
Francia-Recensio 2011/2
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Inga Brinkmann, Grabdenkmäler, Grablegen und Begräbniswesen des 
lutherischen Adels. Adelige Funeralrepräsentation im Spannungsfeld von 
Kontinuität und Wandel im 16. und 17. Jahrhundert, Berlin (Deutscher 
Kunstverlag) 2010, 432 S. (Kunstwissenschaftliche Studien, 163) ISBN 978-
3422069183, EUR 58,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Arne Karsten, Wuppertal

Die vorliegende Arbeit, eine an der Freien Universität Berlin bei Arwed Arnulf entstandene 

Dissertation, nimmt auf einer beeindruckenden Materialbasis einen bisher nicht systematisch 

untersuchten Bereich der frühneuzeitlichen Kunst-, Sozial- und Mentalitätsgeschichte in den Blick, 

nämlich die Grabmalkultur des protestantischen Adels im Reich1. Sie tut dies auf erfreulich kreative, 

interdisziplinäre Weise, indem sie erkenntnisleitende Fragestellungen und methodische Ansätze der 

genannten historischen Teildisziplinen mit großer Selbstverständlichkeit verbindet. Und sie gelangt 

dabei zu grundlegend wichtigen Erkenntnissen. Im Gegensatz zu vielen älteren Studien, die im 

Fortleben der Grabmalsetzung in den lutherischen Territorien so etwas wie eine mentale 

Verweigerungshaltung gegenüber den reformatorischen Idealen erblicken wollten, muss man die 

überaus reiche künstlerische Produktivität in diesem Bereich gerade als Resultat der lutherischen 

Lehre betrachten. Bekanntlich bestritt Luther jedwede seelenheilsrelevante Funktion von 

Grabmonumenten ebenso wie, allgemeiner, den Nutzen von Fürbitten für die Verstorbenen. Doch 

lehnte er andererseits die Erinnerungszeichen in den Kirchen, anders als sein strengerer 

Reformatorenkollege Johannes Calvin, auch nicht kategorisch ab, sondern rechnete sie zu den 

adiaphora, den Dingen, denen weder positiver noch negativer Einfluss auf die allein relevante 

Rechtfertigung des Individuums vor Gott zukam. Somit blieb es den Gläubigen anheimgestellt, 

Erinnerungszeichen in den Kirchen zu setzen, und die protestantischen Adligen, denen nach den 

neuen Kirchenordnungen bisher nicht geahnte rechtliche Möglichkeiten als Patronatsherren zukam, 

nutzten diesen erinnerungspolitischen Spielraum mit größter Begeisterung und erheblichem 

finanziellen Aufwand. Zugrunde lagen der daraus entspringenden künstlerischen Produktivität nicht, 

wie die Autorin sehr zu recht mehrfach unterstreicht, religiöse, sondern vielmehr herrschaftliche, 

dynastische und personale Motive. Hier ist ihr unbedingt zuzustimmen.

Etwas zweifelhafter ist es hingegen um ihre zweite Kernthese bestellt, dass nämlich die »gezielte 

konfessionelle Selbstdarstellung und Abgrenzung [bei der Gestaltung der Grabmäler] keine bzw. 

lediglich eine untergeordnete Rolle gespielt habe«. Die Autorin kommt zu diesem Befund, weil sich die 

ikonographischen Charakteristika protestantischer Wandgrabmäler, nämlich: Episoden aus dem 

Neuen und Alten Testament, Darstellungen des Jüngsten Gerichts und vor allem Adoranten-Szenen 

vor dem Kreuz, mitunter auch an den Monumenten von weltlichen und geistlichen Altgläubigen dieser 

1 Vgl. allerdings jetzt die grundlegende, fast gleichzeitig mit der hier anzuzeigenden Arbeit erschienene Studie von 
Oliver Meys, Memoria und Bekenntnis. Die Grabdenkmäler evangelischer Landesherren im Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation im Zeitalter der Konfessionalisierung, Regensburg 2009.
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Jahre finden. Dieser Befund ist eindeutig, bemerkenswert und erklärungsbedürftig. Er gilt allerdings, 

wie es scheint, nur für einige Regionen des Reichs. Richtet man jedoch den vergleichenden Blick über 

die Alpen, so bietet sich sogleich ein völlig anderes Bild: Auf den nach hunderten zählenden Kleriker-

Gräbern Roms findet sich in nachreformatorischer Zeit nicht ein einziges Bibelzitat, keine einzige 

Darstellung einer biblischen Szene und ebenso wenig die Anbetung des Kreuzes durch die 

Adorantenfigur des Verstorbenen; und gleiches gilt, soweit ich sehe, auch für das übrige Italien. In 

welchem Maße zumal die Kreuzesdarstellung als Symbol für das »sola fide«-Prinzip der Lutheraner 

und insofern sehr wohl als konfessionelle Abgrenzung verstanden wurde, bringt mit aller 

wünschenswerten Klarheit eine Inschrift am Grabmal der Landgräfin Magdalena von Hessen 

Darmstadt (†1587) in der Darmstädter Stadtkirche zum Ausdruck, die die Verfasserin auf S. 327 zitiert: 

»Das Creutz bedeut kein Götzendienst/Fürwar sonst brecht es kei gwinst/Der Babst und sein 

geschorner hauff:/Die richten stumme Götzen auff/Sondern es soll ein Zeichen sein/Eins rechten 

Christe glaubens fein […] Sie beten ahn kein steinern Bild/sondern de kern des Creutzes mild«.

Hier also wäre zu differenzieren, zwischen dem Bild, dass sich im Reich, und zwar scheinbar 

besonders in dessen konfessionell umkämpften Gebieten bot, und den ikonographischen 

Programmen, die sich an Grabmälern in den unumstritten katholischen Teilen Europas nach dem 

Konzil von Trient finden. Das Konzil hatte zwar im Hinblick auf die Zukunft der Grabmäler im 

Kirchenraum keinen verbindlichen Beschluss gefasst, doch der Tenor der katholischen 

Reformtheologen war eindeutig: Schluss mit dem eitlen Grabmalspomp, zumal für Laien. Auch wenn 

sich diese harte Linie in der Folgezeit nicht durchsetzen ließ, bleibt doch ein bemerkenswertes 

Faktum, dass es für katholische Adlige, jedenfalls soweit sie nicht in den geistlichen Stand eintraten, 

sehr viel schwerer war als für ihre protestantischen Standesgenossen, ein anspruchsvolles 

Erinnerungszeichen in der Kirche zu erhalten.

In welch spektakulärer Weise der lutherische Adel, und zwar nicht nur in seiner reichsunmittelbaren 

Spitze, sondern auch viele landsässige Familien, von diesen neu gewonnenen Möglichkeiten 

Gebrauch machte, belegt die Autorin anhand von Dutzenden (fotografisch nicht immer in 

gleichmäßiger Qualität dokumentierten) Beispielen. Sie konzentriert ihr Augenmerk dabei zum einen 

auf Mecklenburg (hier bleibt leider die grundlegende Studie von Ilka Minneker2 unberücksichtigt), 

Sachsen und Württemberg, sowie andererseits auf die Grabmäler der mediaten Adelsgeschlechter 

Grünrod, Beust, Bünau, Pflugk, Brösicke, Alvensleben und Asseburg. Das auf diese Weise entwickelte 

Panorama fällt, wie gesagt, eindrucksvoll aus.

Dem steht nicht entgegen, dass die Arbeit einige kleinere Schwächen aufweist, unter denen die 

Neigung der Autorin zu Redundanzen besonders ins Auge sticht. So wird allein auf den Seiten 11 bis 

47 wird nicht weniger als 13 Mal darauf verwiesen, dass von der Forschung bisher die (gewiss!) 

wichtigen rechtlichen, kirchlich-institutionellen und funktionalen Rahmenbedingungen protestantischer 

Grabmäler in der Frühen Neuzeit nicht gebührend gewürdigt worden seien und diese Lücke nunmehr 

geschlossen werde. Noch häufiger (etwa: S. 51, 69, dann, hochfrequent, S. 74– 77) findet sich der 

2 Ilka Minneker, Vom Kloster zur Residenz. Dynastische Memoria und Repräsentation im spätmittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Mecklenburg, Münster 2007.
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(ebenfalls: zutreffende!) Hinweis, dass dem Grabmal nach lutherischer Lehre keine 

seelenheilsrelevante Funktion durch die Stimulierung des Gebetsgedenkens zukomme. Beispiele 

dieser Art ließen sich weitere anführen. Dass eine Reihe von durchaus grundlegenden Studien keine 

Berücksichtigung gefunden hat (etwa diejenigen von Bauer, Illi, Rader, auch: Hersche zum 

katholischen Europa3) ist angesichts der Größe des Themas zwar verständlich, bleibt aber 

bedauerlich.

Schließlich fällt eine Reihe von Trivialitäten auf, die ein aufmerksames Lektorat vielleicht hätte 

verhindern können. So konstatiert die Autorin auf S. 26 »dass unterschiedliche gesellschaftliche 

Schichten zunächst unterschiedliche Ansprüche an ihre Begräbnisplatzgestaltung stellten und darüber 

hinaus über verschiedene Möglichkeiten zur Umsetzung jener standesspezifischen Bedürfnisse 

verfügten«, dann, S. 69: »Personen, die über kein besonderes Vermögen verfügten, dürften wohl mit 

einem deutlich geringeren Aufwand zu Grabe getragen worden sein«, schließlich, S. 75: »Mittellosen 

Personen stand dagegen hauptsächlich aufgrund der erhobenen Gebühren lediglich das 

›Minimalprogramm‹ der Bestattung offen«. Dass »üblicherweise [an protestantischen Grabmälern] 

etwa auf Marien- oder Heiligendarstellungen verzichtet [wird]« (S. 28), überrascht ebenso wenig, wie 

dass »Grabdenkmäler einen wesentlichen Aspekt der Memoria, also des Totengedächtnisses [bilden]« 

(S. 43). Doch sollen diese kritischen Bemerkungen im Einzelnen am Ende nicht den Gesamteindruck 

verwischen, dass es sich bei der vorliegenden Arbeit um ein Grundlagenwerk handelt, von dem die 

Forschung noch lange profitieren wird.

3 So etwa Franz J. Bauer, Von Tod und Bestattung in alter und neuer Zeit, in: HZ 254 (1992), S. 1–31; Olaf B. 
Rader, Grab und Herrschaft. Politischer Totenkult von Alexander dem Großen bis Lenin, 2003; Martin Illi, Wohin 
die Toten gingen. Begräbnis und Kirchhof in der vorindustriellen Stadt, Zürich 1992; Peter Hersche, Muße und 
Verschwendung. Europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter, Freiburg i. Br. 2006.
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