet wird, wird nun jedoch nicht

etwa explizit  im Magdalenenfenster dargestellt.  Vielmehr überspringt dessen links

außen fortgesetzte Erzählung vollständig den zur Kreuzigung hinführenden Leidens-

weg Christi aus Gefangennahme, Verhör, Geißelung, Verspottung und Verurteilung,

macht die Kreuzigung selbst jedoch implizit gegenwärtig durch ihre drei biblischen

Zeuginnen,  sowie durch die  Stigmata  des  Auferstandenen über  ihnen.  Von unten

nach oben gemäß ihrer heilsgeschichtlichen Bedeutung angeordnet zeigen drei ein-

zelfigurige Bildfelder die drei Marien, die gemäß der neutestamentlichen Berichte in

je  unterschiedlichen  Konstellationen  der  Kreuzigung  beiwohnen.76 Die  zuunterst

platzierte Maria Salome treffen wir dabei nur im Evangelium nach Markus an, in

dessen Listen sie stets an letzter Stelle genannt wird (Mk 15,40; 16,1; 16,5-8; Abb.

16); eine Maria Kleophas wird nur bei Johannes genannt (Joh 19,25; Abb. 17). Der

hohe Rang der Maria von Magdala, die der Kunstfigur der Maria Magdalena ihren

Namen gibt,  die  neutestamentlich in allen Evangelien jedoch erst  im Kontext der

Kreuzigungsberichte  genannt  wird,  spiegelt  sich  dagegen  in  ihrer  durchgehenden

Nennung und überwiegenden Erstplatziertheit in diesen Frauenlisten;77 zudem blickt

von allen dreien nur sie, noch dazu in einer extremen, unnatürlichen Überdehnung

des Halses, direkt zu Christus hinauf (Abb. 18), der als Pantokrator im obersten Re-

gister unmittelbar über ihr die Lanzette bekrönt (Abb. 19).

Diese vertikale Anordnung von Maria Magdalena und Christus verweist struk-

turell auf zeitgenössische Kreuzigungsdarstellungen, worauf ich in Kapitel 5.2.3 nä-

75 Vgl. Ebd., S. 413.
76 Vgl. dazu MARTIN (1997), S. 302-303.
77 Vgl. Rudolf Pesch: Das Markusevangelium. II. Teil, Freiburg u. a. 31984, S. 505.
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her eingehen werde. Zugleich wird der stigmatisierte Christus hier jedoch als Aufer-

standener präsentiert, womit eine inhaltliche Mehrfachbesetztheit der Marien der drei

unteren Bildfelder links außen einhergeht: Sie sind, in wiederum je nach Evangelium

verschiedenen Konstellationen, zugleich auch Zeuginnen des weiteren, der Kreuzi-

gung folgenden Geschehens,  indem sie  der  Bestattung Christi  beiwohnen,  dessen

Grab leer auffinden und schließlich den Verkündigungsauftrag des hier im obersten

Register  gezeigten  Auferstandenen  empfangen.  Geschickt  werden  somit  mehrere

asynchrone Erzählstränge mit identischem Personal zu einem Bild zusammengezo-

gen.78

5.2.2 Unterscheidung der Marien

Während jedoch die  Mutter  Gottes  zumindest  gemäß Joh 19,25 ebenfalls  zu den

»Maria«  heißenden  Zeuginnen  der  Kreuzigung  zu  zählen  ist  berichtet  keiner  der

Evangelisten davon, dass jemals auch ihr der auferstandene Christus erschienen sei,

ganz im Gegensatz zu ihren drei Namenscousinen.79 Gleichwohl wird eine solche Er-

scheinung vor Maria bereits seit der Spätantike und das ganze Mittelalter hindurch

kontrovers diskutiert,80 wobei der Franziskaner Bonaventura ausdrücklich die Mög-

lichkeit  einer  solchen Erscheinung verneint,  da Maria,  im Gegensatz  zu Thomas,

aber auch zu Maria Magdalena – die Noli me tangere-Szene wurde als Bildfeld pas-

senderweise unmittelbar rechts neben die Mutter Gottes gesetzt – eine solche Bestäti-

gung des Glaubens nicht nötig gehabt habe.81 In der Ostkirche wird die Erscheinung

Christi vor Maria dagegen zur Tradition, und zwar aufgrund einer Verwechslung mit

dessen Erscheinungen vor Maria Magdalena (Joh 20,1-18) und vor Maria Kleophas

(Mt 28,1-2 und 28,9).82 Gemäß der Lehre Bonaventuras schafft das Magdalenenfen-

78 Zugleich sind die drei Marien-Bildfelder mit einem weiteren, in diesem Fall nachbiblischen Hand-
lungsstrang der Magdalenenvita besetzt,  dem wiederum die Geschehnisse um das Wüstenleben
Magdalenas der rechts neben ihnen befindlichen, ebenfalls legendarischen Bildfelder nachgeordnet
sind: Einer Vitenversion zufolge segeln alle drei Marien zusammen mit Lazarus und Marta, den
Geschwistern der Maria von Betanien, nach Marseille, um von dort aus Südfrankreich zu mis-
sionieren (Vgl. MARTIN (1997), S. 302-303). In der Version der Legenda Aurea sind es nur die drei
Geschwister  aus  Betanien,  die  die  Reise  nach  Marseille  antreten  (JACOBUS:  DE S.  MARIA

MAGDALENA, S. 1238-1241).  Siehe hierzu meine Hypothese einer analogen Doppelbesetzung der
drei unteren Bildfelder rechts außen (Kapitel 5.1.2, Fn. 69).

79 Vgl. Johann Michl und Alois Stöger: Art. Auferstehung. I. Biblisch, in: ML 1 (1988), S. 268; Eli-
sabeth Schürer-von Witzleben und Friederike Tschochner: Art. Auferstehung. II. Ikonographie, in:
ML 1 (1988), S. 268.

80 Vgl. Gottfried Maron: Ignatius von Loyola. Mystik, Theologie, Kirche, Göttingen 2001, S. 36.
81 Vgl. MICHL/STÖGER (1988), S. 268; MARON (2001), S. 37.
82 Vgl. Ebd.
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ster diesbezüglich auf durchaus didaktische Weise Eindeutigkeit und Ordnung, in-

dem es diese verschiedenen Marien in der Lanzette links außen deutlich voneinander,

vor allem aber von der Gottesmutter Maria scheidet,  die hier in der benachbarten

Vertikalbahn platziert wird. Ob es sich dabei um eine bewusste Abgrenzung von ost-

kirchlichen Traditionen handelt wäre noch zu diskutieren.

5.2.3 Maria Magdalena am Kreuzesfuß

a Strukturähnlichkeiten

Die Position der Maria Magdalena direkt unterhalb des Christus-Bildfeldes, sprich,

zu dessen Füßen, gemahnt nun nicht zufällig an zeitgenössisch aktuelle Entwicklun-

gen in der Kreuzigungsikonografie.  In der italienischen Malerei  besonders ab der

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts werden Kreuzigungsszenen oft durch eine knie-

ende Figur am Kreuzesfuß ergänzt, wobei es sich für gewöhnlich um Franziskus han-

delt.83 Seit den 1280er Jahren nimmt jedoch oft auch Maria Magdalena diese zentrale

Stellung am Kreuzesfuß ein, in ihrer Gestalt als reuige Büßerin, durch ihr offenes

Haar als Sünderin markiert.84 Diese Übernahme des Platzes des Heiligen ist auf fran-

ziskanischen Einfluss zurückführbar, und auf die wichtige Rolle, die Maria Magdale-

na als Büßerin innerhalb deren Ideologie und Frömmigkeit zukommt; zumindest han-

delt es sich bei den frühesten Fällen, in denen sie in der Kreuzigung figuriert, um

franziskanische Aufträge.85

Als  Vergleichsbeispiel  sei  das  Kreuzigungsfresko  genannt,  das  Giotto  zwi-

schen 1302 und 1305 für die Arenakapelle in Padua anfertigt (Abb. 35), und das so-

mit etwa zeitgleich zum Magdalenenfenster entsteht. Im direkten Vergleich wird die

strukturelle Ähnlichkeitsbeziehung zwischen den jeweils gegebenen Kombinationen

aus Maria Magdalena  und Christus  deutlich: beide Figuren sind, sowohl in Giottos

Fresko als auch in der links außen befindlichen Lanzette des Magdalenenfensters, in

zwei  klar  voneinander  unterschiedenen  Registern  vertikal  zueinander  angeordnet,

wobei  Maria  Magdalena  jeweils  das  untere  Register  zu  Füßen  Christi  zukommt.

Noch größer fällt diese vertikale Strukturähnlichkeit im Vergleich mit dem Kreuzi-

gungsfresko aus, das um 1315 bis 1320 auf der Ostwand im nördlichen Querhaus der

83 Vgl. Anne Derbes:  Picturing the passion in late medieval  Italy.  Narrative  painting, Franciscan
ideologies, and the Levant, New York 1998, Neudruck 2007, S. 21.

84 Vgl. FOSKOLOU (2011-2012), S. 273-274.
85 Vgl. Ebd.
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Unterkirche von San Francesco angebracht wurde (Abb. 36), also nach Fertigstellung

des Magdalenenfensters und ungefähr zeitgleich mit der Freskierung der Magdale-

nenkapelle, die unmittelbar an das Nordquerhaus angrenzt und mit diesem die betref-

fende Wand teilt.  Maria Magdalena ist hier aufrechter dargestellt und näher an das

Kreuz herangerückt als im Scrovegni-Fresko, womit sie sich noch sehr viel mehr der

zentralen, durch den vertikalen Kreuzbalken und den Körper Christi gebildeten Bild-

senkrechten einfügt – beide erscheinen so umso mehr wie im Magdalenenfenster als

vertikal in Registern übereinander angeordnet.

b Die geläuterte Maria Magdalena 

Nicht nur die drei Zeuginnen der Kreuzigung werden im Magdalenenfenster deutlich

auseinandergehalten (Kapitel 5.2.2), sondern auch die verschiedenen Gestalten, die

zur Kompositfigur der Maria Magdalena zusammengezogen werden, und die,  wie

wir bereits gesehen haben, deren unterschiedliche Entwicklungsstadien von der Sün-

derin  zur  Büßerin  vertreten  (Kapitel  5.1.2).  Die  Maria  von Magdala  der  Kreuzi-

gungsszene links außen entspricht daher in ihrer züchtigen Verhülltheit  der Maria

von Betanien des Gastmahls bei Lazarus rechts außen. Ihr überwundenes Dasein als

Sünderin wird in der Christus anbetenden Maria links außen jedoch noch subtil über

ihren nackten, unter ihrem Gewand herausragenden rechten Fuß angedeutet, woge-

gen im Fall der beiden weiteren Marien unter ihr jeweils  eine identisch platzierte

Schuhspitze sichtbar ist.

Ganz im Gegensatz hierzu steht die Darstellung der Maria Magdalena  in den

vorhin zum Vergleich herangezogenen Fresken. In diesen wird sie jeweils in ihrer

Büßergestalt mit offenem Haar wiedergegeben, vor dem Kreuz zu Füßen Christi kni-

end, mit ihrem Gesicht in unmittelbarer Nähe zu diesen, und mit ihrer Rechten den

linken Fuß berührend. Diese Darstellung der Maria Magdalena entspricht nun voll-

ständig derjenigen der Salbungsikonografie, wie wir sie in der Wiedergabe des Gast-

mahls im Hause des Pharisäers finden, das die Bilderzählung des Magdalenenfen-

sters eröffnet. Während in den Fresken also die namenlose Sünderin dieses lukani-

schen Gastmahls  mit  der  Maria  von Magdala  der  Kreuzigungsberichte  vermischt

wird, sind beide Gestalten im Magdalenenfenster deutlich im Sinne einer Entwick-

lungsnarration voneinander getrennt.
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5.2.4 Der Auferstandene

Der die Lanzette bekrönende, von Maria Magdalena  unter ihm angebetete Christus

entspricht zwar deutlich der Pantokrator-Ikonografie (siehe Kapitel 4.2), weicht in ei-

nem entscheidenden Punkt jedoch von deren üblicher Umsetzung ohne Wundmale

ab. Im Fall des Magdalenenfensters sind Christi Stigmata nicht nur sehr deutlich an

seinen Händen erkennbar, sie erscheinen durch die gewählten, der Ikonografie gemä-

ßen Handhaltungen sogar als geradezu bewusst vorgezeigt. Durch diese ungewöhnli-

che Koppelung von Pantokrator und stigmatisiertem Auferstandenem wird Christus

hier deutlich in den Kontext seines Kreuzigungstodes gestellt, den er jedoch in seiner

Gestalt als Allherrscher gemäß des Ich-bin-Wortes der Begegnungsszene rechts au-

ßen  (Joh 11,25-26, Abb. 13)  triumphal überwindet – wodurch ein äußerer Rahmen

gespannt wird, von jener für das gesamte Johannesevangelium so zentralen Szene der

rechts außen gelegenen Fensterbahn, hin zum hier impliziten Ich-bin-Wort der Panto-

krator-Ikonografie (Joh 8,12) der Lanzette links außen (Kapitel 4.3 und Abb. 19).

Unmittelbar fortgesetzt wird die Bildnarration sodann im rechten Biforium mit

den bereits links außen angedeuteten Erscheinungen des Auferstandenen vor Maria

Magdalena  und den anderen Zeuginnen. Somit  geben insgesamt drei der vier Fen-

sterbahnen biblische Stoffe wieder, die wiederum vollständig im Zeichen der Aufer-

stehung und Überwindung des Todes stehen.

5.3 Die nicht dargestellte Kreuzigung

5.3.1 Die imaginierte Kreuzigung

Mit  dieser  im  Magdalenenfenster  deutlich  werdenden  Fokussierung  auf  den  jo-

hanneischen Christus als herrschaftliche Erlösergestalt geht zugleich die Vermeidung

jeder Zurschaustellung des Leidens Christi einher, das hier stets nur implizit präsent

ist. Dessen Ausblendung steht auf den ersten Blick ganz im Gegensatz zur zeitgenös-

sisch populären, nicht nur franziskanischen Passionsfrömmigkeit, die sich doch gera-

de auf die hier konsequent ausgeklammerten menschlichen Leiden Christi am Kreuz

konzentriert.86 Diese finden sich in entsprechend bevorzugten Bildthemen wieder –

während etwa frühe bemalte Kreuze des späten 12. Jahrhunderts noch den christus

triumphans zeigen wird dieser im 13. Jahrhundert durch den leidenden christus pati-

86 Vgl. DERBES (1998/2007), S. 17; ROBSON (2005), S. 45.
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ens verdrängt;87 franziskanischen Kreisen entstammen zudem neuartige Passionsmo-

tive wie etwa neue Versionen der Verspottung Christi. Gegenstand aller dieser neuen

Bilder ist stets Christi sehr menschliches Leiden während der Passion.88

Zugleich bedeutet Passionsfrömmigkeit jedoch vor allem, sich die Passion stets

mental vor Augen zu halten. Geübt durch allgemein bekannte Meditationspraktiken

der Zeit sollte es dem Betrachter also ein Leichtes sein, das ihm geläufige, im Mag-

dalenenfenster nur angedeutete Passionsnarrativ innerlich vollständig und in umso

intensiveren Bildern aufzurufen. Entsprechende Übungen werden durch nicht zuletzt

auch  von  Mendikanten  zahlreich  verfasste  andachtsdidaktische  Werke  vermittelt.

Diese fordern typischerweise die emotionale Beteiligung des Lesers ein; propagiert

wird vor allem von franziskanischen Autoren eine sehr persönliche Andacht, die sich

insbesondere auszeichnet durch intensive emotionale und körperliche Resonanz auf

materielle wie auch imaginierte Bilder.89 In seiner Schrift De perfectione vitae ad So-

rores etwa, einer kurzen, für den franziskanischen Klarissinnenorden verfassten An-

leitung  zur  Passionsfrömmigkeit,90 empfiehlt  Bonaventura  in  Zeiten  innerer  Not,

Trauer oder Bitterkeit die Identifikation der Betenden mit der Passion und Kreuzi-

gung Christi: Sie solle die Dornenkrone, die Nägel und die Lanze betrachten (intue-

re), die durch diese Marterwerkzeuge verursachten Wunden in aller Ausführlichkeit

bedenken (contemplare)  und sich anhand dieser  schließlich  daran erinnern (reco-

lens), dass Christus all das für sie ertragen habe.91 Zuvor müsse jedoch »die Glut der

Hingabe (devotionis fervor) durch häufige Erinnerung der Passion Christi im Men-

schen  genährt  und  bewahrt«  werden,  was  dadurch  bewerkstelligt  werden  könne,

»dass man immer mit den Augen seines Herzens (oculis cordis sui) Christus betrach-

87 Vgl. DERBES (1998/2007), S. 5.
88 Vgl. Ebd.
89 Vgl. RANSOM (2002), S. 85 und 91.
90 Vgl.  DETTLOFF (1981),  S.  49;  Michelle  Karnes:  Imagination,  Meditation,  and  Cognition in  the

Middle Ages,  Chicago/London 2011, S.  111; Jeffrey F. Hamburger und Nigel  F.  Palmer:  The
prayer book of Ursula Begerin, Dietikon 2015, S. 419.

91 »Si autem aliquando aliquid triste, aliquid grave, aliquid taedii, aliquid amaritudinis acciderit, vel
certe si aliquando aliquod bonum desipuerit, statim recurras ad crucifixum Iesum pendentem in
cruce; ibique intuere coronam spineam, clavos ferreos, lanceam lateris; ibique contemplare vulnera
pedum et vulnera manuum, vulnera capitis, vulnus lateris, vulnera totius corporis, recolens, quia
qui sic pro te passus fuit, qui pro te tanta sustinuit, quantum te amaverit.« Bonaventura: De perfec-
tione vitae ad sorores, in: Doctoris seraphici S. Bonaventurae opera omnia, hrsg. v. Aloysius Lau-
er, Bd. 8: Opuscula varia ad theologiam mysticam et res ordinis fratrum minorum spectantia, Flo-
renz 1898, S. 123.
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te wie er am Kreuz stirbt, will man sich die Hingabe (devotionem) als unauslöschlich

bewahren«.92 Auf dem Altar des Herzens müsse dazu

immer ein glühendes Feuer der Hingabe (ignis fervidae devotionis) brennen,
das du jeden Tag nähren musst mit dem Holz des Kreuzes Christi und der Er-
innerung seiner Passion.93

Genau diese Forderung nach einer stets aktiv zu haltenden, innerlichen Hinwendung

zur Kreuzigung Christi wird nun links außen durch das Vorbild der Maria Magdalena

demonstriert:  andächtig betend wendet sie sich Christus zu, in einer Situation die

kompositorisch absichtsvoll der vertikal geordneten Figurenkonstellation aus Maria

von Magdala und dem Gekreuzigtem angeglichen ist.

5.3.2 Der Pilgerweg

Diese in der Magdalenenkapelle implizit bleibende, der Vorstellung des Betrachters

überlassene Passion Christi wird nun jedoch in deren unmittelbarer Nähe ganz expli-

zit  entfaltet, und zwar in den Kreuzigungsfresken des Querschiffs, zu deren nördli-

chem Querhaus die Magdalenenkapelle den Vorraum bildet.

Diese Aufteilung der Passionsthematik in einen Raum der bloßen Antizipation

und einen nachfolgenden der Konkretisierung erscheint durchaus sinnvoll im Sinne

einer Pilgerdramaturgie, wenn wir den von Robson als am wahrscheinlichsten vorge-

schlagenen, erst durch den Anbau der Seitenkapellen ermöglichten Pilgerweg vor-

aussetzen.94 Dieser führt die Pilger entgegen des Uhrzeigersinns zunächst auf dem

Hinweg durch die neuen Kapellenanbauten zum Querschiff und dort als Höhepunkt

zum Grab des Franziskus, um sie sodann auf dem Rückweg in Gegenrichtung durch

das Langhaus zurück zu führen. 

a Vor dem Höhepunkt: Der Hinweg durch die Kapellen

In der unmittelbar dem nördlichen Querschiff vorgelagerten Magdalenenkapelle wä-

re die konkrete bildliche Vorwegnahme der Passion somit dramaturgisch kontrapro-

duktiv. Weit größere Spannung erzeugt deren bloße Andeutung: die dem Gläubigen

92 »Quoniam devotionis fervor per frequentem Christi passionis memoriam nutritur et conservatur in
homine, ideo necesse est, ut frequenter, ut semper oculis cordis sui Christum in cruce tanquam mo-
rientem videat  qui devotionem in se vult inexstinguibilem conservare.« BONAVENTURA:  SORORES,
Kap. 6, Abschnitt 1, S. 120. Meine Übersetzung.

93 »Altare Dei est cor tuum; in hoc altari debet semper ardere ignis fervidae devotionis, quem singu-
lis diebus debes nutrire per ligna crucis Christi et memoriam passionis ipsius.« Ebd., Kap. 6, Ab-
schn. 1, S. 120.

94 Vgl. ROBSON (2005), S. 50.
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natürlich bekannte Passionserzählung kann sich in dessen Vorstellung anhand der ge-

botenen Hinweise zunächst umso effektiver entfalten, gemäß der eben geschilderten

Meditationsübungen. 

Zu hinterfragen ist diesbezüglich jedoch, ob dem zeitgenössischen Besucher im

Gedränge der Pilgermassen jemals Raum für solcherlei Innerlichkeit verblieb, und ob

zudem überhaupt je eine tatsächliche Betrachtung der Bildnarration des Magdalenen-

fensters ohne weiteres möglich war und ist, angesichts der räumlichen Gegebenhei-

ten:  zum einen ist die Durchleuchtung des Glasfensters durch seine Lage auf der

Nordseite der Kirche sicherlich während des Großteils des lichten Tages nur mangel-

haft, zum anderen ist die die Höhe seiner Anbringung und die dadurch entstehende

Betrachterdistanz zu bedenken. Es ist daher nicht auszuschließen, dass das Fenster

im Gegensatz  zur  Freskierung der  Kapelle  ausschließlich  programmatische,  nicht

zwingend auf Sichtbarkeit angelegte Zwecke erfüllt. Vielfach belegt ist jedoch, dass

Besucher von den örtlichen Franziskanerbrüdern durch die Basilika geführt wurden;

Robson nimmt zudem an, dass Pilger womöglich durch Führer bei der Deutung der

Bildprogramme unterstützt  wurden.95 Wir  können also  durchaus  davon ausgehen,

dass die Bilder ihr Publikum hatten.

Dieses Publikum wird nun in der Magdalenenkapelle, als letztem Vorraum vor

dem Eintritt in das Querschiff, auf die rechte Gebets- oder Andachtshaltung im An-

gesicht der Kreuzigung eingeschworen. Ob dies im betrachtenden und kontemplie-

renden Nachvollzug der Entwicklung der Maria Magdalena geschieht, die sich im

Verlauf der Bildnarration des Fensters auf vorbildliche Weise von der Sünderin zur

Büßerin wandelt und angesichts der in der Lanzette links außen implizierten Kreuzi-

gung zu vollkommener innerer Ruhe gekommen ist (Kapitel 5.2.3.b), ist zumindest

fraglich. Denn diese unbewegte Haltung – ein scheinbarer oder tatsächlicher Wider-

spruch, den aufzulösen ich momentan leider nicht in der Lage bin – entspricht nun

natürlich gerade nicht der insbesondere von franziskanischen Autoren geforderten in-

tensiven emotionalen und körperlichen Resonanz auf Bilder der Passion,96 die dem

Betrachter in Gestalt der Maria Magdalena erst im Kreuzigungsfresko des Nordquer-

hauses begegnet, wo sie gemeinsam mit Franziskus zu Füßen Christi dessen Tod be-

klagt. Das Magdalenenprogramm wird daher nicht zufällig gerade jenem Raum gege-

95 Vgl. ROBSON (2005), S. 48.
96 Vgl. RANSOM (2002), S. 85 und 91.
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ben, der den Besucher auf die nun unmittelbar bevorstehende Annäherung an das Pil-

gerziel, das Grab des stigmatisierten Heiligen Franziskus, vorbereiten soll – zur Erin-

nerung: die Magdalenenkapelle ist als einzige der neuen Kapellen bereits im frühen

14. Jahrhundert mit einem vollständigen Bildgrogramm aus Fresken und Fenster ver-

sehen97 –, steht die heilige Büßerin doch geradezu paradigmatisch für den mitleiden-

den Nachvollzug der menschlichen Leiden Christi, der von den Franziskuslegenden

wiederum in grausamer Konsequenz zugespitzt wird auf dessen Empfang der Wund-

male.

b Nach dem Höhepunkt: Der Rückweg durch das Langhaus

Nachdem der Pilger nun den im Querschiff durch das Grab des Heiligen gegebenen

thematischen Höhepunkt seines Pilgerwegs hinter sich hat, bewegt er sich, so Rob-

son, über das Langhaus wieder zurück zu seinem Ausgangspunkt. Der ursprünglich

an der Nordwand des Langhauses angebrachte, zugunsten der Kapellenzugänge zer-

störte Freskenzyklus mit seinen Passionsszenen – Entkleidung und Kreuzigung Chri-

sti, Kreuzabnahme und Beweinung – ist in diesem Abschnitt des Pilgerwegs schlicht

nicht mehr nötig, da die Thematik dem Betrachter nun bereits zur Genüge vor Augen

geführt wurde. Zudem wären die Szenen, gemäß der von Robson vorgeschlagenen

Gehrichtung, auf dem Rückweg in der falschen Richtung abgelaufen worden.

Allerdings ist von der in Kauf genommenen Fragmentierung auch das Fresko

mit dem Emmausmahl des auferstandenen Christus betroffen, das rechts des Durch-

bruchs zur Magdalenenkapelle den Abschluss des ursprünglichen Passionszyklus bil-

det (Abb. 5 und 6) und inhaltlich in völligem Einklang nicht nur mit der Zentralität

der Auferstehungsthematik des Magdalenenfensters steht, sondern auch in Parallele

mit  dessen  ebenfalls  rechts  außen  verbildlichten  Gastmahlszenen  –  von  denen

Schwarz vermutet, dass sie womöglich als thematischer Ersatz des großenteils verlo-

renen Emmausfreskos gedient haben könnten.98

6 Die Mutter Gottes als Schwellenfigur

Nachdem im vorausgehenden Kapitel die Rolle beleuchtet wurde, die das Bildfeld

des Christus als Pantokrator im Kontext der Vertikalbahn links außen spielt, ist diese

97 Vgl. SIMON (1976), S. 361; SCHWARZ (1993), S. 1 und 18; MARTIN (1997), S. 100, 189-190 und 194;
ROBSON (2005), S. 53.

98 Vgl. SCHWARZ (1993), S. 10.
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Frage nun an das rechts daneben liegende Bild der Maria von Nazaret zu richten, die

in ihrer Funktion als Mutter Gottes das oberste Register der links innen gelegenen

Fensterbahn bildet. Wie zu demonstrieren sein wird ist sie im Lanzettenkontext nur

über den Zusammenhang der drei ihr untergeordneten Szenen aus dem Wüstenleben

der Maria Aegyptiaca erklärbar (Abb. 25-27), das hier mit  demjenigen der Maria

Magdalena parallelisiert wird.

6.1 Die Vita der Maria Aegyptiaca

6.1.1 Maria Magdalena und Maria Aegyptiaca

Der Kreis an biblischen Figuren, die nachbiblisch zur Kunstfigur der Maria Magdale-

na verdichtet werden (Kapitel 5.1.1), wird  in der vorliegenden Lanzette mit der Hei-

ligen Maria von Ägypten um eine letzte, nun jedoch legendarische Gestalt erweitert.

Beiden Gestalten gemeinsam ist jeweils ein letzter, als Büßerin in der Wüste ver-

brachter Lebensabschnitt, dem sich, wie in der Literatur bereits mehrfach angemerkt

wurde, die drei unteren Bildfelder der Fensterbahn aufgrund ähnlicher Motive so-

wohl in Bezug auf die eine wie auch die andere Figur zuordnen lassen  (Abb. 25-

27).99

Das in Buße verbrachte Wüstenleben der Maria Magdalena wird dabei bereits

seit dem 9. Jahrhundert bewusst nach dem legendarisch älteren Vorbild der Vita der

Maria Aegyptiaca gestaltet, wobei letztere in Punkto Popularität schließlich durch die

Legende der Maria Magdalena verdrängt wird, die als biblische Figur einen unein-

holbar höheren Heilsstatus genießt.100 Ihre Rolle als reuige Sünderin wird ab dem 13.

Jahrhundert besonders stark in Italien betont, wo sie in der Lehre der Mendikanten

eine wichtige Stellung einnimmt (Kapitel 5.2.3.a). Dieser Entwicklung entspricht in

der Kunst der Zeit die womöglich sich in Umbrien unter franziskanischem Einfluss

vollziehende Entstehung des neuen ikonografischen Typs der bußfertigen Einsiedle-

rin, die mit langem, den gesamten Körper bedeckenden Haar dargestellt wird101 – ei-

ne Darstellungsweise, die die beiden heiligen Büßerinnen miteinander teilen, so dass

sich letztendlich nicht nur die anachoretischen Abschnitte der beiden Büßerinnenvi-

99 Vgl. MARCHINI (1973), S. 94; MARTIN (1997), S. 301-302.
100 Vgl. Konrad Kunze: Studien zur Legende der heiligen Maria Aegyptiaca im deutschen Sprachge-

biet (Philologische Studien und Quellen 49), Berlin 1969, S. 10; Katherine L. Jansen: Like a Vir-
gin. The meaning of the Magdalen for female penitents of later Medieval Italy, in: Memoirs of the
American Academy in Rome 45 (2000), S. 133.

101 Vgl. FOSKOLOU (2011-2012), S. 272.
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ten, sondern auch deren ikonografische Umsetzungen so sehr ähneln, dass neben be-

wussten Parallelisierungen der beiden Stoffe und Gestalten auch schlichte Verwechs-

lungen die Folge waren.102 Diesbezüglich wird im Magdalenenfenster erneut, wie be-

reits anhand der verschiedenen Entwicklungsstufen der Maria Magdalena (Kapitel

5.1.2) sowie im Fall der drei Kreuzigungszeuginnen (Kapitel 5.2.2), der Weg ordnen-

der Eindeutigkeit beschritten. Denn zum einen sind den Marien aller drei Bildfelder

unterhalb der Mutter Gottes die bereits angesprochenen, die Figuren eindeutig als »S

MA MAG«, also »Sancta Maria Magdalena« identifizierenden Titel beigegeben (Ka-

pitel 4.1). Zum anderen sind die drei Figuren jedoch durch rote Nimben von allen an-

deren im Fenster gegebenen Erscheinungsformen der Maria Magdalena abgesetzt,

womöglich als bewusst gesetzter Verweis auf die hier vorliegenden, durch Motivähn-

lichkeit zusammengelegten »unterschiedlichen Legendenstränge«.103

6.1.2 Zur Text- und Übersetzungsgeschichte des Aegyptiaca-Stoffs

Bevor sie von ihrer Nachfolgerin Maria Magdalena zunehmend verdrängt wird er-

freut sich die Gestalt der Maria Aegyptiaca im Mittelalter großer Beliebtheit. Den

Hauptgrund hierfür stellt,  so Kunze, die weite Verbreitung ihrer Legende dar, die

zeitgenössisch zwischen Norwegen und Äthiopien, Spanien und Armenien in zahlrei-

chen Volkssprachen vorliegt.104

Nachdem bereits im 4 und 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung erste Vorfor-

men des Stoffs kursieren105 erhält ihre Vita ihre über Jahrhunderte verbindlich blei-

bende, im nachfolgenden Unterkapitel zu referierende Form durch eine griechische

Textfassung des 7. Jahrhunderts,106 die lange fälschlich Sophronius (⁎ um 550 in Da-

maskus, † 638), seit 634 Patriarch von Jerusalem, zugeschrieben wurde; im Bereich

der  Ostkirche sind ihr rascher  Erfolg und weite  Verbreitung beschieden,  die  sich

102 Vgl. KUNZE (1969), S. 10 und Fn. 6.
103 MARTIN (1997), S. 301.
104 Vgl. KUNZE (1969), S. 9 und Fn. 3.
105 Vgl. KUNZE (1969), S. 10; Alain Boureau: Art. Maria Aegyptiaca, in: Rolf Wilhelm Brednich u. a.

(Hg.): Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzähl-
forschung, Bd. 9, 1999, Sp. 323.

106 Βίος Μαρίας Αἰγύπτιας, in: Jacques Paul Migne (Hg.): ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΤΟΥ ΓΑΖΑΙΟΥ. Procopii
Gazaei (Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca 87,3), Paris 1865, Sp. 3697-3725. Kurztitel:
»SOPHRONIUS«: ΒIΟΣ; im Anhang gebe ich die moderne englische Übersetzung durch Kouli wieder
(Life of St. Mary of Egypt, übers. v. Maria Kouli, in:  Alice-Mary Talbot (Hg.): Holy women of
Byzantium. Ten saints' lives in English translation, Washington 1996, S. 65-93, Kurztitel:  »SO-
PHRONIUS«: LIFE), wobei ich Schlüsselbegriffe im griechischen Original ergänze.
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nicht  nur  in  über  hundert  griechischen,  sondern  auch in  etlichen volkssprachigen

Übersetzungen äußern.107

Dazu kommen schon früh zwei einflussreiche, unabhängig voneinander entste-

hende lateinische Übersetzungen, die völlig dem griechischen Original verpflichtet

bleiben:108 Eine erste anonyme lateinische Übertragung entsteht wahrscheinlich be-

reits im 7. Jahrhundert und verbreitet sich besonders stark in Italien,109 dazu kommt

im 9. Jahrhundert als wohl berühmteste Übersetzung die durch Paulus Diaconus von

Neapel.110 Diese beiden Texte bleiben bis in die Neuzeit die einzigen lateinischen

Übersetzungen der byzantinischen Vita,  bis  Daniel  Papebroch sie in den 1670ern

noch einmal für die Acta Sanctorum der Bollandisten überträgt.111

Weiterhin existieren etliche stark gekürzte oder anderweitig abgeänderte latei-

nische und volkssprachige Fassungen, die trotz teils drastischer Eingriffe, wie bei-

spielsweise der Streichung der Rahmenhandlung, die durch den griechischen Urtext

vorgegebene Handlungsabfolge übernehmen.  Exemplarisch sei  hier  eine Ende des

12. Jahrhunderts in Süddeutschland entstandene, gekürzte lateinische Fassung aus ei-

nem Kurzlegendar angeführt;112 zu diesem Typus gehört außerdem auch die auf sehr

ähnliche Weise um die gleichen Textpassagen stark gekürzte Version, die der Domi-

107 Vgl.  KUNZE (1969),  S.  9,  Fn.  3  und S.  19-22;  BOUREAU (1999),  Sp.  323;  G.  Röwekamp:  Art.
Sophronius von Jerusalem, in: Siegmar Döpp und Wilhelm Geerlings (Hg.): Lexikon der antiken
christlichen Literatur, Freiburg u. a. 32002, S. 648; Domenico Cavalca: Di sancta Maria egiptiaca,
e 'mprima dell'abate Zozima, e della vita sua, e poi in che modo e come trovó Maria, in: Ders.: Vi-
te dei Santi Padri, hg. v. Carlo Delcorno, Bd. 2, Florenz 2009, S. 1605, Fn. 43. Zu Sophronius vgl.
außerdem Alberto Viciano: Art. Sophronius v. Jerusalem, in ML 6 (1994), S. 212-214.

108 Vgl. KUNZE (1969), S. 26 und 31; BOUREAU (1999), Sp. 324.
109 Vita Sanctae  Mariae  Aegiptiacae,  in:  Boninus Mombritius:  Sanctuarium seu Vitae Sanctorum,

Nachdruck der Ausgabe Paris 1910, Hildesheim/New York 1978, Bd. 2, S. 133-143. Kurztitel:
VITA S. MARIAE AEGYPTIACAE. Vgl. KUNZE (1969), S. 28-31 und 38; BOUREAU (1999), Sp. 324.

110 Vita Sanctae Mariae Aegyptiacae, meretricis, übers. v. Paulus Diaconus, in:  Jacques Paul Migne
(Hg.): Appendix ad monumenta sex priorum ecclesiae saeculorum vitae patrum sive historiae ere-
miticae libri decem  (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina 73), Paris 1879, Sp. 671-690.
Kurztitel: PAULUS DIACONUS: VITA.Vgl. Bernadine Agnes Bujila: Rutebeuf. La vie de Sainte Marie
l'Égyptienne (Contributions in modern philology 12), Ann Arbor 1949, S. 1; KUNZE (1969), S. 26-
27; Cordula Scholz: Art. Paulus Diaconus v. Neapel, in:  LTHK 7, Sp. 1517; BOUREAU (1999), Sp.
324.

111 Diese Übersetzung wurde außerdem als Paralleltext der Ausgabe des griechischen Urtexts in der
Patrologia Graeca beigefügt: Vita Mariae Aegyptiae quae ex meretrice asceta facta est in solitudi-
ne jordanis, übers. v. Daniel Papebroch, in: PG 87.3, Sp. 3698-3726.  Kurztitel:  PAPEBROCH: VITA.
Vgl. KUNZE (1969), S. 31-32.

112 Conuersio Marie egyptiace, in: Konrad Kunze (Hg.): Die Legende der heiligen Maria Aegyptiaca.
Ein Beispiel hagiographischer Überlieferung in 16 unveröffentlichten deutschen, niederländischen
und lateinischen Fassungen,  Berlin 1978, S.  70-77. Kurztitel:  CONUERSIO MARIE EGYPTIACE.  Vgl.
KUNZE (1978), S. 69.
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nikaner Jacobus de Voragine in seine zwischen 1263 und 1266 zusammengestellte

Legenda Aurea aufnimmt.113

Diese mag die am weitesten verbreitete und übersetzte Legendensammlung des

lateinischen Mittelalters gewesen sein,114 jedoch bleiben nicht nur die auf dem unge-

kürzten  Text  beruhenden Übertragungen der Vita  der  Maria  Aegyptiaca  noch für

Jahrhunderte in Umlauf, sondern es entstehen vielmehr auch weiterhin neue volks-

sprachige Fassungen der lateinischen Übersetzung dieses Urtexts.115 Hierbei sei vor

allem auf die ausgesprochen einflussreiche, zwischen 1320 und 1342 erstellte italie-

nische  Übersetzung der  Vitae  Patrum durch  Domenico  Cavalca  (um 1270-1342),

ebenfalls Dominikaner, verwiesen.116 Sie weist nur wenige Kürzungen gegenüber der

Langversion auf und entspricht ansonsten deren Umfang.

Zur besseren Übersicht über die im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit

thematisierten Unterschiede zwischen den sieben verschiedenen genannten Versio-

nen der Aegyptiaca-Legende, von »Sophronius« bis Cavalca, gebe ich im Anhang in

synoptischer Gegenüberstellung diejenigen Textabschnitte der Vita wieder, die sich

auf die Mutter Gottes und das Kreuz Christi beziehen.

6.1.3 Die Bildfelder des Wüstenlebens im Zusammenhang mit dem Aegyptiaca-
Stoff

Im Folgenden gebe ich zunächst die Handlungsstruktur (plot) wieder, wie sie dem

Ägyptiaca-Stoff  in  seinen  umfangreichsten  Fassungen  zugrundeliegt.  Aufgezeigt

wird dabei die Verortung der Bildfelder der links innen gelegenen Lanzette innerhalb

der Geschichte (story), auf der diese Handlungsstruktur basiert.

a Die Aegyptiaca-Legende als Rahmenerzählung

Die Vita ist auf komplexe Weise als mehrfach gerahmte Herausgeberfiktion ange-

legt. In einem äußeren Rahmen gibt sich ein Ich-Erzähler als erstmaliger Herausge-

113 Jacobus de Voragine: De sancta Maria Aegyptiaca. Die heilige Maria aus Ägypten,  in:  LEGENDA

AUREA, S. 772-779. Kurztitel:  JACOBUS: DE S. MARIA AEGYPTIACA. Vgl. Bruno W. Häuptli: Einlei-
tung, in: LEGENDA AUREA, Bd. 1, S. 50. Ausführliche Argumentation zur Datierungsfrage vgl. ebd.,
S. 44-50.

114 Vgl. ebd., Bd. 1, S. 13.
115 KUNZE (1978) ediert bspw., neben zahlreichen Übersetzungen der  Legenda Aurea, auch eine um

1400 entstandene frühneuhochdeutsche Fassung der Vita.
116 Kurztitel:  CAVALCA: DI SANCTA MARIA EGIPTIACA.  Vgl. Jeffrey F. Hamburger: The use of images in

the pastoral care of nuns. The case of Heinrich Suso and the Dominicans, in: The Art Bulletin 71,
1 (1989), S. 35; Bernhard König: Art. Cavalca, in: LTHK 2, Sp. 981.
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ber von ihm zu Ohren gekommenen, mündlich über Generationen hinweg tradierten

Berichten über den Mönch Zosimas aus.117

Innerhalb dieser äußeren narrativen Rahmung gibt der fiktive Herausgeber als

extradiegetischer, jedoch auch weiterhin immer wieder explizit in Erscheinung tre-

tender Erzähler die Erlebnisse des Zosimas als Binnenerzählung in auktorialer Er-

zählperspektive wieder: Dieser hält sich, nach über 50 Jahren strengen Klosterlebens

in koinobitischer Gemeinschaft für vollkommen, wird jedoch durch eine Stimme er-

mahnt und verlässt sein Kloster, in der Hoffnung, in der Wüste spirituelle Vervoll-

kommnung zu erlangen.

b Die Einkleidung Mariens

Dort entdeckt er die anachoretisch in der Einsamkeit der Wüste hausende Maria von

Ägypten. Diese schämt sich für ihre Nacktheit, weswegen Zosimas sie mit seinem

Mantel bedeckt; eine Begebenheit, die im Magdalenenfenster stattdessen als Einklei-

dung durch einen Engel gezeigt wird (Abb. 26), wodurch eine Vermischung mit der

Speisung der Maria Magdalena mit himmlischer Speise durch Engel in der Wüste er-

reicht wird.118 In der vorliegenden, im Gegensatz zu den drei weiteren Fensterbahnen

ausnahmsweise von oben nach unten zu lesenden Lanzette des Magdalenenfensters

erscheint diese Szene erst an dritter Stelle der Bilderfolge: die Rückblende-Situation

des erzähltechnisch komplexen Plots der Vita wird aufgelöst zugunsten einer rein li-

117 »SOPHRONIUS«: LIFE, S. 70-71.
118 Vgl. MARTIN (1997), S. 301. Stoff für weitere Untersuchungen könnten die Zusammenhänge zwi-

schen der Vita der Maria Aegyptiaca, der hier gewählten, von den Legendenstoffen abweichenden
Darstellung der Einkleidung der Heiligen und anderen berühmten Heiligengewändern sein. Zum
einen sei die in der Basilika Santa Chiara in Assisi aufbewahrte Tunika der heiligen Klara genannt
(vgl. Helmut Feld: Franziskaner, Stuttgart 2008, S. 59), zum anderen aber die Tunika Mariens, ei-
ne der wichtigsten Marienreliquien im mittelalterlichen Frankreich und Hauptreliquie der Kathe-
dral von Chartres, die durch diese Reliquienstiftung zur bedeutendsten Marienkirche Frankreichs
aufsteigt (vgl. E. Jane Burns: Saracen silk and the Virgin's »chemise«. Cultural crossings in cloth,
in: Speculum 81/2 (2006), S. 365; Roland Halfen: Chartres. Schöpfungsbau und Ideenwelt im Her-
zen  Europas,  Bd.  3:  Architektur  und Glasmalerei,  Stuttgart/Berlin  2007,  S.  52-53).  Angeblich
spendete Karl der Kahle, König von Italien und römischer Kaiser, die Tunika  876, ein Jahr vor
seinem Tod, dem Bischofssitz von Chartres (vgl. Arthur Forgeais: Collection de plombs historiés
trouvés dans la Seine, Bd. 2: Enseignes de pèlerinages, Paris 1863, S. 29;  BURNS (2006), S. 366;
HALFEN (2007), S. 52-53). Just im selben Jahr widmet  Paulus Diaconus Karl dem Kahlen seine la-
teinische Übersetzung der Vita der Maria Aegyptiaca, die in seiner Version zu einem der zentralen
mittelalterlichen Texte zur Marienfürbitte avanciert (vgl. BUJILA (1949), S. 1; KUNZE (1969), S. 26-
27; SCHOLZ (1998), Sp. 1517; BOUREAU (1999), Sp. 324). Die Tunika Mariens wiederum sei, der Le-
gende nach, von Konstantinopel nach Chartres gebracht worden; dort wurde sie – analog zur Ho-
degetria-Ikone, die zum Palladium Konstantinopels und des byzantinischen Reichs wurde, und die
in der Aegyptiaca-Legende die Jerusalemer Grabeskirche beschützt – nach einer erfolglosen Bela-
gerung der Stadt durch die Normannen im Jahr 911 zum Palladium von Chartres erklärt (FORGEAIS

(1863), S. 29).
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nearen, streng chronologischen Geschehnisabfolge, worin sich erneut der nun wie-

derholt beobachtete Zug der Fenstererzählung zur vereindeutigenden Ordnung seines

Stoffs und seiner Figuren äußert.

c Das Bild der Mutter Gottes

Den Auftakt der Bilderzählung des Fensters bilden daher zwei chronologisch vorge-

ordnete Szenen, die in der Vita als Analepsen wiedergegeben werden indem Maria,

nach einigem Widerstand, Zosimas in wörtlicher Rede die Geschichte ihres Lebens

erzählt.119 Der Binnenerzählung des Zosimas-Berichts kommt so ihrerseits wieder die

Funktion einer inneren Rahmenerzählung zu, in die Marias mündlicher Bericht, der

insgesamt den Großteil der Legende ausmacht, als wiederum innerste Binnenerzäh-

lung und insgesamt dritte Erzählebene eingespannt wird.

Maria wird, so berichtet sie, in Ägypten geboren und lebt, aufgrund ihres über-

großen Sexualtriebs, siebzehn Jahre lang als Prostituierte in Alexandria, wo sie sich

schließlich einheimischen Pilgern anschließt, die sich auf den Weg nach Jerusalem

machen um dort das Fest der Kreuzerhöhung zu begehen; für die Überfahrt bezahlt

sie nicht nur notgedrungen mit ihrem Körper. In Jerusalem angekommen verwehrt

ihr eine unsichtbare Kraft den Einlass in die Grabeskirche, in der die Kreuzreliquie

aufbewahrt  wird. Ein erlösendes Wort oder eine erlösende Rede  (»λόγος σωτήρι-

ος«120)  berührt  daraufhin  die  Augen  ihres  Herzens (»τῶν  ὀφθαλμῶν  τῆς  καρδίας

μου«) und lässt sie erkennen, dass ihr sündhaftes Handeln der Grund für ihr Ausge-

sperrtsein ist. Weinend und klagend erblickt sie daraufhin über sich ein Bild der all-

heiligen Gottesgebärerin (»εἰκόνα τῆς παναγίας Θεοτόκου«), das als Bild im Bild das

oberste  Register  der  Lanzette  bildet121 (Abb.  24)  –  die  Positionierung  der  Maria

Aegyptiaca im unmittelbar darunter befindlichen Bildfeld repliziert hier also erneut,

wie im Fall der direkt links daneben gelegenen, das Kreuzigungsgeschehen implizie-

119 »SOPHRONIUS«: LIFE, S. 71-80.
120 Dieses Zitat und die folgenden: »SOPHRONIUS«: ΒIΟΣ, Sp. 3713.
121 Zur Thematik des Bildes im Bild sei erneut auf Chartres verwiesen (siehe Fn. 118): Das dortige

Glasfenster der Notre-Datne-la-Belle-Verrière aus dem 13. Jahrhundert, der Jungfrau vom »schö-
nen Fenster« (Abb. 39), enthält als Spolie ein um 1180 entstandenes, sich über drei Scheiben er-
streckendes Madonnenbild, dem als im 12. Jahrhundert verehrten Bild der besondere Status eines
tatsächlichen »Kultbilds im Bild« zukommt: In diesem präsentiert die thronende, gekrönte Maria
ihr Kind im Stile der byzantinischen Nikopoia frontal in ihrem Schoß wie in einem wiederum le-
bendigen Thron. Möglich ist, so Halfen, dass die Bewahrung des Werkes vor dem Kirchenbrand
von 1194 als Wunderzeichen gewertet wurde, welches das Bild zum Kultgegenstand aufsteigen
ließ. Vgl. HALFEN (2007), S. 501 und 504.

39



renden Konstellation aus Christus und zu ihm aufblickender Maria, exakt eine kon-

krete Situation.

Die Mutter Gottes anblickend – wobei Bild und Abgebildete durchgehend in

eins gesetzt werden – richtet Maria eine in aller Ausführlichkeit wiedergegebene Bit-

te um Fürsprache an diese: sie solle befehlen, dass ihr der Einlass in die Kirche ge-

währt werde um das Kreuz anbeten zu können. Zum Dank werde sie in dem Mo-

ment, in dem sie das Kreuz erblicke, umgehend ihrem bisherigen Lebenswandel und

der Welt abschwören und sich fortan stattdessen von ihr als Führerin leiten lassen

(»ὁδηγήσῃς με«). Sie kann nun tatsächlich die Kirche betreten und begreift, als sie

das Kreuz betrachtet, Gottes Bereitschaft, die Bußfertigkeit der Gläubigen anzuneh-

men (»δέχεσθαι τὴν μετάνοιαν«).

Die in ihrer flehentlichen Ansprache der Mutter Gottes formulierte, im weite-

ren Textverlauf mit demselben Verb  ὁδηγέω (führen)122 wiederholte Bitte um Füh-

rung wird im Magdalenenfenster nun überaus treffend dadurch aufgenommen, dass

hier für das Bild im Bild kein anderer  als  der Marientyp der Hodegetria  gewählt

wird, der auf denselben Wortstamm zurückgehenden ὁδηγήτρια (Führerin).123

d Maria in der Wüste

Nach diesem Konversionserlebnis bittet Maria erneut die Mutter Gottes, sie nun zu

führen (»ὁδήγησον«) wohin auch immer sie befehle, und ihr den Weg zur Buße zu

weisen, worauf ihr eine Stimme verkündet, sie solle den Jordan überqueren um die

Vergebung ihrer Sünden zu erlangen. Analog zu den 17 Jahren, die sie als Prostitu-

ierte verbracht hat ernährt sie sich nun 17 Jahre lang in der Wildnis von drei Brotlai-

ben. Während dieser Zeit wird sie durchgehend von inneren Anfechtungen, Versu-

chungen  und  ihren  alten  Begierden  heimgesucht,  die  sie  jedoch  stets  erfolgreich

durch verschiedene Meditationsübungen abwehrt. Diese beruhen, ganz im Einklang

mit  den  bereits  skizzierten  Gebetsempfehlungen  zur  Passionsmeditation  (Kapitel

5.3.1), darauf, dass Maria von Ägypten das Auge ihres Denkens oder Verstandes

(»τὸ ὄμμα τῆς διανοῖας μου«124) grundsätzlich immer hinauf zu ihrer Helferin Maria

richtet (»ἀνέπεμπον«): z.B. versetzt sie sich, sobald sündhafte Gedanken in ihr Be-

122 Vgl. LSJ, S. 1198; Geoffrey W. H. Lampe (Hg.): A patristic Greek lexicon, Oxford 1961, S. 935.
123 Vgl. LSJ, S. 1198.
124 »SOPHRONIUS«: ΒIΟΣ, Sp. 3717.
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wusstsein eindringen, in ihrer Vorstellung (»τῷ λογισμῷ«125) wieder vor das Bild der

Mutter Gottes um es zu bitten, diese Gedanken zu verjagen (Abb. 25). Dem Marien-

bild des oberen Registers kommt somit eine doppelte Rolle nicht nur als Verbildli-

chung eines tatsächlichen Kultbilds zu, sondern auch als dessen nachträglich aufge-

rufenes Gedankenbild.

e Die Bestattung Mariens

Nach Abschluss ihres Berichts lässt Zosimas Maria in der Wildnis zurück, kehrt je-

doch, wie zuvor mit ihr vereinbart, ein Jahr später zurück, um ihr die Kommunion zu

reichen. Wiederum ein Jahr später findet er sie tot vor und bestattet sie mit Hilfe ei-

nes Löwen in der Wildnis (Abb. 27).126 Der Tod der Magdalena ereignet sich im Ge-

gensatz dazu in einem Kirchenraum – und auch durch die nur hier auftretende Figur

des Löwen wird auch diese Szene, die in der Vergangenheit trotzdem oft völlig an-

ders gedeutet wurde, eindeutig in den Kontext des Aegyptiaca-Stoffs gerückt.127

f Fürbitte

In späteren Versionen der Legende wird zum Teil auf den Rahmen der Entdeckung

der Maria Aegyptiaca durch Zosimas verzichtet;  der Fokus der Erzählung, die da-

durch auch Teil von Sammlungen von Marienlegenden wird, liegt dann verstärkt auf

dem Bildwunder des erst verwehrten und dann gewährten Einlasses, und der Rolle

der Mutter Gottes als Fürsprecherin.128 Letzterer Aspekt wird jedoch schon seit der

lateinischen Übersetzung der Aegyptiaca-Legende durch Paulus Diaconus im 9. Jahr-

hundert wichtig, ist sie doch einer der »beiden ersten Texte, durch welche der Gedan-

125 »SOPHRONIUS«: ΒIΟΣ,  Sp. 3717. Dem Konzept ist eine sehr starke rationale Komponente zu eigen,
Übersetzungsmöglichkeiten sind u. a.:  Urteilskraft,  logisches Denken, Denkvermögen, vgl.  Art.
λογισμός, in: LSJ, S. 1056; Verstand, Seele, Gedanken, vgl. Art. λογισμός, in: PGL, S. 806.

126 »SOPHRONIUS«: LIFE, S. 87-93.
127 Vgl. MARTIN (1997), S. 302. Cristofani liest die Szenen von unten nach oben und kann die zuun-

terst liegende Szene daher nicht als Beerdigung deuten; er interpretiert sie vielmehr als Besuch des
Bischofs Maximinus bei der Eremitin Maria Magdalena (vgl.  CRISTOFANI (1911), S. 156) – eine
Deutung, die auch nachfolgende Autoren übernehmen (ZOCCA (1936), S. 29;  MARCHINI (1956), S.
223, Fn. 24), nicht zuletzt da der Löwe, trotz richtiger Leserichtung, nicht als Hinweis auf die Be-
stattung der Maria Aegyptiaca erkannt wird, sondern in ihm z.B. ein Kürzel für das Wüstensetting
(»A dimostrare poi che la scena si svolge nel deserto, il maestro figurò un leone fulvio ai piedi del-
la Santa« (GIUSTO (1911), S. 272)) oder die Einsamkeit Mariens gesehen wird (er sei »der Gefährte
ihrer Einsamkeit«, KLEINSCHMIDT (1915), S. 221).

128 Vgl. Ruth Mazo Karras: Holy harlots. Prostitute saints in medieval legend, in: Journal of the histo-
ry of sexuality 1/1, 1990, S. 7; Edith Feistner: Historische Typologie der deutschen Heiligenlegen-
de des Mittelalters von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis zur Reformation (Wissensliteratur im
Mittelalter 20), Wiesbaden 1995, S. 38, Fn. 67.
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ke der rettenden Fürbitte Marias im Abendland Gestalt annahm«129 – ein Fokus, der

in den späteren Kurzfassungen der Vita, vor allem aber derjenigen in der  Legenda

Aurea durch Streichung sämtlicher an die Mutter Gottes gerichteter Gebete entfällt,

der im Magdalenenfenster jedoch lebendig bleibt. Denn in der Figurenkonstellation

der beiden oberen Register des linken Biforiums wird dieser Fürbittegedanke im hier

gewählten Schematismus eines Rasters von zwei mal zwei Bildfeldern auf erneut ge-

radezu didaktische Weise verbildlicht: während Maria von Magdala auf der linken

Seite  direkt  zu  dem über  ihr  befindlichen  Christus  betet,  richtet  sich  Maria  von

Ägypten rechts daneben gerade nicht an die Mutter Gottes über ihr, sondern wendet

sich, wie bereits Zocca feststellt, in ihrem Gebet ebenfalls an den auch von Maria

von Magdala angebeteten Christus links oben130 – und das, obwohl sie ihre Bitten ge-

mäß ihrer Vita  ja vor einem objekthaft  vorhandenen oder erinnernd aufgerufenen

Bild der Mutter Gottes vorbringt und dieses dabei direkt anspricht. Die hier gewählte

lanzettenübergreifend dargestellte  Gebetssituation  schafft  also auch in dieser  Hin-

sicht Ordnung und vermittelt, ganz im Sinne einer Andachts- oder Gebetsdidaxe, die

katholische Lehre, nach der es offiziell keine Anbetung Mariens gebe: Maria werde

uns, so bereits Epiphanios von Salamis in seiner Schrift  Adversus haereses aus den

370er Jahren, nicht zur Anbetung vorgestellt, sondern bete vielmehr selbst Christus

an.131 Maria von Ägypten kann sich also durchaus an die Mutter Gottes richten – die

an sie gerichteten Bitten stellen jedoch keine Gebete dar sondern werden von ihr, als

vermittelnde Schwellenfigur, nur an die eigentlich zuständige Stelle weitergeleitet:

gemäß der Hodegetria-Ikonografie verweist sie auf das segnende Christuskind als die

einzig wirkmächtige Instanz. Ihre eigene Wirkmacht wiederum besteht darin, in ihrer

Rolle einer Schwellenfigur den Zugang zu dieser Instanz und seinen Heilsmitteln, in

diesem Fall in Gestalt des meditierend zu vergegenwärtigenden Kreuzes, zu ermögli-

chen oder, bei mangelnder Eignung, zu verweigern.

6.2 Exaltatio crucis und imitatio crucis

Die Viten der Maria Aegyptiaca, der Maria Magdalena und des Franziskus gehören

zu demselben Legendentypus:  alle  drei  sind Bekennerlegenden,  wobei die beiden

Marien  zur  Untergruppe  der  AsketInnen-  oder  AnachoretInnenlegenden  gehören,

129 Walter Berschin, zit. bei SCHOLZ (1998), Sp. 1517.
130 Vgl. ZOCCA (1936), S. 29.
131 Vgl. Carl Feckes: Art. Anbetung Marias, in: ML 1 (1988), S. 137, zit. PG 42, Sp. 745.
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während Franziskus dem  »Typ des aus der Laienfrömmigkeitsbewegung hervorge-

gangenen  sanctus  novus«  angehört.132 Insbesondere  die  Viten  des  letztgenannten

Typs ließen sich »zeit- bzw. gebrauchsspezifisch aktualisieren«133 – im Fall der Fran-

ziskuslegenden schlägt sich dies in einer bezeichnenden, erst später ergänzten Kon-

kretisierung des zeitlichen Rahmens ihres Höhepunkts nieder,  der Stigmatisierung

des Heiligen während seines in Anlehnung an die AnachoretInnenlegenden geschil-

derten Fastens in der Einöde.

In den frühen Franziskus-Biografien fehlt noch jeder Hinweis auf ein konkretes

Datum dieses Ereignisses, sowohl  in den ersten offiziellen, von Thomas von Celano

verfassten Lebensbeschreibungen,134 als auch in der nach 1230 verfassten Vita des

Julian von Speyer.135 Erst Bonaventura, der 1257 zum Generalminister des Ordens

gewählt  wird,  ergänzt  seine ab 1260 erstellten,  die  Viten des Celano ersetzenden

Franziskuslegenden um einen Termin.136 Dieser wird sowohl in der Legenda Major

als auch in der Legenda Minor wortgleich angegeben als »quodam mane circa festum

Exaltationis sanctae Crucis«,137 »eines Morgens um das Fest Kreuzerhöhung«,138 das

im Katholizismus und den Ostkirchen am 14. September begangen wird. Dieses Da-

tum entspricht nun exakt dem zeitlichen Setting, das in der Vita der Maria Aegyptia-

ca für das Geschehen um den verwehrten und schließlich gewährten Einlass zur Gra-

beskirche  vorgegeben wird. In den Kurzfassungen der Aegyptiaca- und Franziskus-

legende der  Legenda Aurea wiederum wird der Festtag jeweils nicht genannt;139 im

Fall der Maria Aegyptiaca ist nur noch die Rede davon, dass sie »pro adoranda cru-

ce« Einlass in die Kirche begehrt.140 Es ist  daher nicht  zuletzt  aus diesem Grund

132 Vgl. FEISTNER (1995), S. 150.
133 FEISTNER (1995), S. 193.
134 Dieter Berg und Leonhard Lehmann (Hg.): Franziskus-Quellen. Die Schriften des heiligen Fran-

ziskus, Lebensbeschreibungen,  Chroniken und Zeugnisse über ihn und seinen Orden,  Kevelaer
22014, S. 187;  Thomas von Celano: Zweite Lebensbeschreibung oder Memoriale, überarbeitet u.
kommentiert v. Johannes-Baptist Freyer OFM, in: Ebd., S. 256-257; Bonaventura: Legenda Maior.
Das große Franziskusleben,  neu bearbeitet  v. Marianne Schlosser u. eingeleitet v. Paul Zahner
OFM, in: Ebd., S. 686.

135 FRANZISKUS-QUELLEN, S. 523 und 561.
136 BONAVENTURA: FRANZISKUSLEBEN, S. 686.
137 Bonaventura: Legenda maior S. Francisci Assisiensis, in: Jacques Guy Bougerol, u. a. (Hg.): Ope-

re di San Bonaventura, Bd. 14.1 (1993),  S. 328;  Bonaventura:  Legenda minor S. Francisci, in:
Ebd., S. 450.

138 BONAVENTURA: FRANZISKUSLEBEN, S. 765.
139 »In visione servus dei supra se seraphin crucifixum aspexit, qui crucifixionis suae signa sic ei evi-

denter impressit, ut crucifixus videretur et ipse.« Jacobus de Voragine: De sancto Francisco. Der
heilige Franciscus, in: LEGENDA AUREA, Bd. 2, S. 1946.

140 JACOBUS: DE S. MARIA AEGYPTIACA, S. 774.
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davon auszugehen, dass für die Planung des Magdalenenfensters nicht die radikal ge-

kürzte Aegyptiaca-Fassung des Jacobus, sondern eine vollständige, dem Original ge-

mäße Version herangezogen wurde.

Das Marienbild verweist somit nicht nur explizit auf das zentrale, die Konver-

sion ihrer Protagonistin auslösende Ereignis der Aegyptiaca-Legende, sondern ruft

über die von Bonaventura hergestellte Datumsgleichheit der exaltatio crucis zugleich

implizit das Ereignis der imitatio crucis auf, das gemäß der Franziskus-Legenden zu

den Stigmata und damit zum absoluten Alleinstellungsmerkmal des Ordensgründers

führt.141

7 Fazit und Ausblick

Mein Ausgangsinteresse,  das  der  vorliegenden Untersuchung des  Magdalenenfen-

sters zugrunde lag, ergab sich aus dem Umstand, dass für einige seiner Bildfelder

bislang keine zufriedenstellenden Deutungen vorgelegt  werden konnten,  die  diese

Einzelbilder in den Kontext der Werkgesamtheit eingebunden hätten. Wie ich hoffe

ließen sich im Verlauf der näheren Betrachtung des linken Biforiums des Fensters,

vor allem aber des Diptychons aus Christus und Mutter Gottes zahlreiche Belege fin-

den, die nicht nur darauf hinweisen, dass diese beiden, bislang stets aus der Fenster-

narration ausgeklammerten Bilder sehr wohl konkrete szenische Bedeutung inner-

halb der im Fenster exakt chronologisch ablaufenden Magdalenenerzählung haben –

sondern auch auf die Zentralität der innerhalb des Fensterprogramms stets implizit

bleibenden Kreuzigungsthematik. 

Zwei für diese Fragestellung wichtige Kapitel konnten dabei aufgrund ihres zu

sehr angewachsenen Umfangs der Untersuchung leider nicht mehr ausgeführt wer-

den. Als weiterhin zu untersuchen verbleiben daher einige weitere durch das Chri-

stus-Maria-Diptychon vermittelte  Implikaturen der Kreuzigung. Zum einen ruft es

die Bildgattung der doppelseitigen Ikonen auf; deren Vorderseiten zeigen sehr häufig

den Pantokrator oder die Hodegetria, denen rückseitig eine hier eben implizit blei-

bende Kreuzigung beigegeben ist. Zum anderen aber weist die über die Vita der Ma-

ria Aegyptiaca entschlüsselbare Funktion der Mutter Gottes als Schwellenfigur, die

den ersehnten Zugang zur Heilswirksamkeit des Kreuzes schaffen kann, überdeutlich

auf eine weitere, räumlich unmittelbar benachbarte, ebenfalls diptychale Doppelung

141 Vgl. DERBES (1998/2007), S. 17-18.
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von Mutter Gottes und Kreuzigung: links und rechts jenseits des schmalen Zugangs,

der die Magdalenenkapelle mit dem ihr nachfolgenden Nordquerhaus verbindet und

so zum zentralen Heiligtum der gesamten Kirche hinführt, befinden sich die Kreuzi-

gung der Giotto-Werkstatt und Cimabues Maestà (Abb. 38).142

Als für mich im Vorfeld nicht vorhersehbare weitere Hypothesen ergaben sich

zudem zahlreiche  in  der  Rasterstruktur  des  Fensters  angelegte,  in  ihrer  Mehrzahl

wohl auf Bonaventura rückführbare Ordnungsversuche in Bezug auf strittige theolo-

gische Fragen, denen noch weiter nachzugehen sicher lohnenswert wäre.

142 Für den Hinweis auf diese räumliche Bezugnahme habe ich meinem Zweitprüfer, Herrn Dr. An-
selm Rau, zu danken.
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9.2 Abbildungen
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Abb. 1: Magdalenenfenster, Gesamtansicht, 1300-1305, Glasfenster, Fenster-
bahnen 395 × 80 cm, Einzelscheiben H. ca. 66 cm, Lunetten H. 47
cm, Rundfenster Ø 206 cm, Assisi, Basilika San Francesco, Unterkir-
che, Magdalenenkapelle.



Abb. 2:

Magdalenenfen-
ster, Doppelfens-
ter links, 1300-
1305, Glasfens-
ter, Fensterbah-
nen 395 × 80 
cm, Einzelschei-
ben H. ca. 66 
cm, Lünetten H. 
47 cm, Assisi, 
Basilika San 
Francesco, Un-
terkirche, Mag-
dalenenkapelle.
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Abb. 3:

Magdalenenfen-
ster, Doppelfen-
ster rechts, 
1300-1305, 
Glasfenster, 
Fensterbahnen 
395 × 80 cm, 
Einzelscheiben 
H. ca. 66 cm, 
Lünetten H. 47 
cm, Assisi, Basi-
lika San Fran-
cesco, Unterkir-
che, Magdale-
nenkapelle.
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Abb. 4: Schema Unterkirche mit ursprünglicher Freskierung des Langhauses, Assisi,
Basilika San Francesco.
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Abb. 5: Blick aus dem Langhaus der Unterkirche in die Magdalenenkapelle; links 
und rechts des Durchgangs Reste der ursprünglicher Freskierung der nördli-
chen Langhauswand, Assisi, Basilika San Francesco.
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Abb. 7: Grundriss Unterkirche, Assisi, Basilika San Francesco.
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Abb. 8: Blick aus dem Nordquerhaus (Durchgang zwischen Kreuzigung und Cima-
bues Maestà) durch sämtliche miteinander verbundenen Kapellen der Nord-
seite, Assisi, Basilika San Francesco, Unterkirche.
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Abb. 10: Schema Magdalenenfenster, Assisi, Basilika San Francesco, Unterkirche, 
Magdalenenkapelle.
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Abb. 11: Schema Magdalenenfenster mit Szenentiteln, Assisi, Basilika San Francesco,
Unterkirche, Magdalenenkapelle.
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Abb. 12: Salbung Christi während des Gastmahls im Hause Simons des Pharisäers, ca.
1300-1305, Glasfenster, B. 80 cm, Assisi, Basilika San Francesco, Unterkir-
che, Magdalenenkapelle, Magdalenenfenster, Lanzette rechts außen, unter-
stes Register.
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Abb. 13: Zusammentreffen Christi mit Maria und Marta vor den Toren Betaniens, ca.
1300-1305, Glasfenster, B. 80 cm, Assisi, Basilika San Francesco, Unterkir-
che, Magdalenenkapelle, Magdalenenfenster, Lanzette rechts außen, zweites
Register von unten.
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Abb. 14: Auferweckung des Lazarus, ca. 1300-1305, Glasfenster, B. 80 cm, Assisi,
Basilika San Francesco, Unterkirche, Magdalenenkapelle, Magdalenenfen-
ster, Lanzette rechts außen, drittes Register von unten.
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Abb. 15: Salbung Christi während des Gastmahls in Betanien, ca. 1300-1305, Glas-
fenster, B. 80 cm, Assisi, Basilika San Francesco, Unterkirche, Magdalenen-
kapelle, Magdalenenfenster, Lanzette rechts außen, oberstes Register.
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Abb. 16: Maria Salome, ca. 1300-1305, Glasfenster, B. 80 cm, Assisi, Basilika San 
Francesco, Unterkirche, Magdalenenkapelle, Magdalenenfenster, Lanzette 
links außen, unterstes Register.
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Abb. 17: Maria Kleophas, ca. 1300-1305, Glasfenster, B. 80 cm, Assisi, Basilika San 
Francesco, Unterkirche, Magdalenenkapelle, Magdalenenfenster, Lanzette 
links außen, zweites Register von unten.
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Abb. 18: Heilige Maria Magdalena (Maria von Magdala), ca. 1300-1305, Glasfenster,
B. 80 cm, Assisi, Basilika San Francesco, Unterkirche, Magdalenenkapelle, 
Magdalenenfenster, Lanzette links außen,, drittes Register von unten.
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Abb. 19: Salvator, ca. 1300-1305, Glasfenster, B. 80 cm, Assisi, Basilika San Fran-
cesco, Unterkirche, Magdalenenkapelle, Magdalenenfenster, Lanzette links 
außen, oberstes Register.
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Abb. 20: Der Auferstandene erscheint den drei Marien, ca. 1300-1305, Glasfenster, B. 
80 cm, Assisi, Basilika San Francesco, Unterkirche, Magdalenenkapelle, 
Magdalenenfenster, Lanzette rechts innen, unterstes Register.
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Abb. 21: Christus verteidigt Maria Magdalena (Maria von Betanien), ca. 1300-1305, 
Glasfenster, B. 80 cm, Assisi, Basilika San Francesco, Unterkirche, Magda-
lenenkapelle, Magdalenenfenster, Lanzette rechts innen, zweites Register 
von unten.
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Abb. 22: Der Auferstandene erscheint Maria Magdalena (Maria von Magdala) als
Gärtner, ca. 1300-1305, Glasfenster, B. 80 cm, Assisi, Basilika San Frances-
co, Unterkirche, Magdalenenkapelle, Magdalenenfenster, Lanzette rechts in-
nen, drittes Register von unten.
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Abb. 23: Noli me tangere, ca. 1300-1305, Glasfenster, B. 80 cm, Assisi, Basilika San 
Francesco, Unterkirche, Magdalenenkapelle, Magdalenenfenster, Lanzette 
rechts innen, oberstes Register.
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Abb. 24: Jungfrau Maria mit Kind, ca. 1300-1305, Glasfenster, B. 80 cm, Assi-
si, Basilika San Francesco, Unterkirche, Magdalenenkapelle, Magda-
lenenfenster, Lanzette links innen, oberstes Register.
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Abb. 25: Maria Magdalena (Maria Aegyptiaca), ca. 1300-1305, Glasfenster, B. 80 cm,
Assisi, Basilika San Francesco, Unterkirche, Magdalenenkapelle, Magdale-
nenfenster, Lanzette links innen, zweites Register von oben.
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Abb. 26: Maria Magdalena (Maria Aegyptiaca) wird von einem Engel bekleidet, ca. 
1300-1305, Glasfenster, B. 80 cm, Assisi, Basilika San Francesco, Unterkir-
che, Magdalenenkapelle, Magdalenenfenster, Lanzette links innen, drittes 
Register von oben.
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Abb. 27: Beisetzung der Maria Magdalena (Maria Aegyptiaca), ca. 1300-1305, Glas-
fenster, B. 80 cm, Assisi, Basilika San Francesco, Unterkirche, Magdalenen-
kapelle, Magdalenenfenster, Lanzette links innen, unterstes Register
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Abb. 28: Mein Vorschlag zu einer chronologischen Leserichtung des Magdalenenfen-
sters.
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Abb. 34: Hodegetria, Konstantinopel, zw. 1300-1315, Mosaik auf Holz, 98 x 80 cm 
(ohne  Rahmen),  Bulgarische  Akademie  der  Wissenschaften,  Archäologi-
sches Institut, Sofia.
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Abb.37: Cimabue: Maestà mit Hl. Franziskus und Engeln, um 1280, Fresko, Assisi, 
Basilika San Francesco, Unterkirche, nördliches Querhaus, Ostwand.
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Abb. 38: Giotto-Werkstatt?: Oberes Register: Mariä Heimsuchung, Geburt Christi, 
mittleres Register: Anbetung der Könige, Darbringung im Tempel, unteres
Register links: Kreuzigung, um 1315/1320; unteres Register rechts: Cima-
bue, Maestà mit Hl. Franziskus und Engeln, um 1280, Fresko, Assisi, Basili-
ka San Francesco, Unterkirche, Nordquerhaus, Ostwand.
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Abb. 39: Notre-Dame-la-Belle-Verrière (Spolie, um 1180), 13. Jh., Glas-
fenster, obere Hälfte, Chartres, Kathedrale Notre-Dame, westli-
cher Chorumgang.



Anhang: Ausgewählte Legendenfassungen des Aegyptiacastoffs in synoptischer Darstellung

»SOPHRONIUS«: ΒIΟΣ (7. Jh.)
»SOPHRONIUS«: LIFE

VITA S. MARIAE AEGYPTI-
ACAE (7. Jh.?)

PAULUS DIACONUS: VITA 
(876/877)

PAPEBROCH: VITA 
(1670er)

CONUERSIO MARIE EGYPTIACE

(Ende 12. Jh.)
JACOBUS: DE S. MARIA AEGYPTIACA 

(LEGENDA AUREA, 1263-1266)
CAVALCA: DI SANCTA MARIA

EGIPTIACA (~1320-1342)

Sophronius (zugeschrie-
ben): Βίος Μαρίας Αἰγύπ-
τιας

Vita Sanctae Mariae Ae-
giptiacae

Paulus Diaconus (zuge-
schrieben): Vita Sanctae 
Mariae Aegyptiacae, mere-
tricis

Vita Mariae Aegyptiae 
quae ex meretrice asceta 
facta est in solitudine jorda-
nis

Conuersio Marie egyptiace De sancta Maria Aegyp-
tiaca

Die heilige Maria aus Ägyp-
ten

Di sancta Maria egiptiaca, e 
'mprima dell'abate Zozima, e 
della vita sua, e poi in che mo-
do e come trovó Maria

Griechisches Original 
(»SOPHRONIUS«: ΒIΟΣ) in: PG 
87.3, Sp. 3697-3725.
Englische Übersetzung 
(»SOPHRONIUS«: LIFE) in: 
TALBOT (1996), S. 65-93.1

Die drei lateinischen Übersetzungen von »SOPHRONIUS«: ΒIΟΣ

In: KUNZE (1978), S. 70-77. In: LEGENDA AUREA, Bd. 1, S. 772-779. In: CAVALCA: VITE DEI SANTI 
PADRI, Bd. 2, S. 1389-1415.

In: MOMBRITIUS, S. 134-143. In: PL 73, Sp. 671-690. In: PG 87.3, Sp. 3698-
3726.

[S. 82] 22. »When the holy 
feast of the Exaltation of the
Cross [[Sp. 3712] ἡ ἁγία 
τῆς ὑψώσεως τοῦ σταυροῦ 
ἑορτή] came, I was wande-
ring around hunting after 
the souls of young men, as Ι
did before.

[S. 139] Cum appropin-
quasset autem sanctae cru-
cis et ascensionis festiui-
tas : ego ut mihi erat consu-
etudo gyrabam totam illam 
ciuitatem animas innocenti-
um uenando.

[Sp. 681] CAP. XV. – 
Quando autem venit sanc  -  
tae exaltationis festivitas 
pretiosae crucis, ego qui-
dem, sicut et prius, praei-
bam, juvenum illaqueans et
capiens animas.

[Sp. 3711] 
22. Cum vero sanc  ta exal  -  
tate cru  cis festivi  tas   illuxit, 
ego quidem ut antea circui-
bam, venans adolescentum 
animas:

[S. 73] Cumque in sterqui-
linio iam longo tempore 
corpus meum inuoluissem, 
contigit aliquando homines 
pulchros ad mare me ui-
dente properasse et Hiero-
solimam ad sollempnitatem
ex  altationis sancte crucis   
tendisse. His me coniunxi, 
non pro oratione, sed pro 
explenda mee nequitie uo-
luntate.

[S. 1402] [[26]] E venendo la 
festa della Exaltassion della 
Croce, 

At early dawn I saw every-
body hurrying to the church 
and off I went, running 
along with those who were 
running.

Videbam autem diluculo 
homines ad ecclesiam con-
currentes et ego cum cur-
rentibus comitari coepi :

Vidi autem primo diliculo 
omnes ad ecclesiam unani-
miter concurrentes. Abii et 
ego, currens cum currenti-
bus,

videbam autem summo ma-
ne [Sp. 3714] concurrere 
omnes ad ecclesiam: abii-
que etiam ipsa, cum cur-
rentibus currens. 

vedendo la turba grande andare
al tre[m]plo, perché ssi dovea 
mostrare lo legno della Croce, 
andai lor direto infine alla por-
ta del tremplo;

So, I came with them to the 
courtyard of the church. 
When the time came for the 
divine Exaltatio  n   <of the 
Cross>,

peruenique simul cum eis 
usque ad regias atrii : et 
cum appropinquasset hora 
ascensionis diuine et ad-
orandae crucis:

et veni cum illis in atrium 
templi; et cum venisset ho-
ra exaltationis divinae cru-
cis,

Veni ergo cum illis ad ba-
silicae atria, et in ipsa ex  -  
altationis adorand  ae hora  ,

Cumque Ierosolimam ue-
nissemus,

[S. 774] »Cum autem Hie-
rosolymam pervenissem et 
pro ad  oranda cru  ce   usque 
ad fores ecclesiae cum aliis
devenissem,

[S. 775] »Als ich aber nach 
Jerusalem kam und mich 
zur Anbetung des Kreuzes 
mit den andern zum Kir-
chentor begab, 

e apressimandosi l'ora, quandi 
si dove' mostrare lo legno della
Croce,

I tried to join the crowd and 
force my way to the entran-
ce, pushing <my way> for-
ward but being pushed 
back. Eventually, with great
trouble and grief—wretched
woman <that I am>—I ap-
proached the door through 
which one entered the 
church where the life-gi  ving  
cross [τὸ ζωοποιὸν ξύλον] 
was displayed.

ego repellebar iterum atque
iterum. et non permittebar 
ingredi cum turba. Volens 
autem me iungere regiis per
quas in sacrum templum in-
gressus erat per quas et sa-
lubris sanctae crucis ascen-
sio monstrabatur. uix cum 
magno flaetu cum labore 
appropinquabam. 

impingebam et impingebar,
repellebarque quodammo-
do, festinans ingredi cum 
populo, coactor usque ad 
januam templi cum his qui 
ingrediebantur, cum magna
laboris tribulatione appro-
pinquans et ego infelix:

impellebam, impellebarque
violenter, contendens cum 
turba ingressum obtinere. 
Ita usque ad januam templi,
in quo salu  tiferum li  gnum   
ostendebatur, appropinqua-
bam misera, multo cum la-
bore atque augustia:

volsi intrare dentro, e io mi 
sentitti ispingere adrieto.

But as soon as I stepped on 
the threshold of the door, all
the other people entered un-
hindered, while some kind 
of divine power held me 
back, not allowing me to 
pass through the entrance 

Ego miserabilis quando lu-
mina regiae pedibus calca-
bam : alii omnes facilius || 
ingrediebantur me autem 
diuina quaedam uirtus pro-
hibens uetabat ingredi ianu-
as regias :

quando autem ingredi vo-
lebam, illi quidem omnes 
sine impedimento ingredie-
bantur, me autem divina 
aliqua virtus prohibebat, 
non indulgens introitum.

mox autem atque limen por-
tae attigeram, alii quidem 
absque impedimento in-
gressi sunt, me vero divina 
quaedam virtus prohibuit, 
ingressu arcens.

comites mei propositi sui 
memores templum petier-
unt; ego consortii eorum 
assueta cum euntibus et 
cum intrantibus templum 
intrare paraui, sed ecce, dei
uirtute reiecta peruenire 

subito et invisibiliter repul-
sam patior nec intus intrare 
permittor.

da fühlte ich mich plötzlich 
von unsichtbarer Hand zu-
rückgestoßen und wurde 
nicht eingelassen.

[[27]] E per più volte così mi 
divenne, sì ch'io in nullo modo
potea intrar dentro colli altri, 
ansi quand'era in su l'uscio e 
credeami poter intrare, una di-
vina potentia mi cacciava ar-
rieto.

1 Hinzufügungen in spitzen Klammern, sowie Erläuterungen in doppelten eckigen Klammern entstammen dieser Ausgabe.
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<of the church>. non potui.

Once more I was pushed 
back and forth, finding my-
self again standing alone in 
the courtyard. I assumed 
that this was happening be-
cause of my womanly 
weakness. So I mingled 
with other people and 
pushed with all possible 
strength, shoving with my 
elbows and forcing myself 
inside. But I tried in vain,

et iterato repellebar atque 
minabar in tantum : ut sola 
in atriis astans inuenirer. 
Existimans igitur quod ex 
foeminea debilitate hoc mi-
hi contingeret : iteraui cum 
aliis. Sed amplius ab in-
gressione repellebar cupi-
ens introitum adipisci. La-
borabam enim inanis : et 
uana mihi fiebat festinatio :

Mox igitur repulsa, ejicieb-
ar foras, et ejecta, invenieb-
ar sola in atrio stans. Con-
siderans autem per mulieb-
rem infirmitatem hoc mihi 
accidere, iterum aliis me 
immiscendo, vim mihi quo-
dammodo faciebam intro-
eundi, sed enim laborabam 
in vacuum.

Rursum igitur impellor re-
tro, meque in atrio solam 
invenio. Existimans autem 
id accidisse ex muliebri im-
becillitate, rursum me per-
miscens aliis, luctabar ut 
poteram, cubitisque conni-
teus memetipsam im-
pellebam. Sed laborabam 
frustra:

Iterum aliis intrantibus ad-
mixta intrare conabar, sed 
ecce, iterum ego sola ne in-
trarem prohibita foris con-
stiti.

Iterum autem atque iterum 
perveni usque ad limen ia-
nuae et subito iniuriam pa-
tiebar repulsae,

Wieder und wieder ging ich 
bis zur Schwelle des Tors, 
und sogleich spürte ich wie-
der, wie ich grob zurückge-
stoßen wurde, 

because again, from the mo-
ment my wretched foot 
stepped on the threshold, 
though the church received 
the others without any ob-
stacle, it refused entrance to
me alone, miserable woman
<that I am>;

dum quando pedem in limi-
te ponerem : alios templum
infra suscipiebat nullo im-
pediente . me uero solam 
nullo modo recipiebat 

CAP. XVI. – Ut enim limi-
na vestigio contingebam, 
omnes interius recipieban-
tur, nullum habentes impe-
dimentum, me autem solam
non recipiebat;

rursus enim statim atque li-
men templi calcavi infelix, 
alios quidem excepit ec-
clesia nemine prohibente, 
me vero calamitosissimam 
suscipere recusabat:

cum tamen omnes liberum 
haberent aditum nec ali-
quod invenirent impedi-
mentum.

während die andern alle 
freien Zugang hatten und 
keinerlei Hindernis vor-
fanden.

and just as if a large compa-
ny of soldiers were arrayed 
for this purpose, with orders
to prevent my entering, so 
did some kind of overwhel-
ming power hold me back 
and once more I was stan-
ding in the courtyard.

et tanquam militaris acies 
esse me insistens et ingredi 
non sinebat : sed iterata ui-
ce foras ad atrium repelle-
bar.

sed quasi militaris multitu-
do esset taxata ut mihi in-
gredienti aditum clauderet, 
ita me repentina aliqua pro-
hibebat virtus, et iterum in-
veniebar in atrio.

et tanquam si militaris tur-
ba ordinata ad hoc ibidem 
consisteret, ut ingressum 
praecluderet, sic me vis 
quaedam subita repellebat, 
iterumque constituebat in 
atrio.

23. After this happened 
three or four times, I beca-
me fatigued and no longer 
had the strength to push and
be pushed back, for my bo-
dy was exhausted as a result
of my violent effort. So, I 
gave up and went back and 
stood at the corner of the 
courtyard of the church.

Dum hoc mihi frequenter 
contingeret defecta uiribus 
ac dissoluta membris ita ut 
nec standi mihi uirtus susti-
neret postpositis omnibus 
in quendam angulum tem-
pli seorsum recessi tractans
mecum unde hoc mihi 
aduenisset : eo quod 
templum minime ingredi 
potuissem.

Hoc ter et quater passa et 
facere conans, nihilque 
proficiens, desperans de 
caetero, et amplius nus-
quam [Sp. 682] progredi 
valens (factum quippe fuer-
at corpus meum a vi com-
primentium valde confrac-
tum), recedens discessi, et 
steti in quodam angulo atrii
templi;

23. Haec tertio ac quarto 
agens et patiens, ac denique
fatigata, neque jam amplius
valens trudere atque retrudi
(defecerat enim virtus cor-
poris piae violentia) tan-
dem recedens discessi, et 
steti in angulo quodam atrii
;

Hoc iam ter et quater passa 
cum desperatione abii et in 
atrio stans cepi flens contri-
stari

[[28]] E adivenendomi così più
volte, e io pur volendomi met-
ter per intrare, istancai sì, ch'io
rimasi tutta rotta del corpo, e 
dollorosa e afflicta dell'anima; 
e così piena d'amaritudine puo-
simi in un cantone molto stan-
ca,

Only then did I realize the 
cause

Tandem aliquando intellexi
: 

et vix aliquando, ob quam 
causam

atque ibi vix demum in co-
gnitionem veni causae,

et pro causa tanta mali dili-
genter meditari.

Rediens igitur ad me et co-
gitans,

Ich ging nun in mich, e pensava piangendo per che 
cagione questo m'adivenisse.

which prevented me from 
laying eyes on the life-gi-
ving cross, for a salvific 
word [[Sp. 3713] λόγος σω-
τήριος] touched the eyes of 
my heart [τῶν ὀφθαλμῶν 
τῆς καρδίας μου], showing 
me that it was the filth of 
my actions that was barring 
the entrance to me.

unde talis aduenerit contra-
rietas adorandi mihi lignum
uiuificationis sanctae cru-
cis. Salutis enim uerbum 
patefecerat cordis mei ocu-
los reuelans mihi ob sordes 
operum meorum ingressum
templi non promereri.

prohibebar videre vivifi-
cum lignum in cogitatio-
nem reduxi. Tetigit enim 
mentem et cordis mei ocu-
los intellectus salutis, reco-
gitans quia squalida actuum
meorum scelera mihi intro-
eundi aditum obserabant.

prohibentis me intueri vivi-
ficum li  gnum  . Perculit 
enim oculos cordis mei sa-
lutaris sermo, ostendens 
mihi quod actionum mea-
rum turpitudo praecludebat 
ingressum.

quod hoc mihi ob scelerum 
meorum immanitatem ac-
cideret,

dachte, daß mir dies wegen 
der Ungeheuerlichkeit mei-
ner Verbrechen widerfahre,

[[29]] E aprendomi Dio lo cuo-
re, cognobbi che per lle miei 
sordide iniquitadi non permet-
tea Dio ch'io così immonda e 
iniqua intrase in del suo tem-
plo.

Then I began to cry, la-
menting and beating my 
breast, raising sighs from 
the depths of my heart. As I 

Tune coepi miserabilis 
flaere pectusque manibus 
tundere: et ex alto cordis 
infinita grauiter dare suspi-

Coepi itaque flens nimium 
conturbari et pectus tunde-
re, atque suspiria de pro-
fundo cordis proferens, et 

Coepi igitur flere, et dolere,
ac pectus tundere : suspiria 
autem ex intimo corde tra-
hens ac lacrymans,

pectus meum coepi ma-
nibus meis tundere, lacri-
mas amarissimas fundere et
a cordis intimo graviter su-

und begann meine Brust mit
den Händen zu schlagen, 
die bittersten Tränen zu ver-
gießen und aus der Tiefe 

[[30]] Allora io incominciai a 
piangere e percuotermi lo petto
colle mani e gittar ben dar cuo-
re gran voci e sospiri;
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was crying, ria : lachrymasque afflu-
enter effundere.

gemens ejulansque spirare.« des Herzens schwer zu seuf-
zen.«

I saw the icon of the all-ho-
ly Mother of God [εἰκόνα 
τῆς παναγίας Θεοτόκου] 
standing above the place 
[S. 83] where I stood.

Respiciens autem de loco 
in quo stabam : uidi seor-
sum fixam imaginem uul-
tum [Gesicht] habentem 
sanctae dei genitricis :

prospexi in loco in quo sta-
bam, sursum [oben] imagi-
nem sanctae Dei genitricis 
stantem,

video supra locum, in quo 
constiteram, positam 
imagi  nem sanctissi  mae   
Dei  parae  ;

Tandem ex obliquo respi-
ciens uidi pictam imaginem
s.Marie genitricis dei

»Respiciensque vidi ibidem
imagi  nem bea  tae vir  ginis  .

»Als ich mich umsah, er-
blickte ich ebenda das Bild 
der heiligen Jungfrau. 

e [S. 1403] guardando, ebbi 
veduta una figura della 'maggi-
ne de la Nostra  Donna ine 
presso contra me.

I looked straight at Her and 
said, ›Virgin Lady [Παρθέ-
νε Δέσποινα], Thou Who 
didst give flesh to God the 
Word [τὸν Θεὸν Λόγον] by 
birth, I know, I know well 
that it is neither decent, nor 
reasonable for me who is so
filthy and utterly prodigal, 
to look upon Thy icon, 
Thou the ever-virginal [τῆς 
Ἀειπαρθένου], the chaste 
[τῆς ἀγνῆς], Thou Who art 
pure and undefiled in body 
and soul. For it is right that 
I, the prodigal woman, 
should be hated and abhor-
red by Thou Who art pure. 
But since, as I heard, God to
Whom Thou gavest birth 
became man for this reason,
in order to summon sinners 
[ἁμαρτωλοὺς] to repentance
[εἰς μετάνοιαν],

ad quam ex toto cordis af-
fectu dixi: Sancta dei geni-
trix uirgo : quae dominum 
uerbo incarnatum genuisti :
scio quod immerita sum 
tantis polluta sordibus et 
tantis luxuriis repleta respi-
cere imaginem tuam sed 
certa sum : quod ideo do-
minus quem genuisti homo 
dignatus est fieri : ut pecca-
tores uocaret ad poenitenti-
am. 

et aio, ad eam intendens et 
indeclinanter attendens: 
Domina virgo, quae Deum 
genuisti secundum carnem,
scio quia nec condecens 
nec opportunum sit me sic 
horridam adorare imagi-
nem tuam vel contemplari 
oculis tantis sordibus pollu-
tis, quae esse virgo dignos-
ceris et casta, quae corpus 
et animam habes immacu-
latam : justum est me luxu-
riosam a tua purissima cas-
titatis munditia abominari 
et projici. Tamen quoniam, 
ut audivi, ob hoc effectus 
est Deus homo, quem ipsa 
digna genuisti, ut peccato-
res vocaret ad poenitenti-
am,

atque in eam oculos indesi-
nenter intendens, sic allo-
quor : Domina Virgo, quae 
Verbum Dei secundum car-
nem peperisti, scio quo-
niam neque rationi neque 
decori congruit, quod ego, 
usque adeo sordida, tuam 
semper virginis intemera-
tam imaginem aspiciam ; 
tuam, inquam, quae semper
casta corpus et animam in-
coinquinatam mundissi-
mamque servasti : quin po-
tius aequum est ut puritas 
tua me impuram abomi-
netur et oderit. Quandoqui-
dem tamen Deus, quem ge-
nuisti, ideo, sicut audivi, 
homo factus est, ut vocet 
peccatores ad poenitenti-
am ;

fusisque ibi lacrimis oraui; Tunc ipsam lacrimabiliter 
exorare coepi, ut pecca-
torum meorum veniam im-
petraret

Da flehte ich sie weinend 
an, die Verzeihung meiner 
Sünden zu erlangen

[[31]] Alla qual  m'avoltai e 
dissi: »Santissima Vergine, che
portasti lo Figliuolo di Dio in 
del tuo ventre, confessoti ch'io 
non son degna, essendo laida 
di tante brotture e piena di tan-
te inniquitadi, di mirar la tua 
imaggine;ma certa sono che 
penciò Dio prese di te carne e 
venne in questo mondo: per 
chiamare li peccatori a ppene-
tentia.

help me, a lone woman who
has no one to help her.

Auxiliare ergo mihi sancta 
dei genitrix : quia nullum 
habeo solatium

adjuva me solitariam et 
nullum habentem adjutori-
um, percipe confessionem 
meam,

adjuva desolatam me et 
subsidio destitutam :

[[32]] Aiutatemi dunqua, 
Madre di Dio, perciò ch'io no 
abbo altro socorso,

Command that I, too, may 
be allowed to enter the 
church. Do not deprive me 
of <the opportunity of> 
seeing the cross [τὸ ξύλον] 
on which God, to Whom 
Thou gavest birth, was cru-
cified in the flesh and of-
fered His own blood as a 
ransom for my sake. Com-
mand, my Lady [ὦ Δέσποι-
να], that the door may be 
opened also to me, that I 
may venerate  [προσκυνή-
σεως] the divine cross;

et praecipe me regias sanc-
tae introyre ecclesiae. Ob-
secro te domina : Vt com-
municare me facias. Viden-
tibus sanctae crucis uenera-
bile lignum : in quo carne 
affixus est deus : quem tu 
sancta et immaculata genu-
isti uirgo : qui suum pro re-
demptione totius mundi ef-
fudit sanguinem . Iube ita-
que domina patefieri mihi 
clausas regias meum adim-
pleri desyderium adorandi 
sanctissimum lignum crucis
.

Et mihi licentiam tribue ec-
clesiae patefactum ingredi 
aditum, et non efficiar alie-
na a visione pretiosissimi 
ligni, in quo affixus Deus 
homo, quem concipiens ip-
sa virgo peperisti, et propri-
um sanguinem dedit pro 
mea liberatione. Jube, o 
Domina, et mihi indignae 
ob divinae crucis salutatio-
nem januam patefieri,

Jube etiam mihi indulgeri 
ingressum ad ecclesiam, 
neque prives me conspectu 
illius ligni, in quo confixus 
quoad carnem natus ex te 
Deus, proprium sanguinem 
dedit pro mea redemptione 
: jube mihi quoque, o Do-
mina, aperiri ostium, ut di-
vinam crucem adorem,

et ad adorandam sanc  tam   
crucem me intrare permit-
teret

und mich zur Anbetung des 
heili  gen Kreuzes   eintreten 
zu lassen,

E date gratia ch'io possa i[n]-
trare in della 'cclesia. [33] Pre-
govi, Madonna, che siate mia 
pagatrice appo Dio e che 'l 
preghiate che mi lassi intrare 
colli altri a vedere e adorare lo 
venerabile legno della Sancta 
Croce, in del quale lo nostro 
Signore Iesù Cristo, figliol tuo,
per salute nostra fue confitto; 

and I name Thee before 
God, Who was born from 
Thee, as a worthy guaran-
tor, that I shall no longer in-
sult this flesh by any sha-
meful intercourse what-

deduc me coram domino : 
quem genuisti : quod denuo
carnem istam sordibus et 
pessimis non maculabo 
operibus . sed mox ut me 
lignum sanctae crucis ad-

et te ex te genito Christo 
dignissimam do fidejusso-
rem, quia nunquam ultra 
meam carnem coinquinabo 
per horrida immistionum 
ludibria; sed mox ut filii 

teque genito ex te Deo va-
dem susceptibilem offeram,
quod carnem meam nun-
quam deinceps commodabo
obscenae, ut antea, commi-
stioni, sed mox ut crucem 

deo sueque genitrici sem-
per uirgini continentiam 
mei corporis et pro [S. 74] 
sceleribus satisfactionem 
promissa 

promittens me saeculo ab-
renuntiaturam et de cetero 
caste mansuram.

wobei ich versprach, der 
Welt zu entsagen und künf-
tig keusch zu leben.

[[34]] e io ti prometto, Madon-
na, dinassi a Dio, che da ora 
innazzi non maculeroe la mia 
carne, ma incontenente ch'io 
aró veduto lo salutifero legno 
della Croce  e adoratolo, se tu-l
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soever, but from the mo-
ment I look upon the wood 
of Thy Son’s cross, I shall 
immediately renounce the 
world and all worldly 
things, and I shall go whe-
rever Thou shalt instruct 
and guide me [ὁδηγήσῃς 
με], as the guarantor of my 
salvation.‹

orare concesseris : renun-
tiabo saeculo et omnibus 
quae sunt saeculi : et ua-
dam quo mihi praeceperis : 
ac demonstraueris salutis 
uiam : in quam tu deduxisti
.

tui, Virgo sancta, videro li-
gnum, saeculo et actibus 
ejus, et omnibus quae in eo 
sunt renuntio, et continuo 
egredior ubicunque ipsa ut 
fidejussor me duxeris.

Filii tui videro, mundo et 
omnibus quae in mundo 
sunt vale faciens, illuc ibo, 
quo tu ipsa, velut salutis 
meae mediatrix, jusseris at-
que duxeris me.

mel permetti, rinuntieroe al se-
culo e a tutte le suoi opre, e an-
drò inunqua tu mi mostrerai 
per cercar la salute mia«.

24. As soon as I spoke these
words I received the fire of 
faith just like some kind of 
assurance, and being encou-
raged by the compassion of 
the Mo  ther of God  , I moved
from that place where I 
stood praying, and returned 
and joined those people 
who were entering <the 
church>. No longer did any-
one push me this way and 
that, nor did anyone prevent
me from approaching the 
door through which they en-
tered the church. Indeed, I 
was filled with a shivering 
fear and astonishment, sha-
king and trembling all over. 
Then I reached the door that
until then had been barred 
to me, as if all the force that
previously held me back 
was now preparing the way 
for my entrance. In this way
I entered <the church> wi-
thout any effort.

Haec dum dicerem satisfeci
menti meae : quod sancta 
dei genitrix posset pro me 
omnia obtinere . Derelin-
quens ergo statim locum : 
in quo orabam : miscui me 
inter eos : qui templum in-
grediebantur : nullusque 
repertus est : qui me foris 
repelleret : sed magis ut un-
da maris ita me turba miro 
impellebat : ut apro-
pinquarem sancto loco : 
quem prius nec pedibus 
calcare poteram . Tunc ex 
nimio gaudio appraehendit 
me pauor : dum me uide-
rem locis astare sanctis : 
quo prius iniquitas mea me 
ingredi prohibebat .

CAP. XVII. – Haec dicens,
et quasi aliquam satisfac-
tionem recipiens, fidei suc-
censa calore, et de pietatis 
visceribus Dei genitricis 
praesumens, movi me de 
eodem loco, in quo stans 
feci orationem; et veniens, 
iterum ingredientibus me 
miscui, et ultra non erat qui
me repelleret, neque qui me
prohiberet appropinquare 
januis, quibus in templum 
introibant. Accepit ergo me
tremor validus et extasis, et
tota ex omnibus tremebun-
da turbabar. Itaque conjun-
gens me ad januam, cujus 
mihi aditus primo claude-
batur (quasi omnis virtus 
quae prius ingredi me pro-
hibebat, post autem viam 
ingrediendi pararet), ita 
absque impedimenti labore 
introivi,

24. Talia loquens, et fidei 
ardore tanquam pignore 
quodam certior reddita gra-
tiae obtinendae, atque in 
misericordia Deiparae con-
fisa, moveo me ab eo loco 
in quo consistens oratio-
nem feceram : rursusque 
accedens introeuntibus me 
permiscui, neque amplius 
sensi qui me impelleret ac 
vici sim impelleretur, aut 
omnino probiberet appro-
pinquare portae per quam 
ingressus erat in templum. 
Hic vero horror et stupor 
me cepit, totaque contre-
mui: deinde attingens por-
tam quae hactenus mihi 
clausa fuerat, veluti si ea 
vis omnis quae antea impe-
diverat, nunc aditum laxa-
visset, citra laborem iugre-
dior;

deuote ianuam adiui et sine
impedimento intraui

Cumque hoc orassem et in 
nomine virginis fiduciam 
recepissem, fores iterum 
ecclesiae adii et sine aliquo
impedimento ecclesiam in-
travi.

Als ich so gebetet und im 
Namen der heiligen Jung  -  
frau Zutrauen gefaßt hatte, 
ging ich wieder hin zum 
Kirchentor und konnte ohne
jedes Hindernis die Kirche 
betreten.

[[35]] E dicendo queste cose, e
ffacendo queste impromesse, 
concependo una gran fiducia 
che lla Vergine Maria sare' per
me avogata, e impetrebbemi la 
gratia ch'io dimandava, leval-
mi di quel luogo dove io orava,
e meschia'mi fra la gente che 
'ntrava in del tremplo e [S. 
1404] non mi sentitti più spin-
gere arrieto, come solea, e in-
trai nel templo. [[36]] Allor per
grande allegressa incominciai 
a llagrimare e quazi tremare e 
temer d'una reverentia, veden-
domi così miraculosamente in 
quel sancto luogo, in del quale 
la mia iniquità imprima non 
m'avea lassato intrare.

Thus I found myself inside 
the Holy <of Holies>, and I 
was deemed worthy to see 
the life-giving cross [ζωο-
ποιοῦ […] σταυροῦ], and 
saw the mysteries of God 
and knew that He is <al-
ways> ready to accept our 
repentance, I threw myself 
to the ground—wretched 
woman ˂that [S. 84] I was>
—and after I kissed that ho-
ly ground,

Nam absque ullo labore ad-
oraui lignum sanctae crucis
: et sensi ibi suauitatem 
odoris : et merui uidere 
omnia sancta dei misteria :

et sic intra sancta sanc-
torum reperta sum, et pre-
tiosi ac vivifici crucis ligni 
adorare mysterium digna 
habita sum: et tune vidi Dei
sacramenta, et qualiter est 
paratus suscipere poeniten-
tes. Tunc projiciens me 
coram in terram, et sanc-
tum illud exosculans pavi-
mentum,

atque in sanctum admissa 
locum, fruita sum salutari 
crucis aspectu; vidique ar-
cana Dei, et quam paratus 
sit suscipere poenitentes. 
Itaque infelix ego in terram
me prosternens, postquam 
[Sp. 3715] sanctum illud 
pavimentum adoravi, 

ibique lacrimosa fusa ora-
tione

Cum autem sanc  tam cru  -  
cem devotissime ado-
rassem,

Als ich das heilige Kreuz 
andächtigst angebetet hatte,

[[37]] E poi che a grand'agio 
ebbi veduto e adorato lo legno 
della Croce, e veduto e visitato
li altri divoti luoghi del trem-
plo,

I rushed out eagerly to Her 
[[the Virgin]], Who had 
stood as guarantor for me. 
So I came to that place whe-
re the bond of guarantee 
was signed and, kneeling in 
front of the ever-virgin Mo-
ther of God, I said the follo-

Et regrediens ad illam quae
me fide deduxerat festina-
bam . appropinquans igitur 
ad locum in quo promissio-
nem fide dictionis sanctae 
dei genetrici feceram. Flec-
tens genua his coepi sermo-
nibus loqui :

exibam. Currens autem ad 
illam quae me fidedixit, ve-
ni restans. Conjunxi igitur 
me in illum locum ubi fide-
dictionis conscriptum erat 
chirographum, et genu cur-
vans coram vultu sanctae 
Virginis [Sp. 683] Dei 

cursim exivi festinans ad 
eam quae mea fuerat me-
diatrix: constitutaque in lo-
co, in quo sponsionis meae 
signatum erat chirogra-
phum, ac genu flectens ante
Deiparam semper virgi-
nem, hujusmodi verbis usa 

egrediens iterum imaginem
beate marie petii, 

tornai alla predicta imaggine 
della Vergine Maria, alla quale
m'era advotata, [[38]] e ingi-
nocchiandomi incomi[n]cialle 
a parlare per questo modo:
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wing words: genitricis, his imprecata 
sum verbis:

sum.

25. ›O my Lady, Thou Who
lovest goodness hast shown 
me Thy love for mankind, 
for Thou didst not abhor the
prayers of an unworthy wo-
man. I saw the glory which 
we prodigal people rightly 
cannot see. Glory be to 
God, Who accepts through 
Thee the repentance of sin-
ners. (For what else could I,
a sinful woman, think or ut-
ter?) It is now time, my La-
dy, to fulfill what was a-
greed in Thy act of guaran-
tee. Guide [[Sp. 3716] ὁδή-
γησον] me now wherever 
Thou dost command. Be the
teacher of my salvation and 
guide me [χειραγωγοῦσα] 
toward the path which leads
to rep  entance  .‹«

Tu mihi domina miserta 
es : measque preces non re-
pulisti : per te merui uidere 
gloriam dei : quam pecca-
tores respicere non possunt.
Per te glorificaui dominum 
peccatorum suscipientem 
poenitentiam. Quid amplius
quaeram : quam quod me-
rui uidere diuina mirabilia. 
Appropinquauit o domina 
tempus : in quo mea debeat
suppleri promissio. Nunc 
ergo quo tibi placet : dirige 
me : et demonstra mihi 
poenitenti uiam salutis.

Tu quidem semper, o be-
nignissima Domina, tuam 
ostendisti pietatis miseri-
cordiam: tu non indignam 
supplicationem projecisti; 
vidi gloriam quam peccato-
res merito non videmus, 
gloriam omnipotentis Dei 
qui per te suscipit pecca-
torum poenitentiam. Quid 
amplius peccatrix et misera
valeo recordari aut enarra-
re? Tempus est jam implere
quae fidedixi, fide dilec-
tionis tuae placita. Nunc 
ubi tibi complacet, dirige 
me. Esto mihi salutis duca-
trix, et veritatis magistra, 
praecedens me in viam 
quae ducit ad poenitentiam.

25. Tu, o Domina clemen-
tissirna, humanitatem tuam 
erga me commonstrasti, tu 
non repudiasti orationem 
peccatricis indignae. Vidi 
gloriam, cujus conspectu 
merito privamur impuri: sit 
igitur gloria Deo, qui per te
suscipit peccantium poeni-
tentiam. Quid enim ampli-
us cogitatio aut dicam pec-
catrix? Tempus est, Domi-
na, ut fidejussionis, quam 
interposuisti pro me, im-
pleantur promissa. Nunc 
igitur, quo jubes, deduc me:
nunc vel maxime tias mihi 
magistra salutis, manudu-
cens me per viam poeniten-
tiae.

cum oratione grates et glo-
riam retuli.

»Madonna, tu m'ài fatto misse-
ricordia e ài exauditi li mie 
preghi, e per te sono stata deg-
na di vedere la sncta Croce e le
gloriose cose di Dio; unde per 
te glolifico e ringratio lo mise-
ricordioso Dio figliuolo tuo Ie-
sù Cristo, ricevitor dei pecca-
tori. [[39]] Parmi tempo ingiu-
mai, o Madonna, di compiere 
la mia promessa, e d'andare a 
far penetentia innunqua tu mi 
mostrerai; e però pregoti, Ma-
donna, dirissami e mostrami la 
via della salute e 'l luogo della 
mia penetentia«.

[...] 26. »As I was leaving, 
someone who had seen me 
gave me three copper coins,
saying, ›Accept these, my 
re  vered mother   [ἀμμά].‹ I 
took <the coins> that were 
given to me and I spent 
them to buy three loaves of 
bread that I took with me as 
a provision of blessing.

[S. 140] [...] et uidens me 
quidam senex obtulit mihi 
pro eleimosyna tria minuta 
dicens : Suscipe mater : Ex 
quibus minutis comparaui 
tres panes : quos mecum 
pro benedictione in uia de-
tuli :

[...] Exeunte autem me, vi-
dit me quis, et dedit mihi 
tres nummos, dicens: Acci-
pe haec, nonna: ego autem 
accipiens, tres ex eis panes 
comparavi, et hos accepi 
benedictioni mei itineris 
congruos. [...]

[...] 26. Egredientem autem
me conspiciens quispiam, 
tradidit mihi tres nummos 
dicens, Accipe hosce, Ma-
ter. Ego vero datos expen-
dens, tres panes mihi cum 
ipsis emi, et eos in viaticum
benedictionis accepi. [...]

[...] Exiui ergo, ut secund-
um propositum meum soli-
tudinem adirem. Tunc qui-
dam accedens tres nummos
mihi dedit, unde tres panes 
comparaui, dimidiumque 
ex illis iuxta Iordanem co-
medi.

quidam mihi tres nummos 
tribuit, de quibus tres panes
emi.

gab  mir  jemand  drei  Gro-
schen,  von  denen  ich  mir
drei Brote kaufte.

[...] [[42]] E vedendomi così 
andare, un presioso e pietoso 
homo sì mi diede pe· lemozina
tre [S. 1405] denari picciuli, 
dei quali io comprai tre pani 
per portalli meco; 

[...] The next day I found a 
small boat there and crossed
<the river> to the opposite 
bank. Once more, I asked 
my guide [τὴν ὁδηγόν] 
[[i.e., the Virgin]] to lead 
me wherever She pleased. 
So I came to this desert [...].

[...] Alia uero die ascen-
dens nauiculam transfretaui
Iordanem enixius precata 
sanctam et immaculatam 
dei genitricem : ut mihi ui  -  
am salutis sicut ei placeret 
ostenderet : Peruenique in 
heremum [...]

CAP. XVIII. – [...] Luce-
scente in crastino in partem
aliam transivi et iterum pe-
tii ductricem meam ut me 
dirigeret ubi ei placitum es-
set. Deveni autem in hanc 
solitudinem [...]

Mane autem facto inveni-
ens ibidem parvam sca-
pham, transivi in ripam al-
teram; iterumque rogavi 
ducem meam, ut duceret 
me quo placuisset. Fui igi-
tur in hac eremo [...]

[...] »Iordanem igitur tran-
sivi et in hoc desertum veni
[...].

[...] »Ich überschritt also 
den Jordan und kam in diese
Wüste [...].

[...] [[46]] E 'l giorno seguente,
raccomandandomi più devota-
mente alla Vergine Maria che 
mi dirissasse in via di salute, 
passai di llà al fiume inn-una 
barchetta che v'era, e missimi 
per lo diserto, e pervenni a 
questo eremo.

[...] 28. She said to him, 
»Believe me, revered father,
for seventeen years I wan-
dered in this desert strugg-
ling with those irrational de-
sires, as if with wild beasts. 
[...] I longed to drink wine, 
which was <constantly> in 
my thoughts, for I used to 
drink a lot of wine when I 
was living in the world. [...] 
Also an irrational desire for 
lascivious songs entered my
mind, always disturbing me 
profoundly and trying [S. 

[...] Illaque respondit : Cre-
de mihi abba Zosima : 
quod decem et septem an-
nos in hoc deserto cum im-
mansuetis cogitationum be-
stiis transegi carnalibus re-
luctans cogitationibus . [...] 
Delectabar potu uini insa-
tiabiliter : multo enim uino 
utebar : dum fuissem in 
saeculo . Delectabant me 
nefaria cantica daemonum :
quae antea didiceram : 

[Sp. 684] Cap. XIX. — Illa
autem dixit ei: Crede, abba,
decem et septem annis feris
immansuetis et irrationali-
bus eluctans desideriis [...];
desiderabam etiara vinum 
delectabile mihi; multum 
enim delectabar in vino, et 
superabundantius usque ad 
ebrietatem bibebam, et 
nunc mihi erat valde in de-
siderio, eo quod multum 
uterer, dum essem in saecu-
lo. [...] Fiebat mihi et de lu-
xuriosis canticis nimium 

28. Cui ila : Crede mihi, in-
quit, abba Zosima, annos 
septemdecim transegi in 
hac eremo, luctans [Sp. 
3718] cum effrenatis cupi-
ditatibus meis, veluticnm 
bestiis immansuetis. [...] vi-
ni pocula, multum mihi a-
mata : copioso enim vino 
utebar, cum viverem in sae-
culo; hic vero neque aquam
gustare licebat graviter ae-
stuanti, atque sitim amplius
tolerare non valenti. Subin-
grediebatur autem meretri-

[...] In his X et VII annis 
quanta mihi contra hostis 
nostri assidua iacula fre-
quens esset colluctatio gra-
ue mihi nunc est recordan-
dvm. Modo enim desiderio 
cibi, delicati modo vini, 
modo cantici demoniaci a-
liorumque illicitorum mihi 
in consuetudine habitorum 
uehementer torquebar, 

[...] XVII annis [S. 776] in 
hoc deserto a temptationi-
bus carnalibus molestata 
fui,

[...] 17 Jahre lang  wurde 
ich in dieser Wüste von 
fleischlichen Ver- [S. 777] 
suchungen belästigt,

[...] [S. 1406] [[54]] Allora 
quella disse: — Or mi crede, 
abate Zozima, che per xvii an-
ni continui in del principio, 
quan[d]- 'io in questo diserto 
intrai, fui sì crudelmente e du-
ramente impugnata e te[m]pta-
ta di cogitassion' carnali e della
memoria delle miei prime sos-
sure e delitie e llascive ed 
ebrietadi, che quasi ogni dì era 
in sul cadere; 
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86] to seduce me into sin-
ging the demonic songs that
I have learned. 

desiderium, perturbans et 
reducens ad memoriam 
daemoniorum cantica de-
cantare, quae in saeculo de-
diceram.

ciorum cantuum cupiditas 
adversa rationi, multum me
conturbans, suadensque ut 
canerem quas didiceram 
diabolicas cantiones.

But immediately I would 
shed tears and beat my 
breast with my hand, and 
remind myself of the agree-
ment I made when I came 
out to the desert. In my 
mind I would stand in front 
of the icon of the Mother of 
God, my guarantor, and I 
would weep before Her, as-
king Her to chase away tho-
se thoughts that assailed my
miserable soul in this way. 
[...]

sed mox lachrymas fundeb-
am : et manibus pectus uul-
nerabam Reducebam ad 
memoriam illam quam mi-
hi fide uictricem feceram : 
dum hanc ingrederer here-
mum : et quasi ante dei 
genitricis astarem imagi-
nem: ita eam lachrymabili-
ter orabam : ut amoueret 
sordidas ac pessimas cogi-
tationes mentis meae [...]

Mox autem lacrymans, et 
pectus meum percutiens, 
meipsam ad memoriam re-
ducebam deconvenienti fi-
dedictionis quam feceram, 
egrediens contra hanc soli-
tudinem. Veniebam autem 
per cognitio  nem   ante 
imaginem sanctae Dei 
genitricis, quae me et in fi-
de sua suscepit, et ante il-
lam plorabam, ut effugaret 
a me cogi  tationes quae mi  -  
serrimam meam animam 
affligebant. [...]

Ego vero statim illacry-
mans, manuque pectus tun-
dens, mihi ipsi revocabam 
memoriam promissorum, 
quae sanxi ad eremum di-
grediens; et cogitatione re-
ferebam me ad imaginem 
Deiparae susceptricis meae,
et quasi coram ea exsistens 
flebam, rogabam ut libera-
ret me a tentationibus, mi-
seram animam meam tan-
topere infestantibus. [...]

et tamen [S. 75] omnia 
sancte dei genitricis in-
tercessione non sine multa 
mentis et corporis contri-
cione fortiter euici.

ma io incontenente percoten-
domi 'l petto, orando e pian-
gendo amaramente, mi reducea
a memoria lo benefi  cio della   
Vergine Maria, e la 'mpromes-
sa ch'io avea fatta; [[55]] e im-
maginandomi di stare dinassi 
alla sua imagine di Ieruzalem, 
sì lla pregava lagrimando ch'-
ella mi liberasse e cessasse da 
me quelle lailde e dizoneste 
immagginassioni, che 'l diaullo
mi regava innansi; [...]

29. [...] Whenever such a 
thought came to my mind, I 
would at once throw myself 
to the ground and let my 
tears fall on the earth, 
imagining that She Who 
had acted as guarantor for 
me was present as my pro-
tector, and that since I was 
disobeying Her She was 
<rightly> inflicting punish-
ment on me because of my 
trespasses. So I did not raise
my eyes, but kept them cast 
down on the ground [...], 
until that sweet light shone 
around me chasing away 
those thoughts that distur-
bed me. Therefore, I con-
stantly raised the eyes of my
mind [[Sp. 3717] τὸ ὄμμα 
τῆς διανοῖας μου] toward 
my guarantor, seeking Her 
help for one who was in 
danger <of drowning> in 
the sea of the desert.

Dum uero talia mihi certa-
mina temptationum indesi-
nenter insisterent: ad con-
sueta orationis recurrebam 
arma terrae me proiiciens : 
eamque lachrymis inundans
eam mihi orabam succurre-
re . Dicerem ne postmodum
: ut praeuaricatrix dampna-
tionis extremae luerem 
poenas . Non autem prius 
eleuabam faciem meam a 
terra : [...] et dulcissimi illi-
us splendoris fuissem lumi-
ne circundata : qui totam il-
lam cogitationum tempta-
tionem fugaret : 

Dum ergo mihi talis ascen-
deret cogitatio, prosterneb-
am meipsam in terram, et 
lacrymis terram infundens, 
ipsam mihi veraciter astare 
sperans, quae me fidedixe-
rat, minanti me compella-
tione exaggerare furentem, 
quasi praevaricanti, et poe-
nas praevaricationis mihi 
imminentes ira mucronis 
contra me agentem. Non 
enim ante surgebam de ter-
ra, nisi prius illa dulcissima
lux illuminaret me solito, et
cogitationes me perturban-
tes effugaret.Semper itaque
cordis mei oculos ad illam 
fidejussorem meam sine 
cessatione erigebam, depre-
cans eam auxiliari mihi in hac 
solitudine et poenitentia. 

Ego vero statim atque ejus-
modi tentatio offerebatur, 
prosternebar in terram, et 
lacrymis rigabam so!um; 
ipsam vadem meam astare 
credens tanquam praevari-
catrici, ad violatae spon-
sionis poenas exigendas : 
neque prius assurgebam de 
terra [...], donec suave illud
lumen mihi circumfulgeret,
et molestas mihi cogitatio-
nes dissiparet. Denique 
mentis meae oculos indesi-
nenter deligebam in eam 
quae spoponderat pro me, 
petens opem in hujus eremi
pelago periclitanti animae.

[[56]] e ccosì quasi [S. 1407] 
ogni giorno rinovellandomisi 
le battaglie, intanto che tutto 'l 
cuor parea che mi si struggesse
e lla carne si disoldinasse, rin-
corea all'arme della orattione e 
gittavami in terra con pianto, 
pregando la mia avocata e pa  -  
gatrice, cioè la Vergine Maria, 
che mi socorresse; [[57]] e 
spesse volte stava in questo pi-
anto colla faccia in terra un 
giorno e una notte continua, e 
mai non mi levava infin ch'io 
non sentia lo sprendor del qual 
di sopra dissi, lo qual cacciava 
tutta la tentatione.

And indeed She always hel-
ped and assisted me in my 
repentance. In this way se-
venteen years passed by, 
during which I encountered 
countless dangers. But from
that day until now my hel-
per [[i.e., the Virgin]] has 
stood by me and guided me 
[χειραγωγοῦσά με] through 
all <hardships>.«

sicque sanctae fide duc-
tricis meae protecta solatio 
transegi decem et septem 
annorum spatia : innumera 
euadens pericula : et ex illo
tempore usque hactenus au-
xiliatrix mea praesto mihi 
inuenitur : quae ubique et 
undique uigilans custodit 
me .

Habui ergo adjutricem et 
coadjutricem ipsam, quae 
genuit castitatis auctorem, 
et sic decem et septem an-
norum curriculis cum mul-
tis, ut dixi, usque hodie pe-
riculis eluctata sum. A tunc
ergo adjutorium meum Dei 
genitrix astitit mihi, per 
omnia in omnibus me diri  -  
gens.

Et vero auxiliatricem habui 
ac poenitentiae susceptri-
cem : atque ita spatium an-
norum decem ac septem 
transegi, mille periculis im-
plicata. Ex illo autem tem-
pore usque in hodiernum 
diem, in omnibus mihi ad-
fuit protectrix mea meque 
velut ad manum semper de-
duxit.

sed nunc per dei gratiam 
omnes vici.

doch jetzt habe ich alle dank
Gottes Gnade besiegt.

[[58]] E per questo modo dife-
sa e confortata dalla Vergine 
Ma  ria   passai anni xvii; e da 
quel tempo in qua per li meriti 
della mia avocata ebbi pace —.
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