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Werner Hofmann

Die Rätsel von scHöngRabeRn

leibhaftigkeit ist der erste eindruck, den wir von diesen gestalten 
empfangen. ihre gedrungenen Körper sind prall gerundet, ihre glied-
maßen konzentrieren sich auf einfache, eindeutige gesten des greifens 
und Festhaltens. sie setzen Kontrastmotive, in denen Konflikte und 
spannungen, also gegensätze gestalt annehmen. Was geht hier vor? 
Wir richten diese Frage an die drei skulpturengruppen, die sich auf 
ebenso viele Joche der außenwand der Kirche von schöngrabern ver-
teilen, die gleichfalls eine dichte, geschlossene leibhaftigkeit aufweist 
(die als stilmerkmal der Romanik gilt). Die skulpturen sitzen auf den 
glatten steinwänden als könnte man sie davon abheben. Kein Rahmen 
fasst sie, keine Plattform stützt sie. so entsteht ein Doppeleindruck: Die 
leibhaftigkeit ihrer zumeist nackten existenz tritt uns unmittelbar 
entgegen, ihre festen volumina wirken jedoch nicht kunstvoll gefasst 
und eingepasst, sondern stellen ihre Dreidimensionalität umweglos, oft 
in frontaler Direktheit zur schau. 
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Das sonnenlicht akzentuiert die Hell-Dunkel-beziehungen und trägt 
eine schneidende schärfe in den dramatischen ablauf der Körperwöl-
bungen hinein. Das ganze lässt die ausgleichenden Hebungen und 
senkungen des Flachreliefs hinter sich, denn die kompakte vitalität 
quillt geradezu aus der Mauermasse hervor, besser: sie scheint vor der 
Mauer zu schweben. Jedes geschöpf steht für sich. trotzdem gibt es 
Kontakte, in denen es um existenzfragen geht. etwa in der Dreier-
gruppe des südjochs, wo die kniende gestalt die beiden stehenden an 
intensität übertrifft: sie bringt die Unruhe eines eingriffs in die aus-
gewogene Komposition. Der vorgang gehört zu den wenigen episoden 
aus der bibel, die heute noch fast jeder betrachter spontan entschlüsseln 
kann. es ist der sogenannte sündenfall. eva, von einem drachenähnli-
chen Ungetüm umklammert, führt den apfel zum Mund. sie riskiert 
den Weg der fragenden, vorurteilsfreien erforschung, den der baum der 
erkenntnis des guten und des bösen bereithält. in gleicher Frontalität 
greift ihr Partner adam in die äste, die den bildhauer nur als orna-
mentales schema interessieren. nun tritt die dritte gestalt in aktion: 
ein bärtiger alter, der seine Rechte dem adam auf die schulter legt. 
sein linker arm ist verloren gegangen. Diese »amputation« steigert 
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das ausdrucksgewicht der Handauflegung, sie bekommt signalwir-
kung. Wie der teufel adam ergreift, übt er keinen Zwang aus. seine 
ernste Miene ist nicht die eines zynischen versuchers, der im namen 
des bösen das gute auf die Probe stellt. nein, dieser teufel hat von 
gott, seinem Herrn, den auftrag, den Menschen zu prüfen, seinen 
eigenwillen auf die Probe zu stellen. so stehen Mann und Weib eben-
bürtig nebeneinander, beide Dämonen ausgeliefert, beide mit eigenver-
antwortung ausgestattet.
Dieses Relief gehört formal zu den stärksten des schöngrabener 
ensembles. in ihm äußert sich souverän der leitende Formgedanke. 
Prägnante gesten tragen mit geradezu plakativer Deutlichkeit die 
gegensätze vor, von denen die christliche Religion das menschliche 
Dasein geprägt sieht: versuchungen, die in verdammung oder erlösung 
münden. immer wieder stoßen wir auf gegensatzpaare. 
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in der Fensterzone des mittleren Jochs: die Majestas domini umgeben 
vom Heiligen geist mit den Krügen der Hochzeit zu Kanaa und der 
Madonna auf dem löwenthron. in den äußeren Feldern ereignen sich 
Höllenfahrten. links das Jüngste gericht, rechts die eitle Frau, auf deren 
schleppe der teufel hockt, daneben die sünder im Höllenkessel. in 
diesen szenen erprobt der bildhauer das Zerstückeln kompakter Körper. 
er arbeitet mit Fragmenten, denen von späteren eingriffen zusätzliche 
verstümmelungen zugefügt wurden: die Zerstörung vollendete gleich-
sam das Werk des bildhauers.
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anders eine szene im mittleren, nach osten blickenden Joch, in der die 
Macht des guten angerufen wird. auch dieser vorfall zählt heute noch 
zu unserem bildungsgut: der brudermord. Der beherrschende akzent 
ist der thronende gott. seine Haltung strahlt unnahbare steifheit aus, 
die der ganzen episode leblosigkeit aufprägt. von beiden seiten nähern 
sich die brüder der opferhandlung: rechts Kain mit getreidegarben, 
links abel mit einem lamm. beide wirken gleichrangig und ebenbür-
tig an der symmetrie des ganzen mit. links stört Kain dieses gleich-
gewicht aus dem Hinterhalt. er greift – scheinheilig? – nach dem ohr 
seines bruders. Zu Füßen des Herrschergottes ein liegender Drachen, 
der einen Menschen verschlingt, einen anderen in seinen Fangarmen 
festhält. sind das die beiden brüder, deren jeder auf seine art gefehlt 
hat? abel übertrieb es mit seiner zur schau getragenen Rechtschaffen-
heit, Kain brachte das falsche opfergut: Der Herr zog das lamm (weil 
es das Messopfer ankündigt!) dem getreide vor. Der strafende Richter-
gott ist letztlich der auslöser des brudermordes.


