Badische Heimat 55 (1975)

Ältere Dreikönigsdarstellungen
im Badischen Raum
W. A. Schulze, Ilvesheim
Seit m einem Aufsatz:,,DieW andlungen desDrei- thek. Der Erzbischof Egbert hat ihn einst in
königsbildes im oberrheinischen R aum “ (Bad. Auftrag gegeben, um 980. Links oben werden
H eim at, 1969, S.433-440) sind 6 Jahre vergan die Magier in dem M om ent geschildert, wo sie
gen. In dieser Zeit habe ich eine ganze Reihe den Stern über der H ü tte erblicken. Die Stäbe
weiterer alter D reikönigsbilder der H eim at weisen sie als W anderer und die Kronen als K ö
kennengelernt und bin daher in der Lage, den nige aus. Sie sind also noch nicht als Reiter ge
Bericht von damals w eiterzuführen.
dacht, wie es dann der R itterzeit selbstverständ
Reichenauer K unst begegnet uns als Buchmale lich wird.
rei im Egbert-C odex der Trierer Stadtbiblio Der Kirchenvater Tertullian, Rechtsanwalt in

Abb. 1 Anbetung der Magier. Egbert-Kodex, um 980. Reichenauer Schule (Stadtbibliothek Trier).
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Abb. 2
Epiphanie.
Evangeliar aus
Poussay, um 980
(Na tionalbibliothek zu Paris).

N ordafrika, ist es gewesen, der den Magiern
von M atth. 2, 1-18 den Königstitel verschafft
hat. Er stellte nach dem Schema Weissagung
und Erfüllung die Beziehung her zu Psalm 72
(71) 10+ 11 und betonte: Die Magier sind zu
gleich Könige. Das w ar für antikes Empfinden
ganz plausibel, hatte doch der griechische Phi
losoph Plato in seiner Politik die Forderung
aufgestellt, daß die Gelehrtesten, W eisesten, die
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am meisten studiert haben - er nannte sie Philo
sophen - zur Leitung der Staaten berufen seien.
Auf unserer M iniatur ist die Altersdifferenzie
rung längst vollzogen. Auch die Namengebung
ist die „klassische“ : D er Älteste ist M elchior,
der „M ann in den besten Jahren“ heißt Pudizar, was sich später in Balthasar verwandeln
wird, der Jüngste Kaspar. M elchior behält bei
der D arbringung des Goldes seine Krone auf

Abb. J
Aus dem Reicbenauer Lektionar
vom Jahr 1000
(Bibliothek
Wolfenbüttel).

dem K opf, er faßt - aus Respekt vor dem Em p
fänger - seine Gabe nicht m it bloßen H änden
an, sondern benützt seinen blauen Um hang wie
ein Kellner seine Serviette und beugt nur ein
Knie - später wird er im m er knieend dargestellt
werden (A bb. 1).
Dieselbe Entstehungszeit hat das Evangeliar
von Poussay, heute in der Nationalbibliothek
zu Paris. D ie Altersdifferenzierung w ird durch

die Bärte bew irkt, M elchior hat einen grauen,
Balthasar einen schwarzen und Caspar ist - wie
es Beda gefordert hatte —ein juvenis imberbis,
ein bartloser Jüngling (Abb. 2).
Die Bibliothek zu W olfenbüttel, an der einst
Lessing wirkte, hat ein Reichenauer Lektionar
vom Jahr 1000, hier ist auch Kaspar bärtig. Das
hat zur Folge, daß er kaum von Balthasar zu un
terscheiden ist (Abb. 3).
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Abb. 4a
Zug und Anbetung
der Könige.
Speyerer Evangelistar, um 1200
(Karlsruhe, Bad.
Landesbibliothek).

Auch das Perikopenbuch O ttos III in M ünchen
(Staatsbibi.) enthält eine A nbetung der K öni
ge1) und ebenso ein Prachtstück der Kölner
D om bibliothek2) aus dem 11. Jahrhundert.
Die Badische Landesbibliothek hat ein um 1190
entstandenes Psalterium mit einer A nbetung3).
Die Könige sind nim biert, d. h. sie tragen einen
Heiligenschein, was eigentlich erst später sich
durchsetzt.
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Die vier Dreikönigsszenen des Speyerer Evangelistars sind inzwischen vom Kunstverlag Maria-Laach als Postkarten herausgegeben w or
den, so können auch wir sie reproduzieren, und
der Leser ist der M ühe, die damals angegebene
L iteratur nachschlagen zu müssen, enthoben
(Bild 4 a, 4b).
W enig später ist der Lichtentaler Psalter ent
standen, heute in der Bad. Landesbibliothek

Abb. 4b
Traum und See
fahrt der Könige.
Speyerer Evangelistar um 1200
(Bad. Landes
bibliothek).

(Cod. perg. 26). W ährend im Speyerer Evangelistar in der Anbetungsszene M elchior noch die
Krone auf dem K opf hat, hat er sie hier abge
nom m en. In beiden M iniaturen wird die G old
gabe m it „bloßer H and“ überreicht (Abb. 5).
Inzw ischen habe ich auch den Q uellort der
D reizahl gefunden. Sie geht auf den Kirchenva
ter Origenes von Alexandrien zurück. Er
kom m t darauf zu sprechen an einer Stelle, wo

man das gar nicht verm uten sollte, nämlich in
einer Predigt über 1 .M ose 26, 26ff. D ort ist die
Rede von einem Vertrag, der Streitigkeiten um
einen Brunnen in Beerseba beenden soll zw i
schen Isaak und Abimelech. Dieser bringt 2
Zeugen m it, und nun meint Origenes, durch 3
M änner müssen wichtige Begegnungen bekräf
tigt werden, so wie es drei Magier waren, die
den Jesusknaben aufsuchten.4
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Abb. 7
Aus der Armenbibel
1430 in Eichstätt
( Univ. -Bibliothek
Heidelberg).

D ie F. F. Flofbibliothek Don autsch ingen hat
eine m it silbernen Beschlägen eingebundene
Pergam enthandschrift (C od. 3 09) aus dem A n
fang des 13. Jahrhunderts. N och behält Mel
chior seine Krone auf dem K opf, aber er hat sich
auf ein Knie niedergelassen. D ie Gefäße sind

verschieden. D er Jesusknabe ist nicht m ehr so
groß wie zu ottonischer Zeit. D ie übernatürli
che G röße Jesu und Mariens bei den damaligen
M iniaturen beruht nicht auf dem Mangel an
anatom ischen Kenntnissen, sondern hat „sym 
bolische“ Bedeutung (A bb. 6).
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Abb. 8
Aus einer Pergament
handschrift, um 1470
(F. F. Hofbibliothek
Hs. N. 323).

Die Zeit der M ystik bringt auf dem Gebiet der
Buchmalerei 2 N euerungen, die sog. Arm enbi
beln und die „H eilsspiegel“ . Beide sind auch in
unserer H eim at vertreten. Die Arm enbibeln
wenden sich nicht „an die Armen im Geist“ ,
denn sie sind zum eist in lateinischer Sprache ge
schrieben. Es sind wohl die armen Geistlichen
gemeint, die sich keine Bibliothek von teuren
Bibelkom m entaren leisten konnten. In den
Arm enbibeln wird ihnen dafür auf engstem
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Raum ein ganzes K om pendium der Bibelerklä
rung geboten. A lt- und neutestamentliche Bi
belstellen werden „typologisch“ zusammenge
stellt. So hat das K onstanzer Rosgartenm u
seum5) eine Arm enbibel von 1330 und die H ei
delberger U niversitätsbibliothek eine solche aus
derZ eit um 1430, sie ist in der Diöcese Eichstätt
entstanden. D er M iniaturm aler wendet eine Art
Fleckentechnik an, wie spätere Impressioni
sten. Kaspar ist eben im Begriff, seine Krone

abzunehm en. Er wird als nächster zur Proskynese niederknien, nicht immer richtet sich die
Reihenfolge nach dem Lebensalter (Abb. 7).
So wie es noch ein paar H undert von Arm enbi
beln gibt, ihre gegenseitige Abhängigkeit fest
zustellen ist ein interessantes philologisches
Problem , so steht es auch m it den Heilsspie

geln. Als U rheber gilt der Straßburger D om ini
kaner Ludolf von Sachsen (um 1324). W ährend
bei den Arm enbibeln meistens zwei alttestamentliche Typoi einen neutestamentlichen Text
erläutern, sind es im Spekulum drei. Zusätzlich
werden noch Beispiele aus der Profangeschichte
und aus der mystisch gedeuteten Zoologie (im

Abb. 9
Aus einem Stunden
buch aus dem frühen
15. Jahrhundert
(F. F. Flofbibliothek
Hs. N. 326).
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Abb. 10
Stundenbuck aus der
Werkstatt des
Jean Colombe
um 1480
(F. F. Hofbibliothek
Donauescbingen
Hs. N. 335).

Stil des „Physiologus“ ) geboten. D ie Illustra
tionen sind zum eist Federzeichnungen. M inde
stens 350 H andschriften sind noch vorhanden.
Die Freiburger Univ. Bibliothek hat (K 3434)
ein solches Spekulum von 23 5 Seiten, ebenso die
K arlsruher Landesbibliothek. D ie Entste
hungszeit ist um stritten, Kehrer6) trat für 1350
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ein, L utz-Perdrizet7) für 1440. Die M agier sind
nimbiert.
Die F. F. H ofbibliothek hat eine weitere um
1470 entstandene Pergam enthandschrift
N r. 323. In der Anbetungsszene sehen w ir Mel
chior knieend beim Fußkuß, er und Baltasar
tragen Herm elinm äntelchen, Kaspar, m it lan-
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Abb. 11 Hs. 325

gern blondem H aar, trägt einen spitzen H u t, auf
dessen Rand die Krone aufsitzt, er trägt blaue
Strum pfhosen, eine goldfarbene Jacke m it ge
schlitzten Ärm eln, aus denen blauer Stoff her
ausschaut. Die Gefäße sind wieder verschieden,
das M elchiors ist wie seine Krone verdeckt
(Abb. 8).
Ein weiterer Typ spätmittelalterlicher
A ndachtsliteratur sind die sog. Stundenbücher.
Fürstlichkeiten beiderlei Geschlechts gaben je
weils einem Künstler den Auftrag, ein G ebet
buch zu „illum inieren“ . So hat etwa D ürer das
G ebetbuch Kaiser Maximilians m it Federzeich
nungen versehen. Die F. F. H ofbibliothek hat
ein solches Stundenbuch (Hs 326) aus dem frü
hen 15. Jahrhundert. Die Könige tragen K ro
nenbarette, M elchior hat sein Gefäß zur Proskynese auf dem Fußboden abgestellt und seine
Krone abgenommen. W ahrscheinlich dienten
die Ältesten der Apokalypse (Kap. 4,10) als

„V orbild“ . Die Gefäße sind verschieden, Ka
spar ist noch weißhäutig (Abb. 9). Ein weiteres
Stundenbuch, aus der W erkstatt des Jean Colombe um 1480 hervorgegangen (Hs 335) zeigt
den knieenden M elchior beim öffn en seines
Deckelpokals, Balthasar und Kaspar haben lan
ges blondes H aar, wieder sind die Gefäße ver
schieden. Das Gefolge der Könige ist ein ganzes
H eer - aber zu Fuß. Nach dem armenischen
Kindheitsevangelium waren die Könige - wohl
12 - von 12 000 Reitern begleitet. So wird dann
die Furcht des H erodes m otiviert. Wie die G e
w änder der Könige, so ist auch die A usrüstung
des Heeres zeitbedingt (Abb. 10).
Hs 325 hat aber bereits den M ohrenkönig. U nd
zw ar ist es hier der mittlere König, also Baltha
sar, der als Vertreter Afrikas gilt. Kaspar ist ein
blonder Jüngling mit lang herabwallenden Lokken geblieben. Er lüftet sein Barett. Von K ro
nen ist nichts zu sehen. Eine Zeitlang w ar das
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Abb. 12 Dreikönigsfresko um 1360 aus der alten Karmeliterkirche in Weinheim.
F o to : L andesdenkm alam t B ad en -W ü rttem b erg, A u ß enstelle K arlsruhe

Bewußtsein verloren gegangen, daß die Kö
nigswürde der M agier aus Ps.72, 10 +11
stam mt. D ürer hat nie seine Dreikönige „ b e 
krönt“ und auch M artin Luther meinte in seiner
Epiphaniaspredigt von 1531: Sie waren keine
K önige.8) Die H andschrift gehörte einst dem
Grafen von M anderscheid-Blankenheim
(1525-1565). Das D reikönigsbild könnte aus
der Schule M emlings stammen (Abb. 11).
Radolfzell hatte ein N otenbuch für festliche
H ochäm ter (Cantatorium officii festivum) von
1558. Das W erk befindet sich heute in D arm 
stadt (Landesbibliothek Hs 29). Die Anbetung
m it M ohrenkönig befindet sich auf fol 7 r.
Dreikönigsfresken gibt es noch eine ganze
Reihe im Badischen Land. Zum Teil sind sie erst
neuerdings wiederentdeckt worden. Ich
möchte zunächst die beiden Dreikönigsfresken
der W einheimer kath. Stadtkirche erwähnen.
M an m uß einen günstigen Sonneneinfall erwi
schen, um sie an der Stirnwand des östlichen
Seitenschiffes näher betrachten zu können. Der
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Zustand ist nämlich nicht gut. Die Fresken
stammen aus der Zeit um 1360, der M eister ist
derselbe, der auch Fresken in H irschhorn,
Brom bach, H andschuhsheim , N eckarbi
schofsheim und Alt-W iesloch geschaffen hat.
E r dürfte ein Konventuale des M ainzer Karmels
gewesen sein.
Beim N eubau der Stadtkirche wurden die Fres
ken aus der alten Karmeliterkirche übernom 
men. D er Zustand war schon damals (1911-13)
schlecht. Die Fotos, die das Badische Landes
denkm alam t freundlicherweise zur Verfügung
gestellt hat, w urden vor Abbruch der Karmeli
terkirche aufgenomm en (Abb. 12).
Griiningen hat ein Anbetungsfresko an der
Südwand des C hores9). Kaspar, diesmal in der
M itte der G ruppe, weist auf den Stern. Baltha
sar befindet sich in stark verw ittertem Z ustand
(Abb. 13), bei Fresken ist das fast die Regel. Es
gibt wenige begabte Konservatoren, die ein sol
ches Fresko sachgemäß erhalten können. Das
Ende besteht dann meistens darin, daß der

„Schandfleck“ zugeschmiert w ird, w enn nicht
gerade an der Stelle ein Fenster ausgebrochen
oder ein Beichtstuhl aufgestellt werden muß.
Die M arkus-Kapelle zu M istelbrunn hatte einen
Zug der D reikönige10). Vielleicht befindet sich
auch ein Kamel unter den Reittieren. Solche
kom m en schon auf Katakom benbildern vor.
D ann verschwinden sie wieder. G iotto hat um
1330 erstmals wieder ein Kamel gemalt auf dem
Anbetungsbild der Arenakapelle in Padua.
N ördlich der Alpen erscheinen diese „Schiffe
der W üste“ erstmals wieder in N ürnberg
St. Lorenz (1350) und in der Klosterkirche
M aulbronn (nach 1424).
Derselbe M eister wie in G rüningen war in Pe
terzell11) am W erk. Sein Dreikönigsbild wurde
dem Villinger Stadtmuseum übergeben und be
findet sich in desolatem Zustand. Ebenso arbei
tete er in Eppingen (kath. Stadtkirche). Das

A nbetungsfresko befindet sich an der N ordseite
des C hors, neben dem Chorfenster. Leider sind
die Könige so in die Leibung desselben einge
malt, daß eine fotografische Aufnahme sehr er
schw ert ist (Abb. 14).
Das Anbetungsfresko in Buchenberg ist auch
nur fragmentarisch erhalten. H ier m ußten par
tout an der Stelle, w o Kaspar und Balthasar sich
befanden, zwei Fenster ausgebrochen werden.
Das Fresko ist erst 1957 wieder freigelegt w or
den. Die Fenster w urden wieder zugemauert,
die Um risse der verschw undenen Könige w ur
den nachgezeichnet. Als Entstehungszeit gilt
1440 (Abb. 15).
In der N otburga-K irche zu Hochhausen am
N eckar sind die D reikönige in die Zwickel des
Chorgewölbes über dem Altar eingemalt, sie
w urden gut restauriert. Ende des 14. Jahrhun
derts gilt als Entstehungszeit12).

Abb. 13 Anbetungsfresko an der Südwand des Chores der Kirche zu Grüningi
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Abb. 14
Chorfresken, um
1300 in der
kath. Stadtkirche
z u Eppingen.

Auch der M ohrenkönig stellt sich auf den Fres
ken nach 1450 ein. W ir finden ihn in der ehema
ligen Klosterkirche zu H eiligkreuztal, im
C hor13). D er M eister von M esskirch, der auch
Tafelgemälde der Anbetung geschaffen hat, gilt
als U rheber.
Die vielen Kriege, die unsere H eim at heim such
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ten, haben unter dem einst reichen Bestand von
Glasgemälden mächtig aufgeräumt. D och ist
ein Anbetungsbild aus der D om inikanerkirche
in Konstanz erhalten, w enn auch an anderem
O rt, nämlich in der Schloßkapelle zu H eiligen
berg (Abb. 16).
Die M agdalenenkirche zu Tiefenbronn, die den

Abb. 15 Anbetungsfresko in Buchenberg/Schwarzwald, um 1440.

Schüchlin-Altar von 1469 m it einem D reikö
nigsbild enthält, hat ebenfalls - im N ordfenster
des Chors - eine A nbetung der Könige aus dem
ersten Viertel des 15. Jahrhunderts14).
Das M ünster auf der Reichenau hat dann bereits
den M ohren. Er heißt hier M elchiorund Kaspar
ist der Greis, also zugleich mehrere Abwei
chungen vom klassischen Typus15).
Das Dreikönigsrelief über der Sakristeitür zum
Freiburger M ünster, über das ich a.a. O . S.433
berichtete, ist inzwischen vom K onradsblatt
veröffentlicht worden. Für diejenigen, die nicht
Leser desselben sind, sei das Steinrelief noch
einmal reproduziert (Abb. 17). D er spitze, ke
gelförmige Vollbart Melchiors hat Seltenheits
wert.
Ebenso ist die Anbetungsszene auf dem Reichenauer M arkusschrein inzwischen als K unst

postkarte erschienen (Abb. 18). Kaspar ist ein
schlanker Jüngling m it dem Lilienszepter in der
H and. Die Gefäße sind verschieden. In den
Zwickeln die vier Evangelisten. Anfang des
14. Jahrhunderts gilt als Entstehungszeit dieses
Schreins.
Als die Ä bte der Reichenau zur Prälatenwürde
aufstiegen, durften sie Inful und Stab tragen.
D er Stab ist noch erhalten, allerdings in Lon
don, im Victoria- und Albert-M useum 16). In der
Krüm me erfolgt die Proskynese Melchiors, im
Knauf erscheinen alle vier Personen der A nbe
tung noch einmal.
Ebenfalls im Ausland, und zwar in N ew Y o rk Pierpont M organ Library - befindet sich seit
1908 ein aus Lichtental stammendes gotisches
Kästchen aus translucidem Email. Die links
knieende Zisterzienserin ist die Stifterin, Greda
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Abb. 16
Glasfenster aus
dem Dominikaner
kloster Konstanz ,
um 1320
(jetzt Schloß
kirche Heiligenberg).

Pfrim bom , eine Patrizierstochter aus Speyer.
Das Kästchen, das in Lichtental als Ziborium
benützt wurde, ist 1330 in einer Speyerer W erk
statt entstanden. D ie Inschrift über der Stifterin
lautet: Pia Dei genetrix, M aria, sis m ihi semper
propicia (Maria fromme G ottesm utter, sei mir
allezeit gnädig). D er Anklang an den m ariologi
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schen Vers Bernhards von Clairvaux im Spey
erer Dom (o pia, o dulcis, o sancta, virgo Maria)
ist unverkennbar. So nim m t es nicht w under,
w enn unter der äußersten Arkade rechts Bern
hard dargestellt ist. Er soll ja auf seiner Reise
von Speyer nach Konstanz im O osbogen geruht
haben. A n dieser Stelle errichtete man dann das

Abb. 17 Das Dreikönigsrelief über der Sakristeitür zum Freiburger Münster.

Abb. 18 Anbetung auf dem Reichenauer Markusschrein , Anf. 14. Jb.
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Abb. 19 Ziborium des Klosters Lichtental, um 1330.

deutsche Clairvaux, Lichtental. Die Könige
sind als Kavaliere des 14. Jahrhunderts geklei
det. Kaspar schaut uns frontal an (Abb. 19).
Auf dem Dach des Breisacher Gervasius und
Protasius-Schreins w urde 1496 eine A nbe
tungsszene eingraviert. Kaspar ist negroid17).
Auch die Textilkunst brachte in unserer H eim at
zahlreiche Dreikönigsbilder hervor. So hatte
St. Blasien ein M eßgewand aus der ersten
H älfte des 12. Jahrhunderts, das in einem
oberrheinischen Frauenkloster gewoben w ur
de. Balthasar und Kaspar sind altersmäßig kaum
differenziert18). Bei der Säkularisation (1803)
nahmen die Benediktiner diese Casel m it nach
St. Paul im Lavanttal in Kärnten.
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Die M arienkirche in Gelnhausen hat (im Ro
manischen Haus) zwei textile D reikönigsdar
stellungen. Die ältere, um 1400 am O berrhein
entstanden, gehört zu einem Passionsteppich.
W ieder greift der Jesusknabe in Melchiors
Rundgefäß hinein. Kaspar ist - wie oft in der
Spätgotik - überschlank, blond und weißhäutig
(Abb. 20). D och im Anbetungsbild des M arien
teppichs ist er bereits zum M ohren geworden.
Das Ende des Jahrhunderts ist die Entstehungs
zeit. Der U m bruch von 1450 liegt also genau in
der M itte. Kaspar hat einen kostbaren H o rn p o 
kal, wie auf vielen A nbetungsbildern dieser
Zeit. M elchior überreicht sein G old in einer
Schatulle, deren Perspektive leidlich gemeistert

ist. Dafür ist die Draufsicht der M auer ver Krs. K onstanz, hat eine um 1500 in Konstanz
zeichnet (Abb. 21).
entstandene Anbetung. Sie wurde 1717 m it än
N onnen des Villinger Bickenklosters woben dern Tafeln von Konstanz nach H orn ge
um 1510 einen D reikönigsteppich, der jetzt im schenkt21), eine Parallele zur Schenkung des
Stadtmuseum aufbewahrt wird. Kaspar hat H am burger St. Petri-Altars nach G rabow in
wieder einen H ornpokal, das Gefäß Balthasars M ecklenburg. Das Anbetungsbild im Mittelteil
sieht aus wie eine hochgotische M onstranz. Die des H ochaltars der Kapelle des Heilig-GeistKönige tragen bekrönte Schildmützen, die K a Spitals in Pfullendorf stam m t vielleicht von Jörg
Stöcker aus U lm (1510)22).
spars ist zum Turban umstilisiert (A bb.22).
Dreikönigsgem älde entstanden auch nach 1450 Die F. F. Gemäldegalerie in Donaueschingen
zahlreich. Es sei hingewiesen auf einen Altar - hat eine A nbetung aus dem H ohenlandenberger
flügel in Bräunlingen am Schnitzaltar der Altar23). Das Freiburger Augustinerm useum
Gottesackerkirche19). H ier ist sogar der Mei außer den schon früher genannten, eine aus dem
ster, Balthasar Gederscher aus Villingen be Tennenbacher24) Altar. Von den Anbetungs
kannt (um 1470). Die kath. Stadtpfarrkirche in bildern der Karlsruher Kunsthalle seien er
Emmendingen hat in einem Seitenschiff einen w ähnt 2 Tafeln von Friedrich H erlin25) aus ei
Flügelaltar m it A nbetung von 147220). H orn, nem M arienzyklus. Anbetungsbilder aus der

Abb. 20 Gelnhausen/Hessen, Marienkirche Bildteppich, Ausschnitt Anbetung der Könige, oberrheinisch, um 1400.

Abb. 21 Gelnhausen , aus dem Marienteppich um 1500, Anbetung der Drei Könige.

Kem ptener Christusfolge26), vom Salemer Al
tar27) und vom M eister der W erdenbergischenVerkündigung28).
Schließlich wäre eine Leihgabe der Karlsruher
Kunsthalle an das M annheimer Reissmuseum
zu nennen. Franz Francken (1581-1642) malte
die „G alerie eines Kunstsam mlers“ . U nter sei
nen Schätzen befindet sich in der oberen Reihe
in der M itte auch eine Anbetung im Stile von
Rubens (A bb.23).
Riedöschingen hat in der Pfarrkirche St. M artin
in einem N ebenaltar eine A nbetung der M ornickschule um 161029).
Schließlich sei noch die Schloßkirche in M ann
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heim erwähnt. Sie hat eine Kopie der Anbetung
von Tiepolo (1753). Dieser malte in seiner
W ürzburger Zeit das Original für die Kloster
kirche zu M ünsterschw arzach am M ain. Das
Original befindet sich in der Alten Pinakothek
zu M ünchen.
Aus der Richenthalschen C hronik wissen wir,
daß anläßlich des Konstanzer Konzils ein D rei
königsspiel von englischen Bischöfen dargebo
ten w urde30). Es ist schwer vorzustellen, daß
derjenige von ihnen, der den Kaspar darzustel
len hatte, sich „auf schwarz“ schminken ließ.
450 Jahre später stritten sich die Buben im
Schwarzwald darum , wer den M ohrenkönig

darstellen durfte. Er galt als der „vürnehm ste“
von den Dreien. Heinrich H ansjakob hat liebe
voll geschildert, wie die Schwärzung mit Ruß
vorgenom m en wurde.
In H olzplastik wurde für den Lichtentaler
H ochaltar um 1490 eine Dreikönigsgruppe ge
schaffen. Dieselbe befindet sich heute in N ew
York, The Cloisters31), während M utter und
Kind in Lichtental verblieben sind. Auch hier
ist der mittlere König, also Balthasar, der M ohr
geworden. Kaspar ist im Begriff, seine B arett
krone abzunehm en, er hat lange wallende aber
schwarze Locken. M elchior ist sehr klein und
zierlich ausgefallen. D ie Am erikaner haben die
G ruppe 1939 auf einer Versteigerung in London
erworben.

An Erzeugnissen der Kleinkunst möchte ich
erwähnen einen Pluvialstab aus Kloster Lich
tental (um 1517) m it einer Anbetung als Teil von
Darstellungen aus dem M arienleben (Kunst
halle Karlsruhe), sowie im selben M useum eine
eiserne Ofenkachel von Hans Kraut m it negro
idem Kaspar. Kraut w irkte in Villingen. Der
O fen stam m t aus St. Peter im Schwarzwald (um
1587).
Schließlich gibt es in den Sammlungen des
N euen Schlosses zu Baden-Baden einen elfen
beinernen Turm m it einer A nbetung der K öni
ge32)A nspruch auf Vollständigkeit erhebt diese Auf
zählung nicht. Ich bin im Gegenteil für Ergän
zungen und Berichtigungen jeder Art dankbar.

Abb. 22 Wandteppich aus dem Villinger Bickenkloster, um 1510 (jetzt Stadtmuseum).
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Abb. 23 „Galerie eines Kunstsammlers“, Franz Francken (1381-1642) (Dauerleihgabe d. Staatl. Kunsthalle
Karlsruhe an das Reiß-Museum, Mannheim).
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