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Die Todesembleme im Refektorium des 
 Augustiner-Chorherrenstifts Vorau

Von mischa v o n  P e r g e r

1. Der Bildkontext

Von 1625 bis 1635 wurde für das augustiner-chorherrenstift Vorau ein 
neues gebäude errichtet. seither schließt an den zweitürmigen Westbau der 
stiftskirche, in dem sich ihr hauptportal öffnet, rechter hand der westliche 
von drei flügeln eines dreigeschossigen klausurgebäudes an. als Pendant folg-
te hundert Jahre später ein gleichartiger trakt für die Prälatur. beide anbauten 
erhielten dann auf der schauseite eine reiche barocke stuckverzierung mit 
bandlwerk, so wie sie heute noch zu bewundern ist.1

im mittleren geschoss des südtrakts der klausur liegt der speisesaal der 
chorherren, das refektorium. die tonnengewölbte decke ist mit stichkappen 
versehen. in den deckenputz sind 22 gemälde mit unverzierten, aber extrava-
gant geformten stuckrahmen eingelassen (abb. 1). die rahmenwülste sind 
weiß gefasst, die an die gemälde grenzenden Profilleisten aber vergoldet. die 
anordnung der bilder ergibt fünf reihen, die sich in der längsrichtung des 
saales zwischen ost- und Westwand erstrecken: in der mitte vier großforma-
tige szenen aus dem leben Jesu, seitlich davon, auf den gewölbebögen ange-
bracht, im süden die vier kirchenlehrer und im norden vier andere heilige, 
schließlich außen, in den stichkappen, im süden und im norden abwechselnd 
fünf szenen aus dem leben Jesu und ebensoviele todesembleme. keinerlei 
stuckornamentik verbindet die kartuschen miteinander oder belebt die Zwi-
schenräume.

an der östlichen stirnseite des raumes hängen drei weitere gemälde. das 
mittlere ist hochoval und größer als die beiden hochrechteckigen äußeren. alle 

 1 siehe Pius fank, das chorherrenstift Vorau, 2., erw. aufl., graz 1959, 122 und 182f. Vgl. die 
luftbild-aufnahmen des stifts in: franz attems/Johannes koren, kirchen und stifte der 
steiermark, innsbruck/frankfurt am main 1988, 49, und in: augustiner-chorherrenstift Vorau, 
hg. vom augustiner-chorherrenstift Vorau, Vorau o.J. (um 1998), umschlag-rückseite.
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drei sind heute einfach gerahmt, doch zumindest der rahmen des mittleren 
war einst mit stuck verziert: eine ältere aufnahme zeigt eine links und rechts 
herabhängende girlande aus blättern und früchten sowie vier um den rah-
menwulst gelegte blattwickel, oben aus einem akanthusblatt, an den drei an-
deren seiten aus jeweils mehreren übereinandergelegten, lanzenförmigen blät-
tern gebildet.2 der schmuck galt dem hier dargestellten heiligen augustinus, 
auf den die chorherren ihre ordensregel zurückführen. mit der rechten hält 
der kirchenlehrer den federkiel über ein buch, sein blick aber ist auf das 
brennende herz in seiner linken gerichtet. es handelt sich um ein Werk  Johann 
cyriak hackhofers, der 1708 von Wien nach Vorau kam und bis zu seinem 
tod 1731 an der ausstattung des stifts und der kirchlichen bauten in der 
umgebung arbeitete.3

 2 robert meeraus, Johann cyriak hackhofer, graz 1931, tafel 25.
 3 das gemälde ist unsigniert und undatiert; meeraus schreibt es aus stilistischen gründen 

hackhofer zu und datiert es aufgrund des kolorits auf den anfang der 1720er Jahre (ebd., 35), 
während christine Weeber es in die Zeit um 1727 setzt (der Vorauer stiftsmaler Johann cyi-
ak hackhofer, 1675–1731. Philos. diss., masch., graz 1987, bd. 1, 94 und bd. 2, 341f [katalog 
nr. ö 87]). technische angaben: Öl auf Leinwand, hochoval 186 x 144 cm. so der eintrag in: 
Johann cyriak hackhofer. ausstellung zum 250. todestag, hg. vom augustiner-chorherrenstift 
Vorau, Vorau 1981, 11 (katalog nr. 2); ebenso Weeber, 341.

Abb.1: Decke des Refektoriums
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das augustinus-bildnis flankieren imaginäre Porträts von markgraf otto-
kar iii. von traungau und seiner frau, kunigunde von Vohburg, die 1163 das 
stift gründeten. bei beiden bildern ist der untere bereich als längsrechteckiges 
feld geschwärzt. Vielleicht ist hier angestückt worden, um die rahmen zu 
füllen, oder es handelt sich um inschriftenfelder, deren text gelöscht wurde.4 
der maler, der das gründerpaar konterfeite, ist unbekannt.

gleiches gilt für denjenigen, der die deckenbilder des refektoriums schuf. 
stilistisch sind sie vor die Zeit von hackhofers dokumentierten Werken ein-
zuordnen, nach verbreiteter auffassung noch ins 17. Jahrhundert.5 im archiv 
des stifts sind keinerlei unterlagen über die entstehung dieser gemälde zu 

 4 in der Vorauer Prälatur wird ein bildnis aufbewahrt, das hackhofer von seinem langjährigen 
auftraggeber, Propst Philipp leisl, angefertigt hat. in halbfigur gegeben, steht der Propst vor 
einem Vorhang und blickt den betrachter an, so wie ottokar und kunigunde im refektorium. 
das untere bildfeld ist mit einer inschrift ausgefüllt, die nach dem tod des Porträtierten verfasst 
wurde. siehe meeraus (wie anm. 2), tafel 26. da leisl, wie weiter unten dargelegt, als auf-
traggeber für die todesembleme des refektoriums in frage kommt, sei die inschrift hier wieder-
gegeben: JOANNES PHILIPPUS, cognomine Leijsel, Natus Gra- / censis, Virtutum & doctrinae 
Omnium Antecessorum Suorum Compendium / a Pietate templum Vivum, a doctrina Viva Biblio-
theca Dotavit Collegium / Voraviense non modo plurimis Sumptuosis aedificijs Sed praecipuè reli-
giosis Vir- / tutibus & observantia regulari factus ipse Omnium Exemplar. elect(us) 14. Nov. a(nno) 
1691 / Vivere desijt An(n)o 1717 die 17. Martij Omnib(us) ingens sui desiderium post se relinquens. 
(Johann Philipp, mit Nachnamen Leisl, aus Graz gebürtig, war ein Kompendium der Tugenden 
und der Gelehrtheit all seiner Vorgänger, durch Frömmigkeit ein lebender Tempel, durch Gelehrtheit 
eine lebende Bibliothek. Er stattete das Vorauer Stift nicht nur mit sehr vielen prächtigen Bauwerken, 
sondern vor allem mit religiösen Tugenden und der Einhaltung der Regel aus, wobei er selbst zu 
aller Vorbild geworden ist. Gewählt wurde er am 14. November 1691; aus dem Leben ging er am 
17. März 1717 und hinterließ bei allen eine ungeheure Sehnsucht nach ihm. (hier wie im folgen-
den stammen die übersetzungen, wenn nicht anders angegeben, vom Verfasser.) technische 
angaben: Öl auf Leinwand, 116 x 85 cm, 1853 restauriert. Signiert: J: C: Hackofer Del. so im 
ausstellungskatalog hackhofer (wie anm. 3), 14 (nr. 20); ebenso bei Weeber (wie anm. 3), 
323 (nr. ö 34). leisls Porträt mit inschriftfeld gehört im übrigen zu einer reihe gleichartiger 
bildnisse in der Vorauer „Pröpstegalerie“. siehe das Porträt daniel gundaus, der 1615–1649 dem 
stift vorstand, bei birgit maria gabis, die malerische ausstattung der stiftskirche Vorau. ein 
beitrag zur frühgeschichte des „farbbarock“ in österreich. diplomarbeit, masch., Wien 2001, 
95, abb. 6. allgemein äußert sich ferdinand hutz: Von den Gemälden [des Stifts] verdient die 
lange Reihe der Prälatenporträts an erster Stelle genannt zu werden … (die sehenswürdigkeiten 
und sammlungen des stiftes Vorau. in: österreichs museen stellen sich vor 18, Wien [1983], 
45–53, hier 49).

 5 Vgl. Peter krenn, die oststeiermark. ihre kunstwerke, historischen lebens- und siedlungsfor-
men, salzburg 1981, 303: Das Refektorium im Südtrakt ein rechteckiger Saal mit Stichkappenton-
ne, in die verschiedene Deckengemälde der 2. H[älfte] des 17. J[ahr]h[undert]s eingelassen sind. 
Ähnlich kurt Woisetschläger/Peter krenn, Vorau. in: dieselben, steiermark (ohne graz) 
(dehio-handbuch. die kunstdenkmäler österreichs), Wien 1982, 587–593, hier 590.
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finden.6 auch zu allfälligen restaurierungen vor dem 20. Jahrhundert haben 
sich dort keine dokumente erhalten. bezeugt ist erst eine erneuerung der schon 
sehr schadhaften und ganz verstaubten gemälde, die im Jahr 1905 vorgenom-
men wurde.7 1996 schließlich reinigten mitarbeiter der Vorauer firma schau-
nigg die gemälde, kitteten risse und sprünge und nahmen übermalungen ab. 
nach erneuter reinigung wurde bei fehlstellen ein Zwischenfirnis aufgebracht 
und über diesem dann retuschiert. die stuckrahmen wurden neu gefasst, die 
innenprofilleisten vergoldet.8 Wie schon die belassenen signaturen des res-
taurators von 1905 zeigen, sind jedoch sicher nicht alle übermalungen entfernt 
worden. eine maltechnische untersuchung darüber, welche Partien der bilder 
womöglich im original erhalten sind, steht noch aus.

die mittelachse der decke über dem langen esstisch ist durch das große 
format der hier angebrachten vier gemälde betont. die themen sind folgende 
(von West nach ost):

1. Jesus speist in emmaus mit den beiden dorthin gewanderten Jüngern 
(nach lk 24, 13–35).

2. Jesus lehrt die zwölf apostel das Vaterunser beten (nach lk 11, 1–4).
3. der zwölfjährige Jesus im Jerusalemer tempel (nach lk 2, 41–52).
4. Jesus treibt die händler und geldwechsler aus dem tempel (nach Joh 2, 

13–17).

die für die heilsgeschichte wesentlichen szenen – Jesu geburt, das letzte 
abendmahl, kreuzigung, auferstehung, Pfingsten – fehlen hier ebenso wie in 

 6 Zu erwarten wäre ein die refektoriumsmalerei betreffender eintrag in einem notiz- und urkun-
denbuch, in dem bis ins 18. Jahrhundert hinein die geschichte des stifts dokumentiert wurde. 
es ist in regestenform veröffentlicht; demnach wird das refektorium darin nicht erwähnt. 
siehe ottokar kernstock, das Protocollum Voraviense antiquissimum. in: beiträge zur kun-
de steiermärkischer geschichtsquellen 22 (1887), 35–58.

 7 siehe ferdinand hutz, bautätigkeit und restaurierungen vor dem Zweiten Weltkrieg. in: stift 
Vorau im 20. Jahrhundert 2, hg. vom augustiner-chorherrenstift Vorau, Vorau 2006, 226–242, 
hier 227. der restaurator hat zweimal seine signatur hinterlassen. Zu den vier großen bildern 
auf der mittelachse der decke gehört eines, das den zwölfjährigen Jesus im tempel zeigt. es trägt 
links unten eine vierzeilige inschrift: renoVatum anno / salutis · mcmV. / 
eduard-Weiser / acad [·] maler · graZ · (Erneuert im Jahr des Heils 1905, Eduard 
Weiser, Akademischer Maler, Graz.). in der nördlichen reihe der vier heiligenbildnisse findet 
sich eines von sankt nikolaus. links neben dem unteren ende des bischofsmantels ist zu lesen: 
E. Weiser / Graz.

 8 stiftsarchiv Vorau, schuber „kunst“, fasc. „refektorium“, fa. schaunigg (Vorau), rechnung und 
restaurierungsbericht vom 26. november 1996. sämtliche informationen aus dem stiftsarchiv 
verdanke ich der freundlichen hilfe von gernot schafferhofer, historiker vor ort.
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Abb. 2: Emmaus-Szene

Abb. 3: Hl. Nikolaus Abb. 4: Emblem „Cunctos mors una manet“
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den beiden außenreihen. die auswahl hat eigenwilligeren, kennerhaften cha-
rakter. Während aber die sujets der anderen drei hauptbilder doch auf den 
ersten blick identifizierbar sind, bedarf die „stiftung des Vaterunsers“ genaue-
rer betrachtung, um erkannt zu werden. Jesus hat den blick in die höhe und 
gleichsam nach innen gerichtet und die hände gefaltet. Petrus und vier  weitere 
apostel sind ebenfalls in diesem gebetsgestus begriffen, die anderen gestiku-
lieren noch, richten sich aber alle deutlich auf ihren meister aus.9 bei matthäus 
führt Jesus das Vaterunser während der bergpredigt vor einer großen men-
schenmenge ein (mt 6, 5–15). Wie auf dem Vorauer bild spricht er im sitzen, 
und seine schüler sind um ihn geschart (mt 5, 1). das gemälde aber zeigt 
keine öffentliche ansprache, sondern ein intimes gebet, in das die apostel 
mithineingezogen werden. der maler folgte also wohl lukas, der das Publikum 
auf die Jünger beschränkt und Jesus das gebet als antwort auf ihre direkte 
bitte formulieren lässt: Herr, lehre uns beten!

die emmaus-szene (abb. 2), in der der auferstandene Jesus das brot bricht 
und von seinen bis dahin „blinden“ Wandergefährten erkannt wird, da sie sich 
offenbar an das letzte abendmahl erinnern, bezieht sich direkt auf die funk-
tion des speisesaals und die christliche mahlzeit, eignet sich somit besonders 
zur meditation an diesem ort. Zudem trägt sie dazu bei, den Platz an der west-
lichen schmalseite der tafel zu akzentuieren. über dem, der hier den Vorsitz 
innehat, leuchtet das Vorbild des brotbrechenden, vor allem aber auch geistlich 
„nährenden“ Jesus, und ihm steht an der gegenüberliegenden Wand sankt 
augustinus vor augen – freilich ohne dass wir wüssten, seit wann sich hack-
hofers gemälde dort befindet und ob ihm ein ähnliches ausstattungsstück 
vorausging.

bei der stiftung des Vaterunsers wird der erwachsene Jesus, so wie auf dem 
östlichen nachbarbild der zwölfjährige, als lehrer gezeigt und die bedeutung 
des christlichen gebets betont. die beiden szenen im Jerusalemer tempel de-
monstrieren die heiligkeit der kirche als eines ortes der gotteslehre und der 
gottesverehrung. im tempelinneren hat die biblische lehre statt; die gelehrten 
werden vom gottessohn selbst belehrt. Wie Jesus die händler und geldwechs-

 9 Ähnlich dargestellt hat diese szene matthäus günther 1761 im chor der oberammergauer 
Pfarrkirche st. Peter und Paul; hier halten die apostel allerdings größeren abstand zu ihrem 
lehrer. siehe die abbildung bei hans Pörnbacher, katholische Pfarrkirche oberammergau, 
lindenberg 2000, 16. dem gleichen thema gilt auch das große südliche Wandfresko im betchor 
der Vorauer stiftskirche, der im obergeschoss zwischen den beiden türmen liegt, hinter der 
orgelempore. die malerei wurde 1750 von karl unterhuber ausgeführt. einen eindruck von 
diesem raum, allerdings ohne deutliche erkennbarkeit der freskenmotive, bietet die broschüre 
das stift Vorau in bildern, o.o., o.J. (Vorau zwischen 1958 und 1970), abb. 30.
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Abb. 5: Emblem „Mortis certitudo“

Abb. 6: Emblem „Nil aliud ac umbra“

ler aus dem Vorhof des tempels ver-
trieb, wird in allen vier evangelien 
erzählt, aber nur Johannes erwähnt 
die geißel, die Jesus benutzte, und 
neben den tauben auch andere tie-
re, die dort verkauft wurden, etwa 
schafe. da der maler diese beiden 
motive verwendet hat, ist hier das 
 Johannesevangelium als Quelle an-
zusehen. Zudem sind rechts im bild 
neben Jesus drei Jünger dargestellt, 
die auf ihren meister zeigen und über 
seinen Zorn sprechen. auch dieses 
szenendetail geht auf Johannes zu-
rück. laut seinem bericht erinnerten 
sich die Jünger bei jener gelegenheit 
an ein Psalmwort, das sich im sinne 
des bildprogramms wohl auch die 
chorherren zu eigen machen sollten: 
Der Eifer für dein Haus verzehrt mich 
(Ps 69, 10).

die Vorauer „tempelreinigung“ 
weist einige kompositorische und 
motivische gemeinsamkeiten mit 
dem entsprechenden kupferstich 
der merian-bibel aus dem Jahr 1630 
auf, doch gehen sie nicht so weit, 
dass damit eine direkte Vorlage des 
malers benannt wäre.10 beide künst-
ler zeigen Jesus als zentrale vorwärts-
schreitende gestalt mit der geißel 
in der erhobenen rechten, mit ihm 
auf gleicher höhe zur seite fliehen-
de händler, die auf den Zornigen 
zurückblicken, und vor seinen fü-
ßen links einen umstürzenden tisch, 

 10 siehe matthaeus merian, die bilder zur bibel. mit texten aus dem alten und neuen testa-
ment, hg. und eingeleitet von Peter meinhold, hamburg 1965, 236.
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von dem münzen herabrutschen, rechts einen nach dieser seite hintüberfallen-
den mann mit wehrlos-offen nach oben gekehrter hand. auch die konstruk-
tionsweise der taubenkäfige gleicht sich auf beiden bildern: dünne, oben zu-
sammengebogene stecken sind gitterartig miteinander verbunden und auf 
 einem bodenbrett befestigt. das gemälde wirkt jedoch gegenüber der grafik 
weit weniger dramatisch: nicht nur bilden die bedächtig zuschauenden apos-
tel ein element der ruhe, sondern auch das bei merian energisch in die bild-
tiefe ausgreifende dreinfahren Jesu scheint in Vorau zu einer statischen, rein 
vertikalen geste abgemildert worden zu sein. so hatten die speisenden chor-
herren, wenn sie den blick zur längsachse der decke richteten, auch am öst-
lichen ende ein nicht allzusehr aufregendes Vorbild für die seelsorge und die 
betreuung ihrer Pfarreien vor augen.

ein besonderer sinn der anordnung dieser vier bilder ist, abgesehen von 
der schon erwähnten anbindung der emmaus-szene an den tafel-Vorsitz, 
nicht offensichtlich. die westlichste szene („tempelreinigung“) ereignet sich 
im Johannesevangelium früher als bei den synoptikern; lukas fasst sie im 19. 
kapitel zusammen (lk 19, 45f ). gemäß lukas’ chronologie wäre die reihe 
der vier bilder von innen nach außen zu lesen:

a. inneres östliches bild: der zwölfjährige Jesus im tempel,
b. inneres westliches bild: die stiftung des Vaterunsers,
c. äußeres östliches bild: die tempelreinigung,
d. äußeres westliches bild: die mahlzeit in emmaus.
nimmt man hingegen im sinne der evangelienharmonie an, Jesus habe bei 

zwei verschiedenen gelegenheiten die händler aus dem tempelvorhof ver-
trieben, und bezieht die Vorauer darstellung auf die erste dieser beiden „tem-
pelreinigungen“, die am anfang von Jesu öffentlichem Wirken steht und nur 
durch Johannes bezeugt ist,11 so ergibt sich ein zweimaliger augenweg von 
innen nach außen:

a. inneres östliches bild: der zwölfjährige Jesus im tempel,
b. äußeres östliches bild: die erste tempelreinigung,
c. inneres westliches bild: die stiftung des Vaterunsers,
d. äußeres westliches bild: die mahlzeit in emmaus.

 11 der Jesuit Jerome nadal legte illustrationen von beiden tempelreinigungen vor. siehe hierony-
mus natalis, euangelicae historiae imagines: ex ordine euangeliorum, quae toto anno in 
missae sacrificio recitantur, in ordinem temporis vitae christi digestae, antwerpen 1593, tafeln 
16 und 88; digitalisiert auf der Website e.n.t.e.r. („electronic new testament educational 
resources“) von felix Just s.J.: http://catholic-resources.org/art/nadal-1593.htm (stand: mai 
2011).
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Abb. 8: Emblem „Mors ultima linea“

Abb. 7: Emblem „Sic vivamus“ 

doch scheint solch springende 
lektüre, in der die chronologische 
ordnung zustande käme, nicht in-
tendiert zu sein. der lehrgehalt der 
einzelnen szenen ist von ihrer er-
zählfolge unabhängig und die bilder 
in den außenreihen lassen keine 
entsprechende anordnung erken-
nen. überlegt man stattdessen, für 
welche Pflichten und Wirkungsge-
biete der chorherren die vier großen 
darstellungen stehen könnten, so 
ergibt sich zwanglos die reihenfolge 
von West nach ost: Vom sakrament 
der einheit mit christus (emmaus/
eucharistie) geht es über die einheit, 
zu der die betenden miteinander 
und mit gott finden (Vaterunser), 
und über die einheit von unter-
weisenden und unterwiesenen in 
der gotteslehre ( Jesus lehrt im tem-
pel) hin zur Wahrung der reinheit 
des gotteshauses als eines geistlichen 
orts (tempelreinigung).

die kirchenlehrer sind von West 
nach ost wie folgt aufgereiht:

1. hieronymus,
2. augustinus,
3. ambrosius,
4. gregor der große.
chronologisch geordnet, müsste 

die reihe streng genommen so lau-
ten: ambrosius (339–397), hiero-
nymus (347–419), augustinus (354–
430) und gregor (ca. 540–604). falls 
überhaupt eine chronologische folge 
intendiert ist, werden anscheinend 
die ersten drei kirchenlehrer als zu-
einander zeitgenössisch behandelt.
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hieronymus schreibt sitzend in ein buch, auf seinem Pult sind zwischen 
weiteren büchern auch zwei Vergänglichkeitssymbole aufgereiht: ein toten-
schädel und eine sanduhr. der kardinalshut hängt an der Wand, der löwe, der 
auf geheiß des heiligen von einer Wunde geheilt und dadurch zahm geworden 
war,12 liegt im Vordergrund dem schreibenden zu füßen. in der gebeugt-kon-
zentrierten haltung des alten mannes und in zahlreichen weiteren motivischen 
und kompositorischen einzelheiten wirkt hier dürers kupferstich „der heilige 
hieronymus im gehäus“ aus dem Jahr 1514 nach,13 obwohl der Vorauer maler 
die sitzfigur stark in den Vordergrund gerückt und den innenraum gleichsam 
um sie herum zusammengezogen hat. Wie bei dürer verbinden sich der hei-
ligenschein und die das außenlicht reflektierende glatze des heiligen zum 
leuchtenden bildzentrum.

die anderen drei kirchenlehrer stehen aufrecht und haben nur je ein ein-
ziges buch bei sich. auch ambrosius und gregor sind im moment der dar-
stellung mit schreiben beschäftigt, nur augustinus nicht – doch lässt gerade er 
uns auf der recto-seite seines offenen buches lesen, was er geschrieben hat:

fecisti nos / domine ad / te et inQui- / etVm est / cor 
nostrVm / donec re- / QViescat / in te. / s. augustinus. / 
libro.
(Geschaffen hast du uns, Herr, zu dir, und ruhelos ist unser Herz, bis dass es 
ruht in dir. Der hl. Augustinus in seinem Buch.)

Zu ergänzen ist: confessionum – … in seinem Buch „Bekenntnisse“. die 
berühmte zitierte stelle stammt aus dem anfang dieses Werks.14

augustinus trägt die bischofsmütze und hält den dazugehörigen stab in der 
rechten. die hand berührt den schaft nicht direkt, sondern umfasst ihn mit 
einem schweißtuch (sudarium), das unter der krümme befestigt ist. Ähnlich 
ausgestattete stäbe finden sich auch auf den imaginären Porträts von ambro-
sius und, in der gegenüberliegenden reihe, von Ägydius und nikolaus; dort ist 
jeweils eine rote schlaufe am oberen ende des weißen tuches zu erkennen. auf 
augustinus’ hellblauer kasel erscheint stilisiert sein rotes herz, an das sich der 
heilige mit der linken greift. oben ist dem herzen zwischen die beiden aus-
buchtungen eine trichterförmige Vase eingesetzt, aus der flammen schlagen: 
es brennt „ruhelos“ vor gottesliebe. die Quelle dieser liebe ist auch angezeigt: 

 12 siehe die hieronymus-legende bei Jacobus de Voragine, die legenda aurea, übers. von 
richard benz, heidelberg 1979, 758f.

 13 abgebildet z. b. bei Peter strieder, dürer, augsburg 1996, 141.
 14 augustinus, confessiones i, 1, 1.
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augustinus blickt nach rechts oben, wo der innenraum wie aufgebrochen ist 
durch eine gelbliche Wolke, in deren mitte eine rote flamme züngelt. aus 
dieser Wolke senkt sich der am hinteren ende dreistrahlige schaft eines feuer-
pfeils in das ihm dargebotene herz. ins bild gesetzt ist dadurch eine weitere 
stelle aus den „bekenntnissen“, in der augustinus gott anspricht: Du hattest 
unser Herz mit deiner Liebe durchpfeilt.15

ambrosius hat stab und mitra abgelegt, auf dem kopf trägt er nur eine rote 
kappe, die bis über die ohren reicht. er taucht stehend die feder ein, um in 
ein buch zu schreiben. Zu seiner seite steht ein bienenkorb, entsprechend der 
legende, wonach sich im mund und auf dem gesicht des kleinen kindes ein 
bienenschwarm niederließ, und zugleich als bildliche ausdeutung des namens, 
der an die süße und wohlriechende himmelsspeise ambrosia und an ambra 
erinnert.16 gregor der große schließlich trägt die tiara, auch er schreibt in ein 
buch, und so, wie es die legende erzählt, fliegt ihm die taube des heiligen 
geistes zu.17

den kirchenlehrern entsprechen auf der nördlichen längsseite der decke 
vier heilige, denen das Patronat über ebensoviele Vorauer kirchen zukommt. 
Von ost nach West:

1. der apostel thomas,
2. Johannes der täufer,
3. Ägydius,
4. nikolaus.
diese reihenfolge entspricht der abnehmenden nähe der kirchen, die den 

heiligen zugeordnet sind, zum refektorium. alle vier männer stehen monu-
mental im Vordergrund vor einer landschaft, alle tragen sie in einer hand ei-
nen langen schaft.

unter dem Patronat von thomas steht die stiftskirche. die thomas-legen-
de kennt als Werkzeug seines martyriums teils das schwert, teils aber auch eine 
oder mehrere lanzen,18 und auf eine solche stützt sich der apostel hier auf dem 
bild. die Waffe ist unter der metallenen spitze mit einer roten Quaste verziert. 
mit der linken hand hebt thomas den saum seines überwurfs an. seine füße 
sind unbeschuht, den rechten hat er nach vorn gesetzt. Wie ein Wanderer steht 
er vor einem weiten, hellen himmel und dem niedrigen horizont einer kargen 
landschaft.

 15 augustinus, confessiones iX, 2, 3: Sagittaveras tu cor nostrum caritate tua …
 16 siehe den anfang der ambrosius-legende bei Jacobus de Voragine (wie anm. 12), 289f.
 17 siehe die gregor-legende bei Jacobus de Voragine (wie anm. 12), 233.
 18 siehe die thomas-legende bei Jacobus de Voragine (wie anm. 12), 46; erwähnt werden 

hier die Varianten „tod durch das schwert“ und „tod durch speere“.
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Johannes dem täufer ist die kleine friedhofskirche vor den toren des stifts 
geweiht. er ist, wie üblich, als fellbekleideter eremit dargestellt, das lamm 
gottes zu füßen, die rechte mit ausgestrecktem Zeigefinger gen himmel er-
hoben, in der linken einen kreuzstab, um das sich ein spruchband ringelt. es 
enthält die Worte, mit denen Johannes seine Jünger auf Jesus hinwies: ecce 
agnus dei · (Seht, das Lamm Gottes!, Joh 1, 29 und 36).19 hinter dem 
täufer zieht sich eine von felsen und bäumen gegliederte flusslandschaft in 
die bildtiefe, links in der ferne ist der ausläufer einer stadt mit häusern und 
einem turm sichtbar.

die Vorauer marktkirche hat den hl. Ägydius – in dieser gegend oft mit 
-y- geschrieben – zum Patron. er gründete das nach ihm benannte benedikti-
nerkloster saint-gilles in südfrankreich. auf dem bild trägt er ein schwarzes 
mönchsgewand und tonsur, um den hals ein kreuz, das mit bunten steinen 
besetzt ist, in der linken hand einen abtsstab mit vergoldeter krümme. laut 
der legende wurde der fromme mann als einsiedler von einer hirschkuh ge-
nährt. Jäger im gefolge des westgotischen königs hatten es auf das Wild abge-
sehen, und nach der meistverbreiteten Version der geschichte traf ein Pfeil den 
heiligen.20 der maler hat die szene in eine waldige und felsige gegend gelegt, 
der nahe, überbrückte fluss soll vielleicht an die rhone erinnern. Ägydius ist 
hier nicht selbst verwundet, sondern zieht den Pfeil aus dem hals des an ihm 
hochspringenden tieres.21

nikolaus (abb. 3) ist der titularheilige der kirche im bauerndorf reinberg 
bei Vorau. er steht im bischofsornat da; auf einem buch trägt er die drei ku-
geln, die an die goldklumpen erinnern, mit denen er es laut der legende einem 
armen Vater ermöglichte, seine töchter zu verheiraten, statt sie in die Prostitu-

 19 die bibelzitate werden, wenn nicht anders vermerkt, nach der „einheitsübersetzung“ gegeben: 
die bibel. altes und neues testament. einheitsübersetzung, freiburg/basel/Wien 1980.

 20 siehe die Ägidius-legende bei Jacobus de Voragine (wie anm. 12), 667.
 21 tracht und gestus des heiligen stimmen weitgehend mit einer früheren darstellung überein, 

die im freisinger diözesanmuseum aufbewahrt wird. es handelt sich um ein gemälde (öl auf 
holz), das um 1520 vermutlich für einen altar in obing (landkreis traunstein) entstand und 
als zweite figur den hl. florian zeigt. siehe christine götz, altarflügel aus obing. in: diöze-
sanmuseum freising. christliche kunst aus salzburg, bayern und tirol, 12. bis 18. Jahrhundert, 
hg. von friedrich fahr/hans ramisch/Peter b. steiner (diözesanmuseum für christliche 
kunst des erzbistums münchen und freising, kataloge und schriften 2), freising 1984, 135. – 
ein monochromes fresko in einer kartusche, das hackhofer 1708 über dem hochaltar der 
Vorauer marktkirche malte, zeigt den hl. Ägydius ebenfalls mit einer hirschkuh, die von einem 
Pfeil durchbohrt ist. siehe ferdinand hutz, 800 Jahre marktkirche Vorau, 1202–2002 (Vorau-
er heimatblätter 25), Vorau 2002, 9 (mit abb.); Weeber (wie anm. 3), bd. 1, 168, und bd. 2, 
abb. 112c.
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tion zu zwingen.22 den bischofsstab umfasst nikolaus mit seiner rechten hand 
und bedient sich dabei genau wie augustinus und Ägydius eines schweißtuchs. 
hinter dem heiligen erstreckt sich nach links ein offener kirchenraum; rechts 
im hintergrund geht der blick auf ein anderes gotteshaus mit barock gegie-
belter, flacher eingangsfassade, einem kleinen, säulengetragenen Portalvorbau 
und zwei unterschiedlich hohen türmen am anderen ende. es hat keine Ähn-
lichkeit mit einer der vier genannten Vorauer kirchen.

in den beiden äußeren reihen wechseln sich todesembleme mit szenen aus 
dem leben Jesu ab, der den tod besiegt hat. eine dieser szenen – die auferwe-
ckung des lazarus – ist direkt, die übrigen nur indirekt mit dem thema „tod“ 
verbunden; dass ein bestimmtes emblem und eine bestimmte Jesus-episode 
zusammengehörten, ist nicht klar ersichtlich. auch geben weder die biblische 
chronologie noch die symbolischen bedeutungen der bilder eine bestimmte 
reihenfolge der lektüre vor. ein äußerlicher grund jedoch spricht zunächst 
dafür, die südliche reihe von ost nach West zu lesen und dann die nördliche 
von West nach ost durchzugehen. auf diese Weise treten die todesembleme 
in derselben reihenfolge auf wie in der Vorlage, aus der sie entnommen sind: 
otto van Veens „emblemata horatiana“, einem moralisierenden Werk aus 
texten und bildern, in dem gegen ende mehrfach der tod thematisiert und 
illustriert wird. in der ursprünglichen anlage, wie sie in den ersten drei aus-
gaben von 1607 (2x) und 1612 bezeugt ist, enthält das buch 103 emblemati-
sche kupferstiche, die im folgenden mit ihrer laufenden nummer benannt 
werden (van Veen bietet nur eine Paginierung, keine nummerierung).23 das 

 22 Vgl. die nikolaus-legende bei Jacobus de Voragine (wie anm. 12), 26f.
 23 siehe den leicht verkleinerten nachdruck der erstausgabe: otto van Veen, Quinti horati (!) 

flacci emblemata. imaginibus in aes incisis, notisque illustrata, mit Vorwort und index versehen 
von dmitrij tschižewskij (emblematisches cabinet 3), hildesheim/Zürich/new york 1996. 
die im folgenden genannten, in Vorau malerisch kopierten fünf kupferstiche finden sich auf 
den seiten 193, 203, 205, 209 und 213. – der reprint und vermutlich auch seine Vorlage sind 
unvollständig, es fehlen die seiten 123–126. sie werden durch einen anhang (s. 216–219), der 
aus einer ausgabe von 1684 genommen ist, nur zum teil ersetzt: s. 217 bietet die illustration 
zum text von s. 122 (nr. 58: „stultitiam patiuntur opes.“), auf s. 218f findet sich das emblem 
nr. 59 („Pecuniae obediunt omnia.“), es fehlt der text von emblem nr. 60 („Quid non auro 
pervium?“), dessen bild auf s. 127 zu sehen ist. – das buch wird gemeinhin kurz „emblemata 
horatiana“ genannt, dieser ausdruck dient in den ersten ausgaben aber nur als schmutz- und 
kolumnentitel. der ausführliche titel lautet korrekt: „Q. horatii flacci emblemata. imaginibus 
in aes incisis, notisque illustrata, studio othonis Vaenii batauolugdunensis“ („embleme des 
Q[uintus] horatius flaccus. beleuchtet durch kupferstiche und bemerkungen auf betreiben von 
otto van Veen aus leiden“). – bei einer besichtigung des Vorauer refektoriums im Jahr 2009 
bemerkte die totentanz-forscherin uli Wunderlich die abhängigkeit der gemalten embleme 
von van Veens Werk und regte daraufhin diesen aufsatz an.
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emblem, das vom tod als der letzten (Ziel-)Linie der Dinge spricht, ist bei van 
Veen das letzte und bildet nach der besagten lesefolge auch in Vorau das ende 
der reihe. und wenigstens die drei szenen aus Jesu leben, die auf der süd seite 
gemalt sind, stehen so in chronologischer ordnung; für die beiden szenen im 
norden gilt das freilich nicht:

süden, von ost nach West:
a.a Jesu taufe (mt 3, 13–17; lk 3, 21f ).
(a.b emblem „sic vivamus, ut mortem non metuamus“, van Veen nr. 93.)
b.a Jesu Versuchung (mt 4, 1–11; lk 4, 1–12).
(b.b emblem „mortis certitudo“, van Veen nr. 98.)
c.a Jesu Verklärung (mt 17, 1–6; lk 9, 28–35).

norden, von West nach ost:
(c.b emblem „cunctos mors una manet“, van Veen nr. 99.)
d.a die auferweckung des lazarus ( Joh 11, 1–44).
(d.b emblem „nil aliud ac umbra atque flatus est homo“, van Veen nr. 101.)
e.a Jesus mit Jüngern im seesturm (mt 8, 23–26; lk 8, 22–25).
(e.b emblem „mors ultima linea rerum est“, van Veen nr. 103.)

die deutung der todesembleme wird jedoch ergeben, dass, wenn über-
haupt, dann nicht je zwei nebeneinander, sondern je zwei einander gegenüber-
liegende bilder miteinander korrespondieren und dass dabei die christliche 
szene jeweils dem „horazianisch“-heidnischen sinnbild antwortet. auch so 
dürfte das emblem „mors ultima …“ zum schluss der reihe gehören:

Von West nach ost:
1. der eine tod – der eine christus
1.a norden: emblem „cunctos mors una manet“.
1.b süden: Jesu Verklärung.
2. der allen gewisse tod – die gewissheit des lebens in christus
2.a süden: emblem „mortis certitudo“.
2.b norden: die auferweckung des lazarus.
3. die nichtigkeit des menschen für sich – die aufhebung dieser nichtig-

keit in gott
3.a norden: emblem „nil aliud ac umbra atque flatus est homo“.
3.b süden: Jesu Versuchung.
4. Wider die todesfurcht
4.a süden: emblem „sic vivamus, ut mortem non metuamus“.
4.b norden: Jesus mit Jüngern im seesturm.



69

5. der tod als Vollendung
5.a norden: emblem „mors ultima linea rerum est“.
5.b süden: Jesu taufe.

gemäß dieser hypothetischen, erst bei der besprechung der embleme zu 
rechtfertigenden reihenfolge seien die szenen aus dem leben Jesu hier vor-
gestellt.

1.b: die „Verklärung“ zeigt oben Jesus, auf Wolken stehend, flankiert links 
von moses mit den gesetzestafeln, rechts von elias. die beiden Propheten 
knien: moses ehrfürchtig grüßend, elias betend. moses’ tafeln sind nicht mit 
text beschrieben, sondern nur mit den römischen Ziffern, die zum einen die 
ersten drei, das Verhältnis der menschen zu gott betreffenden gebote bezeich-
nen (linke tafel: i–iii), zum anderen die sechs zwischenmenschlichen gebote 
(rechte tafel: iiii–X). Jesus trägt ein hellrotes gewand mit blauem überwurf; 
dass die kleidung laut biblischem bericht in wunderbarem Weiß erstrahlte, hat 
der maler nicht berücksichtigt. Wohl aber setzt er die sonnengleichheit von 
Jesu gesicht ins bild, indem er es mit einer großen gloriole aus abgestuft gel-
bem licht, konzentrischen strahlen und halbkreisförmig geballten, rötlichen 
Wolken umfängt. im unteren bildbereich sitzt auf und vor felsigem grund 
links Petrus, fast kahlköpfig und mit weißem bart, in der mitte und am wei-
testen im Vordergrund ist – ohne besondere kennzeichen – Jakobus erschro-
cken-anbetend zu boden gefallen, rechts neigt sich der junge, bartlose Johannes 
vor und verschränkt die arme vor der brust. die konstellation der figuren 
ähnelt derjenigen im entsprechenden bild der merian-bibel,24 jedoch ragt in 
Vorau Jesus höher über die beiden Propheten hinaus in den himmel und ist 
das obere, wolkengrundierte figurenregister nicht so dicht auf das untere ge-
setzt.

2.b: das motiv der auferweckung des lazarus verknüpft die szenen aus 
dem leben Jesu direkt mit den todesemblemen. im evangelium bezeichnet 
sich Jesus gegenüber marta von betanien, lazarus’ schwester, als überwinder 
des todes ( Joh 11, 25f ): Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, 
wird auf ewig nicht sterben. der maler hat Jesus, der seine rechte hand segnend 
zu lazarus hin ausstreckt, mit drei frauen umgeben: Zwei knien zu seinen 
seiten, die dritte steht hinter ihm und hebt, fast wie mitwirkend, ihre linke 
hand. nur diese stehende frau ist, wie Jesus selbst, mit einem heiligenschein 
versehen. das ist eine besonderheit, denn in den anderen szenen tragen keines-

 24 siehe merian (wie anm. 10), 220.
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wegs alle heiligen den nimbus; die apostel sind durchweg ohne diese aus-
zeichnung dargestellt, nur das haupt Johannes des täufers ist wie dasjenige von 
Jesus lichtumstrahlt. die beiden knienden frauen dürften lazarus’ schwestern 
sein, marta und maria von betanien. die dritte wäre dann als Jesu mutter zu 
identifizieren, obwohl ihre anwesenheit bei dieser szene im evangelium nicht 
erwähnt und auch in der malerei üblicherweise nicht gezeigt wird. es wäre die 
einzige darstellung der Jungfrau maria auf den deckengemälden. Vielleicht 
darf man hierin einen persönlichen Zug des auftraggebers sehen.

3.b: die „Versuchung Jesu“ ist ein simultanbild. im Vordergrund disputie-
ren Jesus und der teufel über einem stein, den letzterer in der klauenhand hält. 
die szene repräsentiert die erste der drei Versuchungen, denen sich Jesus ver-
weigert – das ist diejenige, die mit der funktion des refektoriums in bezug 
steht: der teufel verlockt den durch fasten hungrigen gottessohn, den stein 
in brot zu verwandeln. Jesus zitiert dagegen deuteronomium 8, 3: Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. 
Wieder wird, wie in den zentralen deckenbildern, über die leibliche nahrung 
hinaus auf die geistliche verwiesen.

auch matthäus erzählt ausführlich von Jesu Versuchung (mt 4, 1–11), doch 
wie schon auf dem Vaterunser-gemälde scheint auch hier das lukasevangelium 
die Vorlage zu sein. der teufel weist, wie bei lukas, auf einen einzigen stein; 
bei matthäus sind es mehrere. Zudem lässt matthäus die zweite Versuchung auf 
dem Jerusalemer tempel, die dritte auf einem berg erfolgen; bei lukas ist es 
umgekehrt. der maler suggeriert die letztere abfolge: im mittelgrund des 
bildes sehen wir Jesus und den teufel auf einem berg stehen, noch weiter ent-
fernt erhebt sich der rundtempel, auf dessen kuppelspitze die gleichen beiden 
gestalten skizziert sind.

4.b: die seesturm-szene wird auch von markus erzählt (4, 35–41), doch 
heißt es dort, Jesus habe im hinterdeck des bootes geschlafen, während der 
maler ihn am seitlichen rand ruhen lässt. Vorlage des bildes können deshalb 
nur die entsprechenden abschnitte bei matthäus und lukas sein. die beiden 
Jünger, die an den schlafenden herantreten, entsprechen der ikonographie von 
Petrus und Johannes: der eine, in blauem oberkleid, ist ein älterer mann mit 
stirnglatze und weißem bart- und haupthaar, der andere jugendlich, blond, 
grün gewandet. anders als im fall der drei Jünger in „Jesu Verklärung“ (nr. 1.b) 
hebt hier der bibeltext keinen begleiter Jesu namentlich hervor. solche diffe-
renzierungen beleben aber nicht nur die malerei, sondern dienten wohl auch 
der affektiven ansprache der chorherren-gesellschaft, in der ja vom jugend-
lichen novizen an alle altersstufen vertreten und zur gemeinschaft aufgefor-
dert waren.
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5.b: Jesu taufe findet in einer waldigen flusslandschaft statt. außer Jesus, 
dem täufer und der geisttaube sind am linken rand noch zwei engel darge-
stellt, die Jesu kleider halten – ein motiv ohne biblische grundlage, das sich 
in der bildenden kunst bis ins 5. Jahrhundert n. chr. zurückverfolgen lässt.25 
die kurze schilderung, die lukas von der szene gibt (3, 21f ), kommt hier nicht 
als Quelle in frage, denn demnach wurde Jesus nicht allein, sondern zusammen 
mit einer Volksmenge getauft. matthäus und markus hingegen sagen nichts, 
was der Privatheit der taufe widerspräche.

2. Die Todesembleme

unter emblem verstehen wir heute meist eine bestimmte gattung von text-
bild-kombination: unter einem knappen titel (lemma, motto, titulus) 
werden ein symbolisches bild und ein ausführlicherer, das bild erschließender 
und umgekehrt vom bild veranschaulichter text miteinander verbunden. Wird 
das emblem nicht in einem buch präsentiert, sondern als raumzier verwendet, 
fällt der erläuternde text oft weg, manchmal auch umgekehrt das lemma. 
dieser begriffsgebrauch hat sich erst mit der Zeit ergeben und ist nur einer 
unter mehreren.26 der maler und humanist otto van Veen (otho Vae-
nius)27 bezeichnete als „embleme“ griffige, vorbildliche sätze aus der klassi-
schen literatur, mit denen sich die eigene rede anreichern lässt: glänzende 
Versatzstücke, wie sie Quintilian in seiner „ausbildung des redners“ er-
wähnt.28 die kupferstiche in van Veens buch „emblemata horatiana“ sollten 
zur illustration solcher sätze aus dem Werk des horaz dienen und dem leser 
helfen, sie sich einzuprägen.29 die zum teil antiken Vorbildern folgende, zur 

 25 siehe katja laske/oskar holl/renate von dobschütz/géza Jászai, artikel „taufe Jesu“. 
in: lexikon der christlichen ikonographie 4 (allgemeine ikonographie: saba, königin von – 
Zypresse; nachträge), hg. von engelbert kirschbaum sJ †, rom/freiburg/basel/Wien 1994, 
sp. 247–255, hier sp. 249.

 26 siehe William s. heckscher/karl-august Wirth, artikel „emblem, emblembuch“. in: 
 reallexikon zur deutschen kunstgeschichte 5 (email – eselsritt), hg. von ludwig heinrich 
heydenreich/karl-august Wirth, stuttgart 1967, sp. 85–228, bes. sp. 85–88.

 27 Zur biografie siehe Justus müller hofstede, otto van Veen. leiden 1556–1629 brüssel. in: 
Von bruegel bis rubens. das goldene Jahrhundert der flämischen malerei. ausstellungskatalog 
Wallraf-richartz-museum, köln, hg. von ekkehard mai/hans Vlieghe, köln 1992, 268.

 28 Quintilian, institutio oratoria ii, 4, 27.
 29 Van Veen (wie anm. 23), 6: Damus hîc vobis, Lector seu Spectator beneuole, Sententias, quas 

Emblemata vulgò vocant, ex Q. Horatio Flacco, Lyricorum principe, desum[p]tas, tabulisque in aes 
incisis illustratas. ... Ex quibus [sc. imaginibus] non modò oblectamentum, sed et vberrimum fructum 
hauries: solent enim oculis obiecta animos magis afficere, quàm ea, quae aut dicta aut scripta. (Wir 
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besseren Verständlichkeit aber oft auch bewusst moderne darstellung der 
 lebensweisheiten betrachtete van Veen selbst als beispielhaft für die künstler 
seiner Zeit.30 Philipp von Zesen bemerkte dann 1656 in seinem deutschen 
kommentar zu den stichen, sie stünden in der tradition der lehrgemälde, mit 
der seinerzeit der Lust-Saal des Zenon von kition ausgestattet gewesen sei, des 
begründers der stoischen Philosophenschule.31 und tatsächlich wurden van 
Veens tafeln mehrfach als Vorlage für Wand- oder deckenschmuck verwen-
det.32

geben Euch hier, geneigter Leser oder Betrachter, Merksätze, gemeinhin Embleme genannt, genom-
men vom Dichterfürsten Q. Horatius Flaccus und mit Kupferstichen beleuchtet. … Aus diesen 
[Bildern] wirst du nicht nur Freude, sondern auch reichsten Nutzen ziehen, denn was den Augen 
vorgehalten wird, prägt den Geist gewöhnlich stärker, als was gesagt oder geschrieben wird.)

 30 Van Veen (wie anm. 23), 6f: ... Virtutes ac Vitia, more veterum ex numismatibus ac statuis non 
rarò expressi: interdum verò Adfectus, Passionesque<,> Cupidinum habitu, nouo fortassis exemplo, 
sed decoro oculisque admodùm grato repraesentaui; subinde et aeui nostri mores, ne vetustate obs[o]
letâ commune pictorum vulgus offenderem, studiose sum secutus. ... Atque id pictoribus, statuarijs, 
caelatoribus, alijsque id genus artificibus (quibus hic noster labor non mediocri erit adiumento) non 
ingratum futurum prorsus confido. (… habe ich die Tugenden und Laster nicht selten aufgrund von 
Münzen und Statuen nach Art der Antike ausgedrückt, die Affekte und Leidenschaften jedoch 
mitunter in Gestalt von Putten [Cupidines] dargestellt – ein vielleicht neuartiges, aber zierliches 
und den Augen recht wohlgefälliges Muster. Schließlich bin ich auch mit Fleiß den sittlichen Vor-
stellungen unseres Zeitalters gefolgt, um nicht durch Antiquiertheit dem gemeinen Haufen der 
Maler Anstoß zu bieten. … Und ich bin sehr zuversichtlich, dass dies den Malern, Bildhauern, 
Stechern und anderen bildenden Künstlern – die von dieser unserer Arbeit nicht geringe Hilfe er-
warten dürfen – nicht unlieb sein wird).

 31 Philipp von Zesen, moralia horatiana, Vorrede. in: derselbe, sämtliche Werke 14, hg. von 
ferdinand van ingen, berlin/new york 1997, 10–13. Zesen folgt hier seiner Vorlage, nämlich 
der bearbeitung von van Veens buch durch marin le roy de gomberville. siehe die faksi-
mile-ausgabe: la doctrine des moeurs tirée de la philosophie des stoiques. nach der französi-
schen originalausgabe von Pierre daret Paris 1646. mit einführung und bildkommentar von 
Walter brauer (moralia horatiana 2), Wiesbaden 1963, [8], d.i. die zweite seite der 
„Préface“.

 32 hier seien nur drei solcher beispiele genannt, bei denen auch todesembleme übernommen 
wurden. gegen ende des 17. oder anfang des 18. Jahrhunderts wurde in stary otwock, Polen, 
das Palais der familie von kazimierz ludwik bieliński gebaut. das vermutliche studierzimmer 
ist mit Van-Veenschen und anderen emblemen in grisaillemalerei verziert; etwa drei Viertel des 
ursprünglichen bestandes sind erhalten, darunter einige todesembleme, auch das ebenfalls in 
Vorau aufgenommene „sic vivamus …“ (van Veen nr. 93). die architektur des Palais zeigt starken 
einfluss des in Polen tätigen holländischen architekten tilman van gameren, der oft auch in-
nendekorationen entwarf und zu dessen bibliothek die „emblemata horatiana“ in der 3. aufla-
ge (antwerpen 1612) gehörten. siehe stanisław mossakowski, tilman van gameren. leben 
und Werk. übers. von Juliane marquard-twarowski, münchen/berlin 1994, 50 und 305 
(bücherverzeichnis nr. 23); Website des im Palais heute untergebrachten museums: http://ot-
wock.mnw.art.pl/index.php/sale_freskowe/2/ (stand: mai 2011); beide Publikationen ohne 
abbildung der fresken. – mitte oder ende des 17. Jahrhunderts wurde die grabkapelle der fa-
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eine besonderheit der „emblemata horatiana“ besteht eben in der sze-
nisch-malerischen anlage ihrer illustrationen. Van Veen beschränkt sich nicht, 
wie so viele andere emblematiker, auf jeweils ein einziges, vielleicht in eine 
einfache landschaft gesetztes motiv, sondern entwirft in die tiefe gestaffelte 
räume für haupt- und nebenszenen und mit reicher architektonischer und 
landschaftlicher gliederung. der betrachter soll keine symbole oder allego-
rien enträtseln, sondern ein dargestelltes geschehen zu verstehen suchen – als 
eines, das die in den texten formulierten lehren und reflexionen verbild-
licht.

das buch bietet diese tafeln jeweils auf der rechten seite, gegenüber den 
dadurch illustrierten texten. dabei handelt es sich um thematisch gebündelte 
Zitate aus horaz und anderen antiken und modernen, meist stoischen schrift-
stellern. Wenn diese blütenlese oder ihre umsetzung ins bild nicht leicht ver-
ständlich ist, wird sie durch knappe Prosa-Paraphrasen erweitert, den im buch-
titel genannten notae. all diese kurztexte sind jeweils unter eine überschrift 
gestellt, die selbst ein Zitat sein kann, oft aber auch eigens hierfür formuliert 
ist. die so aus überschrift, Zitaten und ggf. erläuterungen zusammengestellten 
textblöcke sind in der erstausgabe durchweg lateinisch gehalten. ab der zwei-
ten, noch im selben Jahr 1607 erschienenen ausgabe kamen erklärende volks-
sprachliche Verse hinzu, zunächst auf holländisch und französisch, später in 
weiteren sprachen. bei den Zitaten macht horaz stets den anfang: Von ihm 
stammt entweder schon das lemma oder, wenn dieses kein Zitat ist, die erste 
der darunter versammelten sentenzen.

milie oleśnicki (herr-Jesus-kapelle) in der dreifaltigkeitskirche zu tarłów in ostpolen mit 
farbigen stuckreliefs verziert, die vielfach totentanzszenen und todesallegorien zeigen; aus van 
Veens Werk wurde hier das bildmotiv von emblem nr. 95 übernommen („morte linquenda 
omnia“), das in Vorau nicht erscheint. siehe marta leśniakowska, tarłów – sarmata ars 
moriendi. in: biuletyn historii sztuki 46 (1984), 155–186 (mit Zusammenfassung in französi-
scher sprache), hier 163, abb. 9. auf die Van-Veensche Quelle hingewiesen hat uli Wunder-
lich, der bamberger totentanz im spiegel der makabren kunst. in: dieselbe/elfi Jemiller, 
der bamberger totentanz. rund um den leichnam im heiligen grab des klosters michelsberg, 
regensburg 2009, 49–88, hier 56, anm. 203. – im kreuzgang des franziskanerklosters in sal-
vador de bahía, brasilien, wurden Variationen von emblemen van Veens aus fliesen zusammen-
gesetzt; auf der seite des friedhofs sind es zehn todesembleme, darunter „mors ultima linea 
rerum“ (im Zentrum, van Veen nr. 103), „mortis certitudo“ (van Veen nr. 98) und „cunctos 
mors una manet“ (van Veen nr. 99), die auch in Vorau aufgegriffen wurden. es scheint sich um 
eine portugiesisch-holländische Produktion zu handeln, die gegen mitte des 18. Jahrhunderts 
ausgeführt wurde. siehe thijs Weststeijn, otto Vaenius’ „emblemata horatiana“ and the 
„azulejos“ in the monastery of são francisco in salvador de bahía. in: de zeventiende eeuw 21 
(2005), 128–145, bes. 134 (anm. 22), 135f und 137 (abb. 4: mors ultima linea rerum).
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die letzten fünfzehn embleme van Veens betreffen die menschliche Zu-
kunftsangst, die furcht vor dem tod und den tod selbst. die für das refekto-
rium von Vorau ausgewählten sind, wie oben bereits aufgeführt, die nummern 
93, 98, 99, 101 und 103. die inschriften der gemälde entsprechen jeweils den 
überschriften im buch. dadurch, dass der maler nur diese überschriften, 
nicht aber die darunter versammelten Zitate und erläuterungen übernommen 
hat, sind die gemälde schwieriger zu verstehen als die kupferstiche in ihrem 
Zusammenhang mit den texten. denn van Veens bilder veranschaulichen 
nicht bloß allgemein das, was die überschriften ausdrücken, sondern sind aus 
gegenständlichen und handlungs-elementen aufgebaut, die zum größten teil 
den sentenzen horazens und der anderen schriftsteller entstammen.

der Vorauer maler hat gegenüber seiner Vorlage manche kompositorischen 
Veränderungen vorgenommen, oft infolge der flaschenkürbisartigen form der 
bilder, die über einem querovalen bauch einen dünnen, spitz zulaufenden hals 
aufweisen, während die kupferstiche schlicht hochformatig-rechteckig sind. 
bedeutsame Änderungen von motiven sind aber nur bei zweien der gemälde 
festzustellen: beim vierten („sic vivamus …“), wo eine junge frau in einen älteren 
mann, und beim fünften und letzten („mors ultima …“), wo das tugendsymbol 
„säule“ in ein buch verwandelt wurde. Vielleicht beide, zumindest aber die 
zweite dieser Änderungen muss wohl einem restaurator angekreidet werden.

in Vorau stehen die lemmata auf bändern, die über den dargestellten sze-
nen flattern. es sind durchweg großbuchstaben benutzt. dabei werden u und 
V einheitlich als V wiedergegeben, mit der einzigen ausnahme von Mortis 
certitudo, wo ein u Verwendung findet. alle sprüche sind mit schlusspunkt 
versehen, in einem fall (Nil aliud …) steht der Punkt unrealistischerweise nur 
optisch nahe beim letzten buchstaben, dazwischen befindet sich ein umgebo-
gener teil des bandes.

ein besucher des refektoriums, der van Veens buch nicht kennt, wird nur 
bei einer einzigen inschrift an horaz erinnert: Mors ultima linea rerum est. das 
ist ein direktes Zitat aus einem von horazens Versbriefen (epistula i 16, Vers 
79). die anderen motti stammen nicht von diesem dichter; unter ihnen ist die 
freie Widergabe einer sophokles-sentenz (Nil aliud ac umbra atque flatus est 
homo), die restlichen drei sind keine Zitate, sondern van Veen hat sie frei for-
muliert. ein zweites der gemalten embleme ist allerdings eng auf horaz bezo-
gen – zwar nicht durch die inschrift, wohl aber durch das bild: „cunctos mors 
una manet“. diese szene illustriert bei van Veen horaz, ode i 4, Vers 13f: 
Der bleiche Tod pocht steten („gleichen“) Fußes an die Hütten der Armen / und 
an die Burgen der Herrscher. auf dem bild „pocht“ tatsächlich der knochen-
mann mit dem fuß an ein burgtor, nachdem er offenbar schon einen armen 
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heimgesucht hat – ein horazkenner könnte sich hier der odenstelle erinnern, 
auch ohne dass ihm das entsprechende Zitat präsentiert wird. im Zentrum von 
„mortis certitudo“ schließlich ist eine urne zu sehen, aus der der tod die lose 
verteilt. dieses motiv könnte den betrachter an horaz, ode ii 3, Vers 25–28 
gemahnen: Für uns alle / wird in der Urne das Los geschüttelt, um früher oder 
später / herauszuspringen und uns / auf dem Kahn in ewige Verbannung zu schi-
cken. doch der gemalte tod schüttelt die urne nicht, sondern sie steht fest und 
der tod greift hinein; der bezug auf horaz liegt nicht nahe, wenn man das 
Werk van Veens nicht kennt.

eine spezifisch horazische oder auch nur stoische auffassung des todes ist 
den emblemen in ihrem neuen kontext nicht zu entnehmen. horaz mahnt 
dazu, sich mit der unausweichlickeit und unberechenbarkeit des todes ab-
zufinden und die noch verbleibende Zeit gut zu nutzen: für ein vernünftig-
mäßiges, genussvolles leben. das ideal des friedlichen lebensgenusses ist aber 
auf den todesbildern nicht dargestellt und konnte somit in christlicher kon-
textualisierung durch das ideal der gottes- und nächstenliebe ersetzt oder zu 
ihm umgedeutet werden. im Zusammenhang mit den szenen aus dem leben 
Jesu überraschen die völlig unkanonischen makabren embleme zwar, lassen 
sich jedoch ihrer bedeutung nach ohne weiteres damit in einklang bringen: sie 
stellen dar, was christus, der erlöser, für alle menschen überwunden hat.

fraglich jedoch ist, ob die todesbilder auch im einzelnen mit den damit 
abwechselnden szenen aus dem leben Jesu in einen bedeutungszusammen-
hang zu bringen sind. Wie oben schon bemerkt, scheint das am ehesten da-
durch möglich, dass man jedes emblem mit der ihm gegenüberliegenden bib-
lischen szene in beziehung setzt. die reihenfolge und die thematische grup-
pierung der embleme von West nach ost sehen dann so aus:

1. der eine tod – der eine christus
1.a norden: cVnctos mors Vna manet. – Auf alle wartet der eine 

Tod.
(1.b süden: Jesu Verklärung).
2. der allen gewisse tod – die gewissheit des lebens in christus
2.a süden: mortis certitudo. – Die Gewissheit des Todes.
(2.b norden: die auferweckung des lazarus).
3. die nichtigkeit des menschen für sich – die aufhebung dieser nichtig-

keit in gott
3.a norden: nil aliVd ac Vmbra atQVe flatVs est homo. 

– Nichts als Schatten und Hauch ist der Mensch.
(3.b süden: Jesu Versuchung).
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4. Wider die todesfurcht
4.a süden: sic ViVamVs, Vt mortem non metVamVs. – Mögen 

wir so leben, dass wir den Tod nicht fürchten müssen!
(4.b norden: Jesus mit Jüngern im seesturm).
5. der tod als Vollendung
5.a norden: mors Vltima linea rerVm est. – Der Tod ist die 

letzte Linie der Dinge.
(5.b süden: Jesu taufe).

in dieser reihenfolge seien die embleme hier beschrieben und erläutert. 
herangezogen wird auch jeweils die dazugehörige blütenlese van Veens, doch 
sei noch einmal betont, dass der maler die bildlichen darstellungen offensicht-
lich frei von diesen Zitaten verstanden wissen wollte; seiner absicht gemäßer 
– und jedenfalls humorvoller – wäre es, der betrachter würde sich seine eigenen 
bildunterschriften zusammenreimen.33

1.a (van Veen nr. 99): cVnctos mors Vna manet. –  
Auf alle wartet der eine Tod. (abb. 4.)

Zentral im mittelgrund des gemäldes ist ein gerippe, der personifizierte 
tod, drauf und dran, mit dem stiel seiner sense und dem linken fuß die tür 
eines turmes aufzustoßen, von dessen brüstung besorgt ein könig herabblickt. 
der andringling hat sich ein laken über hinterkopf und schultern geworfen. 
links im Vordergrund bemüht sich auf mächtigen stufen ein mann um einen 
niedergestürzten zweiten könig, während die königin wehklagend daneben-
steht. auch rechts gegenüber trauert eine frau mit gefalteten händen über 
einem rücklings hingestreckten mann, doch ist die kleidung dieses Paars ein-
fach, die baulichkeit ärmlich. unterm dach aufgehängte schuhe und auf einem 
tisch ausgelegte sohlen samt ahle zeigen den beruf des toten an: er war 
schuster. im hintergrund strebt ein leichenzug einer kleinen kirche zu, die 
an der stadtmauer errichtet ist.

 33 der moderne emblemkünstler konrad balder schäuffelen hat denn auch zu einem bayrisch-
schwäbischen emblemzyklus aus der Zeit um 1690 eigene „subscriptiones“ verfasst; siehe ein 
haymlich Verstan. beiträge zur emblematik. in: das theater der embleme, hg. von heinz 
schütz (kunstforum international 102), köln 1989, 173–183, hier 174–177. die bilder be-
finden sich im kreuzgang des klosters Wettenhausen, das zur Zeit ihrer entstehung ein augus-
tiner-chorherrenstift war. siehe cornelia kemp, angewandte emblematik in süddeutschen 
barockkirchen (kunstwissenschaftliche studien 53), münchen 1981, 323f (nr. 238).
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für die überschrift hat van Veen einen horaz-spruch umgeformt: Omnis 
una manet nox (Auf alle wartet die eine Nacht), heißt es in ode i 28, 15. die 
metapher der nacht für den tod wollte der emblematiker anscheinend nicht 
aufgreifen, vielmehr ging es ihm um ein bild, in dem die Personifikation des 
todes die ganze spannweite der menschlichen gesellschaft beherrscht. den 
generalisierenden ausdruck des mottos, alle, fächert das bild in zwei Pole auf: 
opfer des todes sind reich und arm, mächtige und machtlose. unmittelbar 
am Werk ist das gerippe bei einem könig, und es sind gleich zwei königliche 
opfer des todes zu sehen. der akzent liegt also darauf, dass nicht einmal der 
reiche und mächtige dem tod entgeht.

eine Verständnislücke zwischen motto und bild besteht hier nicht, der 
betrachter vermisst keine weiteren Zeilen, die ihm das dargestellte erläutern 
würden. und doch gehen die komponenten des bildes jeweils auf verschiede-
ne texte zurück, wodurch sich insbesondere das zweifache auftreten eines 
königs erklärt. Van Veen hat erstens zwei horaz-Zitate illustriert, laut denen 
der tod arm und reich gleichermaßen heimsucht: 

1. der bleiche tod pocht steten fußes an die hütten der armen
  und an die burgen der herrscher.34

2.  … gleichermaßen tut sich die erde
 dem armen auf
  wie königskindern, und [charon,] der gefolgsmann des orkus[,]
 hat sich nicht mit gold bestechen lassen, den schlauen Prometheus
  zurückzubringen. er [orkus] hält den stolzen
 tantalus und des tantalus
  geschlecht in banden, und er ist es, der den armen, der
 seinen arbeiten obliegt, erhört und ihm erleichterung bringt,
  sei es gerufen oder ungerufen.35 

den steten Fuß des ersten Zitats, der metonymisch für den gleichmäßigen 
schritt, das gleichmäßige eintreffen des todes steht, hat van Veen mit einem 
augenzwinkern wörtlich ins bild aufgenommen. ohne kenntnis des textes 
fällt es wohl kaum einem betrachter besonders auf, dass das gemalte gerippe 

 34 horaz, ode i 4, 13f. lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 204: Pallida mors aequo 
pulsat pede pauperum tabernas / Regumque turres.

 35 horaz, ode ii 18, 32–40. lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 204: – aequa 
tellus / Pauperi recluditur, / Regumque pueris: nec satelles Orci / Callidum Promethea / Reuexit 
auro captus. hic superbum / Tantalum, atque Tantali / Genus coërcet: hic leuare functum / Paupe-
rem laboribus, / Vocatus, atque non vocatus audit.
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nicht nur den sensenstiel benutzt, um sich eingang beim könig zu verschaffen, 
sondern dazu auch noch mit dem fuß gegen die tür tritt.

die mythologischen anspielungen des zweiten Zitats sind im bild wegge-
lassen, nicht aber das motiv des armen, der über seiner arbeit vom tod ereilt 
und dadurch von seiner mühsal erlöst wird: anders als der gestürzte könig 
ruht der tote schuster friedlich, wie eingeschlafen.

ein drittes Zitat entnimmt van Veen dem Werk seines lehrers dominique 
lampson (1532–1599). die beiden elegischen distichen sind ganz auf die 
könige gemünzt: auch das wildeste klagen kann sie nicht aus dem tod ins 
leben zurückholen. neben dem Pochen des todes an den turm des ängstlichen 
königs ist so auch die pathetische klage der königin um ihren bereits zu tode 
gekommenen gemahl ins bild gekommen:

3. du raufst dir die haare, erfüllst den himmel mit deinem Wehgeheul
 und zeichnest dein gramvolles antlitz mit blutrünstigen fingernägeln –
 glaubst du etwa, gestorbene könige könnten hierher zurückkehren?
 den tod beklagen heißt Wunden zu Wunden fügen.36

Zuletzt bringt van Veen noch einen Vers, der den schuster neben den könig 
stellt und somit die unmittelbare Quelle für die genauere kennzeichnung des 
armen auf dem bild zu sein scheint. doch ist dieses Zitat apokryph. Van Veen 
schreibt es menander zu, aber es findet sich weder unter dessen authentischen 
noch den ihm verschiedentlich zugeschriebenen Versen.

4. es stirbt der schuster auf gleiche Weise wie der könig.37

im gegenüber mit Jesu Verklärung (nr. 1.b) wird der gleichmacherische 
tod, ohne negiert zu werden, zum bloßen Vorläufer des Jüngsten gerichts. die 
bergszene zeigt den gottessohn als Vollender des alten gesetzes, als stifter der 
unsterblichkeit und von gott beglaubigten lehrer der menschen. das alle 

 36 dominique lampson, Verse aus einem nicht nachgewiesenen gedicht. lateinischer text nach 
van Veen (wie anm. 23), 204: Dilaceras crines, caelúmque vlulatibus imples, / Maestaque sanguin-
eis vnguibus ora notas: / Credis an exstinctos huc poße reuertere Reges? / Flere obitum, est addi vul-
nera vulneribus. – Jean Puraye nennt in seiner lampson-biographie 39 lateinische dichtungen 
des humanisten (wenn man die 24 gedichte des bandes [hieronymus cock,] Pictorum aliquot 
celebrium germaniae inferioris effigies, antwerpen 1572, als ein einziges Werk zählt). die in den 
„emblemata horatiana“ zitierten Verse hat der biograph sonst nirgends gefunden und vermutet 
deshalb, dass van Veen gedichte von lampsons eigener hand besaß, die anderwärts nicht über-
liefert sind. siehe dominque lampson, humaniste, 1532–1599, leiden 1950, 39.

 37 menander (?), nicht nachgewiesener Vers, übers. von Walter brauer (wie anm. 31), 75. 
lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 204: Moritur sutor eodem modo ac Rex.
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menschen gleichermaßen erwartende sterben wird in diesem kontext zum 
letzten ernstfall ihres Vor-gott-kommens. auch im emblem selbst hat der 
maler die christlich verstandene funktion des todes gegenüber der Vorlage 
verdeutlicht: in der mittelachse des bildes steht der tod unter dem kreuz. er 
nimmt im mittelgrund genau die mitte des unteren, längsovalen bildsektors 
ein. über ihm erhebt sich im hintergrund, parallel zum vorderen rundturm 
und über den darauf stehenden, sich zur bildmitte hin neigenden könig hinaus, 
ein eckiger turm. dessen spitzdach ist bei van Veen unverziert, der maler aber 
hat eine kugel und ein kreuz daraufgesetzt, das in den blauen himmel ragt 
und vom halbrund geschwungenen spruchband überwölbt wird. nicht in der 
räumlichen, wohl aber in der flächigen anordnung entspricht der kreuztragen-
de turm wie ein Platzhalter dem verklärten christus, der sich neigende könig 
nimmt, wiewohl in den hochovalen bildteil hinaufgeschoben, die Position des 
knienden moses vorweg, und das spruchband definiert die kompositorische 
funktion, die im Pendant die Wolkengloriole um christi haupt übertragen 
bekommen hat.

2.a (van Veen nr. 98): mortis certitudo. –  
Die Gewissheit des Todes. (abb. 5.)

auf einem Podest steht, gebückt mit angewinkelten beinen, das wie zuvor 
in ein tuch gehüllte gerippe und teilt kleine gegenstände aus einer urne aus. 
die linke hand steckt gerade in dem gefäß, mit der rechten übergibt es einem 
bärtigen, reich in Pelz gekleideten mann, was ihm zukommt. männer, frauen 
und kinder, könige, soldaten und arbeiter, Weltliche und geistliche drängen 
zum Podest und ziehen dann weiter an einem flussufer entlang. einer in dieser 
menge trägt eine fahnenstange, auf deren Wimpel ein totenschädel mit zwei 
gekreuzten knochen prangt – eine sarkastische einfügung des malers; bei van 
Veen zeigt die fahne kein bild. am rechten bildrand im mittelgrund ragt ein 
mann über die menge hinaus, der einen staken in den händen hält. sein 
unterleib ist durch ein rundliches bollwerk verdeckt, das auf dem gemälde 
dem hinterteil eines Pferdes ähnelt, in van Veens kupferstich aber eindeutig 
als bug eines kahns zu identifizieren ist. der fluss ist also der acheron, über 
den der fährmann charon die toten übersetzt. Vom jenseitigen ufer aus er-
hebt sich eine bergige landschaft mit burg-, tempel- und kirchenartigen ge-
bäuden, über denen eine feuersbrunst hoch in den himmel lodert. das anti-
kisierende todesbild zeigt das Jenseits höllenartig, nicht paradiesisch.

Was der tod dem reichen mann in die hand drückt, könnten ein oder zwei 
geldstücke sein. in Verbindung mit charon wäre an den obolus zu denken, 
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jene kleine münze, die in griechenland den toten in den mund gesteckt wur-
de, damit sie das fährgeld bezahlen könnten. doch die horaz-Verse, die van 
Veen hier zitiert, sprechen vielmehr von dem los, das jedem menschen irgend-
wann seine letzte reise bestimmt, seine Vertreibung aus dem irdischen 
 leben.

1. ob du reich, als spross des uralten inachus,
 oder arm und von niedrigster geburt auf erden weilst,
  es macht keinen unterschied, du
   opfer des unerbittlichen orkus!

 alle werden wir zum selben ort gezwungen, für uns alle
 wird in der urne das los geschüttelt, um früher oder später
  herauszuspringen und uns auf dem kahn
   in ewige Verbannung zu schicken.38

die Vorstellung von schicksalshaftigkeit, vom sicheren los, das jedem men-
schen irgendwann den tod bestimmt, hat sich im lemma Mortis certitudo 
niedergeschlagen. im übrigen betont das erste Zitat wie auch die beiden fol-
genden, dass reich und arm, mächtig und ohnmächtig gleichermaßen vom 
tod betroffen werden – so wie das vorige emblem „cunctos mors una manet“. 
das zweite Zitat, ein epigramm aus der anthologia graeca, ist sogar auf diesen 
gedanken beschränkt:

2. dieser hier lebte als sklave, doch nun, da er tot ist, vermag er
  weniger nicht als du, darius, könig, höchstselbst.39

in einer weiteren Verssequenz von horaz werden aber wieder gesetz-
mäßigkeit und loshaftigkeit des todes herausgestellt:

 38 horaz, ode ii 3, 21–28. lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 202: Diuesne 
prisco natus ab Inacho, / Nil interest: an pauper, et infima / De gente sub di[u]o moreris, / Victima 
nil miserantis Orci. / Omnes eôdem cogimur. omnium / Versatur vrna: seriùs ocyùs / Sors exitura, 
et nos in aeternum / Exsilium impositura cymbae.

 39 anthologia graeca, epigramm Vii 538. lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 202: 
Hic seruus dum vixit erat, nunc mortuus idem / Non quàm, tu Dari Magne, minora potest. – Van 
Veen zitiert die lateinische Version von thomas morus, die in dessen sammlung epigramma-
ta, basel 1518 und 1520, erschienen war; siehe the complete Works of st. thomas more iii 2, 
hg. von clarence h. miller/leicester bradner/charles a. lynch/revilo P. oliver, new 
haven/london 1984, 126, nr. 45.
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3. es kommt vor, dass ein mann mit mehr abstand als ein anderer
 bäume in furchen anordnet; dass der eine, der
  als kandidat zum marsfeld hinabsteigt, von edlerer abkunft ist,
   der andere, der sich bewirbt, sittlich besser ist und höheres ansehen
 genießt und dass der dritte eine größere
 gefolgschaft hat – mit gleichem gesetz erlost
  die notwendigkeit hohe und niedrige.
   die geräumige urne bewegt eines jeden namen.40

im gemälde steht der tod zwar auf einem Podest, doch beugt er sich hä-
misch-liebedienerisch so weit hinunter zur urne, dass der vor ihm auf dem 
erdboden stehende vornehme mann ihn überragt. die beiden hauptfiguren der 
lazarus-szene in der gegenüberliegenden kartusche drehen dieses Verhältnis 
um (nr. 2.b). Jesus hat den rechten arm ähnlich erhoben wie das gerippe, aber 
er steht frei und aufrecht und spendet so das leben, nicht den tod. lazarus, von 
zwei helfern aus dem grab geholt, sitzt gekrümmt vor ihm und nimmt so den 
segen auf. Jesus verkörpert gleichsam „die gewissheit des lebens“.

3.a norden: nil aliVd ac Vmbra atQVe flatVs est homo. – 
Nichts als Schatten und Hauch ist der Mensch. (abb. 6.)41

das lemma dieses emblems stammt aus sophokles’ tragödie „ajas“, aus 
den entsetzten sechs Versen, mit denen odysseus auf den anblick des durch 
götterhand wahnsinnig gewordenen titelhelden reagiert. es handelt sich um 
eine freie lateinische fassung; präziser wäre folgende übersetzung:

… Wir sind nichts anderes als
scheingestalten, soviele wir leben, oder leerer schatten.

diese Worte beziehen sich nicht auf den tod, sondern auf die nichtigkeit 
der menschen im leben. tod und Verwesung können aber insofern mit dem 
spruch verbunden werden, als sie seine Wahrheit sichtbar machen. so zeigen 
van Veen und der Vorauer maler nicht einfach menschliche schatten, sondern 
totenschatten.

 40 horaz, ode iii 1, 9–16. lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 202: Est, vt viro vir 
latiùs ordinet / Arbusta sulcis: hic generosior / Descendat in campum petitor: / Moribus hic, melior-
que fama / Contendat: illi turba clientium / Sit maior. Aequa lege neceßitas / Sortitur insignes, et 
imos. / Omne capax mouet vrna nomen.

 41 sophokles, ajas 125f. der lateinische text bei van Veen (wie anm. 23), 208, ist exakt der-
selbe wie in Vorau. – Van Veen zitiert die freie lateinische übersetzung, die erasmus von 
rotterdam in seinen adagia verwendet (ii 3, 48).
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in einem gewölbten gang mit urnennischen tut sich geisterhaftes. rechts 
im Vordergrund steht ein epitaph, auf dessen inschrifttafel nur die obere  Zeile 
lesbar ist:

d.o.m.
(d[eo] o[ptimo] m[aximo] – Gott, dem Besten und Größten)

dahinter lugt ein grinsendes skelett hervor. der sarkophag vor diesem 
gedenkstein ist offen und gibt das darinliegende gerippe den blicken preis, 
ein zweites liegt wie achtlos hingeworfen davor am boden; beunruhigender ist 
aber ein knöcherner geselle, der sich hinter dem steinernen kasten zu erheben 
scheint – hand und schädel sind schon sichtbar. Zwischen diesen beiden le-
bendigen skeletten gestikulieren zwei selbständige schatten, von denen eben-
falls einer bereits aufrecht steht, der andere sich hinter dem sarkophag erst 
noch emporstrecken will. links vom gemauerten gang sind drei frauen mit 
urnen um ein feuer versammelt, auf dem sie anscheinend einen leichnam 
verbrennen. auf dem gemälde jedenfalls fasst die vordere frau, die am feuer 
kniet, mit der linken hand einen länglichen, schon feurig leuchtenden gegen-
stand, in dem man einen rumpf und seine gliedmaßen erkennen könnte. bei 
van Veen hingegen hält die kniende ihre hand über die öffnung einer urne. 
beide male lassen die urnen vermuten, dass eine leichenverbrennung gemeint 
ist, doch könnte es sich stattdessen auch, vor allem bei van Veen, um ein opfer 
zur besänftigung der totengeister handeln.

die mächtige rauchwolke, die über dem leichenbrand in den himmel 
steigt, mag dem im lemma genannten flatus (hauch, Windhauch) entspre-
chen. der dort mit dem hauch gepaarte schatten wird im bild als totenschat-
ten, als gespensterhafte erscheinung der toten, dargestellt. Zur Verdeutlichung, 
vielleicht aber auch als kleiner makabrer ulk sind den schatten die wandelnden 
skelette als begleiter gegeben.

in der hinteren öffnung des dunklen urnenganges wird, in helles licht 
getaucht, ein tempelchen mit der statue einer aufrecht stehenden menschen- 
oder göttergestalt sichtbar, die zu dem schattenhaften unwesen einen ein-
drücklichen kontrast bildet. 

dadurch, dass auf dem bild hauptsächlich nicht gräber, sondern urnen als 
ruhestätten der toten erscheinen und an die Verbrennung der leichen erinnert 
wird, tritt neben Windhauch und schatten der (aschen-)staub, der in van 
Veens textauswahl genannt wird. so im ersten Zitat unter der überschrift, das 
wieder von horaz stammt:
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1. Was die Witterung an schaden anrichtet, wird von den raschen monaten
 wiedergutgemacht,
  sobald wir aber zu dem ort hinabsinken,
 wohin schon Vater Äneas, der reiche tullus und ankus [gegangen sind],
  sind wir staub und schatten.
 Wer weiß, ob zur heutigen summe morgige
  Zeiten die hochwohnenden götter hinzufügen?42

die unsicherheit, ob wir ein morgen erleben, lässt die staub- und schat-
tennatur der toten schon auf die lebenden übergreifen. so auch im zweiten 
Zitat. hier nennt horaz die manen, die totengeister, und gibt somit anlass 
für das gespenstische treiben auf dem bild – und vielleicht auch dafür, das 
feuer als totenopfer zu deuten:

2. die kurze lebensspanne verwehrt es uns, langwährende hoffnung zu 
 hegen.

  bald schon wird dich die nacht bedrängen, die manen, von denen er-
zählt wird,

 und Plutos armseliges haus.43

als drittes folgt eine berühmte sentenz Pindars, in der die nichtigkeit des 
schattens noch einmal tiefer ins nichts gestoßen, zum bloßen traum eines 
schattens degradiert wird:

3.  Was aber ist jemand, was aber ist jemand nicht?
  der traum eines schattens ist der mensch.44

für das vierte und letzte Zitat gibt van Veen wieder einmal dominique 
lampson als autor an, es stammt jedoch von einem italienischen humanisten 
des 15. Jahrhunderts, gregorius tifernus. hier wird neben schatten und 

 42 horaz, ode iV 7, 13–18. lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 208: Damna 
quidem celeres reparant caelestia Lunae: / Nos vbi decidimus, / Quò pius Aeneas, quò Tullus diues, 
et Ancus: / Puluis et vmbra sumus. / Quis scit an adijciant hodiernae crastina summae / Tempora 
Di superi?

 43 horaz, ode i 4, 15–17. lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 208: Vitae summa 
breuis spem nos vetat incohare longam. / Iam te premet nox, fabulaeque Manes / Et domus exilis 
Plutonia.

 44 Pindar, Pythische ode Viii, 95f (135). lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 208: 
Quid autem aliquis, quid autem nullus? / Vmbrae somnium homo. – Van Veen zitiert wiederum 
die lateinische übersetzung aus erasmus’ adagia (ii 3, 48).
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lufthauch eine ganze schar von Vergänglichkeitsbildern aufgerufen, darunter 
nun auch ausdrücklich feuer und rauch:

4. sieh, wir sind staub; sieh, wir sind armseligste erde
  und unsere tage entfliehen wie ein leichter hauch.
 Wir lösen uns auf wie nebelwolken, wie rauch, der in die luft steigt,
  und wie sich an der sonne der rauhreif auflöst.
 Wir werden hinweggenommen, wie das stroh vom raschen feuer genom-

men wird.
  Während wir leben, sind wir nichts als schlaf und schatten.
 Woher kommt also unser stolz, unser hochmut,
  da uns doch, neben so vielen anderen übeln, das traurige schicksal fort-

reißt?45 

motivisch schlägt der maler keine brücke zwischen diesem emblem und 
der szene von Jesu Versuchung (nr. 3.b). gedanklich aber sind die antworten, 
die Jesus auf die drei teuflischen Versuchungen gibt, das Pendant zu dem mot-
to von der menschlichen hinfälligkeit. dreimal weist Jesus auf die erhabenheit 
gottes, die den menschen erhalte und die der mensch zu achten habe. dem 
teufel gegenüber ist an beidem festzuhalten: dass der mensch – ohne gott – 
nur ein schatten ist und dass er gott die ehre geben soll. 

4.a: sic ViVamVs, Vt mortem non metVamVs. –  
Mögen wir so leben, dass wir den Tod nicht fürchten müssen! (abb. 7.)

in einem hohen, von einer kuppel überdachten raum steht ein bärtiger 
mann mittleren alters, sieht ernst in einen handspiegel und streicht sich mit 
der rechten über die schläfe. hinter ihm brennt auf einem rundsäulenstumpf 
ein kleines feuer, vor ihm sind auf einem tisch bücher und ein stundenglas 
aufgestellt. durch eine toröffnung links tritt, halb von einem kapuzenartig 

 45 gregorius tifernus, de vitae fragilitate (die Zerbrechlichkeit des lebens). in: gregorii 
tiferni Poetae opuscula, Venedig 1498, fol. 16 (d[iv]) r–v; auch in: delitiae cc. italorum 
poetarum, huius superiorisque aevi illustrium, hg. von ranutius gherus, 2, frankfurt am 
main 1608, 1172f. der lateinische text bei van Veen (wie anm. 23), 208, ist um das zweite 
und das dritte distichon gekürzt: Ecce sumus puluis, sumus ecce miserrima tellus, / Et nostri fugi-
unt, vt leuis aura, dies. / Soluimur vt nebulae, surgens vt in aëra fumus, / Et veluti solui sole pruina 
solet. / Carpimur, vt stipulae rapido carpuntur ab igne [1498 und 1608: igni]: / Nil [1498 und 
1608: Nec] nisi viuendo somnus et vmbra sumus: / Vnde igitur fastus, venit vnde superbia nobis? / 
Quos fatum, praeter tot mala, triste rapit. – das gedicht ist vollständig zitiert bei marcos ruiz 
sánchez, Pulvis et umbra. a propósito de algunos paralelos neolatinos de un famosísimo verso 
de góngora. in: myrtia 21 (2006), 317–326, hier 321.
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über den kopf geschlagenen tuch bedeckt, ein gerippe herein, stützt den 
linken arm auf die hüfte und schwenkt in der erhobenen rechten einen Pfeil. 
doch zwischen dem ungebetenen gast und dem in selbstbetrachtung Ver-
sunkenen steht ein hellgekleideter, graubärtiger mann mit hoher mütze. er 
blickt nach rechts zum spiegel. mit einer hand zeigt er unbestimmt schräg vor 
sich auf den boden, seine rechte aber hält er abwehrend nach der anderen 
seite, dem tod entgegen.

soviel ist klar: der spiegel spricht vom zunehmenden alter, und der tod 
wird sich nicht aufhalten lassen. aber wer versucht da doch, den knochenmann 
abzuwehren?

im kupferstich ist es kein graubart, sondern eine frau in reich gefälteltem 
gewand. mit der linken hand führt sie keinen Zeigegestus aus, sondern hält 
eine runde schale; damit ist sie als eine art Priesterin auf das opferfeuer be-
zogen. Wer den ersten der vier kurztexte liest, die van Veen durch diesen stich 
illustriert hat, erkennt in ihr die frömmigkeit oder rechtschaffenheit (pietas), 
von der horaz in ode ii 14 spricht:

1. Wehe – in eilender flucht, Postumus, Postumus,
 entgleiten die Jahre, rechtschaffenheit kann nicht halt
  den runzeln oder dem drohenden alter
   gebieten noch dem unbezwinglichen tode.46

diesen Versen entsprechend, lässt van Veen nicht nur das todesgerippe, 
sondern auch einen gebeugten, bärtigen und fast kahlköpfigen mann als Per-
sonifikation des alters in der türöffnung erscheinen; der tod tritt zudem auf 
ein doppeljoch zum Zeichen, dass beide, alter und tod, sich nun nicht mehr 
aufhalten lassen. der maler hat diese motive weggelassen und nur den tod 
personifiziert. dass aber der sich bespiegelnde mann in sorge über seine run-
zeln ist, die sich im fortgang der Zeit vermehren, wird im gemalten bild durch 
das stundenglas auf dem tisch verdeutlicht; bei van Veen ist nur eine leere 
tischkante zu sehen. die Verwandlung der weiblichen Pietas-gestalt in einen 
älteren mann dient hingegen wohl kaum der Verdeutlichung des bildsinnes. 
tugenden werden traditionell weiblich dargestellt. ob der betrachter den sinn 

 46 horaz, ode ii 14, 1–4, übers. von bernhard kytzler. in: horaz, sämtliche Werke. latei-
nisch/deutsch, hg. von bernhard kytzler, stuttgart 2006, 107. die übersetzung wurde an 
den text van Veens angepasst, wo in Vers 3 aut (oder) steht statt, wie in der von kytzler über-
setzten fassung, et (und). lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 192: Eheu fugaces, 
Postume, Postume / Labuntur anni: nec pietas moram / Rugis aut instanti senectae / Afferet, indo-
mitaeque morti.
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des gemalten emblems voll erfasst, hängt davon ab, ob er die kopfbedeckung 
des graubarts als Priestermütze erkennt. Womöglich ist die geschlechtsum-
wandlung nicht auf den maler, sondern auf unsachgemäße restaurierung zu-
rückzuführen; zumindest die unrealistische schichtung von ober- und unter-
gewand, die dem mann eine erstaunliche Wespentaille verleiht, dürfte nicht 
original sein.

Während beim „Priester“ des gemäldes nicht erkennbar ist, dass er den 
mund geöffnet hätte, spricht in der Vorlage die Pietas zum sich bespiegelnden 
mann. dieses motiv ist entscheidend für die Verbindung von motto und bild. 
im gemälde könnte es scheinen, als würde nicht eigentlich die darüberge-
schriebene aufforderung illustriert, sondern lediglich eine situation, in der sie 
angebracht wäre. dem alternden mann, der sich besorgt im spiegel betrachtet, 
gilt der Zuruf: fürchte dich nicht vor dem nahenden tod – wenn du ein 
richtiges leben führst, hast du nichts zu befürchten! in der Vorlage ist es die 
Pietas selbst, die den mann derart ermahnt. Zwar wird sie, wie die horazverse 
besagen, den tod nicht aufhalten können, aber sie vermag dem, der sich an sie 
hält, die todesfurcht zu nehmen. das ist im horaz-Zitat selbst nicht gesagt, 
wohl aber in dem zweiten kurztext, den van Veen hier anführt. die Quelle ist 
ein fürstenspiegel von Justus lipsius – jenem neostoischen Philosophen, 
der 1606, im Jahr vor der Veröffentlichung der „emblemata horatiana“, ge-
storben war und auf dessen Werk van Veen in seinem Vorwort verweist:47

2. oh armer mensch, du fürchtest beständig das, was man nur einmal erdulden 
muss; du fürchtest das, von dem es in deiner hand liegt, es nicht zu fürch-
ten.48

der dritte text wird, mit der Quellenangabe Senec[a], wie die übrigen als 
einzelnes, fortlaufendes Zitat markiert. es handelt sich jedoch um ein florile-

 47 Van Veen (wie anm. 23), 7: De Stoica porrò, ac Morali, vt loquuntur, Philosophia dißerere non 
huius est loci aut instituti. multa de his alij; inter eos nostri saeculi, heu quondam! phoenix, Ivstvs 
Lipsivs, cuius Manuductionem, aliáque scripta, Lector siue Spectator, consule. (Von der stoischen 
und der sogenannten Moralphilosophie weiter zu handeln, ist hier weder der rechte Ort noch meine 
Absicht. Darüber haben andere vieles geschrieben, nicht zuletzt der – ach, gewesene! – Phoenix 
unseres Zeitalters, Justus Lipsius; seine ,Hinführung [zur stoischen Philosophie]‘ und seine übrigen 
Schriften mögest du, Leser oder Betrachter, zu Rate ziehen!)

 48 Justus lipsius, monita et exempla politica. libri duo, qui virtutes et vitia principum spectant. 
in: iusti lipsii v[iri] c[eleberrimi] opera omnia, postremum ab ipso aucta et recensita 4, antwer-
pen 1637, 169–276, hier 180b (liber i, caput iii de superstitione, monitum i, exemplum ii: 
ludwig Xi. von frankreich). lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 192: O miser[,] 
hoc assiduè times, quod semel ferendum est: hoc times, quod in tua manu est ne timeas.



87

gium, das entweder aus einem noch nicht identifizierten buch stammt oder 
von van Veen selbst zusammengelesen wurde. nur der letzte satz ist von sene-
ca genommen. eine folge von sechs kennzeichnungen des todes und aussagen 
über ihn beredet den leser, den tod eher als eine verdiente ruhe denn als zu 
fürchtendes übel anzusehen. hier geht es weniger um die aufforderung zu 
einem guten leben als vielmehr um die wohltätige funktion des todes:

3. der tod ist ein hafen vor den übeln,49 eine Zuflucht, wenn das leben zur 
last wird.50 betrachte die dahinschwindenden Jahre mit ihren runzeln als 
blumen des todes, den tod als frucht der ruhe!51 der tod ist ein ausruhen 
von den mühsalen in leid und elend und löst alle Plage der menschen.52 
es gibt keine reise ohne ende.53

der vierte und letzte text ist ein längeres seneca-Zitat. hier wird dem 
leser vor augen gestellt, wie unausweichlich und selbstverständlich der tod 
ist und wie wenig deshalb zu fürchten. die rechte haltung gegenüber den 
göttern, dem schicksal, dem zeitlichen leben ist ohne todesfurcht:

4. Was weinst du? Was wünschst du? du verschwendest deine mühe. Höre 
auf zu hoffen, du könntest die Fügungen der Götter beugen durch Bitten.54 
unabänderlich und feststehend sind sie und werden von der großen und 
ewigen notwendigkeit bestimmt: du wirst dorthin gehen, wohin alles geht. 
Was gibt es (dabei) neues für dich? unter dieser gesetzmäßigkeit bist du 

 49 nach Pseudo-longinus, de sublimitate 9, 7. lateinischer text nach van Veen (wie anm. 
23), 192: Mors portus est malorum, …

 50 herodot, historiae Vii, 46, übers. von Walter marg/gisela strasburger, in: herodot: 
geschichten und geschichte. buch 5–9, Zürich/münchen 1983, 161 (modifiziert). lateinischer 
text nach van Veen (wie anm. 23), 192: … perfugium aerumnosae vitae. – Van Veen zitiert aus 
der lateinischen übersetzung von lorenzo Valla; vgl. folgende ausgabe: herodoti halicarnassei 
historiographi libri novem, musarum nominibus inscripti, interprete laurentio Valla, köln 
1587, 191.

 51 Quelle: unbekannt. lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 192: Senescentes annos, 
cum rugis, flores mortis cogita; mortem fructum quietis.

 52 nach sallust, catilinae coniuratio 51, 20 (rede caesars), übers. von Josef lindauer, in: 
sallust, Werke. lateinisch und deutsch, übers. von Werner eisenhut/Josef lindauer, mün-
chen/Zürich 1985, 73 (modifiziert). der lateinische text bei van Veen (wie anm. 23), 192, ist 
gekürzt und leicht umgestellt: Mors requies aerumnarum in luctu atque miserijs est, et cuncta 
mortalium mala dissoluit.

 53 seneca, epistula moralis 77, 13, übers. von rainer rauthe, in: seneca, epistulae morales ad 
lucilium, liber iX / briefe an lucilius über ethik, 9. buch. lateinisch/deutsch, stuttgart 1994, 
41. lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 192: Nullum sine exitu iter est.

 54 seneca zitiert hier Vergil, aeneis Vi, 376.
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geboren; dies geschieht deinem Vater, dies deiner mutter, dies deinen 
Vorfahren, dies allen vor dir, dies allen nach dir.55

die seesturm-szene (nr. 4.b) ließe sich unter dasselbe motto stellen wie 
das emblem. die Jünger fürchten den tod, Jesus tadelt sie als kleingläubig. das 
ist in doppeltem sinne zu verstehen: das Vertrauen auf christus lässt uns 
hoffen, todesgefahr zu überstehen und durch den tod, wenn er uns doch ereilt, 
zum ewigen leben zu gelangen. Wer christlich lebt, braucht den tod nicht zu 
fürchten.

5.a: mors Vltima linea rerVm est. –  
Der Tod ist die letzte (Ziel-)Linie der Dinge. (abb. 8.)56 

eine linie im boden bezeichnet das Ziel in der rennbahn; in diesem sinne 
versteht van Veen das Wort linea in dem horaz-Vers, der das letzte emblem 
der sammlung überschreibt. entsprechend dominiert ein Zielsymbol das em-
blembild. Zwei mit nischen und Pilastern versehene mauern bilden einen 
Winkel, dessen spitze von einer art beinhaus eingenommen wird. die torarti-
ge öffnung darin gibt den blick auf totenschädel frei. auf dem flachdach steht 
eine goldene dreifache meta, die Wende- und Zielmarke des römischen Zirkus. 
Quer vor der öffnung des häuschens liegt auf einer Plattform ein gerippe. es 
ist auf ein tuch und ein kissen gebettet, sein unterleib ist verhüllt. Vor ihm 
sind güter und ehrenzeichen aufgereiht: ein silberner helm, zwei liktoren-
beile, ein lorbeerkranz, krone und szepter und drei münzhaufen. an dem 
vorderen rand der Plattform lehnt links ein stab mit fußeisen, rechts eine 
geißel. auf dem kahlen boden ganz im Vordergrund stehen oder liegen eine 
öllampe mit einem buch sowie spaten und hacke. letzteres Werkzeug ersetzt 
die stierhaut, die bei van Veen neben dem spaten liegt – der maler bevorzugte 
offenbar einen unmittelbaren, weniger verschlüsselten bezug auf die körperli-
che arbeit.

der himmel hinter der dreifachen meta ist golden gefärbt, drumherum 
ballen sich Wolken und gruppieren sich sechs Putten. letztere bilden ein drei-

 55 seneca, epistula moralis 77, 12, übers. von rainer rauthe, in: seneca (wie anm. 53), 41 
(leicht modifiziert). lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 192: Quid fles? quid optas? 
perdis operam; desine fata Deûm flecti sperare precando. Rata & fixa sunt atque magna et aeterna 
necessitate ducuntur. Eò ibis quò omnia eunt. Quid tibi nouum est? ad hanc legem natus es, hoc 
patri tuo accidit, hoc matri, hoc maioribus, hoc omnibus ante te, hoc omnibus post te.

 56 horaz, Versbrief i 16, 79 (letzter Vers). lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 212: 
Mors vltima linea rerum est.
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eck mit nach außen gebogener basis. sie tragen jeweils ein tugendsymbol. 
links von der meta sind es ein spiegel für die klugheit (prudentia) und eine 
kandare für die mäßigung (temperantia), rechts ein löwenkopf für die tapfer-
keit (fortitudo) und ein buch. das buch ist kein tugendsymbol; hier hat mit 
sicherheit ein restaurator das motiv missverstanden. der kupferstich zeigt 
stattdessen eine in die Wolken ragende rundsäule für die geistesgröße (mag-
nanimitas). Von den beiden nach oben strebenden Putten schließlich hält der 
linke eine Waage für die gerechtigkeit (iustitia), der rechte eine altar-rund-
säule, auf der ein opferfeuer brennt, als Zeichen für die frömmigkeit (pie-
tas).

die als motto dienende horazische sentenz ist ebensowenig bildhaft-kon-
kret wie die darunter versammelten anderen Zitate. Van Veen setzt hier des-
halb eine eigene erläuterung an den anfang, um die im bild zusammengestell-
ten symbole zu rechtfertigen:

1. auf die arbeiten, das studium der künste, die Würden und die reichtümer 
folgen geißeln, schmerzen und andere übel, an denen sich das flüchtige 
leben üben muss; nur die tugend übersteht das.57

die beiden ebenen, auf denen vor dem toten die verschiedenen gegen-
stände aufgereiht sind, bedürften dieser erläuterung wohl nicht: auf der unte-
ren, vorderen fläche befinden sich die symbole für die geistige und die körper-
liche arbeit, darüber, um eine stufe erhöht, die der weltlichen Würden und des 
reichtums. darüber hinaus aber zeigt van Veen in seinem text an, warum die 
fußeisen und die geißel nicht einfach auf eine eigene fläche gelegt sind, um 
so etwa das traurige los der leibeigenen zu symbolisieren.58 sie stehen vielmehr 
vermittelnd zwischen den beiden ebenen, weil sowohl die arbeit als auch ehre 
und reichtum mit übeln verbunden sind, gegen die das leben schließlich 
machtlos ist. die toten, die an der letzten Linie, an der Zielmarke angelangt 
sind, sind opfer dieser übel.

die sechs im bild verkörperten tugenden braucht van Veen hier nicht mehr 
zu erläutern, weil sie vom anfang seines buches her bekannt sind: Putten mit 
denselben symbolen toben schon in emblem nr. 1, „Virtus inconcussa“, durch 
die lüfte, und die einzelnen tugenden sind dort im text benannt. die ewig-
jungen engelchen kontrastieren im schluss-emblem mit den sterblichen über-

 57 lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 212: Post labores, artium studia, dignitates, 
opes, sequuntur flagella, dolores, aliaque mala, vitam fugacem exercitantia; sola Virtus manet 
 superstes.

 58 so brauer (wie anm. 31), 112.
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resten der menschen und zeigen, was diese in ihrem leben allenfalls erreicht 
haben. summarisch stehen dafür die drei anschließenden kurztexte. der erste, 
ein distichon, trägt keine Quellenangabe:

2. nach dem tod bleiben die guten taten, und die ewige tugend
  fürchtet nicht, von den fluten des styx verschlungen zu werden.59

es folgen zwei Zitate aus lateinischen klassikern, ovid und, einmal mehr, 
horaz:

3. … alles, was wir haben, ist sterblich,
  außer den gütern des herzens und des geistes.60

4. nicht gänzlich werde ich sterben, und ein großer teil von mir
  wird der [todesgöttin] libitina entgehen.61

ein letztes Zitat schließlich ist weiter nach rechts eingerückt als die übrigen 
und markiert nicht nur den schluss dieser letzten textgruppe, sondern auch 
den des buches und der mühen des autors; selbstverständlich stammt es wie-
der von horaz:

5. möge ein Ziel vergönnt sein dem, der sich auf dem meer, auf den straßen
  und im kriegsdienst abgemüht hat.62

 59 distichon unbekannter herkunft, übers. von brauer (wie anm. 31), 112 (leicht modifiziert). 
lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 212: Post obitum benefacta manent, aeternaque 
Virtus / Non metuit, Stygijs ne rapiatur aquis. – der erste Vers war mindestens seit dem 16. 
Jahrhundert bekannt. er wurde unter die 1518 erbaute orgel in der kirche der benediktinerab-
tei von le monastier-sur-gazeille (auvergne) geschrieben; siehe das foto auf der Website abé-
cédaire: http://organ-au-logis.pagesperso-orange.fr/Pages/abecedaire/Vacances/monastier-
gaz.htm (stand: mai 2011). so bildet die Tugend nicht das subjekt eines zweiten satzes, sondern 
steht mit den guten Taten beim selben Prädikat. das gilt auch, wenn christianus ischyrius 
(christian sterck) den Vers mit einem anderen Pentameter kombiniert: … aeternaque virtus 
/ Quae coelos aperit, regna beata ferens (… die guten Taten und die ewige Tugend, die die Himmel 
öffnet und die glückseligen Reiche bringt). siehe ad lectorem pium (Vorrede an den leser). in: 
Petrus diesthemius, homulus, übers. von ischyrius, köln 1536, fol. aij r–v, hier aij v.

 60 ovid, lied der trauer iii 7, 43f. lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 212: – nil 
non mortale tenemus, / Pectoris exceptis ingenijque bonis.

 61 horaz, ode iii 30, 6f. lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 212: Non omnis 
moriar, multaque pars mei / Vitabit Libitinam.

 62 horaz, ode ii 6, 7f; dort gilt der Wunsch dem lyrischen ich selbst und das Ziel ist beim namen 
genannt: der ort tibur als alterssitz. lateinischer text nach van Veen (wie anm. 23), 212: Sit 
modus laßo maris, et viarum, / Militiaeque.
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im bild repräsentiert die obere, von engeln bevölkerte Zone das, was vom 
menschen nach dem tod bleibt und „aufsteigt“: seine guten taten und er-
kenntnisse. christlich gedeutet, sind es die Schätze im Himmelreich, die sich 
der gottesfürchtig lebende mensch erwirbt (mt. 6, 20). das gegenüber ange-
brachte bild aus dem leben Jesu – Jesu taufe – nimmt diese deutung vor, 
indem es den umgekehrten, aber grundlegenden Vorgang schildert: der unter 
den menschen in menschlicher gestalt lebende christus wird durch eine 
himmlische erscheinung als gottessohn legitimiert.63 gottes geist steigt zur 
erde herab, das gottesfürchtige menschenleben wird in den himmel gehoben. 
dass der tod Vollendung bedeuten kann, gründet für den christen in der 
gottessohnschaft Jesu, wie sie am Jordan bezeugt wurde.

3. Das Genre

in drei der fünf Vorauer todesembleme (nr. 1a, 2a und 4a) tritt ein 
skelett als Personifizierung des todes auf und bringt die menschen unter seine 
gewalt, in einem vierten (nr. 3a) scheinen von mehreren totengerippen zwei 
lebendig zu sein. eine bilderfolge, die lebende menschen mit solcherart wan-
delnden skeletten konfrontiert, wird oft „totentanz“ genannt. insofern in 
Vorau aber das motiv des tanzes, des aufspielens oder der einladung zum tanz 
nicht vorkommt und die fünf szenen auch keine Paare darstellen – der tod 
gesellt sich hier nicht zu je einem einzelnen menschen –, trifft jene bezeich-
nung nur im übertragenen sinne zu.64 die anregung dazu, aus van Veens buch 
einige makabre embleme zu einem eigenen Zyklus zu verbinden, könnte frei-
lich von totentänzen im engeren sinne ausgegangen sein, insbesondere von 
solchen, die in einzelne szenen oder bilder aufgeteilt sind, wie etwa der groß-
basler totentanz oder hans holbeins „bilder des todes“. letzteres Werk ist 
bereits in der erstausgabe von 1538 der emblemform angenähert worden, ohne 

 63 matthäus und markus bemerken ausdrücklich, dass die geisttaube nicht während, sondern erst 
nach dem eigentlichen taufakt erschien, als Jesus schon aus dem fluss stieg. obwohl auf dem 
gemälde keine Person mehrfach dargestellt ist, handelt es sich also um ein simultanbild, das 
zwei aufeinander folgende geschehnisse in eins setzt – was dem bildbetrachter aber aufgrund 
der langen tradition dieser art und Weise, Jesu taufe darzustellen, kaum mehr bewusst 
wird.

 64 für zwei einflussreiche totentänze, von denen der eine auf das spätmittelalter zurückgeht, wäh-
rend der andere aus dem 20. Jahrhundert stammt, siehe franz egger, basler totentanz, basel 
²2009; alfed kubin, ein neuer totentanz, Wien 1947. in basel spielte der tod vielfach musik-
instrumente, bei kubin nur auf einem von 24 blättern.
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dass wir wüssten, inwiefern das den intentionen des künstlers entsprach. über 
jeden holzschnitt wurden ein oder zwei lateinische bibelsprüche gesetzt; fran-
zösische Vierzeiler, eng an die Zitate angelehnt, übernahmen die erläuterung.65 
in der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts nahm der augustiner-barfüßer 
abraham a sancta clara in Wien diese tradition auf, wie sein buch 
„mercks Wienn“ belegt.66

der Vorauer todesemblem-Zyklus hat jedoch vielleicht gerade in der ma-
lerei einen Vorläufer: den „salzburger totentanz“. dieser trägt zwar die beiden 
Jahreszahlen 1722 und 1770, weist jedoch durch die gewandung der darge-
stellten Personen und die buchstabenform der ursprünglichen inschriften ins 
17. Jahrhundert zurück und wird versuchsweise auf die Jahre um 1660 datiert.67 
auch dieses Werk ist kein totentanz im engeren sinne. es besteht aus zwölf 
szenen, in grisailletechnik auf zwei brettertafeln gemalt, mit denen die fels-
wände einer nische der kommunegruft des benediktinerklosters st. Peter ver-
kleidet sind. Je drei szenenpaare stehen untereinander. in jedem bild tritt 
entweder der tod persönlich als knochenmann auf, oder mindestens ein 
 totengerippe ist zu sehen. Wie in Vorau sind die makabren motive in einen 
vertraut christlichen bildkontext eingebunden; hier flankieren sie eine dar-
stellung des gekreuzigten christus mit der gottesmutter, maria magdalena 
und Johannes, die sich an der nischenrückwand befindet. Jedes bild ist oben 
mit einer lateinischen, nicht-biblischen überschrift und unten mit einem deut-
schen gereimten Zweizeiler versehen (bei einem bild ist nur eine der deutschen 
Zeilen erhalten); es handelt sich also um vollständige embleme mit den drei 
bestandteilen lemma, bild und erläuterung. mindestens fünf der motti stam-

 65 [hans holbein d.J.], les simulachres et historiées faces de la mort, avtant elegamment pour-
traictes, que artificiellement imaginées, hg. von [ Jean de Vauzelles], lyon 1538.

 66 abraham a sancta clara, mercks Wienn. das ist deß wütenden todts ein vmbständige 
beschreibung in der berühmten haubt vnd kayserl. residentz statt in oesterreich im sechzehen 
hundert vnd neun vnd sibentzigsten Jahr mit beyfügung so wol wissen als gwissen antreffender 
lehr. Zusammen getragen mitten in der betrangten statt vnd Zeit, Wien 1680; greifbar als 
faksimile: mercks Wienn 1680, unter mitarbeit von franz m. eybl hg. von Werner Welzig 
(deutsche neudrucke, reihe: barock, 31), tübingen 1983. das Werk verbindet die drei genres 
Pestbeschreibung, Totentanz und Predigt miteinander (so Welzig, 14*), wobei der totentanz 
emblematische form hat: unter szenischen todesbildern stehen je ein lateinischer bibelspruch 
und ein deutsches gedicht, das oft der tod selbst in der ersten Person spricht. siehe hierzu uli 
Wunderlich, überall abraham. in: [sammelband über abraham a sancta clara], hg. von 
Philipp anton knittel, eggingen 2012 (in Vorb.).

 67 so in einem gutachten des landeskonservators eduard hütter aus der Zeit um 1944, auszugs-
weise abgedruckt bei andreas lindenthaler, grabsteininschriften und der totentanz im 
friedhof st. Peter. in: resonanz. hauszeitschrift der erzabtei st. Peter 8 (1987), heft 1, 16–25, 
hier 21.
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men aus lateinischen klassikern oder klingen an antike Verse an; neben horaz 
sind auch ovid und Juvenal vertreten:68

i. linke tafel

i 1. haec documenta damus qua sumus origine nati.
(Diese Zeugnisse [nämlich Schädel und Knochen] geben wir darüber, von wel-
chem Ursprung wir stammen.)
hexameter.
nach ovid, metamorphosen i, 415 (et documenta damus qua simus ...).

i 2. destruit aedificat, miscet quadrata rotundis.
(Er [der Tod] zerstört und baut auf, mischt Eckiges zu Rundem.)
hexameter.
nach horaz, Versbrief i 1, 100 (diruit, aedificat, mutat …).

i 3. Quantula hominum corpuscula sola fatetur.
(Wie klein die Körperchen der Menschen sind, gibt allein er [der Tod] zu er-
kennen.)
die einfügung von sint nach Quantula ergäbe – wie in der Quelle – einen 
hexameter.
nach Juvenal, satire 10, 172f (mors sola fatetur / quantula sint homi- 
 num ...).

i 4. Populus cum rege peribit.
(Das Volk wird mit dem König untergehen.)
Zweite hälfte eines hexameters.
Quelle unbekannt. eine sentenz, wonach der tod sowohl das Volk als auch den 
König schlägt, bildet auch das motto für eines der todesembleme, die 1657 zu 
ehren kaiser ferdinands iii. in kupferstichen verbreitet wurden.69 

 68 die abschrift folgt dem Zustand, in den die tafeln durch die restaurierung von 1986 versetzt 
wurden, so wie sie bei lindenthaler, ebd., abgebildet sind. inwieweit hier abweichungen 
gegenüber den noch vorhandenen resten der ursprünglichen beschriftung bestehen, müsste vor 
ort überprüft werden. – Zwei der szenen sind auch abgebildet bei elisabeth arlt, „auch geld 
und guth / bei mir nichts helfen tuth“. totentanz-darstellungen im sakralen raum in öster-
reich, salzburg 2010, 6 („sic mollius …“) und 12 („incertam …“), außerdem die gesamtanlage 
(12).

 69 melchior & matthäus küsell, kupferstich-emblem „et populum et regem“ (ferdinand iii. 
beim schachspiel mit dem tod). in: cenotaphium Piis manibus ferdinandi iii rom[ani] 
imp[eratoris] Vngariae bohemiaeque regis, archiducis austriae etc. etc. caesareis Virtutib[us] 
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i 5. sorte eadem cogimur omnes
(Vom selben Los werden wir alle gezwungen.)
anklang an horaz, ode ii 3, 25 (omnes eodem cogimur).

i 6. finem dat solla [richtig: sola] malorum
(Er allein [der Tod] setzt den Übeln ein Ende.)
Zweite hälfte eines hexameters.
Quelle unbekannt.

ii. rechte tafel

ii 1. da caecis lumen siccis aspergito lympham
(Gib den Blinden Licht, benetze die Trockenen mit Wasser!)
hexameter.
anklang an das mittelalterliche marienlied „ave, maris stella“.70

ii 2. Praebendum cunctis mortis fatale tributum
(Alle müssen den schicksalshaften Tribut an den Tod entrichten.)
hexameter.
Quelle unbekannt.

ii 3. sic mollius ossa iacebunt
(So [mit Blumen bestreut und mit Rosenkranzgebeten bedacht] werden die Kno-
chen sanfter ruhen.)
Zweite hälfte eines hexameters.
anklang an eine mittelalterliche sentenz.71

ii 4. incertam capies certis expluribus unam
(Aus vielen gewissen [Stunden] wirst du eine ungewisse ergreifen.)
hexameter.
Quelle unbekannt.

et symbolis adornatum a caesareo et academico collegio soc[ieta]tis iesu Viennae inter paren-
tales moerores erectum, die X.iii iunij anno d[omi]nj mdclVii, augsburg 1657, 29.

 70 die dritte strophe des lieds beginnt so: Solve vincla reis / profer lumen caecis (Löse den Ange-
klagten die Fesseln, bring den Blinden Licht).

 71 Vgl. thesaurus proverbiorum medii aevi. lexikon der sprichwörter des romanisch-germanischen 
mittelalters, hg. vom kuratorium singer der schweizerischen akademie der geistes- und sozi-
alwissenschaften, 1 (a–birne), berlin/new york 1995, 197 (s.v. „arm“, nr. 336): Qui misere hic 
uiuunt, his mollius ossa quiescent (Denen, die hier [auf Erden] in Armut leben, werden die Knochen 
weicher ruhen.)
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ii 5. huc fessa reponite membra
(Hier [im Gebeinhaus] legt die müden Glieder zur Ruhe!)
Zweite hälfte eines hexameters.
Quelle unbekannt.

ii 6. amicorum est ultima flere Voluptas.
(Für die Freunde ist das Weinen die letzte Lust.)
nach ovid, lied der trauer iV 3, 37 (est quaedam flere voluptas.).

der deutsche reim unter dem dritten bild der rechten tafel (nr. ii 3) 
spricht ausdrücklich vom Todten Tantz und meint damit nicht etwa diese 
bilderfolge selbst oder ein ähnliches kunstwerk, sondern das sterben der men-
schen. es bleibt bei dieser sprachlichen metapher, im bild erscheint das sterben 
nicht tänzerisch. Wie in Vorau werden auch nicht einzelne sterbefälle gezeigt, 
sondern der maler veranschaulicht verschiedene aspekte des todes.

eines der salzburger bilder ist mit einem solchen aus Vorau eng verwandt: 
das fünfte bild der linken salzburger tafel (i 5) kann als eine art moderni-
sierter fassung von „mortis certitudo“ gelten, von van Veens emblem 98, das 
auch in Vorau aufgenommen wurde (2.a). das salzburger motto stammt aus 
derselben Versfolge von horazens ode ii 3, die auch für van Veens emblem 
bestimmend ist. beide bilder zeigen in der mitte den knochenmann, wie er 
etwas aus einem hohen gefäß nimmt und an sterbliche verschiedenen standes 
verteilt; in salzburg sind es nur vier, aber könig und kind dürfen auch hier, 
neben einem prächtig gekleideten jungen mann und einem einfachen alten, 
nicht fehlen. das antike bild von der urne aber, aus der die lose laut horaz 
springen oder, wie bei van Veen, vom tod hervorgeholt werden, hat der salz-
burger maler in einen behälter von totenzetteln verwandelt, die der tod als 
gerollte Papiere an den mann bringt. in diesem fall lehnt sich auch der deut-
sche Zweizeiler an den Quellentext des lateinischen mottos an, indem er das 
gefäß benennt (horaz V. 26: urna), aus dem die schicksalshafte gabe genom-
men wird (horaz V. 27: sors exitura):

auß dißen haffen · hebt zugleich
ein todten zetl. arm und reich
(Aus diesem Gefäß holt gleichermaßen
Arm und Reich einen Totenzettel heraus.)

so bilden die salzburger tafeln und die Vorauer deckenbilder ein kleines 
corpus von österreichischen szenischen todesemblem-gemäldezyklen des 17. 
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Jahrhunderts. aus dem späteren barock ist noch ein emblempaar hinzuzu-
nehmen, mit dem Johann cyriak hackhofer 1724 die friedhofskapelle von 
grafendorf bei Vorau schmückte.72 Quelle ist das posthum 1710 unter dem 
namen des abraham a sancta clara herausgegebene Werk „besonders 
meublirt- und gezierte todten-capelle“, das in 68 predigtartigen kapiteln 
ebensoviele emblematische kupferstiche enthält.73 Wie in dieser Vorlage, so 
fungieren auch bei hackhofer jeweils ein lateinischer bibelspruch als lemma, 
ein gereimter deutscher doppelvers als epigramm. auf dem einen emblem 
schaukelt der knochenmann scheinbar harmlos ein kind in der Wiege und 
schwenkt eine blume über dem gesicht des kleinen. in der Vorlage steht der 
tod vor dem bettchen und hat seinen spaten mitgebracht, hackhofer aber lässt 
den unhold, ohne das hässliche Werkzeug, Platz nehmen und für ein Weilchen 
die mutter oder amme vertreten. Von seinem schädel zum kopfende des 
möbels schwingen sich notenlinien, auf denen das Wiegenlied notiert ist: 
Mo-------ri Mo---ri (Ster-------ben, ster---ben!). auf dem Pendant bedroht der 
tod einen reichen alten mann, der gerade sein geld zählt, mit gezücktem Pfeil. 
diese szene hat hackhofer gegenüber der Vorlage dramatisiert: bei abraham 
a sancta clara sitzt das gerippe dem reichen gegenüber am tisch und ver-
spottet ihn mit einer handvoll münzen, im gemälde dagegen stakst er ener-
gisch-martialisch heran. außerdem ist der recht junge, glattwangige geldzähler 
der Vorlage in einen weißhaarigen, gekrümmten alten verwandelt worden, um 
zusammen mit dem kind des anderen emblems die ganze spanne des lebens 
zu markieren.

die emblemforscherin grete lesky stellte 1966 eine thematisch geord-
nete liste von emblemzyklen in Österreich, der ehemaligen Südsteiermark, dem 

 72 siehe grete lesky, barocke embleme in Vorau und anderen stiften österreichs. ein Vademe-
cum für den kunstwanderer, graz 1963, 119 (text) und 221 (schwarz-Weiß-abbildungen); 
Johann huber, der totentanz in der kreuzkapelle von grafendorf. in: blhk 80 (2006), 79–
92; norbert allmer/Johann huber, Pfarrkirche st. michael in grafendorf (christliche 
kunststätten österreichs 472), salzburg 2008, 22–25 (mit farbabbildungen); arlt (wie anm. 
68), 20f (mit farbabbildungen); Wunderlich (wie anm. 66).

 73 abraham a sancta clara, besonders meublirt- und gezierte todten-capelle, oder allge-
meiner todten-spiegel, darinnen alle menschen, wes standes sie sind, sich beschauen, an denen 
mannigfältigen sinn-reichen gemählden das memento mori zu studiren, und die nichtigkeit 
und eitelkeit dieses lebens democriticè oder heracliticè, das ist: mit lachendem mund, oder 
thränenden augen, wie es beliebt, können betrachten und verachten lernen, nürnberg 1710; 
faksimile: todten-capelle oder allgemeiner todten-spiegel, hildesheim/Zürich/new york 
2003. die Vorlagen für hackhofer sind die kupferstiche zu den kapiteln 26 (Wiegenkind, nach 
108) und 36 (Wucherer, nach 158).
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ehemaligen Südtirol, Oberbayern und der Schweiz zusammen.74 die todesbilder 
des Vorauer refektoriums sind hier als einer von fünf Zyklen unter dem thema 
„memento mori“ aufgeführt.75 der „salzburger totentanz“ ist nicht darunter, 
wohl aber das grafendorfer emblempaar. die übrigen Zyklen – in maria 
Wörth und millstatt, in ettiswil und in ossiach – stehen dem Vorauer nicht 
nahe. der gotische taufstein in der Pfarrkirche von maria Wörth in kärnten 
ist mit einem achteckigen hölzernen aufbau aus dem Jahr 1682 versehen. die 
acht seitenfelder zeigen, in grisaillemalerei ausgeführt, Putten mit Vergäng-
lichkeitsattributen; die motti stehen in separaten kleinen feldern darüber.76 
das Werk wurde im nahen millstatt gefertigt, und in einem ähnlichen tauf-
beckenaufsatz der dortigen Pfarrkirche, der bei lesky nicht erwähnt ist, findet 
sich das gleiche bildprogramm; hier sind die lemmata jedoch oben in die 
gemäldetafeln integriert.77 ebenfalls in grisailletechnik wurden, vermutlich 
1684, in der beinhauskapelle des schweizerischen ettiswil 26 todesallegorien 
mit lemmata, die jeweils nur aus einem einzigen Wort bestehen, an die decke 
gemalt. es handelt sich zumeist um gegenstände und einfache Vorgänge, mit 
denen sich das sterben vergleichen lässt. nur dreimal tritt der knochenmann 
auf: er zielt mit Pfeil und bogen auf ein kind im Wiegenbett (Ferimur [Wir 
werden getroffen]) und auf einen erwachsenen (Fugimus [Wir fliehen dahin]) 
und nähert sich mit der sense einem reifen feld (Demetimur [Wir werden 
geerntet]).78 in der kirche des kärntner benediktinerstifts ossiach sind an der 
unteren schräge des kanzelkorbs, unter reliefdarstellungen der vier kirchen-
lehrer, ebensoviele längsovale, farbig gemalte emblematische szenen angebracht. 

 74 grete lesky, barocke embleme der chorherrenkirche in ranshofen. in: Jahrbuch des stiftes 
klosterneuburg 15 / nf 6 (1966), 179–219, hier 214–219, Zitat 214.

 75 lesky, embleme in ranshofen (wie anm. 74), 216.
 76 siehe richard milesi, Zur kunst in maria Wörth. in: franz Pagitz, die geschichte des kol-

legiatstiftes maria Wörth. ein beitrag zur austria sacra (archiv für vaterländische geschichte 
und topographie 56), klagenfurt 1960, 193–216, hier 210 (abb. 13 und 14), 214 und 216 
(anm. 13 mit den motti); ferner Wilhelm deuer, die kirchen von maria Wörth, klagenfurt 
1988, 18f und abbildung auf der hinteren umschlagseite.

 77 das gotische steinbecken ist aus der taufkapelle an den kircheneingang versetzt worden, um 
dort das Weihwasser zu spenden. der hölzerne aufsatz wird im aktuellen kirchenführer nicht 
erwähnt. siehe Wilhelm deuer/franz nikolasch, hauptpfarrkirche st. salvator und aller-
heiligen in millstatt, kärnten (christliche kunststätten österreichs 274), salzburg ²2003, 9. im 
internet bei Wikimedia ist jedoch ein foto des Werks zu finden: http://commons.wikimedia.
org/wiki/file:millstatt_-_stiftskirche_-_taufbecken.jpg (stand: mai 2011).

 78 siehe dieter bitterli, barockemblematik, „memento mori“ und totentanz: die embleme in 
der beinhauskapelle von ettiswil (lu). in: schweizerische Zeitschrift für archäologie und 
kunstgeschichte 58 (2001), 143–158. die knochenmann-embleme tragen hier die nummern 
4 (147, abb. 9), 16 (150, abb. 21) und 23 (151, abb. 28).
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seit dem entstehungsjahr 1725 fordern sie die betrachter dazu auf, die kurze 
lebenszeit zu guten taten zu nutzen. nur eines der bilder stellt direkt den tod 
dar: als knochenmann ist er damit beschäftigt, mit seiner sichel die Pendel-
gewichte einer Wanduhr abzuschneiden.79

neben dem grafendorfer emblempaar sind jedoch weitere umsetzungen 
der kupferstiche aus der „todten-capelle“ in die reihe der szenischen gemal-
ten todesemblemzyklen zu stellen. dazu gehören in süddeutschland die holz-
tafeln an der decke der friedhofskapelle im oberpfälzischen Wondreb. Zwan-
zig szenen oder szenerien aus der Vorlage sind hier in grisaillemalerei ausge-
führt, samt den lateinischen biblischen lemmata und den deutschen Zweizei-
lern. als entstehungszeit ist das zweite Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts anzu-
nehmen.80 etwas später, um 1722, wurden die beiden emporenbrüstungen der 
friedhofskapelle von babenhausen bei memmingen mit sieben farbigen ge-
mälden geschmückt, die freier nach derselben grafikfolge gestaltet sind und 
einen totentanz bilden: der tod holt den Papst, den weltlichen herrscher, die 
geistlichen Würdenträger, das kind, den mönch, den maler und den reichen 
alten mann. auch hier werden die bilder von biblischen motti in latein und 
von Zweizeilern in deutsch begleitet.81

mit ihren nicht-biblischen, zum teil aus der klassischen lateinischen dich-
tung genommenen lemmata bilden aber der salzburger und der Vorauer  Zyklus 
eine gruppe für sich. auch variiert jede der drei genannten malereien, die in 
anlehnung an die „todten-kapelle“ gefertigt wurden, zumindest in einigen 
bildern jenes spätmittelalterliche totentanz-schemas, nach dem jeweils ein 
lebender mensch, der einen stand, beruf oder typus oder eine lebensstufe 

 79 die ersten beiden bilder illustrieren mittels der alttestamentlichen gesetzestafeln und der sand-
uhr zwei halbsätze aus Paulus’ brief an die galater (6, 10): Operemur Bonum / Dum tempus 
habemus. (Wir wollen Gutes tun, / solange wir noch Zeit haben!), die anderen beiden zeigen den 
die uhr malträtierenden tod (Tempus non erit amplius [Es wird keine Zeit mehr bleiben], nach 
offb 10, 6) und einen schläfer (Surge qui dormis [Steh auf, du Schläfer!], nach eph 5, 14). siehe 
lesky, embleme in Vorau (wie anm. 72), 120 (text) und 221 (abb. von „dum tempus habe-
mus.“ und „tempus non erit amplius“); ferner zur kanzel insgesamt siegfried hartwagner, 
ossiach. stift und kirche, klagenfurt o.J. (ca. 1977), 60 (abb.) und 72f (beschreibung).

 80 siehe hermann kirchhoff, der Wondreber totentanz, münchen/Zürich 1976. die westlich-
ste und die östlichste Viererreihe der bilder zeigen totenschädel mit den kopfbedeckungen von 
kirchlichen bzw. weltlichen ständen. dabei stehen die repräsentationen der höchsten stände 
– Papst und kardinal bzw. kaiser und könig – jeweils in der mitte, auf den tafeln nr. 2 und 3. 
entsprechend sind wohl auch die fünf mittleren, szenischen reihen zu lesen: zunächst jeweils 
die beiden mittleren bilder, dann die beiden äußeren. demnach beginnt die szenische folge im 
Westen mit dem sündenfall (bild 2). kirchhoff hingegen liest die reihen durchgehend von links 
nach rechts.

 81 siehe hermann kirchhoff, der totentanz zu babenhausen, Weißenhorn 1984.
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vertritt, mit einer todesgestalt konfrontiert wird; in Vorau und in salzburg 
fehlen hingegen solche szenen.

4. Der Auftraggeber

ein skelett, das denen der embleme im refektorium ähnelt, findet sich 
noch andernorts im stift Vorau. es deutet darauf hin, dass Propst Philipp leisl 
der auftraggeber für die refektoriumsbilder gewesen ist.

im erdgeschoss des südturms der stiftskirche liegt die taufkapelle, die in der 
barockzeit auch als totenkapelle diente.82 im ostsektor des raums sind nord- 
und südwand durch zwei einander gegenüberliegende türen durchbrochen; 
durch die nördliche betritt man die kapelle von der kirchenvorhalle her, die 
südliche führt in den arkadengang, der das klausurgebäude zu seinem innenhof 
hin öffnet.83 Während die nordwand einfach in einem rechten Winkel auf die 
ostwand trifft, ist die südwand östlich von ihrer tür rechtwinklig eingezogen, 
so dass sich auf der schmalseite des mauervorsprungs eine zusätzliche malfläche 
ergibt. hier, oberhalb der tür, erscheint das besagte gerippe.

das hochrechteckige feld ist scheinarchitektonisch bemalt: aus einer rund-
bogigen nische in altem, krautbewachsenem mauerwerk grinst uns die halb-
figur des skeletts entgegen. es hat ein weites tuch um den schädel und um die 
linke seite geschlungen, hält in der linken eine brennende fackel und weist mit 
der rechten nach unten, wo auf einer roten marmortafel eine zweizeilige, ge-
reimte, an den Versanfängen heute beschädigte inschrift zu lesen ist (abb. 9):

[m]ensch vns Woll bedrachte, / [die tott]en nit verachte („mensch, be-
trachte uns wohl, / verachte die toten nicht!“).

im schädel fallen die großen, dunklen, asymmetrisch nebeneinanderstehen-
den augenhöhlen und die ebenfalls große und dunkle nasenöffnung auf. die 
rippen scheinen vorne nicht an einem brustbein, sondern an der Wirbelsäule 
zu sitzen. diese besonderheiten erinnern an die todesembleme des refektori-
ums; man vergleiche insbesondere den totenkopf in „mortis certitudo“ und 

 82 Vgl. Patriz gruber, stift und markt Vorau. ein führer für einheimische und fremde, Vorau 
1910, 29: Die Kapelle war ehemals Totenkapelle.

 83 siehe den grundriss der kirche, einschließlich der taufkapelle, etwa bei leonore Pühringer-
Zwanowetz, matthias steinl, Wien/münchen 1966, 79 (übernommen bei anton allmer, 
das freskenprogramm der stiftskirche Vorau. beschreibung und Versuch einer deutung. 
diplom arbeit, masch., innsbruck 1987, 4) oder bei Woisetschläger/krenn (wie anm. 5), 
588.
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die Wirbelsäule in „mors ultima linea rerum est“. im „kalvarienberg“, einem 
kapellenkomplex der dem stift gehörenden festenburg, hat auch hackhofer 
totengerippe an die Wände gemalt: auf drei archivolten sitzen je zwei skelet-
te, einbezogen in einen Zusammenhang von spruchinschriften und emblemen. 
einige dieser knochenmänner haben tücher umgehängt und tragen fackeln, 
ähnlich wie in der taufkapelle der stiftskirche. aber hackhofer wusste hier 
deutlich zwischen dem brustbein und der weiter unterhalb sichtbaren Wirbel-
säule zu unterscheiden.84

es bedürfte weiterer stilistischer untersuchungen, um der möglichen iden-
tität des malers der taufkapelle mit demjenigen der refektoriumsdecke nach-
zugehen. die anatomische Verfehltheit der skelette ist ein indiz, aber noch kein 
beweis; um 1700 gab es viele skelettmaler, die das brustbein wegließen oder 
nicht stimmig vom rückgrat unterschieden, so dass sie den rippenansatz zu-
mindest dem anschein nach an die Wirbelsäule legten.85

das gerippe in der taufkapelle fordert den betrachter auf, der toten zu 
gedenken. solange im Jüngsten gericht nicht über das endgültige schicksal der 
seele entschieden ist, bedarf sie des gebets der lebenden. Zwei spruch-me-
daillons über den türen der kapelle, also im selben register wie das skelett, 
stimmen in diese mahnung ein. ein register höher veranschaulichen vier wei-
tere rundmedaillons durch embleme, welche nöte eine seele erleidet und auf 

 84 eines der skelette der kreuzkapelle in der festenburg ist abgebildet bei meeraus (wie anm. 
2), tafel 8; sehr viel kleiner, dafür aber zusammen mit seinem Pendant ist es bei krenn (wie 
anm. 5), 120 zu sehen. das erstgenannte gerippe findet sich auch bei [ferdinand hutz], 
 festenburg, Vorau o. J. (um 1991), 13. alle drei skelettpaare bietet Weeber (wie anm. 3), bd. 2, 
abb. 127d, 128d und 136c. die malereien entstanden 1710–1715. Zu vergleichen sind auch die 
gerippe in hackhofers beiden grafendorfer totentanz-emblemen von 1724; siehe oben, 
anm. 72. schließlich malte hackhofer 1730 in einer lünette der sakristei von st. Johann bei 
herberstein den tod als eines der „vier letzten dinge“: das gerippe sitzt auf einer tumba und 
hat soeben einen Pfeil auf den sterbenden abgeschossen, der auf der schräg gegenüberliegenden 
lünette im bett liegend dargestellt ist, während seine seele bereits vor dem höchsten richter 
erscheint. siehe Weeber, ebd., abb. 173.

 85 Ähnlich aufgefasste gerippe wie die Vorauer treten etwa in Vorpommern im Wolgaster toten-
tanz auf, den der maler-dilettant caspar sigmund köppe im Jahr 1700 signierte. die meisten 
einzelszenen sind dem holzschnitt-totentanz des monogrammisten „a“ entnommen, einer 
Variation des erweiterten holbeinschen totentanzes, die erstmals 1555 erschien (imagines mor-
tis. his accesserunt, epigrammata, è gallico idiomate à georgio aemylio in latinum translata, 
köln, bei arnold birckmanns erben). sowohl holbein als auch der künstler, der die Variation 
entwarf, stellen den brustkorb der gerippe anatomisch-plastisch korrekt dar, was den maler aber 
nicht hinderte, konsequent die besagte Vereinfachung anzuwenden. – ein früheres, aber räum-
lich näheres beispiel ist der salzburger totentanz: auch hier fehlt einigen gerippen anscheinend 
das brustbein oder sieht der Wirbelsäule zum Verwechseln ähnlich. siehe die abbildungen bei 
lindenthaler (wie anm. 67), 22–25.
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was für eine befreiung sie hoffen 
kann.86 sie gehen auf das emblem-
buch „Pia desideria“ („fromme 
Wünsche“) des Jesuiten herman 
hugo zurück, für das boëtius von 
bolswert die kupferstiche schuf.87

die stuckverzierung der süd-
turmkapelle hat 1700 oder 1705 
domenico bosco oder boscho aus-
geführt,88 um 1705 wurde hier ein 
altar für die kreuzbruderschaft er-
richtet.89 in diesen Jahren müssen 
die Wände auch bemalt worden 
sein, und das konnte wohl kaum 
ohne genehmigung des Propstes ge-
schehen, vielleicht auch nicht ohne 
seine programmatischen Vorgaben. 
Wenn die besagte Verwandtschaft 
der skelette nicht täuscht, entstan-
den die embleme des refektoriums 
zu etwa derselben Zeit, womöglich 

 86 siehe gruber (wie anm. 82), 29–31.
 87 siehe hermannus hugo, Pia desideria emblematis elegiis et affectibus ss. Patrum illustrata, 

antwerpen 1624, buch i, bild 11 (vor s. 81): seesturm („non me demergat …“); buch iii, bild 
40 (vor s. 351): Vogelkäfig („educ …“); ebd., bild 41 (vor s. 359): hirsch („Quemadmodum 
desiderat …“); ebd., bild 43 (vor s. 379): taubenflügel („Quis dabit mihi pennas sicut columbae, 
et volabo …“). Vgl. das faksimile der erstausgabe, eingeleitet von hester m. black (continental 
emblem books 11), menston 1971.

 88 fank (wie anm. 1), 164, und gabis (wie anm. 4), 12, setzen mit anderen die stukkierung der 
taufkapelle ins Jahr 1700. laut rochus kohlbach hingegen ist die turmkapelle erst 1705 
stukkiert worden, das Jahr 1700 gelte der im kirchenschiff anschließenden kapelle: Vorau. in: 
derselbe, die stifte steiermarks. ein ehrenbuch der heimat, graz o .J. (Vorwort 1953), 167–
196, hier 188. so steht es etwa auch bei robert meeraus/maria schaffler, Vorau. in: eber-
hard hempel/eduard andorfer, steiermark, neubearbeitet von maria schaffler/eberhard 
hempel/eduard andorfer (dehio-handbuch. die kunstdenkmäler österreichs), 4., korr. 
aufl. Wien/münchen o.J. (1960), 299–304, hier 301. – Zur biographie und zu den Werken des 
stukkateurs siehe annedore dedekind-lumnitzer, artikel „boscho (bosco; Poscho; Po-
schuo; Wotschkä), domenico (dominicus; Johannes dominicus)“. in: allgemeines künstler-
lexikon, hg. von k[laus] g[erhard] saur, 13, münchen/leipzig 1996, 173.

 89 fank (wie anm. 1), 164. noch gruber (wie anm. 82) spricht von dieser turmkapelle, deren 
funktion als taufort er durchaus nennt, als von der kreuzkapelle.

Abb. 9: Todesskelett in der Turmkapelle



102

von derselben hand. so ist anzunehmen, dass derselbe Propst zumindest indi-
rekt an ihrem Zustandekommen beteiligt war. dieses amt versah damals Phi-
lipp leisl.

leisl hatte in graz bei den Jesuiten studiert, war aber 1677 mit 15 Jahren 
ins chorherrenstift Vorau eingetreten, wo er im folgejahr die ordensgelübde 
ablegte. noch in jungen Jahren machte er hier eine lebensgefährliche krankheit 
durch. bis zu seiner Wahl zum Propst 1691 hatte er verschiedene Ämter im 
stift inne.90 unter seinen augen sind mindestens zwei „makabre“ kunstwerke 
entstanden, in denen totengerippe wie lebende inszeniert und mit emblemen 
in ein Programm gefügt sind: die Wandmalerei in der taufkapelle der stifts-
kirche von unbekannter hand und der von hackhofer gemalte schmuck der 
archivolten in den kapellen des „kalvarienbergs“ der festenburg. Zudem 
hatte leisl die direkte aufsicht über die ausführung von mindestens zwei wei-
teren, umfangreicheren emblemzyklen: Johann kaspar Waginger zierte die 
decken der emporen im langschiff der stiftskirche mit geistlich zu deutenden 
element-emblemen,91 hackhofer stattete den kapitelsaal mit marienemble-
men aus.92 es liegt somit durchaus nahe, im thema „tod“ und im genre „em-
blem“ zwei interessensgebiete leisls zu sehen und anzunehmen, dass die 
 makabren deckenbilder des refektoriums eben diesen beiden interessen ihre 
entstehung verdanken. selbst wenn die refektoriumsmalerei noch unter sei-
nem Vorgänger entstanden sein sollte, so könnte leisl doch auch schon damals 
am bildprogramm mitgewirkt haben.

auch die oben bemerkte besonderheit im lazarus-bild des refektoriums, 
nämlich die einfügung der Jungfrau maria als einer art assistenzfigur zu Jesus, 
lässt sich auf leisls biographie hin deuten, genauer: auf seine schon erwähnte 
krankheit, die ihn in todesnähe brachte. Die Genesung glaubte er der besonde-
ren Fürbitte der Gottesmutter zuschreiben zu müssen, weshalb er zu ihr stets eine 
große Verehrung trug.93 dass maria ihrem sohn bei der auferweckung des la-
zarus beisteht, ist vielleicht die Veranschaulichung einer geistlichen erfahrung 

 90 Vgl. fank (wie anm. 1), 154f.
 91 die reihe ist in vier Vierergruppen geordnet und lässt sich kreisförmig vom niedrigsten element, 

der erde, bis zum höchsten lesen, dem feuer. sie beginnt an der nordempore im osten mit der 
erde, der vier Pflanzen zugeordnet sind. im Westen folgen vier Wasserembleme. die südempo-
re setzt im Westen mit der luft ein, repräsentiert durch insekten und Vögel. im osten schließt 
dann das feuer die reihe ab. die embleme werden von lesky, embleme in Vorau (wie anm. 
72), 83–92, beschrieben und geistlich gedeutet, letzteres mit hilfe von Pius fank. sämtlich 
abgebildet sind sie bei allmer (wie anm. 83), nach 45.

 92 siehe lesky, embleme in Vorau (wie anm. 72), 137–140.
 93 fank (wie anm. 1), 154f.
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des todkranken und kann als indiz dafür gelesen werden, dass leisl die male-
reien konzipierte.

Wer die deckenbilder im refektorium und insbesondere die todesembleme 
malte, ist, wie oben schon erwähnt, weder durch eine signatur noch durch 
dokumente überliefert. Propst leisl hat festgehalten, dass an der ausmalung 
des Presbyteriums und des gewölbes der stiftskirche bis Juli 1703 zwei Wiener 
künstler arbeiteten: carl ritths (ritsch) und Josef graffenstain (grafenstein). 
für die galerien (also auch für den dortigen emblemzyklus) und die kapellen 
sei hingegen Johann kaspar Waginger zuständig gewesen, ein maler aus dem 
niederösterreichischen seibersdorf.94 hier sei ausblicksartig auf die möglich-
keit eingegangen, aus dieser dreierschar könnte auch der maler der refektori-
umsdecke stammen; genaueres muss einer stilkritischen untersuchung vor-
behalten bleiben.

über künstlerpersönlichkeit und Werk Wagingers war lange Zeit kaum 
mehr bekannt als seine beteiligung an der ausmalung der stiftskirche. in den 
letzten Jahren aber wurde ihm, teils dokumentarisch verbürgt, teils durch stil-
gestützte Zuweisung, ein beachtliches corpus von gemälden in der sloweni-
schen, dann auch der österreichischen steiermark zuerkannt. in Vorau scheint 
seine karriere begonnen zu haben, und seine arbeit war hier keineswegs auf 
die von leisl festgehaltenen aufträge beschränkt.95 doch hat insbesondere die 
auffassung der gesichter in den deckengemälden des refektoriums, bei der 
die großen, oft vorstehenden augen und die spitzen, schmalen nasen auffallen, 
mit den für Waginger reklamierten Werken kaum etwas gemein.

auch grafenstein kommt wohl nicht als maler der deckenbilder des re-
fektoriums in frage, wie seine perspektivisch komplizierten, aber stimmig ge-
meisterten darstellungen in der stiftskirche zeigen – insbesondere die kraft-
vollen, anatomisch nachvollziehbar agierenden Personen.96

 94 fank präzisiert (ebd., 164), Waginger habe teile der kapellen sowie die westliche Vorhalle bemalt. 
Zu den notizen in lateinischer sprache von Propst leisls hand siehe die regesten bei kernstock 
(wie anm. 6), 40f. der einschlägige Passus ist im lateinischen original abgedruckt bei barbara 
murovec, Vorauske pasijonske slike: Johann caspar Waginger in štajersko baročno slikarstvo (die 
Vorauer Passionsbilder. Johann caspar Waginger und die barockmalerei in der steiermark). in: 
acta historiae artis slovenica 10 (2005), 65–80 (mit deutscher Zusammenfassung), hier 72, 
anm. 18; vgl. das faksimile der betreffenden seite bei kohlbach (wie anm. 88), 179, abb. 75. 
ins deutsche übersetzt sind jene sätze ebd., 181f, und bei günter brucher, die barocke decken-
malerei in der steiermark. Versuch einer entwicklungsgeschichte, graz 1973, 45.

 95 Zu Wagingers urheberschaft an den Passionsbildern in der kreuzkirche beim Vorauer friedhof 
siehe murovec (wie anm. 94); hier finden sich auch literaturangaben zu vielen weiteren 
 ergänzungen von Wagingers Œuvre-katalog.

 96 siehe z.b. die apotheose des hl. thomas von aquin, abgebildet bei brucher (wie anm. 94), 
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Von den drei genannten malern ist vielmehr, nach einigen reproduktionen 
zu schließen, karl Johannes ritsch derjenige, dessen stil dem der todesemble-
me und der szenen aus dem leben Jesu am meisten entspricht.97 die feisten, 
in ihren bewegungen in der luft gleichsam erstarrten Putten mit gummiartig 
gebogenen gliedmaßen sind etwa dem emblem „mors ultima linea rerum est“ 
und manchen fresken ritschs gemeinsam. entsprechungen in seinem Œuvre 
finden sich auch zu den weich in sich ruhenden standfiguren der heiligen, wie 
sie in den deckenbildern des Vorauer refektoriums auftreten, samt den nicht 
fest umrissenen, zum rand hin blasser werdenden nimben.98 besonders auf-
schlussreich ist ein Vergleich der Vorauer gemälde mit den deckenfresken, die 
ritsch 1702 in der kirche des benediktinerstifts seitenstetten gemalt hat. hier 
gibt es zahlreiche ikonographische überschneidungen. Von den vier kartu-
schen, die in seitenstetten nahe beim kirchenportal ausgemalt sind, zeigt ein 
Paar den zwölfjährigen Jesus im tempel und die tempelreinigung, zwei moti-
ve also, die auch in Vorau miteinander verbunden sind. in der chronologisch 
ersten szene sitzt Jesus, durch drei steinstufen erhöht, im mittelgrund an 
 einem geschnitzten, mit Voluten verzierten Pult, rings um ihn sind die Zuhörer 
gelagert, zum teil als rückenfiguren im Vordergrund gegeben. im hintergrund 
öffnet sich unter einem rundbogen der tempel ins freie. all dies gilt ebenso 
für das Vorauer gemälde. in beiden darstellungen der tempelreinigung ist der 
gleiche gestus Jesu wiedergegeben: er holt mit der erhobenen rechten hand 
zum geißelschlag aus, so dass der vielfach verschlungene strick über ihm in der 
luft schwebt. auch je ein großer taubenkäfig ist auf beiden bildern gleich 
konstruiert: dünne, gebogene hölzer sind gitterartig miteinander verbunden 
und auf einem bodenbrett befestigt.99

lXXiX, abb. 163.
 97 siehe den artikel „ritsch, karl Johannes“, in: allgemeines lexikon der bildenden künstler von 

der antike bis zur gegenwart, begründet von ulrich thieme und felix becker, hg. von hans 
Vollmer, 28 (ramsden – rosa), leipzig 1934, 382b; gabis (wie anm. 4), 53–57 und 
abb. 68–71.

 98 siehe das deckenfresko in der Pfarrkirche von hafnerbach, das den hl. Zeno als besieger des 
teufels darstellt – bei brucher (wie anm. 94), lXXX, abb. 165, und bei gabis (wie anm. 
4), abb. 68 –, und das ritsch zugeschriebene deckenfresko in der Pfarrkirche von Waldbach, 
das die apotheose des hl. florian zeigt (brucher, lXXXi, abb. 169; gabis, abb. 70). beide 
Werke stammen aus den Jahren unmittelbar vor ritschs Vorauer auftrag, 1698–1701.

 99 siehe die abbildung bei benedikt Wagner, stift seitenstetten und seine kunstschätze, st. 
Pölten/Wien 1988, 81; P. martin, leopold mayrhofer, das stift seitenstetten, unter-
suchungen und analysen. eine Vorarbeit zur auswertung eines barockstiftes für museums-
pädagogische belange. diplomarbeit, masch., linz 1982, 98–111.
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5. Würdigung

die deckenbilder im Vorauer refektorium bieten einen dialogischen 
Wechsel zwischen der heilsgeschichte und sententiöser todesgewissheit. die 
makabren embleme bringen neo-stoische (freilich nicht dezidiert „heidni-
sche“) reflexionen über den tod in die meditation über das leben Jesu ein; 
das agieren des knochenmanns tritt förmlich an die stelle von Jesu kreuzes-
tod. umgekehrt ist das Wirken des gottessohnes einerseits gegen die bedrän-
gende, in den kurzgefassten sprüchen gleichsam „hingenommene“ realität des 
todes gesetzt, insofern Jesus den tod für die menschen überwunden hat, an-
dererseits macht es deutlich, inwiefern der tod tatsächlich als dem menschen 
angemessen und sogar, ein gottesfürchtiges und des todes eingedenkes leben 
vorausgesetzt, als seine Vollendung zu verstehen ist. das nebeneinander von 
todes- und heilsszenen und -gestalten wird nicht nur durch die gemeinsame 
farbigkeit und den die figuren mild und weich auffassenden stil, sondern auch 
durch manche entsprechungen in der komposition der einzelnen bilder ver-
einheitlicht.

gemäß der intention des urhebers, otto van Veen, regen die embleme die 
zum essen versammelten chorherren zum bedenken und memorieren von 
Weisheitssätzen an, die der tugend dienen sollen – in diesem falle der tugend 
angesichts des todes. die grafischen Vorlagen sind ohne bedeutende abwei-
chungen in malerei umgesetzt. originell ist das Vorauer Programm aber durch 
die sinnige art und Weise, wie hier der christliche kontext, ja die christliche 
begründung des „stoischen“ Verhältnisses zum tod den makabren bildern mit-
gegeben wurde.


