7<ommunionbank
ie ~fattfitcf)e oefiJet in Ü)tet S'eommunionoanf ein ptäcf)tiges,
fel)r roertbolles ®tücf bcs beutfcf)en motofo, bas nicf)t o[of3
iu feiner ®efamtform, fonbern bot allem burcf) feinen funftbolfen,
fauoer ausgefül)rten ,0'ntatfienbefor einen fel)r ft·immungsbollen
(;l;inbrucr erroecft. ·

D

,0'n froftbolf gefcf)roungener ~orm 0eigt fie ficf) eingangs bes um
mel)rere !Stufen erl)öl)ten Q:l)onaumes. %uf ftaoHer Stnieoanf
erljeOt ficf) bas ßargenftüd unb trägt ben eoenfalls gefcf)roungenen
fcf)maien Xifcf). ~as ficf)toietenbe ßargenftücf ift butcf) 0arte ~Ha~
ftet bteiteifig gegliebert. ~ie ~Haftet 0eigen am ~uf3 un.b Shl.pitiii
~o(uten, bas finb fcf)necfenl)ausförmige jffi~nbungen.
,0< n ben ~eLbern fcf)auen mir bie S'eernftücfe bes ~efors, .prädjHge
,0<ntatfienoUber, unb 0roar 0roei ~arftellungen aus ber ~ioei in
if)ren ~e 0 iel)ungen 0um 2!Harsfahament unb ein geiftreicf)es ®t)m~
oof bes fe~teren.
,0'n ber \JJHtte erolicfen mit, butd) botfd}tuingenbe S'eurbe oetont,
ben \D1annaregen in ber jilliifte. jffiit fel)en \D1ofes unb 2taron uni>
bic ,Pütten bes 0iel)enben \Bolfes. lfifrig · famme(n \D1änner unb
~rauen bie l)immlifcf)e @aoe. ,0'n ber aufwärts roeifenben ®efte bcs
Wlofes Hegen bie jffiorte: "~iefe s ift bas ~rot, bas ber ,Pen eurl)
bom ,Pimmel gegeoen lJat."
~ ie

oeiben feitlicf)en ~elbet fontraffieren mit aurüdf cf)roingenbet
S'eurbe. ~as Iinfe 0eigt ein Ciioorium mit barüoer fcf)roeoenber l)l.
~oftie; aus bem üoerbollen @efäf3 fd)ief3en b·iele ®lmbenftrol)Icn
empot, irit lRüdfall nocf) me.l)renb b'ie ~üile bes S'eeldJes, bie in ~ljre:n
Ueoerfluf3 üoer ben manb l)inaoftüqt unb um bes S'eeicf)es · ~uf3 ein
ffi<eer ber @naben oHbet. 2ruf bem jillaffer fcf)roimmt ein ®cf),roan,
er Oiäl)t bie ~lüge! in oefeligter 2uft. .~m ®cl)roan finben mit eine
2tniel)nung an bie @ralsfage. @ro,[ = \JJHfdjfrug; in ber @ralsfage
ift er bas &oenbmal)Isgefäf3, mit bem ,0'ofepl) bon 2trimatl)äa untec
bcm S'ereu 0e bas l)I. ~Iut auffing. ::treue ~el)üter biefes foftoaren
®dJaJees finb bie @ra(sritter, unter if)nen ~aqiba[ unb fein ®ol)n
2ol)engrin; bes IeJetmn ~eg(eiter ift ein ®cf)roan.
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,0'm red),ten ~dbe [ei)en roic Q:lias luirb in ber ~ü[te in hlunber~
barer ~ei[e ge[tärft. SDer [dJlafenbe !ilias im 6d)atten eines laau~
mes auf I)artem 2ager bon ~elsge[tein. IJCel.Jen bem laaume ein
~afferh:ug, babei ein larot. SDer ~ngel luecft gerabe ben Q:iferer:
"®tel) auf unb iß, bu I)a[t nod) einen hleitcn ~eg bor bir." ,0'n bie~
fen ~orten liegt bie borl.Jilblid)e 58e 0iel)tmg 3um Wltars[ah:ament
üoerl)aupt unb insl.Jc[onbere 0u ber l)L ~eg&ei)rung.
<Sämtlid)e ßargenfefber I)aben gejd)macfooUe Umral)mungen aus
feinen, oietlid) berfd)lungenen ,0'ntar[ienl.Jänbern in [t)mmetri[d)r.r
Wnorbnung. SDie lailber an fiel) l)al.Jen nod) eine l.Je[onbere Q:infu[~
[ung aus lel.JI)aft ge[d)luungenen laogenftüden oer[d)ieben[ter ~orm
in a[t)mmetrifd)er Wnorbnung. SDie[e ~al)mung erluecft in ii)ren
Q:in 0elgliebern foroie in bem freien <Spiel ii)rer ßufammenfe~ung
eilt be[d)roingtcs ®rfüi)L
Shtiebanf unb ;rifd) 0eigen laanbbcfor. SDie geringe lareite bes
:t'i[d)e~ berleil)t feinen Sturben einen befonberen, leid)ten ßug, hlo~
bmd) bie ®e[amthlirhmg nod) erl)öi)t roirb. Q:in gleid),luertiges
S'runftroed bes[elben <Stils birgt bie ,0'e[uitenfird)e in laüren in
if)rer ~I)or[d)ranfe. SDie S'rommunionbanf ber Wrnsberger ~ropftei~
tird)e ift eine 6d)roe[ter ber unfrigen, erreid)t al.Jer bei roeitem nid)t
if)re fünfHeri[d)e ~ormen, lueber im gmt)ett nocf) im SDefor.
Unfer iffierf ftammt aus bem laenebiftinerflo[ter @raffd)aft unb
hlurbe nad) tieffen 6äfu(ari[ation im ,0'ai)re 1810 non un[erer
~farrfird)e crluorben. \JJ1eifter ~I)ri[toplJ 5BoUmer in @e[efe f)at es
1~ 54 ge[cfJaffen. IJCad) (Scf)ä~ung fompetenter S'runftfad)berftänbiger
I)atte bie S'rommttnionbanf 1900 einen ~ert non 10 000 9J1arf.

in S'rleinob birgt bie ~farrtircf)e in bem großen ~afelgemälbe
@ef:mrt ~I)ri[ti. 2ciber 3eigt fidJ ber ~od)altar nur in ber
furoen ,8eit bon ~eii)nad)ten bis Wfd)ennittluod) mit biefem ~rad)t~
[tüd, bas ii)m unter ber gan 0en ~eii)e als ein)igftes bie red)te
@runbftimmung 0u geoen bermag. SDie übrige ßeit roirb es non
bier anbeten: S'rreucrigung, ~uferftel)ung, S'rircfJenpatron ~antru~
tius, 9J1ariä ~immelfaf1rt abgelö[t. SElarunter ift bie S'rreu3igung
allerbings aud) [el)r I)od) 5u fd)ä~en.
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WHt großer ~latf}eit I}at ein großer IJJ1eiftet I}iet bie I}L \nad}t ge~
0 ei~met. ~et erfte 58licf füf}tt uns fofott ·in bas gtoße btamatifcf)e
®efd)ef}en. 0m leud)tmben .ßenttalpunft bas g'öttlid)e ~inb; nid)t
ein 0ättlid) ~näblein, än•gftlid) auf ~ttof} gebettet, nein, ein gat
präd)tiget, bon ®efunbf}eit ftto~enbet ~ptößHng fütftlid)en :tt)ps
Hegt fd)on I}alb aufg.etid)tet in ben ~ffen . Unb neben if}m fi~t
IDCatia, ein ftattHd) [ßeib mit eb!en, feften ®efid)t5 0ügen; bes gro~
ßne ®efd)ef}niffes fiel) benmßt, beutet fie, bie [ßiffenbe, mit erf}ab e~
net ®efte ber 2infen auf bas große ®ef}eimnis. Um ben \neugebo~
rcnen flutet bie gefamte 58ilbfltid)e in lebf}aftet 58etoegung. ~ od)
nitgenbtoo lßertoorrenf}eit, mit größter .ßielfttebigfeit tritt alles in
meoielJung oum ~inbe, bet ~ino elne bireft ober burd) feine @ruppe
ober eine 0:bee. \nitgmb·too jßaffibität, toebet bei ~ngel, ID1enf(~
ober :tiet, nod) bei [ßolfen, ~~rbe ober ®etoanb. ~ein Dben unb
Unten, fein lRed)ts unb 2infs ; alles ift 0u lebenbiger ®efamtf}eit
bcrtoebt unb bereint, batin aber aud) iebet auf feinem jßla~e, fiel)
feines .Sieles betoußt. Uebetall batocfes ~otmgefüf}l, fraftboll tool~
fig quellenbes :treiben. ~opernifus I}atte an bie :tote bet [ßiffen~
fd)aft geHopft; aud) ber ID1enfd) toar ein ~aftot bes Unibetfums.
@ef}en toit ie~t oUm ~inoefnen : ~ie ~ttgef finb ber ~l)be naf}e
gHücft. .ßtoei unbefd)toingte finb als 58egleiter mit 0ut ~rbe geftie~
gen. 0I}te I}albnacften Dbedörpet leud)ten im [ßibetfd)ein bes 2id)~
tes bet [ßelt. ~f)tfutd)tsboll fa:Het bet eine bie ~änbe, toäf}teltJb bex:
anbete mit ®efte bie ~x:eube toeitedünbet. 0I}te ®efid)tet finb fo
menfd)Lid), if}te ~tauen faft finnHd). ~ex: ~immer beteint fiel) mit
ben ID1enfd)en bet ~tbe, bie nun als ~itten, bon ben ~nge!n I}od)
oben genufen, 3um ~inbe eilen. [ßit fef}en fie geformt alS häftige
twx:bifd)e ®eftaUen. ~et ~itte botauf in treibenher ~aUung, fein
feeHfd) ftütmifd)es ~in in botgefitecfter lRed)ten mit übethäftigen
IDCusfeLbünbeln, betbtef}ter ~ötpemd)fe uttb ftarf abftoßmbem red)~
ten 58cin gar :):Jtäd)tig betlörpert. ~ud) bas @e.toanb mit feinem
ftäftigen lRot~®olb toitb aftib; es umftx:afft ®efäfi unb Dbex:fd)en~
fel unb gibt ben Dbdötper I}alb frei, bie ~pannung bes lRücfens
oll neigen. ~et ~ittenftab in bet 2infen I}ilft ftemmenb bem eilen~
ben ~u\3. 0I}m folgt fein [ßciJb, bon ftaftboUer ~tatur, in blauem
!Rocf unb golbigem ID1ieber. llebet if)tes ID1annes aufgef}ellte ~d)ul~
tet bringt if)r ein 2id)tfd)ein bex:eits entgegen. 58ebäd)tig mit teid)
gefülltem ~orb ·folgt fie, bie ~tau bet :tat, if}rem @emaf}I, bet
bct·eits am .SieL ~ein ~uge fteu 0t fd)on bes ~inbes befeHgenben
mncf - ~offnung unb ~tfüllung . ~as ift bie 0bee biefer ®ruppe,
bie in ~iagonaHompofition fiel) 0ufammmfd)Hej3t.
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bas @etiet ber ~irten tritt in ben ~eroanb. ~ie gemütboll
breinotidenbe buntföj:>fige Stuf;> erwärmt ben f;>olben St'nalien mit
i~rcm warmen ~aucf) . 0nte-ceffiert fcf)aut ber ~unb feinem ~ex:rn
nacf). ~er G:fe! bes 0ofej:>f;> ra-uft nicf)t träge am ~eu einer Strij:>pe,
gc5äumt f;>ält er ftur bie fonft fd)laJ:>j:>enben Df;>ren, 0u erwarten ben
)8efef;>l für bie ~lucf)t nacf) ~eg~j:>ten; fein ~ett, im ~allibunfel,
ftrf;>t bdr if;Jm, er beforgt bie itbifcf)en )8elange.
@:rbenna.f;> barüber ber fcf)lneben:be (ff;>or ber G:ngel, nid)d als €5taf~
fage mit if;>rem leucf)tenben tofigen @olb, nein, finnboll l.lerbunben
finb alle mit bem itbifcf)en G:reignis. ~er o1bere broben weift mit
geftredter .2infen ftei( aufwärts out I)immlifcf)en ~eimat bes Stin~
bcs. \JJHt leucf)tenbem €5cf)ein fcf)wingt bie f;>ef;>re Stunbe f;>ina·b über
feinen ~r.m, auf ber )8ruft ficf) gabelnb, ein 2eucf)ten im €5c'f)lwunge
0ur recf)ten ~cf)f el, bas anbe;re gerabcaus ülier bie ~ecf)te 1fum
G:ngel nebenan, ber bie ~eilsbotfcf)aft nacf) unten 0um ~unfel ber
~rbe fenbet, l.lon wof;>et bie ~itten jeJet eilen. Unb ber erftere €5cf)ein
ftiiflt l.lon bes oberen G:n.gels ~cf)fe 0urücf über @abriels ~upt unb
St'nie fcf)räg abwärts Übet bie [eucf)tenbe !f5cf)ultet bes G':nge(S aU
\D(arias l.ledlärtem @eficf)t, bas bet ~erfünbungsengel bon neuem
ieJet fcf)aut, l.lon bort übet bie @efte if;>rer erf;>ellten .2infen aum
Stinbe. €5o bie )8otfcf)aften! Unb ber jffieg bes Stinbes? ~om glei~
d)en ~ocf)ooen gerabe ·abwärts an gotbig leucf)tmbem jffiolfemanb
entrang, borbei am €5palier ber G:nglein ins SDunfel ber lh.be 0ur
\D(utter, - 0ofepf;> im ~albbunfel. ~et btamattf cf)e ßug witib aufs f;>öcf)jte gefteigert burcf) ~i<tJgonal~
fompofition in ben @niflpen unb in bet @efamtf;>eit, welcf)e mit
größter StladJeit mit bet 3entrale bes ~anlbelns l.ledettet finb.
mit f;>aoen ein I)ex:rlicf)es )8ilb bot uns, b'as als ein ~uoens ange~
fel;en wetiben mufl ; nicf)t fo 0u l.lerjtef;Jen, als ob ber grofle norbifcf)e
Wteifter bas jffietf unocbingt felbft gemalt f;>ätte, gar bis aum le12~
ten \.ßinfelftricf). jffiit wiffen, bafl er ein grofles ~teliet unterf;>ielt
unb io feine Straft l.lerl.lielfacf)te, um bi·e 0af;>lreicf)en ~uft~äge, bie
er aus bem ,S:n~ unb lltuslanbe erf;>ielt, etlebigen au fönnen. Wtancf)
@emälbe entwarf er nur, an anbeten tr.at er l.letbe'ffetmb ein, anbete
finb erft nad) feinem :tobe fertiggeftellt. lltuflerbem flofl feine Stunft
in feinen €5cf)ületn weitet. 9.neifter ~ubolpf;>i~SDributg, geft. ·1680,
auf alle ~älle ein €5cf)riiler ~uoens, f;>at bas jffietf figniert.
snur ein ~ubens fcf)uf folcf)e jffietfe. saus bet :tiefe feinet ur.ger~
manifcf)en snatur f;>olte er bie unerfcf)öj:>flidJe 2eoensftaft fein et
®eftalten unb läflt eine melt lebenbig werben, wo ~afeinsfreube

347

348

unb ~arerttuft f)en:fcf)en, lno cille menfcf)Iicf)en ~mpfinbungen mäcf)~
tig f)erborftrömen unb bem \illilfen aud) unmittelbar bie :rat fo,fgt.
SDa5 alles gibt er in leucf)tenb Harem St:oiorit of)ne SDuft unb ~er~
fdJIUOmmenf)eit. ®eine @eftalten 0eigen feucf)tenbe iJfeifcf)töne mit
il)ren ~lbftufungen, fräftig abgefe~t in ben ®cf)attierungen, fo baß
bie iJormen fid) plaftifdJ runben, aber in if)rett tiefften ®d}atten
nocf) burd)ficf)tig fcf)einen \.Jon luarmer 3\öte. SDie @efamtlllirfung
11Jirb nocf) gel)oben burdJ bie präd)tigen iJarben bcr @eroänber.
\.man \Jergleicf)e barauff)in unfer lBifb.
SDcm 0eit·igen f)ocf)lu. ~en:n ~faner ®d)Iecf)ter ift es 0tt banfen,
ba t bas \illerf burdJ ~uffrifcf)ung oor ~ e rfall belnaf)rt lnorben ift.

f<rurzi{ixbi/d
nter ben au511Jecf)•felbaren ~afelbilbern bes ~ocf)a!tares
nimmt nacf) bem l)erdidJen \illeilJnacf)tsbiLbe ein barocfes
Sheu0igungsbilb bie erfte IStelle ein. ~s 11Jirb nur 01nifdJen ~fcf)e r•
mittluocf) unb Dftern ge 0eigt. ~5 ift im ntt)fteriöfen ~ albbunfd
gcf)alten. ~n einem lnHd)'tigen St:reu0esf)ol 0e f)ängt ~f)riftu s, nid)t
0nf r~unben, 0ermartert, erf cf)öpft. ~in majejtätifcf)er, fraftooll ge•
formtet St:örper leud)tet 5tt uns f)erüber, er umgreift mit feft gebafl•
tcn ~änben bie Wäge( unb erträgt mit jffiüube unb ~rl)abenf) eit ben
bitteren St:reu 0estob.
Cfs ift bie ®tunbe tieffter ~ erbunfelung, ber ~ immer ift raben•
fg11Jar 0 Hnb roirft aucf) nirgenbluo einen ®cf)ein in ben 3\aum.
mur oln ei ~ngiein fcf)ln eben neben !fl)riftus, fonft fef)en roit nie·
manben. Ucber ber Cfrbe aber flutet gel)eimnisboU · golbiges ~ell•
bunfel unb beutet bem lBefdJau er bie @nabe ber ~döfung an, bie
m:nmel) r 00111 ~e n:gott, 00111 S'trett 0 aus, bet \illeft 0uteif gei1Jotben.
G:in präcf)tiges \illerf not:bifdJet St:unft. ®o unb n~d)t anbers 0eicf)net
ffi uben s b.en @eheu 0igten. SDiejes 5Bilb ftammt ol)ne ßlneifel \Jon
if)m b011J. aus feiner ®d)ule. ~e rglcicf)en 11Jir ben ~f)riftu s feiner
St:rcu0aufricf)tung mit bem unferen, fo brängt fidJ beutHcf) ei ne
Ucbereinftimmung auf in St:örper11Jucf)t, in ben f)albgebaliten iJäu•
ften, in ber ®teill)alte ber ~rm e, \.Jot allem aber in Stopf, ~ntli ~
unt- @eficf)tsausbrucf, in iJorm tmb @röße ber SDornenfrone, felb ft
in ber @röße bes Sh eu0es·f)ol 0es unb bem gebogenen ®cf)ilbe bcr
,0'nfcf)rif ;,
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.ie Sban0el ).laj3t fiel) als ~arodftüd gut bem 1Raume unb ben
?llltiiren an, roenngleid) fie etwas äfter ift. ?auf bem fonf ol~
artigen Unterbau baut ftd) ber fd)mude ).Jo1ll)gone 1Raum auf. ~ef~
fcn ?lluj3enfeite l)at eine l)übfd)e ,8ierard)iteftur: am ~orbfuj3e erl)e~
vcn fiel) auf ben lßorf).Jrüngen bes ~odefs fd)öngefd)•roungene 0äul~
d)en mit 0iedid)en ~a).Jitäld)en, roeld)e ein bem 0odel entf).Jted)en~
be5 @ebiiU tragen. ~ie 0iiulen).Ja·are jebes ~eLbes 0eigen in il)ren
)ffiinbungen lebl)aft.e ~eroegung nad) auj3en, fl)mbolifd): @el)et l)in
in alle )fielt! ~ie ~ilber 0 e~gen red)tedige ~ilbral)men mit einem
b~rfe~ten ~aLbfreis als oberen ?llbfd)luf3. 3'n b0.ro. bot ben 1Ral)~
meri fel)en mir bie @;uangdiften mit il)ren 0l)mb.ofen: l.marfus
(.2öroe), \.mattl)äus (@;ngef), Eufas (0tier), 3'ol)annes (~bfer); es
finb im).Julfibe @eftaften, fie weifen · bamit auf ben aUerfrül)eften
~arod l)in. \man fann allerbings annel)men, baf3 bie vräd)tigen
@;bangeliften an ber Drgel frül)er il)ren ~la~ eingenommen gaben.
~ic unten fvi~ o-ufaufenbe ~onfofe 0eigt 2ifenen mit ~rägerengeln,
ben fog. ~arl)atibenengcin. ~ie 2ifenen fangen bie 0odelbor~
h.'tÜnge auf. ,s<n ben ~efbern aroifd)·en ben 2ifenen ~eqo"Cnament;
an ben 0odeiuorfvrüngen @ranatblüten, am 0odei fdbft ~utten.
~er 0dyallbedel ift eoenfuffs voil)gon, aber fel)r fd)Hd)t. ?auf feiner
~rone ftel)t ~anfratius, ber ~ird)enpatron mit bem @raffd.Jt:tfter
)ffiappen; in ber 1Red)ten 0ücft er bas 0d)roert, er roar römifd)er
lJ;\itter. ~ie Sl:an 0el 0eigt an 2ifenen, an ~ries unb ~rone bes
0d)1aUbedeis 2Uaittl)usblatt. ~ie 0trauj3motibe beutfd)er ~Iumen
un.b beutfd)er ~rüd)te fel)len nod) uöllig; fe~en ro~r ba0u bie
~ulmette über ben ®bangeLiften unb bie ~rägerengei, fo edennen
mit fofort, baf3 bie ~an 0 ei etwas öfter ift als bie ?llltäre, fie 0eigt
nocf) ben @;influj3 ber 1Renaiffance. ·
·

D

CaufJtein
er barode ~aufftein l)at ~eid)form. 0d)ale, 0tänber unb
~nauf finb aus rotem I.JJ1armor l)ergeftellt unb tul)en auf
einem ad)tfeitigen ~uj3.
~ie oeiben erften @liebet aeigen 0l)mboie bes ~auffahamentes in
gcfd)madbollen 0fulpturen. ~ie 0d)ale l)at unter poliertem ad)tfei~
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tigem ~ries {>ulbfugelform. 2rm unteren 1Hunbe berfelben fel)en mir
m3afferroeUen, ·aus benen ~nglein uuflteigen, l)inroeifenb uu.f bie
l)immHfcl)e ~einl)eit, mit ber bie 1:äuf1inge bom ;tuufbtunnen &u~
rücffel)ren. ~er Stnuuf roirb gehiLbet bon biet ®l:Ji~quullern, ba 0 roi~
fd)en ~flan 0 en~~efor aus ~ofen, ?ffieintrauben, 1:annen0al:Jfen unb
~icl)efn. Ueber bem Stnauf ift ller eltänber bon einem 2rtantl).u :S~
Mattfries umgeben, ber bon einem ®ranutfelcl)bunb, aus bem meiw
facl) ®ranatfeme l)erborqueUen, ·0ufammengel)alten roiub. 2rucl)
biefe 9J1otiue finb ®t)mbo(e ber reicl)en ®nabenroittun13 bes Xauf~
faframentcs; unterl)a(b bes Stnaufes ein eingrabiettes ~f[an 0 en~
owument. ~ie ®dJa(e ij't mit einer gefcl)macfboUen ßroiebefl),a.ube
aogebedt, auf beten ®pi~e blaue ?ffiolf.en eine 1:aube, bas ®t)mbol ·
betl 1)1. ®eiftes, tragen.

'DedperbiLd
as ~faul)aus beroal)tt ein fl:Jätgotifcl)es Q3e-fperbHb, aucl)
fcl)meqgufte 9J1utter ober ~ietu genannt. (t.igentHcl) foUte
man bei uns nur bie beiben erften lße0eicl)nungen gebraucl)en, benn
biefe ~ormen rourben 0uerft bon .beutfcl)en Stünftlem gefcl)affen.
Q3l'fperbHber rourben fie genannt, lueH man gern nacl) beenbetem
Xagesluetf, b. i. oUt Q3efpeqeit, in ftiUer lßetrucl)tung bot il)nen
0uoracl)te. ~as lßilbroed ftammt GJus ber ,Seit um 1400.
ßnm fünftierifcl)en Q3erftegen bes lßifbes folgenbes: 91acl)bem bie
9J1t)ftif - fiel)e unter !rtu0ifitus - im 2aufe ber ,Seit an · ®telle
' bes aU 0u impulfiben ~debens ber retigiöfen ®efcl)el)niffe mel)r bie
ruf)ige ~etracl)tung fe~te, roirfte fiel) biefet Umfcl)romig aucl) im
Stunftgefül)l unb bumit in ben Stunftformen aus. {>atte man oi~~
l)er bie 9J1utter burgefteUt gehrodJenen {>eqens, faft fcl)reienb, im
l)erbften 1:rennungsfcl)meq, un:b il)ren ®ol)n mit 0ermartertem
S!:örper, in fteiter ®cl)rägfteUung, bor Dual fiel) geroiffermaßen
n~'cl)mals aufoäumenb, fo ie~t anbers. Um 1400 0eigt 9J1aria megr
aufrecl)te {>aftung unb fcl)aut in 0roar fcl)mer 01icl)er, aber mel)r
roürbeboller lSetracl)tung f)a(o 0um ®ol)ne, über 91otroenbigfeit unb
®inn bes Dl:Jfertobes nad)benfenb, l)a(o 0um lSetracfjtenben, um
ifJre ®ebanfengänge mit il)m 0u teilen. ,Sl)re ~ecl)te unterfängt mit
warmer 2iebe ben Doerförper bes Xoten, mit ber 2infen umgreift
fie fanft beffen Hnfen 2rrm. ,Sl)r ~od unb WCantel aeig.en bie mel)r
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