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Seine im Jahre 1996 fertig gestellte Dissertation über Reliquienbüsten des späten Mittelalters führte 

den Verfasser der anzuzeigenden Studie, der als Kunsthistoriker an der Universität Denver (Colorado) 

lehrt, zum Kult der hl. Ursula und der elftausend Jungfrauen. 

Das Buch gliedert sich in elf Kapitel, die als Miniaturen gestaltet sind, als kleine, in sich 

abgeschlossene thematische Einheiten. Dabei wird die chronologische Reihenfolge eingehalten. Am 

Anfang steht der Kern der Legendenbildung, die berühmte Clematius-Inschrift, dann wird die 

Ausgestaltung der Legende bis ins 12. Jh. beschrieben, schließlich auf das Jahr 1106 verwiesen, als 

bei einer Stadterweiterung ein römisches Gräberfeld im Norden Kölns als Friedhof christlicher 

Märtyrer, als ager Ursulanus, umgedeutet wurde. Von diesem Zeitpunkt an wurden die Gebeine der hl. 

Jungfrauen zum wichtigsten geistlichen Exportartikel der Stadt. 

In den ersten Kapiteln der Arbeit findet man also nichts Neues. Ausgebreitet wird Standardwissen zur 

Legende der hl. Ursula, das sich beispielsweise bei Frank Günter Zehnder, Sankt Ursula. Legende-

Verehrung-Bilderwelt, Köln 21987, fundierter und vielfach auch sachlich korrekter und präziser 

nachlesen lässt. 

In Kapitel IV schließlich, das der Baugeschichte der Stiftskirche und ihrer sakralen Ausstattung 

gewidmet ist, lässt sich ein eigener methodischer Ansatz des Verfassers und das Vorhaben der Arbeit 

erkennen. Vor allem die spätmittelalterliche Anordnung der Reliquienbüsten, ihre ubiquitäre räumliche 

Präsenz, veranlasst Scott B. Montgomery zu der These, das Kirchenschiff als Schiff der hl. Ursula und 

ihrer Begleiterinnen zu deuten, als symbolische Vergegenwärtigung des Rheinschiffes, mit dem die 

englische Königstochter nach dem Bericht der Legende in Begleitung ihrer Gefährtinnen auf der 

Rückreise von Rom die rheinische Metropole, die Stätte ihres Martyriums, erreichte. Betont und 

herausgearbeitet wird also der gemeinschaftsstiftende Charakter der Reliquienanordnung. 

Ein Kapitel über die Kölner Ursula- (Jungfrauen)-Büsten schließt sich an. Die Produktion dieser 

Büsten beschränkte sich in Köln auf den Zeitraum zwischen 1300 und 1440/1450 und erreichte fast 

die Ausmaße der Serienproduktion. Ihnen allen gemeinsam war ein bestimmter Gesichtstyp, der sich 

durch ein sanftes Lächeln und einen in die Ferne schweifenden Blick auszeichnete. Der Verfasser 

deutet diese stilistische Konkordanz zwischen den Reliquiaren, die Ergebnisse des letzten Kapitels 

weiterführend, als bewussten Versuch, im Kreis der Märtyrerinnen eine Gruppenidentität herzustellen, 

und gelangt damit zur Kernthese seines Buches: Ursula-Kult und Jungfrauen-Kult hätten immer eine 

Einheit gebildet. Gerade die sichtbaren Zeugnisse der Verehrung, zum Beispiel die Reliquiare, die 
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Altäre und die legendarischen Bilderzyklen spiegelten diese Gruppenidentität wider. Es handle sich 

also bei dem Kult der hl. Ursula und ihrer elftausend Gefährtinnen um ein Kollektiv, das in den 

Zeugnissen der Erinnerung  als unauflösliche Einheit gesehen werde. 

Die folgenden Kapitel der Arbeit beschäftigen sich mit zentralen ikonographischen Zeugnissen der 

spätmittelalterlichen Verehrung der hl. Ursula und ihrer Gefährtinnen. Von der Kernthese des 

Verfassers ist freilich nicht mehr viel die Rede, dafür finden sich lesenswerte Einzelanalysen zum 

1350/1360 geschaffenen Claren-Altar, der sich heute im Kölner Dom befindet (Kap. 6), zur Ursula-

Verehrung in Basel und zu einem der künstlerisch bedeutendsten Ursula-Zyklen, der 1490/1495 für 

die Scuola di Sant’ Orsola in Venedig entstand und von Vittore Carpaccio gemalt wurde (Kap. 9). Mit 

einem Ausblick auf die Stiftungen des kaiserlichen Gesandten Johann von Crane, der sich zusammen 

mit seiner Gemahlin um die Ausstattung der Ursulakirche im 17. Jahrhundert (darunter den Neubau 

der Goldenen Kammer) besondere Verdienste erworben hat, schließt die Arbeit ab. 

Dem Verfasser, den die Beschäftigung mit dem Kult der hl. Ursula und ihrer Gefährtinnen aus dem 

fernen Denver sogar persönlich zu Studien nach Köln geführt hat, sei die gebührende Anerkennung 

für dieses Buch nicht versagt. Zur Illustration beigegeben sind ihm 46 fotografische Abbildungen, die 

teilweise vom Scott B. Montgomery selber stammen. Das Literaturverzeichnis hätte allerdings 

dringend der sprachlichen Überarbeitung bedurft, hier vermisst man schmerzlich die korrigierende 

Hand des Verlagslektors.
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