
H e i d r u n Stein

Von Narren und Weisen in Christo
Zum Programm zur Stiftsbibliothek Waldsassen

"In Bayern stößt einem sogleich das
Stift Woldsassen entgegen - köstliche
Besitztümer der geistlichen Herren, die
früher als andere Menschen klug wa-

"ren. Goethe

11 33 wurde in Waldsassen ein Zisterzienserkloster
gegründet. Goethes Bewunderung, ausgedrückt im
Tagebuch der italienischen Reise 1, galt dem barok
ken Neubau von Stift und Kirche, der - 1681 be
gonnen - die wiedergewonnene Stärke des Katho
lizismus monumental abbilden sollte, nachdem die
Reformation 1566 die Mönche vertrieben hatte und
Kirche und Kloster verwaist lagen. Die Ausschmük
kung im Inneren ist 1726 abgeschlossen, zumindest
soweit es die Bibliothek betrifft, die mit dieser Jah
reszahl in der Gewölbedekoration datiert ist. Wäh
rend die Entstehungszeit und die Namen der aus
führenden Künstler (Karl Stilp als Bildhauer, An
dreas Witt als Schreiner, der Maler Karl Hofreiter
und der Stukkator Joseph Appiani 2) in Quellen über
liefert sind, schweigen die Dokumente, wenn man
die einzelnen Darstellungen in der Stiftsbiblio
thek erklären und sie im Zusammenhang eines gro
ßen ikonologischen Programms erkennen will. Damit
erhalten ausschließlich die Darstellungen selbst Quel
leuwert. jedem Versuch einer Analyse muß eine ge
naue Bestandsaufnahme vorausgehen, die vor allem
auch die Architektur beschreibt und die Dekoration
im Zusammenhang mit der architektonischen Glie
derung sieht. Es soll gezeigt werden, daß sich die

Bedeutung der dekorativen Elemente nur dem er
schließt, der sie an ihrem Ort innerhalb des Archi
tektursystems erklärt.
Der Bibliothekssaal - ein langgestreckter Rechteck
raum mit den Maßen 25 x 8, 25 x 5,75 m - nimmt
die beiden Obergeschosse im Westflügel des Kon
ventgebäudes ein. In die flache Tonnenwölbung
schneiden sechs Paar Stichkappen ein, deren ganze
Breite an der westlichen Langseite von sechs Rund
bogenfenstern aufgenommen wird, die die Wand bis
zum Boden öffnen. An die beiden Schmalseiten (mit
je einem Eingang) sind die Bücherregale gerückt.
Diese .Bücherzone" wird fest zusammengefaßt von
einer Galerie, die, die beiden äußersten Fenster ein
schließend, drei Seiten des Raumes umläuft und in
zwei Geschosse teilt. Damit sind die verbleibenden
Joche der Westseite aus der .Bücherzone" und folg
lich aus der Zweigeschossigkeit ausgeschieden. Ledig
lich am mittleren Wandstück nimmt ein Gesims die
Gliederung wieder auf, alle vier Seiten der Raum
schale treten zueinander in Beziehung. Die Galerie
antwortet auf die Wölbung der Stichkappen in einer
gerade verlaufenden Brüstung mit figuralen Schnit
zereien, auf die planen Wandstücke mit konkaven
Ba lustraden.
Die Architektur ist im Aufbau klar symmetrisch ge
dacht, und dieser strengen Ordnung folgt die Deko
ration sowohl in ihrer großen Gliederung als auch in
der formalen Durchgestaltung der Einzelelemente.
Zehn Atlanten beugen sich nach vorne, um die kon
vex ausschwingenden Balusterreihen zu tragen 3 

je zwei flankieren die Eingänge an den Schmalseiten,
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zwei stützen Anfang und Ende der Galerie an der
Fensterseite, je ein Paar steht links und rechts des
Mittel [oches an der Ostwand. Dazwischen überneh
men 14 Hermen die Trägerfunktion. Sie lassen sich
zu zwei Typen zusammenfassen: In den vier Ecken
sind sie als geflügelte Putti gestaltet, die Akanthus
kapitelle tragen (H 1/2 und 911 0). Daran schließen
an der Ostseite je zwei ganz ähnliche Puttohermen
an - statt der Flügel sind hier Arme vor der Brust
gekreuzt, die an Füllhörner erinnern (H 3/4 und
7/8). Die restlichen sechs Hermen schließen sich zu
einer zweiten Gruppe zusammen: sie alle haben nun
menschliche Köpfe, die Gewandärmel stecken unter
einem Wams, um die Füße, oder besser Hufe, schlän
gelt sich ein Schwanz. Als Kapitelle tragen sie einen
Korb auf dem Kopf. Im mittleren Joch stehen sich
je zwei Paare gegenüber: An der Ostseite jugendliche
Gesichter, umrahmt von einem Turban, die Kapite ll
Körbe sind mit Blumen gefüllt (H 5/6). An der Fen
sterseite links (N) ein junges Gesicht mit schräg
aufgesetztem Barett, rechts eine alte Frau, deren
Haarknoten ein Schellenkranz ersetzt. In beiden Kör
ben liegen Weintrauben (H 12/13). Ein letztes Paar
trägt die beiden äußersten Ba lustraden der Westseite.
Links (S) ist es ein alter, bä rtiger Mann mit langen
Haaren unter dem Tu rban. Im Kapite ll-Korb liegt
ein Schaf. Rechts ein bartloser Mann, sein Korb dient
einer Vogelfamilie zum Nest (H 11 und 14). Hermen
und Atlanten stehen auf Sockeln, die im oberen Teil
leere Kartuschen zeigen, unten wie das Icon eines
Emblems Blumen und verschiedene Tiere (Spinne,
Schwan, auffliegende Taube usw.), die in bedeu
tungsmäßigem Zusammenhang mit der Skulptur dar
über stehen.
Auch die Dekoration der Galerie unterwirft sich der
klaren Ordnung des Raumes. Halbrund ausschwin
gend überspielt die Brüstung die vier Ecken. Jeweils
in der Mitte dieser vier .Relieffelder" spielt sich 
verschlungen in grotesken Pflanzenornamenten 
eine figürliche Szene ab, überwölbt von einem Bol
dachin: In der nordwestlichen Ecke breitet ein Drache
seine mächtigen Flügel aus (G 1). Im nordöstlichen
Eckfeld kriecht eine Schnecke über einen Gobus, auf
den ein Esel mit Pinsel und Palette die Gradeintei
lung aufmalen will. Ein Fuchs mit Senkblei, Winkel-
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eisen und Landkarte beobachtet die Szene (G 4).
Zur Musik zweier Mischwesen - halb Mensch, halb
Pflanze - humpelt im südwestlichen Eckfeld ein
Krüppel mit Krückstock (G 9). In der letzten Ecke
kämpfen ein Krebs und ein Frosch erbittert gegen
einander (G 12).
Die Schmalseiten bieten Platz für je zwei kleine
Felder, die über den ganzen Raum hinweg paarweise
korrespondieren. An der Fensterfront erinnert je ein
merkwürdiges Reitergespann an Acediadarstellun
gen 4. Beim zweiten Paar erkennt man Figuren 
halb Ornament, halb Mensch - im Rankenwerk.
Aus Blattmasken schauen einmal zwei Vögel, einmal
zwei Fische heraus (G 2/11 und 3/10). Auch die vier
Felder der östlichen Langseite schließen sich wie
der zu einer Gruppe zusammen. Die Gliederung wird
hier bestimmt von Schrifttafeln in der Mitte eines
jeden Feldes, die die ve rschiedenen Abteilungen der
Bibliothek anzeigen - Historici Ecclesiastici, Civi
listae, Canonistae und Theologie. Die Akteure in den
Szenen links und rechts neben den Inschriften sind
langhalsige Vögel und Drachen in phantastischen
Variationen. Füttern, fressen und gefressen werden
- das ist der Inhalt auf einen sehr einfachen Nenner
gebracht (G 5 bis 8).
Unterhalb des Gewölbes schließen Büsten im Typus
antiker Philosophen die geschnitzte Ausstattung ab.
Die Decke selbst überzieht stukkiertes Band- und
Groteskenwerk.
Zwölf Medaillons zwischen den Stichkappen zeigen
die vier großen lateinischen und griechischen Kir
chenväter, getrennt durch die HII. Bernhard und
Thomas von Aquin in der Mitte. In der Wölbung
verherrlichen vier Bilder den HI. Bernhard in Szenen
aus seiner Legende. Ober den Fenstern erscheinen
nochmals sechs Medaillons mit emblemhaft verkürz
tem Inhalt 5 . Nun fehlen noch die beiden teils gemal
ten, teils stukkierten Bilder an den von Büchern freien
Wandstücken der Fensterseite. Putti und Kinder sind
die Darsteller, umgefallene Becher und Teller weisen
auf das Laster der Trunkenheit. In zwei kleineren
Bildfeldern darüber erscheinen einmal dreichinesische
Figuren, einmal fährt Venus in ihrem Wagen durch
die Wolken, gezogen von zwei Tauben, die in eigen
artige Konkurrenz zu den zwei Tauben des Abt-
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wappens von Eugen Schmidt treten, unter dessen
Amt die Bibliotheksausstattung vollendet wurde.
Diese positivistische Bestandsaufnahme mag überflüs
sig und zu lang erscheinen, doch fehlte sie in dieser
Weise in den bisherigen Arbeiten über die Stifts
bibliothek 6. Man beschränkte sich darauf, die gro
ßen Atlantenfiguren isoliert zu deuten oder für die
Schnitzereien der Galerie die eine oder andere lite
rarische Vorlage zu suchen. Nie wurde der gesamte
Raum mit all seinen Dekorationsmotiven im Zusam
menhang gesehen. Obige Beschreibung wollte auf
zeigen, daß Architektur und Dekoration einem stren
gen Ordnungssystem unterworfen sind, daß Bezie
hungslinien den ganzen Raum verspannen. Sie ver
folgte bewußt den Weg von unten nach oben, weil
dieser Weg auch im übertragenen Sinn von Bedeu
tung sein wird. Die Architektur weist jedem Schmuck
notiv seinen Platz an, sie treten zu Gruppen zusam
men, die in ihre r Einheit, an ihrem Ort gelesen und
verstanden werden wollen.
Was Georg Rollenhagens .Froschmeuseler" betrifft,
so scheidet er als Vorlage für die Relieffelder der
Galerie aus 7 i schickt er doch den Fröschen im Kampf
mit den Mäusen die Krebse zu Hilfe, während in der
betreffenden Waldsassener Szene (G 12) der Krebs
den Frosch mit der Lanze von seinem Reittiert stößt.
Der Künstler stellte keineswegs "die freudige Be
grüßung des Krebses seitens des Frosches" dar 8.

Sie reiten zwar auf Widdern, die aber genausowenig
"graziös ihre Köpfe gegeneinander neigen" 9, son
dern kämpfend die Schädel zusammenhauen.
"Die größeren Figuren, die unter dem mittleren Um
gang stehen, gehören zum bäuerlichen Genre, sind
aber so lebendig und naturgetreu, daß der Betrachter
keiner Erklä rung bedarf" 10. Der Betrachter im
20. Jahrhundert bräuchte sehr wohl eine Erklärung,
begnügt er sich nicht mit einer re in ästhetischen Freude
an der Qualität der Stilpschen Atlanten. Zwei Theo
rien erscheinen in der bisherigen Literatur: S. Leonia
Lorenz interpretiert die Atlanten in ihrer verdienst
vollen ersten systematischen Bearbeitung der Biblio
thek 11 als Hersteller eines Buches (z. B. Lumpen
sammler, Kastenmeister, Papiermüller usw.). Mül
ler 12 sieht sie als bildliche Umsetzung von Sebastian
Brants Narrenschiff. Das Narrenschiff, vor allem
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seine Bearbeitung durch Abraham a Sancta Clara 13

weist die Deutung sicherlich auf den richtigen Weg,
auch wenn Müller in vielen Einzelheiten zu korri
gieren wäre 14. Dieser kurze Beitrag will und kann
auch nur eine Richtung andeuten, in die man noch
weiter vordringen muß. Diese Richtung zielt auf
eine Zusammenschau aller Einzelmotive im barocken
Bibliothekssaal von Waldsassen. Es wurde gezeigt,
daß die Dekoration nach der Architektur, nach ihrem
Platz im architektonischen System abgelesen werden
muß. Diese Erkenntnis im Formalen zwingt auch die
Interpretation dazu, am Ende über die Deutung jedes
Motivs hinauszugehen (was natürlich Voraussetzung
für die Gesamtanalyse sein muß) - da doch alle in
einem Netz von Bez iehungen verwoben sind - und
die Einheit über der Vielfalt zu verstehen.
Ob die Atlanten konkret aus dem Schiff Sebastian
Brants oder Abrahams a Sancta Clara hergeleitet
werden können, sei dahingestellt. Wichtig ist, daß
Narren (und die Eselsohren des zweiten Atlanten,
die Schelle auf dem Schwert des fünften und der
Schellenkranz im Haar der 13. Herme, der bisher
übersehen wurde, rechtfertigen die Deutung) die Auf
gabe übernehmen, an unterster und erdnächster Stelle
eine Galerie zu tragen. Und die Figur des Narren
umfaßt alle bis dahin möglichen Bedeutungsgehalte
des Wortes bis hin zu seiner Verallgemeinerung auf
menschliche Torheit und Unwissenheit und Sündhaf
tigkeit im Nichterkennen der christlichen Weisheit
(vgl. auch die Illustrationen zu Abrahams Narren"
spiegel, die die einschlägigen Attribute nicht mehr
brauchen, um den Narren als solchen zu kennzeich
nen) 15. Zur Erdgebundenheit gehören auch die Blu
men, Trauben, Vögel und das Lamm in den Hermen
kapitellen und die z. T. karrikierenden Sockelmotive.
Eine Stufe höher - dafür im Sinn der Wertigkeit an
unwichtige rer Stelle im Relief der Galeriebrüstung
und in Form der dem Menschen untergeordneten
Tiere 16 - erscheinen Exemp la menschlicher, i. e.
animalischer Handlungsabläufe (und der Bettler oder
Krüppel als einziges menschliches Wesen in dieser
Ordnung hebt sich durch nichts über die Reihe der
Tierszenen hindus). Bis hierher war ungefaßtes Holz
das Material, aus dem die Figuren geschnitzt sind.
Sie stehen damit auf einer Wert- und Realitätsstufe



mit den Bücherschränken (und sie gehören ja zur
ben genannten .Bücherzone" ]. Diese Holzskulp

luren können sich nicht frei bewegen, sondern sind
mgespa nnt in ein Stützensystem (Hermen und At

la nten) oder gefangen in Groteskenornamentik. Erst
Im Gewölbe kommt Malerei und Farbe ins Spiel; erst
I tzt können sich die Figuren frei im Bildfeld bewe
gen, können zu einem Bild zusammentreten 17. Und

rst in dieser Sphäre erscheinen Darstellungen christ
lichen Inhalts: die Kirchenvätermedaillons und die
Verhe rrlichung des HI. Bernhard von Clairvaux, des
bede utendsten Zisterziensermönchs aus der Frühzeit
des Ordens.
Architektur und Dekoration verspannen sich nicht
nur in horizontaler, sondern auch in vertikaler Rich
tung; nicht nur im formalen Sinn einer Beziehung
der einzelnen Teile zueinander, sondern auch im Be
deutungsge ha lt. Das Material und das Unten und
Oben im Raum ist im übertragenen Sinn einer Hier
archie zu lesen. Ein kleines Medaillon in der Mitte
des Gewölbes faßt in seiner Inschrift "Seu tibi sacra
placent seu te juvat ethica (ode r .ethnicc' ' ~) eher
ta , / haec tibi cum lucro Bibliotheca dabit" nicht
nu r geistliche und weltliche Literatur zusammen, die
beide die Bibliothek beherbergt, sondern auch die
menschIichen, tierischen, sozusagen ird isch-weltl ichen
Darstellungen der unteren Zone und die christlichen,
geistlichen Szenen der Gewölbe-, i. e. Himmelssphäre.
Eine ähnliche Verschmelzung zeigen dem Besucher
schon vor dem Eingang die beiden Skulpturen der
Pallas Athene, der antiken Göttin der Weisheit und
W issenschaften, und der Allegorie der christlichen
Sapientia. Die Medaillons am Gewölbeansatz zeigen
bezeichnenderweise nicht irgendwelche Heilige, son
dern heilige Kirchenlehrer, die alle mit einem Buch
abgebildet sind '", Sie stehen hier als Repräsentan
ten der christlichen Gelehrten, der christlichen Weis
heit in Antithese zu den Toren der irdischen, "höl
zernen", unfreien Zone darunter. Bernhard erscheint
einmal im traditionellen Typus des Autorenbildes,
e inmal erklärt die Inschrift im Bild Bernhards Philo
sophie, i. e. Theologie, die gleichzeitig das Ziel jeder
Erkenntnissuche (der die Bibliothek ja dient) ein für
allemal festlegt - .Hcec mea Philosophia scire
Jesurn" t u. Und wenn bei Abraham a Sanda Clara

steht "... zeig ich ihm gleich einen gemahlten Vogel,
welcher auf der Brust ein Menschen-Gesicht hat, mit
einer gewichtigen Nasen, die er in dem Schnabel haelt,
worunter geschrieben, ,Nosce te ipsurn', nimm dich
selbst bei der Nasen" ". so ist dieses Bild nicht nur
im letzten Atlanten an der Fensterseite wörtlich über
nommen, sondern alle Waldsassener Atlanten- und
Hermenfiguren, die in ihrer Gefangenheit in der
Architektur der menschlichen stultitia verhaftet sind,
sie alle halten dem Betrachter einen Spiegel vor: Er
kenne dich selbst! Und dem .Nosce te ipsurn" ant
wortet der HI. Bernhard .Hoec mea Philosophia
scire Jesurn" - Ausgangspunkt und Ziel, Anfang
und Ende jeder Erkenntnis ist damit klar determi
niert: Mensch, erkenne deine Torheit, um die Wahr
heit in Christus zu erkennen.-
Speculum stultitiae - speculum sapientiae.

1 Johann Wolfgang v. Goethe, Tagebuch der italienischen
Reise für Frau v. Stein, Hamburger Ausgabe 71967, S. 9.
e Grundlegende Darlegungen über Stift und Kirche in
Waldsassen bei Felix Moder, Die Kunstdenkmäler des Kö
nigreichs Bayern, Bd. II H. XIV, BA Tirschenreuth, München
1908; Hugo Schnell, Stiftsbasilika Waldsassen, München
Zürich 2'1 977 (= Schnell Kunstführer Nr. 2/1934); Theobald
Stiebitz, Stiftsbibliothek Waldsassen, München-Zürich 71978
(= Schnell Kunstführer Nr.688/1959).
" Siehe Schemazeichnung.
4 Vgl. Reallexikon der deutschen Kunst, Hg. L. H. Heyden
reich u. K. A. Wirth, Bd. V, Stuttgart 1967, Stichwort "Esel".
;, Eine nicht befriedigende Erklärung gibt Jost Lemmerich,
Die künstlerische Ausstattung der Barockbibliotheken in
Deutschland, in : Paul Raabe (Hg.), Offentl iehe und private
Bibliotheken im 17. und 18. Jahrhundert. Raritätenkam
mern, Forschungsinstrumente oder Bildungsstätten?, Wol
fenbüttel 1977, S. 317 ff.
'1 Leider war mir kein Restaurierungsbericht des Landes
amtes für Denkmalpflege zugänglich, der Originalbestand
und Rekonstruktion deutlich vone inander geschieden hätte.
7 Georg Rollenhagen, Froschmeuseler, Hg. Karl Goedeke,
Le ipzig 1876. Von allen Bearbeitern des Themas bisher
kritiklos angeführt.
~ Leonia Lorenz, OCist., Das Geheimnis des Bibliotheks
saales zu Waldsassen, Regensburg 1927, S.31 ff.
" Ebda.
10 Franz Binhack, Geschichte des Cisterzienserstiftes Wald
sassen nach handschriftlichen Quellen, Regensburg-Am-
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119 G..o-VII ,..,-

christlichen Ikonographie des Mittelalters, in: Das Mün
ster, 8, 1955, S. 1 H.
16 Es überwiegen Vögel, die z. B. schon bei Aristophanes
als Vermittler zwischen menschlicher und göttlicher Sphäre
im räumlichen wie im übertragenen Sinn verstanden wer
den.
11 Die "Gemälde", die in der Fensterzone bis zum Boden
reichen und diese Ordnung zu durchbrechen scheinen,
sind zum größten Teil stukkiert und nehmen dadurch eine
andere Realitätsstufe ein als die Gewölbemalereien.
18 Vgl. Lorenz, op. cit., S. 42 f.
In Einzig bei Hieronymus ist eine Inschrift lesbar: "Surgite
mortui / venite ad [udicium".
20 Inwieweit Bernhards Mystik hier mit here inspielt, müßte
noch überprüft werden.
21 Abraham a Sancta Clara, Judas der Ertz-Schelm, Nürn
berg 1752, T. 11, S.57.
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berg 1888, S. 174. Er übersetzt hier eine Beschreibung der
Bibliothek von P. Dionysius Huber aus dem späten 18. Jahr
hundert.
11 L 'torenz, op. CI •

12 Bruno Müller, Theatrum stultorum. Karl Stilps Illustra
tionen zum HNarrenschiff" in der Stiftsbibl iothek Wald
sassen. Ein Beitrag zur Nachwirkung der Ikonologie des
Cesare Ripa auf die bildende Kunst des 18. Jahrhunderts
im Fichtelgebirgsraum, in: Archiv für Gesch ichte von Ober
franken, 43, 1963, S. 169 H. Vgl. auch die zweite, verän
derte Auflage Bayreuth 1965. Wichtige Bibliographie.
13 Friedrich Zorncke, Sebastian Brant's NarrenschiH, Leip
zig 1854; Abraham a Sancta Clara, Der Narrenspiegel,
Hg. Karl Bertsche, Mönchen-Gladbach 1925.
14 Z. B. in seiner kaum ernst zu nehmenden Erklärung der
Ritzzeichen auf dem Säbel des fünften Atlanten.
15 Vgl. Hadumoth Meier, Die Figur des Narren in der
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