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Dieser Band und einige weitere aus dieser Reihe, die sich auf die dänisch-deutschschleswig-holsteinischen Verhältnisse beziehen, wünschte man sich in deutscher
Übersetzung mit genau diesem Ansatz, knapp, solide und sprachlich verständlich
geschrieben zu sein, für ein deutsches Lesepublikum.
Frank Lubowitz
Corpus der mittelalterlichen Holzskulpturen und Tafelmalerei in Schleswig-Holstein. Teil 4: Die Kirchen im Landesteil Schleswig. Hrsg.: Uwe Albrecht. Bearbeitet
von Jan Friedrich Richter, Ulrike Nürnberger und Uwe Albrecht unter Mitwirkung
von Uta Lemaitre und Ursula Lins. Fotografien von Kathrin Ulrich, Volker Hoffmann,
Annette Henning und den Bearbeitern. 2 Bde. Kiel: Ludwig 2019. – ISBN 978-386935-342-5.
Bd. 1: Aventoft bis Nordhackstedt. 559 S.
Bd. 2: Oldenbüll bis Wyk auf Föhr. S. 569-1150.
Die vorliegende Veröffentlichung beschäftigt sich mit den mittelalterlichen
Holzskulpturen in den Kirchen des Landesteils Schleswig und stellt diese ortsalphabetisch gegliedert in Form eines umfangreichen Katalogs vor. Dies geschieht in zwei
monumentalen Teilbänden kreisübergreifend und flächendeckend und bettet die
Zeugnisse in den jeweiligen historischen Kontext ihrer Entstehungs- und ihrer Verwendungszeit ein. Erfasst wird das Gebiet von der heutigen deutsch-dänischen
Grenze bis zur Eider und Levensau, es schließt die nordfriesischen Inseln sowie die
dem Festland vorgelagerten Halligen, die zum Teil mit bemerkenswerten Überlieferungsbeständen aufwarten, mit ein. Das nach den Abstimmungen von 1920 von
Deutschland abgetrennte Nordschleswig bleibt dabei ebenso ausgespart wie die dessen Ostseeküste vorgelagerten Inseln Alsen und Ärö und das ebenso zum historischen Herzogtum Schleswig gehörende Fehmarn, wobei dem Skulpturenbestand
Nordschleswigs nach den Plänen des Herausgebers ein eigener Band gewidmet und
der Fehmarns dann wohl in dem zu Holstein geplanten Band mit erfasst werden
wird.
Insgesamt weist der Untersuchungsraum des vorliegenden Bandes – selbst regional stark differenziert – eine sehr viel größere Überlieferungsdichte an entsprechenden Zeugnissen auf als etwa Holstein oder Lauenburg. Nordfriesland, die Schleswigsche Geest, Eiderstedt, Angeln, Schwansen und der Dänische Wohld treten hier
als gewachsene, zum Teil eng miteinander verzahnte Kultur- und Kunstlandschaften hervor, die wichtige Impulse aus den städtischen und höfischen Zentren des
nordelbischen Raumes oder über diese vermittelt aus anderen Regionen Mittel- und
Westeuropas sowie Skandinaviens empfingen. Dass Handel und wirtschaftliche Beziehungen den Weg für kultur- und kunsthistorische Entwicklungen gleichsam vorspurten, liegt auf der Hand. Die Geschichte der Holzskulpturen im Lande zwischen
den Meeren lässt sich in diesem Sinne auch als eine Geschichte von Kulturkontakt
und Kunstvermittlung begreifen. Aus dieser Perspektive betrachtet, erweist sich der
für die Untersuchung zugrunde gelegte Raum als eng eingebunden in die Kulturlandschaften um Nord- und Ostsee, deren Ausstrahlungsgebiete sich im Schleswigschen geradezu überschneiden. Phasenweise scheinen die Impulse der Entwick-
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lung übrigens nicht nur von außen gekommen zu sein. Vielmehr begannen die in
der Zeit angelegten Kräfte, auch innerhalb des Landes eine gewisse Dynamik zu entwickeln. Vor allem Lübeck, aber auch Flensburg und Husum verdienen in diesem
Sinne besondere Aufmerksamkeit.
Insgesamt treten dabei durchaus unterschiedlich zu klassifizierende Regionen in
den Fokus der Betrachtung. Zum einen handelte es sich bei den fruchtbaren Marschenregionen der Westküste, aber auch bei Teilen des östlichen Hügellandes um
äußerst reiche Gebiete der agrarischen Grundproduktion, deren Bewohner durch die
Veredlung und den Absatz entsprechender Produkte zu bemerkenswertem Wohlstand gelangten und diesen auch zur Ausstattung von Kirchen und Profanbauten
nutzten. In Abhängigkeit davon ist in Überlieferungsnischen etwa an Orten auf der
bis weit in die Moderne hinein sehr viel weniger ertragreichen Schleswigschen Geest
teilweise bis heute erhalten, was anderorts im Laufe der nachmittelalterlichen Jahrhunderte ausgesondert und durch aufwendige Neuanschaffungen ersetzt wurde.
Der vorliegende Katalog umfasst vor allem sakrale Kunstwerke und Ausstattungsstücke von Kirchen, Kapellen und Klosteranlagen. Zu letzteren gehören neben den
eigentlichen Holzskulpturen, Altarretabeln, ganzen Apostel- und Kreuzigungsgruppen, Sakramentsschränken und vielem mehr auch die kunstvoll mit eisernen Beschlägen verzierten Türflügel der Steruper Kirche, die dendrochronologisch auf den
Anfang des 14. Jahrhunderts datiert werden.
Insgesamt umfasst der vorliegende Doppelband 349 Katalog-Nummern zu Werken aus der Zeit zwischen 1200 und der Reformation. Darunter befinden sich überregional bedeutende Kunstwerke wie das Bordesholmer Retabel von Hans Brüggemann aus dem unmittelbaren Vorfeld der Reformation, aber eben auch fragmentarisch überlieferte Einzelfiguren, Gestühlswangen, Sakramentsschränke und sekundär verwendete Rahmungen von Tafelbildern und Epitaphien. Die meisten Stücke
sind vor Ort erhalten, nicht wenige von ihnen sind im Laufe der Jahrhunderte gleich
mehrmals restauriert oder umgearbeitet und neugefasst worden, was im vorliegenden Zusammenhang jeweils sauber dokumentiert wird. So finden sich neben Abbildungen mit Gesamtdarstellungen und Detailvergrößerungen der einzelnen Kunstwerke bisweilen auch Abbildungen von Inschriften, die auf Stifter oder auf historische Restaurierungen verweisen. Darüber hinaus sind auch ephemere Zugaben wie
etwa nachträgliche Kolorierungen und von Zeitgenossen hinterlassene Graffiti dokumentiert.
All dies lässt sich über das ausführliche Sachregister ebenso leicht finden wie etwa
„Armenlöffel“, „Almosen“, „Export/Exportwerk/-stück“, „Feder(kiel)/Schreibfeder“, „Kirchenrechnung/-sbuch“, „Landesblock“ (Privilegienlade), „Ochsenweg
(alte Heerstraße)“, „Rechnung/-sbuch“, „Schötebuch“, „Schuldbuch“, „Staller (Beamter)“, „Stifter/Stiftung“, „Sturmflut“, „Uhr“, „Walrosszahn“ und „Wappen“ sowie dazu gebildete Komposita. Über dieses Register erschließt sich das dokumentierte Material auch dem Zugriff von Nicht-Kunsthistorikern, etwa dem von Theologen, von Wirtschafts- und Sozialhistorikern sowie von allgemein interessierten Historikern.
So zeugt die Veröffentlichung davon, dass die kunstgeschichtliche Forschungsund Dokumentationsarbeit heutzutage von einem sehr viel breiteren Anspruch getragen ist als noch vor einigen Jahren. Die reichhaltigen Register lassen das Bewusst-
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sein dafür aufscheinen, dass hier auch mit Blick für eine interdisziplinäre Vertiefung
des Gegenstandes gearbeitet wurde, zumal sich die vorliegenden Zeugnisse aus dem
breiten Spektrum der hoch- und spätmittelalterlichen Holzschnitzkunst ohnehin nur
vor dem Hintergrund des wirtschafts-, sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Wandels der Epoche wirklich adäquat verstehen lassen. Darauf verweist auch ein einführender Beitrag von Uwe Albrecht zu „Schleswig: Transitregion und Kulturraum zwischen Nord- und Ostsee, Eider und Königsau – eine kunsthistorische Einführung“
(S. 10-23; überarbeitete Fassung eines dt.-dän. Beitrags zu dem Flensburger Ausstellungskatalog „Glaube – Orte – Kunst / Tro – Steder – Kunst“, Flensburg, Städtisches
Museum, 21.5. – 31.10.2017).
Entsprechend enthält auch der zweite Teilband ergänzend zur Fortsetzung des
Katalogs der Holzskulpturen einen Beitrag von Julia Trinkert, Ulrike Nürnberger und
Uwe Albrecht mit dem Titel „Gestiftet für die Ewigkeit – unterworfen dem Wandel
der Zeit. Von der Endlichkeit eines besonders gefährdeten Denkmalbestandes“ (S.
1057-1072; überarbeitete Fassung eines Beitrags aus der Christiana Albertina, Heft
78/2014, S. 8-27) und gleichsam als Epilog ein „Fazit des Herausgebers“ Uwe Albrecht
(S. 1073-1074). In diesem Fazit wird bereits der Blick voraus gewagt, auf weitere, allerdings mutmaßlich sehr viel weniger umfangreiche Bände zu den Beständen der
kleineren Museen im Lande, außerdem zu denen Nordschleswigs und Holsteins. Es
wäre nicht nur aus kunsthistorischer Sicht sehr zu begrüßen, wenn das Corpus der
mittelalterlichen Holzskulpturen in diesem Sinne auf absehbare Zeit eine Fortsetzung und eine adäquate Abrundung erführe. Dies würde auch den bereits gedruckt
vorliegenden Bänden durch die Möglichkeit des Vergleichs zwischen den Teilregionen noch mehr wissenschaftliches Gewicht verleihen.
Ein umfangreicher Anhang beschließt das Werk. Dieser umfasst ein insbesondere
für den kunsthistorischen Laien hilfreiches Glossar zu den in Beschreibungen und
Einführungstexten verwendeten kunsthistorischen Fachbegriffen. Darüber hinaus
finden sich im Anhang Verzeichnisse der Abkürzungen und der Siglen sowie ein
umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis, das neben gedruckten Quellen
und Darstellungen auch eine gesonderte Aufstellung der unveröffentlichten Konservierungs-, Restaurierungs-, Untersuchungs- und Wartungsberichte umfasst, außerdem ein Ikonographisches, ein Orts-, ein Personen- und ein Sachregister sowie eine
Aufstellung der Abbildungsnachweise.
Wer den vorliegenden Doppelband aus einem allgemeinhistorischen Interesse
heraus zur Hand nimmt, findet nicht zuletzt in dessen zahlreichen Abbildungen ein
reiches Material zur Religions- und Frömmigkeitsgeschichte, aber darüber hinaus
eben auch zur vormodernen Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie zur Alltagsund Mentalitätsgeschichte unseres Landes.
Detlev Kraack


