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Die Taufe ist im Mittelalter ein zentraler und deshalb stark betonter (nicht nur formaler) Akt der 

Aufnahme von Nichtchristen in die christliche Gemeinschaft und damit ein Akt der Christianisierung. 

Erst die Taufe macht zum Christen. In der Theologie kommt ihr ein sakramentaler Charakter zu, der 

sich in den Taufbecken widerspiegeln sollte. Es ist daher eine hervorragende Idee der Herausgeber 

gewesen, im Rahmen ihres Forschungsprojekts »Baptisteria sacra. An Iconographic Index of 

Baptismal Fonts« in einem aus Sektionen auf dem International Medieval Congress in Leeds 2005 und 

2006 hervorgegangenen, freilich nur mit langen Verzögerungen erschienenen Band nach dem 

visuellen Niederschlag solcher Vorstellungen auf den zahlreich erhaltenen − der Index kommt auf mehr 

als 18 000 Exemplare −, bislang jedoch vorwiegend kunst- und stilgeschichtlich bearbeiteten, 

abendländischen Taufbecken zu fragen.

Die Autorinnen und Autoren, überwiegend in Nordamerika tätige Historiker und vor allem 

Kunsthistoriker, kommen dem auf sehr unterschiedlichen Wegen nach. Nirit Ben-Aryeh Debby begreift 

die in ihrem Beitrag betrachteten spätmittelalterlichen Taufbecken der Toskana als »a part of the 

complex interaction between the religion and the civic, the liturgical and the aesthetic«, indem sie den 

Spiegel der Taufliturgie in den Skulpturen der Becken aufweist. Annabelle Martin vergleicht die 

Taufdarstellung Christi am Johannesportal mit dem Baptisterium der Kathedrale Saint-Étienne in Sens 

und begreift beides als Teile eines Bauprogramms, in dem sich architektonische, ikonografische und 

liturgische Elemente verbinden. Harriet M. Sonne de Torrens verlegt die Taufbecken der Isidorkirche in 

León im stilgeschichtlichen Vergleich vom 11. in das 12. Jahrhundert und entdeckt im Bildprogramm 

Parallelen zur Vita Johannes’ des Täufers (Bedeutung des Heiligen Geistes, Handauflegen, Salbung) 

und theologische Bezüge zwischen Bildern und Inschriften. Anhand der hoch- und spätmittelalterlichen 

Becken des Baptisteriums in Florenz sieht Amy R. Bloch Bezüge zur Prozedur der Kindertaufe (die am 

Portal beginnt) und findet die ganze Taufzeremonie ikonografisch umgesetzt, während Madeleine Gray 

in der Ikonografie des Beckens der Allerheiligenkirche in Gresford, die keinen unmittelbaren Bezug zur 

Taufe aufweist, neben Bezügen zum Heiligenkult auch einen politischen Konnex zur Patronatsfamilie 

und zu den Ereignissen von 1495 um König Heinrich VI. erkennen will. Silvia Schlegel wiederum 

unterscheidet, ausgehend von der Frage, weshalb sich Taufbecken auch in Kirchen finden, in denen 

gar keine Taufen stattfanden, bei deutschen Taufbecken zwischen solchen mit politischem Charakter, 

mit Fest- und Zeremonialfunktion und »Alltagsbecken« für die gewöhnlichen Kindertaufen.

Ganz anderen Bezügen gehen die beiden letzten Beiträge nach. Frances Altvater untersucht 

Kalenderbilder und zyklischen Rhythmus auf romanischen Taufbecken: Sonnen- und Mondlauf, 

Tierkreiszeichen wie auch Monatsarbeiten. Wie das Kirchenjahr wird auch die Taufe dadurch, 
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wenngleich in ganz unterschiedlichen Modellen, in das Kalenderjahr eingeordnet (obwohl sie eigentlich 

zu Ostern stattfand). Jenni Kuuliala schließlich untersucht die Darstellungen übernatürlicher Wesen 

und setzt sie in Beziehung zu abergläubischen Vorstellungen, dass ungetauft verstorbene Kinder die 

Eltern als Geister verfolgen. Die Ikonografie selbst »beweist« das aber wohl nicht. 

Die jeweils ganz verschiedenen Regionen, aber auch spezifischen Aspekten gewidmeten Beiträge 

ergänzen sich zwar nicht zu einem Gesamtbild, aber doch zu einer Art Mosaik, das die liturgischen 

(und weitere) Bezüge der Taufbeckenikonografie verdeutlicht. Das ist zwar nicht weiter überraschend, 

schärft aber unser Bild von einer bislang wenig beachteten Seite her. Mögen einzelne Interpretationen 

auch fragwürdig sein, so sind solche Bezüge insgesamt doch kaum von der Hand zu weisen und 

illustrieren zudem, meist an historischen Szenen, den zeremonialen Akt der Taufe anschaulich dort, wo 

liturgische Texte oft wenig konkret sind, greifen aber auch deren symbolische Implikationen auf und 

verweisen zudem auf regionale Eigenheiten der Taufliturgie. Trotz mancher Vorbehalte im Einzelnen ist 

daraus insgesamt ein interessanter Band geworden. Der auch geschichtswissenschaftlich wichtigen 

Frage, wie Taufvorstellungen künstlerisch umgesetzt werden, wäre wohl noch weiter nachzugehen.
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