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Wie gestaltet man den Einband eines Buches, 
das von Buch-Gewändern handelt? Vor diesem 
Problem stand der Buchgestalter Torsten Köch-
lin, als er die Aufgabe gestellt bekam, das Cover 
von David Ganz’ Untersuchung zu Prachtein-
bänden im Mittelalter zu entwerfen. Köchlin hat 
die Herausforderung, ein repräsentatives Icon 
für den Text auf der ihn einschließenden Hülle 
zu schaffen, gelöst, indem er die Grenzziehung 

zwischen dem Wort-Inhalt des Buches und 
seinem bildlichen Gewand auflöst. Einem geöff-
netem Fenster gleich schneidet die weiße Fläche 
mit dem Titelwort eine Öffnung in die bild-
besetzte Außenhaut des Buches und lässt den 
Blick des Lesers ohne materielle Barriere zu den 
Buchstaben des dahinterliegenden Titelblatts 
vordringen (Abb.  1). Diese Verzahnung von 
Innen und Außen des Buches, von Wort und 
Bild am Bucheinband, bildet den medialen 
Rahmen der Untersuchung von Ganz. Dabei 
folgt der mittelalterliche Prachteinband anderen 
Bedingungen als das moderne Buch. Wie Ganz 
gleich am Beginn seiner Untersuchung betont, 
sind die »plastischen Buch-Hüllen […] mit dem 
Kodex vernähte Holzbretter, Gold- und Silber-
bleche, kunstvoll beschnitzte Elfenbeintafeln, in 
hohe Fassungen eingesetzte Edelsteine, Seiden-
stoffe mit Stickereien, bestempeltes und bemaltes 
Leder […] die so deutlich sicht- und greifbaren 
sperrigen Aufbauten, die im Deutschen unter 
dem Begriff ›Prachteinband‹ zusammengefasst 
werden« (7), dem Buchgebrauch und Buchbegriff 
der Moderne fremd. Die Marginalisierung der 
Materialität des Buches – ein Prozess, der durch 
den gegenwärtigen Medienwandel vom ge-
druckten zum digitalen Buch exponentiell be-
schleunigt wird – hat in den letzten Jahren die 
Sensibilität der kunst- und buchhistorischen 
Forschung für den dabei aus dem Blick 
gedrängten Schriftträger gesteigert (vgl. nur die 
großen Sonderforschungsbereiche zu Materia
le[n] Textkulturen an der Universität Heidelberg 
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oder Manuskriptkulturen in Asien, Afrika und 
Europa an der Universität Hamburg). Doch blieb 
der mittelalterliche Prachteinband von dieser 
wissenschaftlichen Neubewertung lange aus-
geklammert. Von Einzelstudien und Ausstel-
lungskatalogen1 abgesehen, erschien die letzte 
übergreifende Untersuchung, die den Gattungs-
begriff maßgeblich prägte, bereits 1965: Frauke 
Steenbocks Dissertation Der kirchliche Pracht
einband im frühen Mittelalter leistete eine sorg-
fältige Bestandsaufnahme des Feldes als eines 
eigenständigen Bereiches der kirchlichen Schatz-
kunst des Mittelalters, verabsäumte es jedoch 
das Potenzial der Prachteinbände als eines 
Mediums auszuloten, das an der Schwelle von 
Wort und Bild dem Buch als Buch sein äußeres 
Gesicht verleiht.2 Ausgehend von dieser »iko-
nischen Potenz« (10) versucht Ganz eine Neu-
bestimmung der Gattung zu entwickeln. Im 
Zentrum steht dabei der Einband der Heiligen 
Schrift. Am vormodernen Buch – so die These – 
konstituiert die Repräsentanz des Schrift-In-
haltes am Buch-Gewand nicht die kommerziell 
verwertbare Bucheinheit, sondern der »Paratext« 
des Verlags (50, Gérard Genette) hat eine Vor-
geschichte im liturgischen Parament, das die 
Sakralität der davon umhüllten Texte garantiert. 
Als ein Beispiel des erst in jüngster Zeit vermehrt 
in den Blick der vergleichenden Religionswissen-
schaft geratenen »Bündnisses zwischen Buch-
religion und Kunst« (8), das die lange Zeit rein 
textbasierte Betrachtung des Paradigmas um 
seine rituelle Dimension erweitert, reiht Ganz 
den mittelalterlichen Prachteinband in eine Ge-
schichte der materiellen Kultur der kultisch  
gebrauchten Bücher ein. Erklärtes Ziel der 
Untersuchung ist es »die medienästhetischen 
Koordinaten des Prachteinbandes im Kontext 
der mittelalterlichen Buchreligion zu skizzieren«, 
wobei der historische Schwerpunkt auf dem 
christlichen Europa (mit Ausnahme von Byzanz) 
in der Zeit vom 7. bis zum 12. Jahrhundert liegt, 
»jenem halben Jahrtausend, das man als Epoche 
des sakramentalen Buches ansprechen könnte« 

(24). Als eigentliches Movens des mittel-
alterlichen Prachteinbands sieht Ganz das hei-
ligste der christlichen Bücher, das Evangelien-
buch, das im Gottesdienst beim Einzug zum 
Altar – wie die eucharistischen Gaben – als kör-
perlich präsenter Stellvertreter für das Wort 
Gottes agierte. Ganz grenzt dabei die spezifische 
»Koppelung von Buch und Körper« (45) in der 
christlichen Liturgie von den anderen abrahami-
tischen Buchreligionen ab. Das diesen inhärente 
Problem, dem immateriellen Wort Gottes im 
kultischen Buch ein festes Textkorpus zu geben, 
das sich mit kleidenden Hüllen schützen, zu-
sammenhalten, schmücken und (ver)bergen ließ, 
habe im Christentum durch den Gedanken der 
Inkarnation eine andere Wendung gefunden als 
in Judentum oder Islam. Aus der »Umwandlung 
des göttlichen Wortes in einen anthropomor-
phen Körper«, wie in Johannes 1,9 postuliert, 
leite sich keine »uneingeschränkte oder un-
problematische Affinität zur Materialität der 
heiligen Schriften« ab (46). Die in den Paulus-
briefen des Neuen Testaments grundgelegte 
Gegenüberstellung des lebendigen, fleischge-
wordenen Wortes mit dem toten Buchstaben der 
Schrift bedinge vielmehr ein prekäres Verhältnis 
von »Inlibration«3 und Inkarnation. Das nicht 
zuletzt gegen die Verehrung der Thorarolle als 
kultisches Zentrum der synagogalen Liturgie 
antijüdisch gewandte Argument führe zu einer 
Aufwertung der körperbezogenen Kleidungs-
metaphern des christlichen Buches, das in der 
Liturgie als Stellvertreter und Abbild des ab-
wesenden Christuskörpers inszeniert werde. Im 
Gewand erkennt Ganz das Medium, das das 
Spannungsverhältnis zwischen der Buchwer-
dung der mündlichen Heilsbotschaft und dem 
Beharren auf der körperlichen Präsenz Christi 
im liturgischen Vollzug der Messe überbrücke. 
Der Bucheinband fungiere als Kleid des Körpers, 
den er ebenso nachbilde wie schmückend be-
decke. Diese Doppelrolle, die das Bild des 
Körpers durch sein Gewand evoziert, untersucht 
Ganz an einer Vielzahl unterschiedlicher Kon-
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stellationen. Seine Typologie der mittelalter-
lichen Buch-Gewänder bemüht sich dabei im 
Gegensatz zu Steenbocks Modell nicht um eine 
formgenetische Analyse, die eine Ableitung von 
wenigen spätantiken Grundmustern der Buch-
deckeloberflächen versucht, sondern nimmt die 
aus der Assemblage disparater Materialien 
folgende Vielschichtigkeit der formalen Kon-
figurationen ernst. Die Genese der Form wird 
jeweils eng an die individuelle Entstehungs-
geschichte der Zusammenfügung von Buch-
seiten und schmückender Hülle und ihre oft nur 
fragmentarische Überlieferung zurückgebun-
den. So gleicht der Aufbau des Buches selbst 
einem Ineinanderweben von Einzelunter-
suchungen, die wie die Buchdeckelbilder am 
Cover der Publikation ausschnitthaft neben-
einanderstehen. Ihre Klammer, das Verhältnis 
von Wort, Körper, Bild und Ornament am Buch-
einband, wird ebenso an berühmten wie weniger 
bekannten Beispielen in den Blick genommen. 
Dabei fehlt kaum einer der Klassiker des Feldes, 
die regelmäßig in den Übersichtsdarstellungen 
zur mittelalterlichen Schatzkunst vertreten sind: 
die Buchdeckel der Königin Theodelinda aus 
dem Kirchenschatz von Monza, der ältere und 
jüngere Buchdeckel des Lindauer Evangeliars 
aus der Pierpont Morgan Library, Vorder- und 
Rückdeckel des Evangelium Longum aus 
St. Gallen, der Einband des Codex Aureus von 
St. Emmeram aus der Bayerischen Staatsbiblio-
thek und des Codex Aureus von Echternach aus 
dem Germanischen Nationalmuseum sowie die 
großen Stiftungen von Bücher umhüllendem 
Schmuck der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts, 
der Uta-Buchkasten aus der Bayerischen Staats-
bibliothek, Vorder- und Rückdeckel des Aribert-
Evangeliars aus dem Mailänder Domschatz, der 
Buchdeckel des Theophanu-Evangeliars aus dem 
Domschatz in Essen sowie die Stiftungen 
Heinrichs II. für Bamberg, insbesondere das 
Reichenauer Evangeliar (Clm 4454) aus der 
Bayerischen Staatsbibliothek. Ihnen allen wid-
met Ganz eigene Kapitel, die mit hervorragenden 

Farbfotografien der Buchobjekte – meist in 
mehreren Ansichten: von vorne, von hinten, 
aber auch von der Seite und mit aufgeschlagenen 
Blättern – opulent bebildert werden und die 
einen sonst häufig fehlenden Eindruck von der 
Plastizität der Objekte vermitteln.

Wie gliedert Ganz dieses in der bildlichen 
Überschau (vgl. das maßstabsgetreue Bildregister 
am vorderen und hinteren Spiegel des Covers) 
überraschend disparat erscheinende Material? 
Er verzichtet ebenso auf eine chronologische, 
formanalytische wie materialbasierte  Ordnung. 
Eine Typologie des Bild- und Ornamentge-
brauchs am Buch-Gewand soll vielmehr die 
»Pluralität von Körperkonzepten des textus 
evangelii« (65) herausarbeiten und damit dem 
in den mittelalterlichen Quellen synonym zum 
Prachteinband verwendeten Textus-Begriff4 mit 
seiner textilen Assoziation als Gewebe gerecht 
werden. Ganz unterscheidet dazu drei Typen: 
den Einband als Bild-Körper des Buches, wie ihn 
exemplarisch der Uta-Buchkasten repräsentiere, 
den Einband als Erzähl-Gewebe, beispielhaft 
vorgestellt an den Elfenbeindeckeln aus Genoels-
Elderen des späten 8. Jahrhunderts (Brüssel, 
Musée Royaux d’Art et d’Histoire), sowie den 
Einband als Weltenmantel der Schrift, den der 
Buchdeckel des Reichenauer Evangeliars (Clm 
4454) der Bayrischen Staatsbibliothek vorstellt. 
Vorangestellt ist dieser Typologie der »Körper-
konzepte des textus evangelii« (65) ein kurzer Ab-
riss der Einführung, der sich den »Baumustern 
des Prachteinbands« (23) widmet. Heraus-
gestellt werden drei Grundmodelle: eine sym-
metrische Gestaltung von Vorder- und Rück-
deckel in Analogie des kodexförmigen Buches 
zur Objektform des Diptychons, eine stärkere 
Betonung des dreidimensional geschmückten 
Vorderdeckels gegenüber der flachen Rückseite 
des Kodex, was eine geschlossene, am Altar 
liegende Präsentationsform nahelege, sowie die 
Sonderform des Buchkastens. 

Wie sein Name verrät, gehört der von Uta von 
Kirchberg, der Äbtissin des Regensburger Kano-
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nissenstifts Niedermünster, um 1020/1030 für 
ein Evangelistar gestiftete Kasten, den Ganz auf-
grund der besonders plastisch hervortretenden 
Figur des thronenden Himmelsherrschers im 
Zentrum des Vorderdeckels als repräsentatives 
Beispiel für den Einband als Bild-Körper 
nimmt, zur letzteren, im Mittelalter durchaus 
verbreiteten Kategorie von Bücherhüllen, die 
keine feste Verbindung von Inhalt und Hülle 
aufweisen. Mit Ausnahme einer Untersuchung 
von Hans-Walter Stork5 standen Bücherkästen 
kaum je im Fokus der Wissenschaft. Anders als 
bei der bis heute geläufigen Einbandform des 
kodexförmigen Buches, bei der Inhalt und Hülle 
fest verbunden sind und die Buchdeckel mit dem 
aus seitlich vernähten, übereinander gestapelten 
Seiten bestehenden Buchblock zusammen-
gebunden werden, sodass sich der den Kodex als 
Buchform prägende Klappeffekt beim Öffnen 
des Deckels ergibt, bleiben Buchblock und Hülle 
beim Kasten getrennt. Entwicklungsgeschicht-
lich ist diese Trennung des Schriftträgers, sei 
es Papyrus oder Pergament, von seiner um-
schließenden Hülle älter als ihre konstruktive 
Verschmelzung, die durch die Erfindung des 
kodexförmigen Buches überhaupt erst er-
möglicht wurde. Vom ersten bis zum vierten 
Jahrhundert nach Christus löste der Kodex die 
Rolle als Standardbuchform der Antike ab – ein 
Prozess, der nicht zuletzt durch seine frühe und 
durchgängige Verwendung als Aufzeichnungs-
medium der christlichen heiligen Schriften be-
fördert wurde. 

Kennzeichnend für den Bücherkasten war 
sein mobiler Gebrauch als Transportbehälter: 
zunächst der Buchrollen, die im Bücher-
schrank ihren permanenten geschützten Auf-
bewahrungsort hatten, später aber auch der in 
der Liturgie als mobiles Textvehikel verwendeten 
Kodizes. Textfaszikel oder einfache, mit Leder 
gebundene kodexförmige Bücher ließen sich 
sowohl in einem rundum geschlossenen Kasten 
transportieren wie in einem stabilen Umschlag 
aus zwei tabulae, der fest mit dem Textinhalt ver-

bunden oder aber auch abnehmbar sein konnte.6 
Ihre Mobilität verband Buchkasten und Kodex 
im frühchristlichen Schriftgebrauch. So über-
rascht es, dass trotz dieses Naheverhältnisses 
theca und capsa bei der Erklärung der Genese 
des christlichen Prachteinbands bislang kaum 
Beachtung fanden, obwohl sich in den mittel-
alterlichen Quellen zahlreiche Stellen anführen 
lassen, in denen genau jene Termini des mobilen 
Schriftgebrauchs zusätzlich zum späteren Tex-
tus-Begriff zur Beschreibung der kostbaren 
Hüllen der Evangelienbücher herangezogen 
werden.7 Ursache dieses eingeschränkten Blickes 
war die einseitige Konzentration der Forschung 
auf die bildgeschmückten Elfenbeindiptycha der 
Spätantike zur Herleitung des mittelalterlichen 
Prachteinbands. Deren Funktion als wachs-
überzogene Schreibtafeln teilt zwar die Klapp-
funktion mit dem Einband des kodexförmigen 
Buches, nicht jedoch sein Vermögen, eine 
Vielzahl von Textseiten mit einer Hülle zur abge-
schlossenen Bucheinheit zusammenzubinden. 
Die bucharchäologische Einbandforschung hat 
den Unterschied von Diptychon und Kodex 
u. a. an den frühesten Einbandfunden kodex-
förmiger Bücher aufgezeigt, deren Leder-
umschläge – wie sie etwa in Nag Hammadi 
gefunden wurden8 – mehr mit dem abnehm-
baren Schutzumschlag der Buchrollen als mit 
den Wachstafeldiptycha gemeinsam haben. 
Diese Frühgeschichte des christlichen Buchein-
bands9 und sein mittelalterliches Nachleben im 
ledernen Kopert bleiben weitgehend außerhalb 
des Blickwinkels der Untersuchung von Ganz. 
Die Masse der mittelalterlichen Einbände aus 
Leder grenzt er – hier an eine erstmals von John 
Lowden formulierte These anknüpfend10 – von 
der Transformation des sakralen Buches und 
seiner Deckel in einen Bildträger ab, die sich im 
Rahmen der Neuformatierung des christlichen 
Kultes an der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert 
vollzog. Bei der Analyse dieses Phänomens 
ordnet Ganz wiederum den konsularen Elfen-
beindiptycha der Spätantike eine entscheidende 
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Rolle zu. Das überreich ornamentierte Amts-
gewand des spätantiken Konsuls wird zum 
Modell der Investitur, der Einkleidung der zwei 
Körper des christlichen Buches. »Der Rück-
blick auf die antiken Konsulbilder« verdeutliche 
»wie die Kleider der Bücher zwischen dem dar-
gestellten Körper und dem Korpus des Kodex 
oszillierten« (75). Die Ornamentik, die am spät-
antiken Elfenbeindiptychon den Konsul kleide, 
werde am christlichen Kodex im Rahmen der 
Anverwandlung der spätantiken Elfenbeine auf 
die Bücherhülle als Ganzes übertragen. In den 
rahmenden Schmuckleisten, die am Uta-Buch-
kasten das plastische Bild Christi einfassen, 
erkennt Ganz so ein Echo der besonders hervor-
gehobenen Säume der vestis triumphalis, eines 
Amtsgewands, das den Körper des gesamten 
Buches schmücke. Im Sinne dieses vestimentären 
Schichtmodells liest er die selbstreferenzielle 
Darstellung des Buchdeckels, den das plastische 
Christusbild im Zentrum des Uta-Buchkastens 
in Händen hält. Der Deckel bedecke einen Bild-
körper, der beides sei, Hülle und Repräsentant 
des verhüllten Inhalts.

Auch der zweite von Ganz analysierte Ein-
bandtyp ist entwicklungsgeschichtlich mit dem 
spätantiken Bildträger Elfenbein verbunden. 
Zwei im Domschatz von Mailand erhalten ge-
bliebene tabulae, die sich als Vorder- und Rück-
deckel eines Evangelienkodex interpretieren 
lassen, »geben sich nicht mit der Gleichsetzung 
Buch = Körper zufrieden. Vorgeführt wird die 
Geschichte dieses Körpers, wie sie auch in den 
Evangelienbüchern erzählt wird« (78). Während 
Steenbock eine Herleitung des Bildschemas der 
Mailänder Deckel von dem fünfteiligen Bar-
barini-Diptychon mit einer imperialen Deutung 
der christologischen Themen verband, sieht 
Ganz in den mehrbildlichen Christuszyklen 
der Prachteinbände eine selektive Bildauswahl 
am Werk, die »von Prozessen der Verkörperung 
und der Wirksamkeit des verbum« handeln, 
»denen ein hohes metaphorisches Potenzial für 
den Vorgang der Inlibration eignet« (78). Was 

damit gemeint ist, macht Ganz am Beispiel der 
ursprünglich als Schmuck eines Prachteinbands 
verwendeten Elfenbeinplatten von Genoels-
Elderen deutlich. Der Rückdeckel verbildlicht die 
Verkörperung des Wortes in der Verkündigungs-
szene, die Maria mit Spindel und Rocken in 
Händen zeigt. Das Bildmotiv bezieht sich auf die 
apokryphe Tradition von Maria als Wirkerin des 
Tempelvorhangs, ein ikonographisches Motiv, 
das Ganz mit der prominenten Darstellung 
der zum Cortinamotiv gerafften Vorhänge im 
darunter befindlichen Bild der Heimsuchung 
verknüpft. Entsprechend der von Paulus im 
Hebräerbrief entwickelten Deutung, die den 
Vorhang vor dem Allerheiligsten des jüdischen 
Tempels als fleischgewordenes Gewand Christi 
interpretiert, sieht Ganz das Vorhangmotiv als 
Anspielung auf das Kleid des Christuskörpers. 
Dieses Gewebe lasse sich an unterschiedlichen 
Stellen lokalisieren, extra textum im raum-
zeitlichen Gefüge der Heilsgeschichte, intra 
textum in den Perikopen des damit umhüllten 
Evangelienbuchs und schließlich »auf dem 
textus selbst als jenen Körper, in dem der Logos 
zum zweiten Mal ein materielles Kleid emp-
fängt« (85). Ganz’ Deutungsmodell spielt mit den 
unterschiedlichen metaphorischen Ebenen des 
mittellateinischen Textus-Begriffs als Gewebe, 
Geflecht der Heilsgeschichte und Synonym für 
das prächtig umhüllte Evangelienbuch.

Was in seiner Deutung der textilen Gewand-
metaphern stärker in den Hintergrund gerät, 
ist der für die christliche Allegorese zentrale 
Aspekt der Enthüllung. Erst mit dem Zerreißen 
des Tempelvorhangs wird der christliche Eintritt 
ins Allerheiligste des Tempels symbolisiert, ein 
theologischer Topos, der – wie Johann Konrad 
Eberleins Studie der geteilten Vorhänge des 
Cortinamotivs darlegen konnte11 – eng mit dem 
Gedanken der Schriftoffenbarung verknüpft 
war. Jeffrey Hamburgers Untersuchung des für 
das christliche Schriftverständnis zentralen 
Motivs der Öffnung des Buches konnte zeigen, 
dass der aufgeschlagen dargestellte Kodex in 
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der mittelalterlichen Bildtradition dem ge-
öffneten Vorhang als Sinnbild christlicher 
Schriftoffenbarung zur Seite gestellt wurde.12 
Der Kodex als Bildmotiv entwickelt sich im 
Frühchristentum – worauf jüngst etwa Bruno 
Reudenbach hinwies13 – als ein Medium zur 
Darstellung der mündlichen Selbstoffenbarung 
Christi, seines Evangliums, als Lebenszeugnis – 
ein Motiv, das das geschlossene, vom »Gewand« 
verhüllte Buch erklärungsbedürftig erscheinen 
lässt. Bei der Auflösung dieses grundsätzlichen 
Paradoxons christlicher Schriftvermittlung fiel  
wiederum capsa und theca, Bücherkiste und 
Bücher schrein, eine wichtige Rolle zu. In den 
spätantiken Darstellungen von Christus als 
Lehrer repräsentiert die capsa zu Füßen des 
Lehrenden die vom Bücherschrank in die Lehr-
versammlung getragenen biblischen Schrift-
rollen, in denen die Belegstellen der christlichen 
Offenbarung aufgezeichnet waren, die Christus 
im aufgefalteten Buch, sei es Codex oder Schrift-
rolle, vorweist und auf sein Lebenszeugnis 
bezieht. Als Sammelmedium zum Zusammen-
binden der in Mobilität versetzten frohen Bot-
schaft der Schrift war der Kodex der capsa 
überlegen. Mit der Ausformung von Vierevan-
gelienkodex und Pandekt entwickelte sich in 
der christlichen Schriftkultur der Spätantike 
eine Buchform, die als mobile theca librorum, 
als Bibliothek im wörtlichen Sinn, mit dem 
feststehenden Bücherschrank der Synagoge in 
Konkurrenz trat. Vorhang und Türen des Thora-
schranks, die in der synagogalen Liturgie mit 
der biblischen Abgrenzung von Allerheiligstem 
und Heiligem im Tempel parallelisiert wurden, 
machte die christliche Deutung für die theca der 
heiligen Schrift der Christen, den Einband des 
Vierevangelienkodex, fruchtbar. 

Der Zusammenhang lässt sich besonders gut 
am Vorderdeckel von Clm 4454, eines aus dem 
Bamberger Domschatz überlieferten Reichen-
auer Evangeliars Kaiser Heinrichs II., zeigen 
(Abb. 2). Seit der Untersuchung durch Steenbock 
steht dieser Deckel repräsentativ für eine 

kosmologische Interpretation des unfigürlichen 
frühmittelalterlichen Einbandschmucks. Die 
Verbindung von Kreuz, Raute, Chi-Kreuz und 
zentralem Kreis, die Steenbock auf der Ober-
fläche des Münchner Deckels als Gliederungs-
schema abliest, leitet sie von den schema-
tischen Darstellungen des Himmelsgewölbes 
ab, wie man sie etwa in der Deckenmalerei der 
frühchristlichen Katakomben finde.14 Ganz 
schließt sich der kosmologischen Lesart der Or-
namentmotive an. Als Weltenmantel der Schrift 
repräsentiert der Münchner Deckel den dritten 
von ihm unterschiedenen Einbandtyp des textus 
evangelii. Im Unterschied zu Steenbock weist 
er jedoch pointiert darauf hin, dass der Sprung 
vom Himmel auf das Buch, wie ihn Steenbock 
anhand des Vergleichs mit den frühchristlichen 
Deckenbildern vorschlug, das Trägermedium 
ausblendet. »Wenn der Münchner Deckel einen 

2 Vorderdeckel des Reichenauer Evangeliars aus dem 
Domschatz von Bamberg, um 1010. München, Bayerische 
Staatsbibliothek, Clm 4454
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christlich geordneten Kosmos aufruft«, dann 
geschehe dies »in einer unauflöslichen Ver-
schränkung von Fremd- und Selbstreferenz, 
von Welt und Buch. Lässt sich doch das ge-
samte geometrische Gefüge mit gleichem 
Recht und ebenso gut begründet als Aussage 
zum Ineinander von Einheit und Vielteiligkeit 
des Evangelienbuchs begreifen, die durch die 
stark betonte Rahmenleiste des Deckels an den 
materiellen Kodex rückgebunden wird« (89). 
Die von Ganz vorgeschlagene Deutung lässt 
sich um die Referenz auf die Darstellungskon-
vention der theca oder Lade ergänzen. Die Front 
der Bundeslade wird in der bildlichen Tradition 
der byzantinischen Oktateuchhandschriften 
(Abb.  3), deren Echo sich im ausgehenden 10. 
Jahrhundert auch im Westen nachweisen lässt, 
mit derselben grundlegenden Gliederung ge-
staltet wie sie der Münchner Deckel aufweist, 

der dieses Schema um eine besondere Betonung 
des Kreuzungspunkts im Zentrum der Kreuz-
achsen erweitert. Das von den Türpaneelen des 
Thoraschranks abgeleitete, kosmologisch deut-
bare Schema spiegelt den viergeteilten Inhalt 
der christlichen heiligen Schrift auf die Front 
der die Schrift zusammenbindenden theca. 
Dass das dabei zu beobachtende Verfließen 
der Grenzziehung von Innen und Außen in 
der Ikonographie der Miniaturen im Inneren 
der Handschrift bewusst reflektiert wird, zeigt 
das die Evangelienfolge einleitende Bild von 
Christus im Lebensbaum, gerahmt von den 
vier Evangelistensymbolen mit den Paradies-
flüssen sowie Sol, Luna, Okeanos und Terra (96, 
Abb. 23). Zwei der Symbole tragen Kodizes, das 
Matthäussymbol ein geschlossenes, mit der ver-
goldeten Einbandfläche vorgewiesenes Buch, 
der gegenübergestellte Johannesadler einen auf-
geschlagenen Kodex. Wie am Deckel des Evan-
geliars selbst halten sich Innen und Außen die 
Waage – die kodexförmige Evangelientheca 
repräsentiert ein die Gesamtheit des Kosmos 
gleichzeitig ein- und aufschließendes Buch. 

Die an diesem Beispiel ablesbare Selbst-
referenzialität der Buchdeckelbilder auf der 
Hülle, aber auch im Inneren der davon umhüllten 
Handschriften, nutzt Ganz nicht nur zur Ana-
lyse von Clm 4454, sondern auch des Codex 
Aureus von St. Emmeram, »eines Buchs voller 
Buch-Bilder, innen wie außen« (161), an dem die 
Differenz von offenem und geschlossenem Buch 
bereits am Deckel selbst in dem dort im Zentrum 
gezeigten, von Christus in Händen gehaltenen, 
geöffneten Kodex vorgeführt wird. Dass »gerade 
in der Koppelung von Sichtbarem und Unsicht-
barem die Selbstbezüglichkeit ein wichtiges 
Element einer Wahrnehmungsgeschichte der 
Prachteinbände ist« (193), stellt Ganz auch im 
Rahmen der liturgischen Aufführungspraxis 
der kostbar geschmückten Evangelienbücher 
fest – exemplarisch untersucht an der Verwen-
dung des Theophanu-Evangeliars während der 
Osterfeierlichkeiten im Kanonissenstift Essen. 

3 Mittelbyzantinischer Oktateuch, fol. 345r (Detail), 
 Bun deslade mit verschlossenen Türpaneelen, 12. Jahr
hundert. Istanbul, Topkapi Sarayi Bibliothek, Codex G.I. 8
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Dabei verliert er nie die Eingliederung der 
Prachteinbände in den erweiterten Kontext der 
im Kirchenschatz verwahrten besonderen, iden-
tifikations- und geschichtsstiftenden Objekte der 
jeweiligen geistlichen Gemeinschaften aus dem 
Auge, ein Aspekt der nach der vestimentären 
Dimension und der Selbstreferenz der Buch-
hüllen den abschließenden dritten Teil der 
Untersuchung bildet. Die Prozesse der Montage 
von Objekten mit unterschiedlicher zeitlicher 
und räumlicher Herkunft am Prachteinband, die 
in der Mehrzahl die individuelle ›Biographie‹ der 
Untersuchungsgegenstände prägen,15 stellt Ganz 
als »Praxis des Verbindens von Räumen« (227) 
in einen Zusammenhang mit der Konstitution 
des mittelalterlichen Kirchenschatzes. Die Ein-
bindung der Stiftungstätigkeit des lokalen Kir-
chenschatzes in die übergeordnete Geographie 
christlicher Heilsgeschichte liefert so einen In-
terpretationsansatz für die Schatzakkumulation, 
die auf den Buchdeckeln in Monza, St. Gallen 
und Bamberg16 zur Schau gestellt wird. Als 
zentraler Aspekt erscheint dabei die in der In-
szenierungspraxis der Liturgie grundlegende 
Bewegungsrichtung zum Altar als Fokus des 
raumübergreifenden Displays. Diese Verbindung 
der heilsgeschichtlichen Geographie des Altars 
mit der Disposition des Buchgewands der Evan-
gelien lässt sich nirgendwo besser zeigen als an 
den von der Königin Theodelinda am Beginn des 
7. Jahrhunderts für die Basilika des heiligen Jo-
hannes des Täufers in Monza in der Nähe ihres 
Palastes gestifteten Buchdeckeln, deren Dekor 
mit Gemmenkreuz und Gammadiae auf den 
textilen Ornat des Altars Bezug nimmt. In der 
Analyse von Ganz wird erstaunlicherweise die 
Aufzählung eines von Theodelinda gestifteten, 
mit einer ähnlichen Stifterinschrift versehenen 
Altartuchs (»palium seu copertorium«; »drapus 
unus de siria qui appellatur scossus regine«) in 
den späteren Inventaren des Kirchenschatzes 
nicht erwähnt.17 Die im Taufritus der expositio 
evangeliorum nach dem Einzug zum Altar 
auf diesem in die vier Ecken platzierten Evan-

gelienbücher – Symbole für die Verbreitung 
der frohen Botschaft des Evangeliums in allen 
vier Ecken und Enden der Erde, für die welt-
umspannende Offenbarung der Schrift – werden 
durch die mit Gammadiae in den vier Eckfeldern 
gezierten Buchdeckel zur Einheit zusammen-
geschlossen. Das, wie Ganz zu Recht betont, 
komplexe topologische Zusammenspiel von 
Einheit und Vielheit, von Innen und Außen, von 
offen und geschlossen, von Welt und Buch, wird 
durch die Doppelung des Einbanddekors der 
Deckel an den Klappeffekt des kodexförmigen 
Buches zurückgebunden. Innen und Außen 
fällt in Eins, wenn sich im Inneren die äußere 
Struktur wiederholt: So öffnet sich das die Welt 
ein- und aufschließende Evangelienbuch im 
Codex Millenarius18 in den Händen des Evan-
gelisten Johannes nicht, wie zu erwarten, mit 
dem ersten Vers des Evangeliums »Im Anfang 
war das Wort«, sondern mit einer Doppelseite 
Einbanddekor, die die Außenseiten der geschlos-
senen Deckel – in ähnlicher Formation wie in 
Monza – ins Innere des Buches spiegeln (Abb. 4). 

Dieses von Ganz nicht erwähnte Beispiel zeigt 
noch einmal das enorme Potenzial der von ihm 
am mittelalterlichen Prachteinband aufgezeigten 
Fragestellungen. Die komplexen Relationen, die 

4 Codex Millenarius Maior, fol. 276v – 277r, Johannes 
mit geöffnetem Kodex und Johannesadler mit geschlos
senem, einbandverhülltem Buch, um 800. Kremsmünster, 
Stiftsbibliothek, CC Cim. 1
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das rechteckige Feld der mittelalterlichen Pracht-
einbände mit dem so umhüllten Wort verbinden, 
öffnen die Augen für die das Buch bis zur Moderne 
prägende Topographie von Hülle und Inhalt der 
kodexförmigen Schrift.19 Im Inneren des Codex 

Millenarius steht an der Stelle des Wortes ein Bild 
seiner Hülle, und damit der eine Pol dieser Topo-
graphie, deren anderer die fenstergleiche Öffnung 
zum Titelwort am Cover der Untersuchung von 
David Ganz selbst markiert.
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Rezensiert von Ingo Meyer

Die Schriften von Michael Bockemühl (1943 –
2009) sind durch die Arbeiten zur Bildtheorie 
– besonders von Gottfried Boehm, Hans Belting 
und Horst Bredekamp – im vielstimmigen 
Konzert des kunsthistorischen bzw. bildwissen-
schaftlichen Diskurses etwas aus dem Fokus 
gerückt, weshalb mit Karen van den Berg und 
Claus Volkenandt nun zwei seiner Schüler 
ansetzen, den eigentümlichen Entwurf Bo-
ckemühls über einen Band ausgewählter Texte 
einer intensiveren Rezeption zu empfehlen. 

Bildrezeption als Bildproduktion versammelt  
die Theoriekapitel aus der längst vergriffe nen 
(und im Format sehr unhandlichen) Habili-
tationsschrift,1 die bereits gut 100 Seiten füllen, 
sowie teils entlegen publizierte program-
matische Aufsätze bzw. exemplarische Einzel-
analysen zur Kunst von der Renaissance bis zur 
zeitgenössischen Abstraktion, alle im Dienste 
eines Aufweises des autonomen Anschau-
ungsprozesses. Exzerpte aus Bockemühls Dis-
sertation zu Rembrandt2 werden nicht geboten; 
zu Recht, da deren Erträge in die wohlfeile und 
in vielen Auflagen verbreitete Darstellung bei 

Benedikt Taschen eingegangen und damit pro-
blemlos greifbar sind.3 Da ebenfalls bequem 
zugänglich, konnte auch auf Ausschnitte aus der 
knappen Turner-Darstellung im selben Verlag 
verzichtet werden.4

Trotz recht umständlicher Hinführung ist der 
Kerngedanke der Habilitation einfach: Ein ge-
haltvoller Bildbegriff sei nur auf der Basis eines 
bewusst vollzogenen, möglichst unvoreingenom-
menen Anschauungsprozesses zu konturieren, 
das sei bereits der eigentliche Zweck, den Bo-
ckemühl auch als Form einer »meditativen Zu-
wendung« fasst (65). Zur Binnendifferenzierung 
wird zwar die »Ordnung eines durchgängigen 
Spektrums« skizziert, »dessen eine Grenze die 
›reine‹ Anschauung als reiner Wahrnehmung 
von – bildlicher – Gegebenheit bildet und 
dessen andere Grenze als ›reine Evidenz‹, als 
vollständig sinndurchdrungene, sinndurch-
dringende Sinnenfälligkeit bezeichnet werden 
könnte« (67). Doch konzentriert sich Bockemühl 
stets auf die Anschauungskonstitution ab ovo, 
ausgehend von Lineament und Farbverteilung, 
Texturen und Materialitäten. Ob im Michel-
angelo-Aufsatz zum vieldiskutierten nonfinito 
gezeigt wird, dass auch dessen bildhauerisches 
Werk von einem »Hinaus-Sein der Potenzialität 
des Kunstwerks über jeden endlichen, abge-
schlossenen, definitiven Begriff« zeugt (244) 
oder abstrakter Expressionismus und Gegen-
wartskunst von Johannes Geccelli, Ricardo 
Saro und Helmut Federle betrachtet werden, 
immer geht es um die Eigendynamik der Wahr-
nehmung bis zum Erscheinen von Farbigkeit 


