
Blätter für Heimatkunde 66 (1992) 

Sankt Erasmus in der Steiermark 
Zu den Neuaufdeckungen spätmittelalterlicher Fresken in St. Lorenzen im 

Mürztal 

Von Leopold Kretzenbacher 
Auch im hohen Alter und noch immer gleich gerne bin ich zu „volks

kundlicher Feldforschung"1 wandernd unterwegs. Besonders gerne zu Bil
dern aus geistigem und geistlichem Erbe des abendländischen Überliefe-
rungsschatzes auch in unserer Heimat Steiermark. Spätestens vom Mittel
alter an und weit herauf über die Kultur des Barock samt seinen Ausläufern 
in dem für unsere mehrsprachigen Ostalpenländer so bedeutsamen „Volks
barock"2 gibt es wohl kaum ein Bild in unseren Kirchen, Kapellen, Bild
stocknischen, das nicht bibelgerecht, evangelienbezeugt, in den Apokryphen 
angelegt oder aus der schier unüberschaubaren Welt der Legende3 sinnen
nahe und also zur Bildgestaltung geradezu drängend erzählt wäre. 

Im Sommer 1991 war es eine Wanderfahrt zu den Schätzen romanischer 
Freskenkunst mit der Vielzahl von Szenen aus dem legendären Leben des 
griechischen, ,Großmärtyrers'' Georgios zu St. Georgen ob Judenburg. Sie sind 
indessen nach vielen Richtungen (Ortsgeschichte, Kirchenbau und -ausstat-
tung, kunsthistorische Stellung der Wandmalereien, St. Georgs-Kult in weitem 
Vergleichsausgriff) vorgestellt.4 Im März 1992 ging eine Fahrt zusammen mit 
meiner einstigen Hörerin und nunmehrigen Kollegin Frau Univ.-Prof. Dr. 
Elfriede Grabner vom Steirischen Volkskundemuseum ins Mürztal. Zunächst 
ins altehrwürdige Gotteshaus von St. Lorenzen, der Urpfarre des Tales, als 
solche schon im Jahre 875 urkundlich erwähnt.5 Welche Überraschung seitens 
der Neufunde an Fresken des Spätmittelalters, in der Mehrzahl wohl des 
ausgehenden 15. Jahrhunderts bot sich da! Sie wurden in den Jahren 1989— 
1991 freigelegt. Allein schon ihre Themenfülle der meist vorzüglich abgedeck
ten und denkmalpflegerisch gesicherten Mauerbilder6 muß jeden, der Sinn für 
die Bildgestaltung geistlich bewegender Themen des Spätmittelalters zwischen 
Mystik und mahnendem Kult-Anruf hat, beglücken. 

Da weist ein „Feiertagschristus" hoch an der linken Seitenwand des 

1 L e o p o l d K r e t z e n b a c h e r , Ethnologia Europaea. Studienwanderungen und Erleb
nisse auf volkskundlicher Feldforschung im Alleingang. Beiträge zur Kenntnis Südosteuropas 
und des Nahen Orients, XXXIX. Band. München 1986. 

2 L e o p o l d K r e t z e n b a c h e r , Heimat im Volksbarock. Kulturhistorische Wanderun
gen in den Südostalpenländern. Buchreihe des Landesmuseums für Kärnten, gel. v. G. 
M o r o , VIII. Band. Klagenfurt 1961. Ins Japanische übersetzt von S h i n K o n o , Toyohashi, 
Japan, 1988. 

3 F e l i x K a r l i n g e r , Legendenforschung. Aufgaben und Ergebnisse. Darmstadt, Wis
senschaftliche Buchgesellschaft, 1986. 

4 W a l t e r B r u n n e r (Redaktor und Autor), Pfarrkirche St. Georgen ob Judenburg. 
Eigenverlag der Pfarrgemeindc, 1989. 

5 K u r t W o i s e t s c h l ä g e r — P e t e r K r e n n , Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler 
Österreichs. Band Steiermark (ohne Graz). Wien 1982, S. 457—459. 

6 Einer fachkundigen Darstellung der Freilegung, Restaurierung, Sicherung durch das Bun-
desdenkmalamt/Steiermark soll nicht vorgegriffen werden. — Erst nach Drucklegung dieser 
Studie erfuhr ich von der ungedruckten Diplomarbeit am Kunsthistorischen Institut der Universi
tät Graz von I r m g a r d D i e p 1 i n g e r , Die Wandmalereien in der Pfarrkirche St. Lorenzen im 
Mürztal (1992). Sie konnte leider nicht mehr eingesehen und berücksichtigt werden. 
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Hauptschiffes seine durchbohrten Hände über dem gleichfalls blutenden 
mystischen Leib. Er wird von so vielen Werkzeugen und Arbeitsgeräten 
bedroht, nach anderen Darstellungen sichtbar verletzt, wie sie zur Wahrung 
einer kirchlich streng gebotenen Sonn- und Feiertags-Heiligung eben nicht 
verwendet werden dürfen. Hier ist es das zweite steirische Beispiel eines über 
die Alpen, über Süddeutschland, Westeuropa und Oberitalien, zumal auch in 
Kärnten wiederkehrenden Themas,7 dessen ältestes bisher bekanntes, um 
1340/50 anzusetzendes Zeugnis aus der Steiermark erst 1956 unter dem unver
gessenen Landeskonservator Ulrich Ocherbauer (1921—1983) in der St. Elisa-
beth-(einstmals Knappen-)Kirche im Silberbergwerksort Oberzeiring abge
deckt wurde.8 Weit spannt sich, wieder über die linke, die Nordseite der 
Kirche ein figurenreicher „Königszug" (nach Bethlehem). Im Chorraum 
links oben die seltene Darstellung eines „Lebenden Kreuzes": eine Hand aus 
dem Querbalken krönt die darunter reitende, teilzerstörte „Ecclesia"; die 
zweite Hand stößt ein Schwert in die unter der Linken Christi reitende, leider 
noch stärker durch Schadstelle verlorene „Synagoga".9 Die Reste einer passio 
der hl. Katharina von Alexandrien (Marterrad) fallen ebenso auf wie ein 
besser erhaltenes Fresko des Volto Santo (mit dem Lilienbogen) nach dem 
Vorbild im toskanischen Lucca, weitergeformt zur „St. Kümmernis" mit 
Kelch, mit Goldpantoffelwurf und fiedelndem Geigerlein.10 

Das Eigenartigste, auch Seltenste in der Spätmittelalter-Kunst unseres 
Landes ist jedoch das —inschriftgesicherte!— Fresko der Erasmus-Marter an 
der Nordwand der Kirche (Abb. 1). 

En face steht der Bischof mit einer weißen Mitra auf seinem von gleich
falls weißem Rundscheiben-Nimbus umstrahlten, langhaarigen, bärtigen 
Haupte. In goldgelber, faltenreicher „gotischer" Kasel mit hellgrünem 
Innenfutter über dem rotvioletten Langkleid reckt der Heilige ernsten Blik-
kes beide Hände mit den zehn gespreizten weißen Fingern nach oben. In 
ihnen stecken, übergroß, die Marterwerkzeuge; jene Pfriemen, Ahlen, Spin-

R o b e r t W i l d h a b e r , Der „Feiertagschristus" als ikonographischer Ausdruck der 
Sonntagsheiligung, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Band 
XVI. Basel 1956, S. 1—33; 30 Abb.; d e r s e l b e , „Feiertagschristus", in: Lexikon der christli
chen Ikonographie (LCI), II, Freiburg i. B. 1970, Sp. 20 f.; L e o p o l d K r e t z e n b a c h e r , 
Der „Feiertagschristus". Ein neuer Freskenfund aus dem mittelalterlichen Oberzeiring. in: Neue 
Chronik zur Geschichte und Volkskunde der innerösterreichischen Alpenländer. Beilage zur 
Südost-Tagespost, Nr. 38, Graz 1956: d e r s e l b e . Der „Feiertagschristus". Zur Volkskunde 
und Kulturgeschichte der neuen Freskenfunde aus dem mittelalterlichen Oberzeiring, in: 1000 
Jahre Silberort Oberzeiring. Oberzeiring 1956, S. 33—39. 1 Abb. — Zur Nahverwandtschaft des 
Themas vgl. auch: L e o p o l d K r e t z e n b a c h e r , Sveta Nedelja—Santa Domenica — Die hl. 
Frau Sonntag. Südslawische Bild- und Wortüberlieferungen zur Allegorie-Personifikation der 
Sonntagsheiligung mit Arbeitstabu, in: Die Welt der Slaven. Band XXVII, N. F. 36. München 
1982, S. 106—130, 3 Abb.; 0 s k a r M o s e r , Der „Feiertagschristus" als Mahnbild und Quelle 
der Sachforschung. Zwei neue Funde mittelalterlicher Fresken in Kärnten, in: Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde, 93. Jgg., N. S. Band XLIV. Wien 1990, S. 331—371, 6 Abbildungen. 

8 U l r i c h O c h e r b a u e r , Der Freskenzyklus in der Knappenkirche zu Oberzeiring, in: 
Osterreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Band XL Wien 1957, S. 62—69. 

' L e o p o l d K r e t z e n b a c h e r , Wortbegründetes Typologie-Denken auf mittelalterli
chen Bildwerken. Zur Ecclesia-Synagoga-Asasel(Sündenbock-)-Szenerie unter dem „Lebenden 
Kreuz" des Meisters Thomas von Villach, um 1475. Baverische Akademie der Wissenschaften, 
phil.-histor. Klasse, SBe. Jgg. 1983, Heft 3. 

10 L e o p o l d K r e t z e n b a c h e r , St. Kümmernis in Innerösterreich. Bilder, Legenden 
und Lieder, in: ZHVSt. 44-1953. S. 128—159, 2 Abb. 
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dein, in den Legendenberichten „Nägel" (clavi), die man dem Unglück
lichen zwischen Fingernägel und Fleisch gestoßen hatte. 

Ich muß gestehen, daß ich anfangs nicht an St. Erasmus, sondern an den 
— wie auch andere — der gleichen grausamen Marter unterzogenen (übri
gens auch altrömisch-frühchristlichen Bischof) St. Quintinus gedacht hatte, 
wie er besonders in Nordwestfrankreich, im nahen Belgien, in England und 
in Westdeutschland verehrt wurde und wird.11 Auch in seiner (übrigens erst 
mehr als drei Jahrhunderte nach der angeblich unter Diokletian und seinem 
Mit-Regenten Maximian, allerdings vor der großen Christenverfolgung von 
303 verhängten Marter und Enthauptung) aufgezeichneten Vita et passio des 
7. Jahrhunderts12 wird in drei auf ihr beruhenden Fassungen, die uns ab dem 
9. Jahrhundert erhalten sind und noch spät in die Legenda aurea des Jacobus 
de Voragine (f 1298) Eingang gefunden haben, ausführlich von dieser Fin
ger-Nagel-Marter berichtet.13 Doch bei unserem heiligen Märtyrer-Bischofs-
Fresko des ausgehenden 15. Jahrhunderts zu St. Lorenzen i. M. steht es 
anders. Zu seiner Rechten kniet ganz unten, durch Schadstellen nur bis zur 
Leibesmitte sichtbar, ein bärtiger Beter mit eigenartiger (turbanartiger?) 
Kopfbedeckung. Aus seinen gefalteten Händen schwingt sich ein breites 
weißes Schriftband aufwärts, dessen Text in weitgehend verblaßten (goti
schen) Fraktur-Lettern für mich nicht mehr zu lesen war. Auf der Gegenseite 
aber rollt sich (aus noch größerer Schadensstelle) ein weiteres Schriftband 
nach oben bis zum Handgelenk des Heiligen. Auf ihm wird deutlich der 
Name Sand Erasme in der lateinischen Anrufungsform (Vokativ) des vom 
Beter Angesprochenen lesbar. So kann hier kein Zweifel mehr darüber beste
hen, daß wir es nicht mit dem „Franzosen" St. Quintinus (Saint Quentin) 
oder dem ebenfalls so sehr in Nordfrankreich, zumal in Dijon hochverehr
ten, mit gleicher Pfriemenmarter (im 6. Jh. sub AureIianou) gequälten 

11 Enciclopedia Cattolica, Band X, Cittä del Vaticano 1953, col. 429 ( A g o s t i n o 
A m o r e ) . Nennungen im Martyrologium Hieronymianum (5. Jh.) wie im Martyrologium 
Romanum (M. 9. Jh.) zum 31. X.; im 6. Jh. sein Kult erwähnt von Gregor von Tours (um 
540—594) In gloria Martvrum, 72; Lexikon für Theologie und Kirche (LThK), 2. Aufl., Band 
VIII, Freiburg 1963, Sp. 945 (G . D . G o r d i n i ) ; Lexikon der christlichen Ikonographie 
(LCI), Band VIII, Freiburg 1976, Sp. 239 f. 

12 Sie ist — wie so viele der erst im letzten Drittel des ersten nachchristlichen Jahrtausends 
schablonenmäßig über die Martern der Frühchristen aus dem 3. und dem Beginn des 4. Jh.s 
gefaßten „Märtyrer-Viten" — für uns „historisch unzuverlässig": LThK VIII, 945; nach der 
Enciclopedia Cattolica X, 429 una Passione molto sospetta. Dennoch wurde sie gerne im Hoch-
wie unvermindert unkritisch im Spätmittelalter weitergetragen. So wurde sie stets von neuem 
als vermeintlich „authentischer" Bericht als Vorlage zur Bildgestaltung gewählt. 

13 Nach der ältesten voll erhaltenen passio dieses hl. Quintinus, überliefert im codex latiltUS 
Parisinus Nr. 5299 aus dem 9. Jh., heißt es bei den Bollandisten (Acta sanctorum, Oktober-
Band zum 13. X., S. 783), ein Schmied habe zwei Nägel (altfranzös.-lat. taringae) auf Befehl des 
Präfekten in Gallien Ricciovarus herstellen müssen, sie dem Gemarterten „vom Scheitel bis zu 
den Schenkeln durchzustoßen" und „weitere zehn, die man ihm zwischen die Nägel und das 
Fleisch in die Finger stieß": duos claros a capite usque ad crura et decem inter ungulas et 
carnem praeses inßgens tandem eum decollavit. — So auch in der Legenda aurea (LA) des 
J a c o b u s d e V o r a g i n e , Ausgabe nach T h e o d o r G r a c s s e , 3 . Aufl. Breslau 1890, 
Neudruck Osnabrück 1965, Cap. CLX, S. 711 f. 

14 LCI V, 1973, Sp. 366 f. ( W . I r t e n k a u f ) . Mit ähnlichen Marterwerkzeugen wird 
besonders in Frankreich auch der hl. Bischof Leger d'Autun (Leodegarius Augustodunensis, 
616—678) dargestellt. Man hatte ihm mit Bohrern (tarieres) die Augen in der excaecatio ausge
stochen, mit einer Zange (pince) die Zunge durchbohrt. Vgl. L o u i s R e a u , Iconographie de 
l'art chretien, Band III, Teil III. Paris 1958, S. 796 f. — Mit Ahlen/Pfriemen in den Fingern 
wird zu Altenmarkt im Gurktal, Kärnten, der dortige Patroziniumsinhaber St. Aemilianus 
dargestellt. Freundliche Briefmitteilung von Frau Landeskonservator i. R. W. Hofrat Dr. E l i 
s a b e t h R e i c h m a n n (12. März 1992). Dazu Dehio, Kärnten, Wien 1976, S. 25 f 
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St. Benignus zu tun haben, sondern auf jeden Fall mit dem „Italiener" 

St. Erasmus. ... , ,. 
Auch von den Martern des frühchristlichen Bischofs Erasmus erzahlt die 

abendländische Legende schon verhältnismäßig früh. Gleichwohl wird der 
Bericht über sein Leben und Wirken, Leiden und Sterben, seine passio von 
303 insgesamt von den Bollandisten vorwiegend nach Vorlagen des 8. und 
9 Jahrhunderts und sehr kritisch aufgenommen.15 Am breitenwirksamsten 
und am anregendsten für eine künstlerische Gestaltung dieses Heiligenle
bens wird allerdings auch hier wieder die Legenda aurea. Dies aber nicht in 
ihrem zwischen 1263 und 1273 entstandenen Hauptteil, sondern in jenem in 
Jahrhunderten gewachsenen „Anhang" der „zugesetzten" Legenden 
(Appendix). Auch er nimmt die Berichte wieder aus mancherlei Überliefe
rungen, die man — wie nicht anders zu erwarten — das ganze Mittelalter 
hindurch für „wahrheitsgetreue" Quellen hält, an.16 Darnach war Erasmus 
im späten 3. Jahrhundert Bischof von Antiochia und vor den beginnenden 
Christenverfolgungen für sieben Einsiedlerjahre in den Libanon geflohen. 
Doch er kehrte, einer „Stimme vom Himmel" folgend, zurück und nahm 
seine Missionstätigkeit wieder auf. Davon erfährt Diokletian (Kaiser von 284 
bis zur Abdankung von 305). Er läßt Erasmus vor sich bringen. Das in 
diesen Legenden übliche, Belehrung schaffende Streitgespräch zwischen 
dem Heiden und dem Christus Bekennenden mußte — wie fast immer in 
den Legendenschablonen dieser Art — in die Szenenreihe grauenvoller Mar
tern führen, wie sie auch sonst (St. Quintinus; aber nicht bei Erasmus!) bei 
den „Heiligen vom unzerstörbaren Leben"17 kaum je fehlt, ehe sie dann 
(meist) enthauptet werden. Diese „unsicheren Quellen" (Acta suspecta nen
nen sie die Bollandisten im Juni-Band I, 213) wurden aus sieben Handschrif
ten unter Papst Gelasius II. (1118—1119) zusammengefaßt. Fast wortwört
lich ist der neue Text in die Legenda aurea übernommen worden. Die grau
samen Martern werden wie bei St. Quintinus, dem sie nicht „schaden" konn
ten, hier zum Spott zuerst für Diokletian und dann für seinen Mitregenten 
Maximian vollzogen.18 Diokletian ließ Erasmus „mit Bleikugeln peitschen" 
(. . . jussit ministros plumbatis tundere latera ejus), mit Prügeln schlagen 
(fustibus maxtari), mit eisernen Ringen zerstechen (carnes ungulis ferreis 
effodi). Blei, Pech, Harz und Schwefel, vermengt mit Wachs und Ol werden 
flüssig über Erasmus gegossen: . . . plumbum picem, sulphur et resinam 
cum cera et oleo solvi et beatuni Erasmum perfundi. Auch das vergebens, 

15 Acta sanctorum, Juni-Band I, Antwerpen 1695, S. 208 ff.; Appendix S. 211 ff. 
16 J a c o b u s d e V o r a g i n e (wie Anm. 13), Cap. CXCIC, S. 890—894. — Zum Schick

sal der Legenda aurea insgesamt und zu ihrer Auffüllung durch den Appendix sowie zu den 
vielen frühen volkssprachlichen Übersetzungen im Abendland vgl. R i c h a r d B e n z , Die 
Legenda aurea aus dem Lateinischen übersetzt. Heidelberg, 3. Auflage 1956, Einleitung, beson
ders S. XXI—XXIX. 

17 K o n r a d Z w i e r z i n a , Die Legenden der Märtyrer vom unzerstörbaren Leben. Inns
brucker Festgruß, von der Philosophischen Fakultät dargebracht der 50. Versammlung deut
scher Philologen und Schulmänner in Graz). Innsbruck 1909, Band I, S. 130, 158. 

18 Maximianus, niederer Herkunft aus Sirmium, dem heutigen Sremska Mitrovica in Ser
bien, wurde als besonders tapferer Soldat von Diokletian 285 zum Caesar. 286 zum Augustus 
gemacht, regierte zuerst in Gallien, seit 293 in Italien (von MediolanumiMailand aus), Spanien 
und Afrika, sagte 305 nach Diokletians Abdankung auch ab, übernahm aber in den Wirren der 
Zeit noch zweimal (306, 307) die Regierung und wurde 310 zum Tod durch eigene Hand 
gezwungen. 
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denn ein Engel steht dem Gemarterten bei und das Volk schreit, der Kaiser 
möge diesen Menschen, den „Bischof seiner Gemeinde" entlassen, weil „in 
ihm der Gott der Christen am Werke" sei. Das wird sofort durch ein schwe
res Erdbeben „bestätigt". Doch der Kaiser läßt Erasmus in den Kerker 
werfen, ihn „mit 60 Pfund Eisen um den Hals und an seinen Händen anket
ten (Tunc imperator impletus furore jussit beatum Erasmum in carcerem 
introduci et LX pondera ferri in cervicem vel in manibus ejus poni. . .). 
Zusätzlich versiegelt der Kaiser eigenhändig diesen Kerker. Doch der Him
mel rettet den Märtyrer auf sein Gebet auch daraus. Ein Engel tritt zu ihm in 
den „von zwölf Kandelabern erhellten Kerker". Das Eisen der Fesseln „zer
schmilzt wie Wachs" an Erasmus, der „bestanden" hatte. Der Engel führt 
Erasmus „nach Italien", nach Lugrido. Dort tauft Erasmus wieder, wirkt 
Wunder, erweckt gar einen Toten. Das hört nun diesmal der Mitregent Maxi-
mianus. Auch er läßt Erasmus nun martern, die „Kinnbacken zerbrechen" 
(maxillas contundi). Er will ihn zum Opfer an seine Heidengötter in einen 
Tempel bringen. Doch da zerfallen die Götzenbilder vor Erasmus in Staub. 
In den „unsicheren" Handschriften heißt es dann, Maximianus habe befoh
len, den Erasmus ad civitatem Sirmitanam, nach Syrmien, heute das serbi
sche Srem, zu führen. Dort setzt sich der Marterbericht fort: ein eisernes, 
„glühend gemachtes Panzerhemd" wird Erasmus aufgezwungen (tunica 
aenea adversus staturam ejus et ignea fortiter eum vestiri dicens). Das kann 
dem Betenden, Psalmen Singenden nicht schaden, die tunica ignea wird 
„kalt wie Schnee". Auch Maximian läßt einen Kessel voll „mit zwanzig 
Töpfen (urnae) geschmolzenen Bleies, vermengt mit Pech, Schwefel, Harz 
füllen, Erasmus hineintauchen." Doch auch dieses Siedebad benennt der 
Gemarterte als sein refrigerium, als eine „wohltuende Abkühlung". Wohl 
aber bespritzt ein Schwall daraus den Imperator selber, daß er brennend und 
schmerzverzerrt seinen eigenen Gefangenen um Hilfe anfleht. Doch der 
durch des Erasmus Bitte vor Gott von seinen Qualen Erlöste gibt weiter 
nicht nach. Wieder läßt er Erasmus greifen, einkerkern und mit schweren 
Eisenketten fesseln (ingenti ferro ponderis colligari). Doch da kommt St. 
Michael, beauftragt, Erasmus in die Provinz Campania Formana zu bringen, 
dort „das Volk zu lehren". Nach sieben Jahren stirbt hier Erasmus wie ein 
Erlöster in Frieden, nicht hingerichtet wie die meisten Märtyrer, die ähnli
ches in gleicher Grausamkeit und Szenenfülle, dem hörenden und lesenden 
Volke nahegebracht, erlebt und erlitten hatten. Ein ganzer „Roman" ist also 
aus der schablonenhaften, so gut wie nirgends „originellen" Legenden-Vita 
geworden. 

Die Bildkunst hat in ihrer im Mittelalter allein gültigen Aufgabe, ,Sünde
rin des Heilsgeschehens" zu sein, viele Einzelszenen daraus zu besonderen 
Werken gestaltet: im Fresko, im Holzschnitt, im Altargemälde, auf dem 
Fahnenblatt, in Statuen mit kennzeichnendem Attribut. Für die Kultur- und 
die Kunstgeschichte sind bei einem Heiligen jedoch nach passio und vita 
auch seine Reliquien-Überführung (transiatio) und deren Beisetzung zu 
meist wallfahrtsmäßiger Verehrung (cultus) entscheidend. Die Reliquien des 
angeblich 303 Gemarterten frühchristlichen Bischofs Erasmus wurden nach 
der Überlieferung im 9. Jahrhundert aus Campanien an den antiken Sinus 
Formianus, nach dem heutigen Hafenort Gaeta auf halbem Weg zwischen 
Rom und Neapel, übertragen. Dort bildete sich ein starker Kult für 
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St Erasmus aus. Er strahlte weit über Italien, nach Frankreich und England 
nach Süd-Deutschland und spiegelt sich in unseren Alpenlandern durch 
besondere Ausprägungen meist schon des Spatmittelalters in Tirol, in Wien, 
Niederösterreich, in Kärnten und eben auch bei uns. 

Schon zu Ende des 13. Jahrhunderts war die uns im Fresko des Spatmit
telalters zu St. Lorenzen i. M. begegnende Pfriemenmarter auf dem Relief 
eines marmornen Osterleuchters zu Gaeta szenisch erzählt worden. Wesent
lich wurde ein Zyklus von neunzehn Tafelgemälden im Dom von Gaeta, der 
den passiones des hl. Erasmus folgt, wie sie mit besonderen Kurz-Inschnften 
den Bollandisten aus Gaeta schriftlich mitgeteilt wurden.20 Darnach tragt das 
Bild der (offenkundig besonders attributiv kennzeichnend, ja kultwirksam 

Abb. 2: Französischer Holzschnitt des 15. 
Jh.s aus der Nationalbibliothek zu 
Paris. Erste von sechs Szenen der 
Erasmus-Passion: das Einschlagen 
der Pfriemen in die Finger des 
hl. Bischofs. 

werdenden) Pfriemenmarter diese Unterschrift: Prunis subjectis assatur ac 
postea unguibus manuum eius acutissimi clavi inßguntur; nach der Marter 
auf glühenden Kohlen „werden in die Nägel seiner Finger/Hände äußerst 
scharfe Pfriemen/Ahlen eingestoßen." Das war mir auch auf einem französi
schen Holzschnitt der Zeit um 1400 aufgefallen, ausgestellt zu Wien 1962. 
Der darauf dargestellte Bischof mit Pfriemen in seinen Fingern war als „St. 
Benignus (hl. Erasmus)" beschriftet21 und lange Zeit umstritten in der Deu
tung als St. Cassian, St. Benignus, St. Quentin und eben als St. Erasmus. 
Das gilt auch für ein gleichfalls inschriftloses Holzschnittblatt mit 6 Einzel
szenen der (so gedeuteten) Erasmusmarter, an deren Anfang die Szene 
gesetzt ist, wie ein Scherge dem hl. Bischof die Pfriemen (französ. poincon, 
aiene/Ahle) in die Finger stößt.22 (Abb. 2) 

Wir sind heute freilich gewohnt, St. Erasmus an einem völlig anderen 
Attribut zu erkennen; ihn zu sehen, wie er eine große Seilwinde in der Hand 
hält, auf der seine Gedärme aufgewickelt erscheinen oder (nach anderen 
Darstellungen) eben erst aus dem am Boden liegenden Bischof grauenhaft 

19 Viele Zeugnisse bei R e a u , Iconographie (wie Anm. 14), S. 437—446, besonders 439; 
dazu: J o s e p h B r a u n , Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst. Berlin 
1988, als 3. Aufl. nach Stuttgart 1943, Sp. 224—228. 

20 Acta sanctorum, Junii tom. I, S. 217, als XV. Szene. 
21 Katalog der Europarat-Ausstellung „Europäische Kunst um 1400" im Kunsthistorischen 

Museum zu Wien 1962, Kat.-Nr. 319, kolorierter Holzschnitt 271 x 132 mm, „französisch oder 
süddeutsch, um 1400—1420", aus Paris, Bibliotheque National, Cabinet des Estampes. Man 
entschied sich, darauf St. Erasmus zu sehen wie W . L . S c h r e i b e r , in: Zeitschrift für 
christliche Kunst 1908, S. 88 f. 

22 N o r m a n F o s t e r , Die Pilger. Reiselust in Gottes Namen. Frankfurt/Main, 2. Auflage 
1982, S. 180. 
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herausgewunden werden. Dieses Attribut der Seilwinde (französ. un treuil de 
navire avec un cäble enroule) entstand wohl schon im 14. Jahrhundert zu 
Gaeta aus dem Mißverständnis eines Details am geschmiedeten Zierat des 
Sarkophages. Jedenfalls wurde die passio der herausgewundenen Gedärme 
des Heiligen auf einem der oben erwähnten neunzehn Gemälde der Erasmus-
Vita zu Gaeta am Bild XVII so angeführt: Ejus intestina extrahuntur. 
Immerhin: Matthias Nithart-Grünewald (um 1460—1528) und Lucas Cra-
nach d. Ä. (1472—1533) haben St. Erasmus mit der Seilwinde und den 
intestina daran so gemalt und zuallermeist begegnet Erasmus auch in den 
Alpenländern so. Aber schon der kritische Kommentator der Erasmus-
Legende bei den Bollandisten des späten 17. Jahrhunderts zweifelt die „Seil
winden-Gedärme-Marter" recht betont an.23 Dabei bleiben auch die großen 
französischen Kunsthistoriker wie ein Paul Cahier und ein Ernest Male wie 
die deutschen von Künstle bis Joseph Braun.24 

Für unser neugewonnenes Mürztaler Spätmittelalter-Fresko eines heiligen 
Bischofs mit den zehn so sehr hervorgehobenen Pfriemen als Werkzeugen 
einer an sich verhältnismäßig seltenen Marter gibt die gerade noch lesbare 
Spruchband-Inschrift sancte Erasme die sichere Deutung. Aber mir waren 
auch vor Jahrzehnten schon andere, weniger „gesicherte" Beispiele dieser 
Attribut-Zuteilung, und gleichfalls aus dem 15. Jahrhundert, aufgefallen. So 
z. B. ein Fresko an der Arkadenwand in der Pfarrkirche zu St. Peter am 
Kammersberg, der alten Freisinger Enklave in unserem Lande (Abb. 3). 
Auch hier steht der hl. Bischof mit Mitra und Hirtenstab in roter, innen 
grüner gotischer casula über der langen alba vor dem Betrachter. Doch nur 
seine Rechte, emporgehoben, weist die fünf Marter-Ahlen, von denen der 
jugendlich-bartlose Heilige im braun-goldenen Rund-Nimbus mit leicht 
geöffneten Lippen eben zu sprechen scheint. Er ist auch ohne Schriftbeigabe 
gewiß richtig als „hl. Erasmus, um 1430" in seiner durch Schablonenleisten 
von anderen Heiligen getrennten Stellung erkannt.25 War er in einem frühe
ren Dehio-Steiermark noch als „h. Donatus, 1. H. 15 Jh." verkannt gewe
sen?26 Mir war vor vielen Jahren bei einem Besuch der Magdalenen-Kirche zu 
Judenburg das Fresko des Bischofs mit den gespreizten von Ahlen durch
bohrten zehn Fingern aufgefallen. Im vorhin genannten Dehio-Steiermark 
von 1956 war es als „Fresko h. Augustinus und Hl. mit Spruchband, 1415; 
(aus der Jesuiten-K. hierher übertragen)" noch zweifelhaft, ob es sich um St. 
Erasmus oder St. Quintinus handeln könne. Ein Spruchband war nach mei
ner Erinnerung schon damals, vor der Mitte der Fünfzigerjahre, nicht mehr 
lesbar. Wie es aber zur Feststellung des Dehio-Steiermark 1982, S. 196 
kommt: „Abgenommenes Fresko aus der Jesuitenkirche, hl. Augustinus mit 
weiblichen Heiligen, dat. 1415", bleibt mir unverständlich. Bei meinem so 
frühen Besuch bald nach Kriegsende war die Parallelgestalt zum Bischof 
Augustinus noch deutlich als Bischof im Ornat mit den zehn mit Marter
pfriemen bestückten Fingern des St. Erasmus oder des St. Quintinus zu 

23 Acta sanctorum, Junii tom. I, S. 217: Sub isto quidem tormento jam passim Sanctus 
pingitur. sed alter forsan Erasmus hoc supplicii genere martyrium consummavit; quod causam 
dederit multa miscendi. 

24 R e a u , Sonographie (wie Anm. 14), S. 438; B r a u n , Tracht (wie Anm. 19), Sp. 227 f. 
25 Dehio Steiermark 1982. S. 497. 
26 E b e r h a r d H e m p e l - E d u a r d A n d o r f e r , 3 . Aufl. Wien—München 1956. S. 257. 
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erkennen. Ein Gleiches gilt für Murau. Dort hatte ich mir ebenfalls in den 
frühen Fünfzigerjahren einen Pfriemenmarter-Heiligen als (damals schon 
ziemlich verwaschenes) an der Außenwand der Filial-(Friedhof-)Kirche St. 
Anna befindliches Fresko vermerkt. Es stellt neben einer Ölberg-Szene, 
einem hl. Christophorus, einer hl. Katharina (von Alexandrien) und einer 
Verkündigung an Maria eben den in seiner Finger-Marter auf den Besucher 
schauenden Bischof dar. Auch dieses Mauerbild wird, dem Anfang des 
15. Jahrhunderts zugeordnet, als „hl. Erasmus" bestimmt.27 

Alle diese Mauerbilder der hl. Bischöfe mit der seltsam eindringlichen 
Darstellung ihrer Finger-Ahlen-Marter entstammen dem 15. Jahrhundert. 
Dessen gläubige Spätmittelaltermenschen einer auch religiös wie sozial erreg
ten Zeit am Vorabend der Reformation vermochten als Auftraggeber, als 
ausführende Künstler und gewiß als Mehrzahl der solcherart angesprochenen 
Beschauer Leben und Leiden dieser Heiligen vom Bilde her zu „lesen". Sind 
die bisher gefundenen Zeugnisse dieses Heiligen des Frühchristentums und 
seiner frühmittelalterlichen Kultstätte zu Gaeta in Italien auch nur spärlich 
in der Zahl, so bezeugen sie doch eine Art „Kultwelle" für diesen St. Eras
mus. Sie hat nach 1400 das südliche und das westliche Mitteleuropa und 
damit auch uns am Ostalpenrand erreicht. Einmal mehr hatte sie uns in die 
für uns Heutige kaum noch nachvollziehbare Welt des Religiösen eingebun
den, gestützt auf mehr oder minder „modische" Kultströmungen in Erzäh
lungen von den zur „Mahnung" und „Nachahmung" (adhortatio et imitatio) 
geschilderten Leiden und Wundern des frühen Christentums der Spätantike. 
Dies im gesprochenen, auch oft im gelesenen Worte wie im aussagekräftigen 
Bilde, auch wenn die sozusagen ausstrahlenden Mittelpunkte weitab von 
unserer Heimat gelegen waren. Aber es war bei der Länder und Sprachräume 
übergreifenden Heiligenverehrung zumal auf dem Boden der Latinität des 
vorreformatorischen Christentums nicht anders als noch lange und mitunter 
bis zur Gegenwart nachwirkend im Barock, als regelrechte „Kultwellen" 
etwa für St. Joseph, den Nährvater Christi, vorwiegend aus Spanien mit dem 
Eifer der Karmeliter zu uns kamen, für die Pestheilige Rosalia unmittelbar 
über Jesuitenvermittlung vom Monte Pellegrino ob Palermo an den Kalva-
rienberg nach Graz oder über Sonderandachten des Hochadels ein Dismas-
Kult für den Rechten Schacher aus Krain oder für St. Aja, die Prozeßhelfe
rin aus dem Hennegau/Hainaut nach Wien und nach Graz. Viele sind indes
sen längst wieder vergessen. Manche versuchen vor allem im liebevoll 
gepflegten Bilder-Schatz aus unserer Steiermark „lebendig" zu werden, 
wenn Kunst- und Kulturgeschichte oder die Volkskunde sich ihrer Wurzeln, 
Wanderwege und Spuren annehmen. 

27 Ebenda S. 302. Der Dehio-Steiermark-Band von 1956 hatte sich S. 186 mit dem knappen 
Hinweis auf diese Südwand-Außenfresken „. . . Maria und zwei Bischöfe 1. H. 15. Jh." begnügt. 
Leider sind diese Außenwandfresken an der noch im ausgehenden 14. Jh. aufgrund einer 
Hostienfund-Legende dort erbauten St.-Anna-Kirche, 1404 heiligen Stat benannt, nicht abgebil
det, wohl aber erwähnt bei I n g e W o i s e t s c h l ä g e r - M a y e r , Die Kunstdenkmäler des 
Gerichtsbezirkes Murau (Österreichische Kunsttopographie, Band XXXV), Wien 1964, S. 308. 
Zusätzlich aber konnte ich am 23. Juni 1992 durch freundliche Mithilfe von Frau Dr. R e n a t e 
B r o d s c h i l d (Murau) in der (meist versperrten) Annakirche unter den um 1420 entstande
nen Glasgemälden den Bischof Erasmus erkennen, der seine mit Pfriemen durchstoßenen fünf 
Finger der Linken dem Beschauer weist. Vgl. die Abb. 495 lab bei W o i s e t s c h l ä g e r -
M a y e r (wie oben), S. 404. Damit ist ein weiteres Erasmus-Bild unseres Typus aus dem Anfang 
des 15. Jh.s in der Steiermark dokumentiert. 
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