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In einer wahrlich monumentalen Studie hat sich Jill Bradley einem kunstgeschichtlichen Desiderat des 

europäischen Früh- und Hochmittelalters angenommen, nämlich der Ikonographie des Sündenfalls 

und der dadurch ausgelösten Sterblichkeit des Menschen. Ziel ihrer Untersuchung, mit der sie an der 

Universität Nijmegen promoviert wurde, ist eine Vorstellungs- bzw. Mentalitätengeschichte dieses 

zentralen religiösen und kulturellen Paradigmas des Mittelalters anhand der »visual language« seiner 

Bildkultur (S. 4). Sie nimmt dabei eine grundsätzliche Übersetzbarkeit von Texten und Bildern als 

Quellen einer solchen Untersuchung an. Kunsthistorisches Neuland betritt sie mit dem Ansatz, die auf 

den theologischen Konzepten fußenden Ikonographien vom Sündenfall über Personifikationen des 

Todes bis hin Jüngsten Gericht umfassend in den Blick zu nehmen. Die Fülle des sich für den 

Zeitraum von 800 bis 1200 bietenden Materials untersucht sie in insgesamt sechs, chronologisch 

sortierten Kapiteln.

Dabei konzentrieren sich die ersten vier Kapitel ausschließlich auf die Gattung Buchmalerei: Das erste 

Kapitel widmet sich der ikonographischen Tradition in den Bibelilluminationen aus dem Kontext des 

karolingischen Hofes der Mitte des 9. Jahrhunderts. Das zweite richtet den Blick ins angelsächsische 

England und thematisiert die Motivtradition im dortigen Klosterreformmileu während der ersten Hälfte 

des 10. Jahrhunderts. Das dritte und vierte Kapitel schreiten dann ins lange 12. Jahrhundert vor dem 

Hintergrund der grundlegenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen (Investiturstreit), aber auch 

der transkulturellen Konflikte (Kreuzzüge) voran. Mit dem fünften Kapitel wird der neuen 

Gattungsvielfalt in den bildenden Künsten seit der Mitte des 11. Jahrhunderts Rechnung getragen und 

mit der Bauplastik ein Medium analysiert, das durch seine Platzierung an öffentlichen Orten eine 

deutliche Verbreiterung des Publikums nach sich zog. Das mit Abstand kürzeste, sechste Kapitel 

versucht eine Synthese aus der Entwicklung zwischen 800 und 1200 zu ziehen und einen Ausblick auf 

eine Veränderung der ikonographischen Tradition im Spätmittelalter zu richten.

In dieser chronologischen Ordnung ergibt sich für die Studie jedoch das grundlegende methodische 

Manko, dass die enorme Materialfülle nicht problemorientiert aufgearbeitet wird. Stattdessen 

wiederholt Bradley in jedem der fünf Analysekapitel, das eine der von Bradley definierten ›Epochen‹ 

umfasst, den immer selben Aufbau: In der ersten Hälfte rollt sie umfassende kulturgeschichtliche 

Kontexte auf, ehe sie erst im zweiten sich den Bildwerken selbst zuwendet. Diese werden 

monographisch auf die Frage hin untersucht, wie sich die jeweiligen Vorstellungen vom 

Zusammenhang von Sünde und Tod darin widerspiegeln. Dadurch entsteht keinerlei Spannungsbogen 

mit Bezug auf übergeordnete Problemstellungen, die in ihrer historischen Entwicklung analysiert 
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würden. Dies vermag auch das knappe Schlusskapitel (S. 633–644) nicht zu leisten, in dem sich der 

eingangs angekündigte Ausblick ins Spätmittelalter auf eine kurze Bildanalyse auf buchstäblich letzter 

Seite beschränkt.

Vielmehr wird auf insgesamt über 630 Seiten Werk um Werk auf sein Verhältnis zu einem jeweils 

epochenspezifischen ikonographischen »basic type« untersucht. Doch dieser für die Arbeit zentrale 

Begriff bleibt merkwürdig unbestimmt, lediglich in der Einleitung wird knapp definiert, dass es 

»iconographic features« seien, »which [were] most common in that particular period« (S. 5). Doch was 

sind »features« in komplexen, oft narrativen Bildprogrammen, die einen »basic type« definieren? Es 

wirkt dabei nicht überzeugend, wenn Bradley im zweiten Kapitel auf Basis einer Handvoll 

Untersuchungsobjekte überlegt, »if an iconographic element that appears in 50% of the works of this 

period should be included in the basic type« (S. 150). Bradleys Konstruktion einer idealtypischen 

Ikonographie für jede ›Epoche‹ zu Beginn der Kapitel erweist sich vor aktuellem kunsthistorischen 

Forschungsstand als problematisch, da ein solcher Grundtypus nur postuliert wird, anstatt 

überblickend zu fragen, ob – und wenn ja, wie und warum – in späteren Werken diese Bildtypen weiter 

auftauchten.

Ein weiteres grundlegendes Problem ist das Fehlen einer Aufarbeitung des Forschungsstandes sowie 

das der Verortung des eigenen methodischen Vorgehens. Ganze sieben Seiten »Introduction« sind 

mehr als 630 Seiten der Analyse vorgeblendet. Eine Übertragung mentalitäts- und 

vorstellungsgeschichtlicher Analysemethoden für Texte auf ein grundlegend anders konstituiertes 

Medium, nämlich das Bild, bedürfte einer grundlegenden theoretischen Reflexion. Und zwar zum 

einen, was und wie der schriftbasierte Diskurs zum Sündenfall und die durch ihn verursachte 

Sterblichkeit des Menschen im Mittelalter in der bisherigen Kunstgeschichte, aber auch anderen 

geisteswissenschaftlichen Disziplinen diskutiert werden1. Zum anderen müsste überlegt werden, wie 

eben Mentalitäten und Vorstellungen in visuellen Medien ihren Ausdruck gefunden haben könnten. 

Hierzu lag zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Studie bereits ein umfangreicher Forschungsstand 

von Seiten der – insbesondere englischsprachigen – Kunstgeschichte vor, der völlig ignoriert wird2. 

Dies gilt auch für das seit den 1980er Jahren viel diskutierte Problem der Rezipienten mittelalterlicher 

Kunst, gerade auch bei einem vermeintlich ›öffentlichen‹ Medium wie der Bauplastik. Selbst in dem 

hierbei einschlägigen Kapitel 5 sucht man vergeblich nach Nachweisen der geradezu überbordenden 

Literatur zu diesem Feld – seine Einleitung (S. 551–553) kommt sogar ohne eine einzige Fußnote 

aus3. Und schließlich werden die sich im Sündenfall geradezu aufdrängenden geschlechter- und 

1 So bleibt die Studie zur Darstellung des Todes im Spätmittelalter von Michael Camille, Master of Death. The 
Lifeless Art of Pierre Remiet, Illuminator, New Haven 1996, völlig unberücksichtigt, während die das gesamte 
Mittelalter übergreifende Arbeit von Paul Binski, Medieval Death. Ritual and Representation, London 1996, 
lediglich beiläufig in Anm. 207 des Kap. 1.3. erwähnt wird.

2 Hier sei nur auf die zahlreichen Untersuchungen Linda Seidels verwiesen, z. B. Medieval Cloister Carving and 
Monastic Mentalité, in: Andrew Mac Leish (ed.), The Medieval Monastery, St. Cloud, Minn.1990 (Medieval Studies 
at Minnesota, 2), S. 1–16.

3 Der grundlegende Sammelband: Deborah Kahn (ed.), The Romanesque Frieze and its Spectator. The Lincoln 
Symposium Papers, London 1992, wird lediglich in Anm. 3 des Kapitels reichlich verschlüsselt durch einen 
Aufsatz von Walter Cahn zur Kenntnis genommen, nicht aber eingehend rezipiert.
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körpergeschichtlichen Kontexte samt der reichen Forschung dazu kaum zur Kenntnis genommen4.

Ebenso wenig wird reflektiert, welche Auswirkungen das fast in allen frühmittelalterlichen Bildwerken 

zu beobachtende Eingebundensein des Sündenfalls in narrative Bildprogramme hat. Das 

grundlegende und in den beiden vergangenen Jahrzehnten ebenfalls intensiv diskutierte Paradigma 

narration wird unhinterfragt als gegeben hingenommen5. Dabei müsste bei der Befunderhebung 

gefragt werden, wie das Motiv narrativ in ein Gesamtprogramm eingebunden ist und eben jenes 

wiederum die einzelne Ikonographie beeinflusst. Dagegen beschränkt sich das narratologische 

Erkenntnisinteresse in der Regel auf das Auffinden von Inhaltsdifferenzen zwischen Text und Bild.

Gerade diese methodische Unschärfe der Studie lässt viele kluge Beobachtungen und 

Schlussfolgerungen Bradleys in langen Argumentationsketten nicht angemessen zur Geltung 

kommen. Die sich daraus ergebenden Probleme sollen hier anhand des ersten Kapitels »The Ninth 

Century: Loyality and Lordship in the Frankish Realm« exemplarisch vorgeführt werden: Dort widmet 

sich zunächst ein mehr als dreißigseitiges Unterkapitel dem »general context« (S. 9–43) des 

politischen, kulturellen und sozialen Wandels im spätkarolingischen Reich unter den Enkeln Karls des 

Großen und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für das herrscherliche Selbstverständnis. 

Angesichts des Titels und der Fragestellung der Studie fragt man sich nach der Zielführung dieser 

Ausführungen, die sich erst im Verlauf der eigentlichen kunsthistorischen Analyse der frühen 

Sündenfalldarstellungen in illuminierten Bibeln seit 829/840 (S. 43–129) ergeben. Dort erfahren die 

Lesenden, dass in den Bildzyklen zur Genesis der Vertrauensbruch zwischen Gott und dem 

Menschen durch den Sündenfall stark in den Mittelpunkt rückt, was Bradley als unmittelbaren Reflex 

auf die Auseinandersetzungen unter den Söhnen Kaiser Ludwigs des Frommen und aktuelle Diskurse 

über Lehenstreue deutet (S. 53ff.). Immer wieder werden mittels Formulierungen wie »reference« (S. 

55) oder Verben wie »reflect« (z. B. S. 58 oder 74) oder »paralleling« (S. 59) direkte Auswirkungen auf 

die Gestaltung von Bildern behauptet, ohne dies zu begründen. Vielmehr suggeriert nun der 

vorangestellte kulturgeschichtliche Kontext (S. 9–43) Selbstevidenz, wohingegen andere 

Deutungsoptionen solcher epochenspezifischer ikonographischer Besonderheiten ungenutzt bleiben. 

Bradleys These unmittelbarer Reflexion politischer Kontexte in biblischen Bildmotiven wirkt wenig 

überzeugend, zumal sie das gesamte methodische Instrumentarium der »politischen Ikonographie« 

vernachlässigt. In der Praxis erweist sich daher ein Großteil der Ausführungen als ein bloßes 

Überprüfen der Überlieferung auf die Frage hin, inwieweit sie einem – wie bereits ausgeführt – 

problematischen »basic type« folgen, der ab S. 57 im Verlauf des Kapitels wiederholt auch unter dem 

Etikett »ideal type« auftaucht.

Auch auf formaler Ebene weist die Arbeit eine Reihe von Problemen auf. So ist sowohl das 

Zitationssystem inkonsistent als auch unvollständig, z. B. wenn unterschiedliche 

4 Anstatt vieler: Jean-Claude Schmitt, Jean-Pierre Vernant (dir.), Eve et Pandora. La création de la femme, Paris 
2002 (Le temps des images).

5 Hier ist die Studie von Wolfgang Kemp, Sermo corporeus. Die Erzählung der mittelalterlichen Glasfenster, 
München 1987, die – ins Englische übersetzt – eine umfassende Rezeption in der angelsächsischen Forschung 
erfahren hat; ders., The Narratives of Gothic Stained Glass. Transl. by Caroline Dobson Saltzwedel, Cambridge 
1997 (Cambridge Studies in New Art history and Criticism).
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Forschungsmeinungen zu Datierungen namentlich referiert werden, diese Autoren und Autorinnen 

jedoch weder direkt per Fußnote nachgewiesen werden noch in der Bibliographie zu finden sind (z. B. 

S. 64 bei der Datierung der Bamberger Bibel). Der Index ist in seiner Systematik uneinheitlich (z. B. 

»Queen Emma«, aber »Judith, Queen«) und vielfach in seinen Referenzen unvollständig. Und 

schließlich erweist sich die Qualität der 119 s/w-Reproduktionen als problematisch: So sind fast alle 

Abbildungen, die erfreulicherweise ganze Seiten der mittelalterlichen Codices zeigen, nicht größer als 

ein Viertel des Schriftspiegels von gerade 21 Zentimetern Höhe. Auf diesen ›Briefmarken‹ ist folglich 

von den teils umfassenden narrativen Bildprogrammen fast nichts zu erkennen, zumal die 

Abbildungen im Druck oft viel zu dunkel erscheinen.

Jill Bradleys monumentale Studie erweitert ohne Zweifel das Wissen um die Ikonographie des 

Sündenfalls und Todes im europäischen Früh- und Hochmittelalter. Doch ihr ambitioniert gestecktes 

Ziel, eine Geschichte der visuellen Vorstellungen vom Begriff der Sünde und der von ihr ausgelösten 

Sterblichkeit des Menschen zu schreiben, erfüllt sie nicht, weil der mediale Eigenwert der Bilder in 

Abgrenzung zu Texten nicht deutlich genug herausgearbeitet wird. Damit bleibt leider die Chance 

eines fundierten kunsthistorischen Impulses für diesen wichtigen interdisziplinären Diskurs der 

Mediävistik ungenutzt.
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