
124 Deutsche Kirchen und ihre Denkmäler.

nisirenden Sculpturen, namentlich des zehnten und elften Jahrhunderts.
häufigeigenenDickbäiuchigkeit,auchistderFaltenwurfohneausgezeichnete
Eigenthümlichkeit, andrerseitshabensie in ihrenkurzenplumpenVer-
hältnissen,in der Formihrergrossen,gewölbten,dreieckigenSchilde,die
umdenHalshängen,und ihrer spitzen,voneinerKroneumgebenenHelme
viel Aehnliches mit den Miniaturen einer Handschrift des Wilhelm von
Oranse,derenim dreizehntenJahrhundertgeschriebeneFragmentein der
Heidelberger Bibliothek aufbewahrt werden 1).

Ausser einigen Madonnenstatuen,die ungeachtet der langen, schweren,
zum Theil schlaffen Linien ihres Faltenwurfes einen gewissen Liebreiz
nicht verbergen, sind unter den anderen plastischen Monumenten des
Domes vornehmlich die Statuen zu nennen, welche sich in der nördlichen
Vorhalle, dem Paradiese, befinden, und eines Theils das alte und neue
Testament, andern Theils die klugen und die thörichtenJungfrauen dar-
stellen. Letztere namentlich, lange gestreckte Figuren, die, nicht ohne
Grazie, in der Gewandung zuweilen einen edeln Faltenwurf zeigen, sind
ein Beispiel des eigenthümlich deutschen Styles in der Bildnerei des Mit-
telalters, welcher sich gleichzeitig mit dem Spitzbogenstylin der Baukunst
entwickelt. Sie sind bemalt, die Gewänder mit Mustern.

Bei weitem das wichtigsteMonumentfür die weitereEntwickelungder
deutschen Sculptur ist aber jenes von Peter Vischer im Jahre 1497 vollen-
dete Grabmaldes ErzbischofErnst; es betindetsich in der „Kapelleun-
serer lieben Frauen unter den Thürmenft welche durch ein sehr zierliches,
mit den schönsten, reingothischen Ornamenten versehenes Gitter von dem
Schiff der Kirche getrennt wird. Das Grabmonumentgehört unter die
früheren Arbeiten des Meisters (doch war er bei dessenVollendungwohl
schon über 40 Jahr alt). und der Styl desselben trägt, in den kurzen, ge-
drungenen Figuren, in den scharfen, eckig gebrochenenFalten, noch ganz
das Gepräge der Zeit: mir scheint dieser Styl, im Gegensatz des oben er-
wähnten eigenthümlich deutschen, im fünfzehnten Jahrhundert von den
Niederlanden aus über die Nachbarländer und insbesondre über Deutsch-
land, wesentlich durch die überwiegendeKraft der EyclüschenSchule in
der Malerei,sichverbreitetzu haben. Wohlist schondiesesWerk,davon
wir sprechen, eineserfahrenen,einessinn-und gemüthreichenMeisters
nichtunwürdig;wiePeterVischeraber, nachdemer bereitslangeJahre
dengleichenPfadmitseinenZeitgenossengegangenwar,plötzlichinjenenwunderbarenApßftelgestaltenam Sebaldusgrabezu Nürnberg,derenYoll-
endungerst in seinbeginnendesGreisenalter(1519)fällt, einen so verän-
derten,einenso irßlell,so hocherhabenenFlugnehmenkonnte,dasist ein
Räthsel, desscll genügendeLösungwir schwerlichin einem von ausseu
hinzugekßmmenßnAnstossfindendürften, etwa in einer zweitenitalieni-
Reise,derenMöglichkeitnurmitMühenachgewiesenwird2). Wir kommen
nocheinmalauf diesenGegenstandzurück, wenn unserePilgerschaftuns
z" jenemhöchstenHeiligthumdeutscherKunstgeführthabenwird.VonGemäldensah ich hier nichtsBemerkenswerthes.liierkuürdig
nlagJenes alte Abbilddes Schweisstuchesder Vcronikagewesensein,flossenKochin seinerBeschreibungdesMagdcbilrgcrDomes(S. 58u. 104)

unstreitig
geschildert

1)Vergl.ObßllS- 4 u. 6. Auchdie:genanntenStatuen gehören
erst i" das (lreizöllnfßJahrhundert. 3)S. NümbergischeKünstler,
nach ihrem Leben und Werken, Heft IV.


