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1 Hieronymus im Gehäus (1514)

Die Darstellung des Hieronymus blickt auf eine lange Tradition zurück, die

sich im Wesentlichen auf zwei Typen reduzieren lässt: „Die Bilder aus den

Blütezeiten der Hieronymusverehrung zeigen entweder einen in verschiede-

nen Landschaften einsam büßenden Asketen oder einen ’Hieronymus im

Gehäus’ [...] Der erstgenannte Typ war der populäre und dementsprechend

häufiger – zwischen 1400 und 1600 zählt man 598 Darstellungen des bü-

ßenden Hieronymus gegenüber 140 des Gelehrten [...]“1 Zweifellos gehört

Dürers Kupferstich zur letzteren Sorte. Der Nürnberger hat den Kirchenvater

in zahlreichen Werken gewürdigt, angefangen vom Holzschnitt von 1492 bis

zum Kupferstich von 1521.2

Die Betrachter blicken in eine schmale Gelehrtenstube mit auffallend

großen Fenstern (Abb. 1). Im Hintergrund sitzt der hl. Hieronymus an einem

Tisch und schreibt etwas.3 Die Erkennungszeichen sind der Kardinalshut

und der Löwe auf der Schwelle. Der Heilige sitzt förmlich im Licht.4 Die

Fluchtlinien treffen auf eine an der Wand befestigte Tafel mit einem D. Auf

dem Boden liegt die Signatur des Künstlers sowie eine liegende Acht, das

Zeichen der Unendlichkeit. In der rechten oberen Ecke hängt, unübersehbar,

ein großer Birnenkürbis mit Blatt und Strunk. Im Vordergrund fallen weiter

der blinzelnde Löwe und das schlafende Hündchen auf, das schon in der

Melancholie begegnete, ebenso wie der Steinquader und das Kruzifix (dort

waren es die vier Wundnägel Christi). Der Totenschädel auf dem Sims war
1Fürst 2016, S. 20.
2Eine ausführliche Würdigung der Arbeiten Dürers zum hl. Hieronymes wurde durch

Kuder unternommen (vgl. Kuder 2013, S. 13-63).
3’Ständig ist er nur beim Lesen. Ausschließlich mit seinen Büchern beschäftigt, gönnt er

sich keine Pause, weder am Tag noch in der Nacht. Ständig liest oder schreibt er etwas.’
(zitiert nach Fürst 2016, S. 59).

4Kuder 2013. Der Autor ging so vor, dass er dem Stich Versatzstücke entnahm, wie den
Löwen oder die Schuhe, die er vor dem Hintergrund der Tradition erörterte. Allein der Hund
ist ihm geschlagene 30 Seiten wert, die Schuhe, noch besser, ganze 25.
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bereits Bestandteil des Ritterstichs. Er scheint, zusammen mit der Sanduhr an

das Memento mori zu gemahnen. Die erkennbaren Naturalia und Artefakte

erscheinen zunächst rätselhaft. Ein Kürbis, der fehl am Platz ist? Ein Schädel,

in dessen Nähe Bücher stehen? Und was hat der kleine Weihwasserkessel

in der Stube verloren? Gehörte er nicht besser in eine Kirche?

1.1 Zur Biografie des Kirchenvaters

„Bei der Auslegung der Hl. Schrift bedürfen wir immer

der Hilfe des Hl. Geistes.“

Der Schreiber in Dürers „Hieronymus im Gehäus“ befindet sich im Hin-

tergrund. Der Heiligenschein um sein Haupt weist ihn zweifelsfrei als hei-

ligen Hieronymus aus (doctor Ecclesiae), wie er auch zu Lebzeiten von

verschiedenen Personen genannt wurde. Das Element, das nicht so recht zu

Hieronymus passen will, ist der in seinem Rücken an der Wand hängende

Kardinalshut. Von einer Weihe zum Kardinal ist nämlich nichts bekannt. Es

spricht einiges dafür, dass sich die Leute die innige Beziehung des Hierony-

mus zum Bischof Damasus damit erklärten, dass dieser den Mönch zum

Kardinal gemacht haben musste. Andere Quellen meinen, dass Hieronymus

schon zu Lebzeiten ein zu dieser Zeit neu geschaffenes Amt bekleidete. Aus

dem 9. Jahrhundert ist eine Vita überliefert, die ihn zum Presbyter-Kardinal

macht. Auch in der „Legenda Aurea“ steht, dass er in Rom als Kardinalspries-

ter gewirkt habe.5 Von Bibelexegeten des 12. Jahrhunderts wurde erzählt,

dass der Kardinal Hieronymus eine Titelkirche Santa Anastasia oder San

Lorenzo in Damaso besaß.6 Der Hut, der zur Kardinalsbegleitung gehört,

wurde erst nach Hieronymus, nämlich 1245 von Papst Innozenz IV. einge-

führt. In der Kunst ist der Kardinalshut mit seiner Person seit dem frühen
5Vgl. Weidinger 1986, S. 418.
6Schlange-Schöningen 2018, 134ff.
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15. Jahrhundert belegt, und zwar zuerst in der Buchkunst und dann auch

in Gemälden, wie z. B. bei Filippo Lippi um 1455.7 Ein weiterer Grund für

die Annahme, Hieronymus sei Kardinal gewesen, könnte dem Briefwechsel

mit dem Kleriker Nepotian entnommen werden, dem er die vier Kardinal-

tugenden empfiehlt: „Willst Du wissen, welchen Schmuck der Herr sucht?

Pflege die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Mäßigung und den Starkmut! In

diesen Bereichen des Himmels halte Dich auf! Dieses Viergespann möge

Dich gleichsam als Christi Wagenlenker in rascher Fahrt ans Ziel tragen!“

Über sein Leben hat Hieronymus (347-420) nur wenig hinterlassen, als

sei ihm vieles nicht berichtenswert vorgekommen. Auch, dass seine Heimat-

stadt Stridon sei – im heutigen Strigova (Nordkroatien) –, wird eher beiläufig

erwähnt.8 Aus Briefen ist bekannt, dass er einen jüngeren Bruder hatte, der

ihm sogar nach Bethlehem gefolgt ist. Er hieß Paulinianus und hatte sich

für den asketischen Weg entschieden. Dass die potentiellen Erben aus dem

bürgerlichen Stand ausgeschieden waren und die Familiengeschichte ohne

Nachkommen endete, muss für innerfamiliäre Konflikte gesorgt haben – dies

könnte die Abkehr der Eltern von ihrem Erstgeborenen erklären. Auch von

einer Schwester ist die Rede, Hieronymus dankt einem Diakon Julian in Aqui-

leia: Es freue ihn, dass seine Schwester ’deine Tochter in Christus in ihrem

neuen Entschlusse ausharrt’.9 Hieronymus war einer von vier Kirchenvätern,

der sich gegen andere Theologen durchsetzte. Im 8. Jahrhundert wird er

neben Gregor dem Großen, Ambrosius von Mailand und Augustinus als einer

der wichtigsten und bedeutendsten Kirchenlehrer bzw. Kirchenverteidiger

gesehen.10 Das Geburtsjahr des Hieronymus ist, wie so vieles in seiner

Geschichte, unklar. Für die hier verwendete Datierung sprechen eigene Äu-

ßerungen, die darauf schließen lassen, dass er unter Konstantin II. geboren
7Schlange-Schöningen 2018, S. 137.
8Nußbaum 2015.
9Schlange-Schöningen 2018, 39ff.

10ebd., S. 11.
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sein muss und aus wohlhabendem Haus stammte. So genoss er eine Aus-

bildung mit anschließendem Studium. Zweisprachigkeit und die griechische

Kultur sowie Rhetorik wurden ihm in Rom, Mailand und Trier vermittelt, bevor

er in die Wüste geht, um Asket zu werden.11 In dieser Zeit hatte Hieronymus

eine Vision, die ihn zur Abkehr von den heidnischen Schriften bewegte.12

Um 382 wird er von Bischof Damasus nach Rom berufen. Dort erhält er

u. a. Zutritt zu den Archiven. Er wurde mit einem Respondierprivileg ausge-

stattet, das er benötigte, um Synodalschreiben zu beantworten. All dies zeigt,

dass Damasus sich auf die theologischen und sprachlichen Kenntnisse des

Hieronymus verlässt. Es geht bei den Schreiben darum, den richtigen Sinn

der griechischen Schriftstücke zu verstehen und sie präzise zu beantworten.

Dogmatische Querelen hervorzurufen konnte sich die römische Kurie nicht

leisten.13 In der jungen Kirche bekam der junge Hieronymus von Damasus

die Aufgabe, exegetische Fragen zu beantworten. Außerdem wollte Damasus

eine Bibelrevision herausgeben, die gegen aggressive Lesarten eine allge-

meingültige Sicht darstellen sollte. Damit wurde Hieronymus beauftragt, der

in seinen Kommentaren und Briefen selbst Beispiele radikaler Lesarten liefer-

te. In Römer 12,11 lesen sie [die Gegner der Bibelrevision]: Seid brennend im

Geist, dient der Zeit, seid freudig in der Hoffnung. Hieronymus, der dies als

unverständlich erkannte, fragte sich, warum ein Christ der Zeit dienen sollte?

Den griechischen Urtext konsultierend, bot sich dem Heiligen die Lösung an:

Es muss ’dient dem Herrn’, statt ’dient der Zeit’, heißen. Eine andere Stelle

befindet sich in 1. Timotheus Kapitel 5: Mögen sie [die Gegner der Bibelrevisi-

on] dafür eintreten, dass man unter keinen Umständen Anklage gegen einen

Ältesten annehmen dürfe. Der Urschrift zufolge heißt es: Gegen einen Ältes-

ten nimm keine Anklage entgegen, es sei denn in Gegenwart von zwei oder

drei Zeugen. Die aber sündigen, weise vor allem zurecht. Hieronymus war
11Schlange-Schöningen 2018, 42ff.
12Vgl. Weidinger 1986, S. 418.
13Schlange-Schöningen 2018, S. 137.
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vor allem jemand, der die Bibel von der hebräischen Urschrift her übersetzte

(Hebraica veritas). Bücher, die in der Septuaginta, nicht aber im hebräischen

Text vorkamen, nahm er nicht in seine Übersetzung, die Vulgata, auf. Stets

hegte er doch auch hier Zweifel, da er glaubte, die Schrift könne von den

Juden vielleicht schon soweit begradigt worden sein, dass die Hinweise auf

die Ankunft des Messias nicht deutlich genug zum Ausdruck kommen. Er

verwendete hierfür zwei exegetische Methoden, die er zu vereinen suchte.

Es handelt sich um die allegorische und die historisch wörtliche Methode.

Die allegorische Exegese, derer er sich bediente, jedoch weniger Bedeutung

beimaß, liest aus dem Bibeltext allgemein religiös-sittliche Wahrheiten heraus.

Die für den Heiligen wichtigere Auslegungsmethode, die historisch wörtli-

che, beschäftigt sich mit der Frage, was die Schreiber ursprünglich gemeint

haben. Hieronymus gelangte zu der Ansicht, er müsse Übersetzungsfehler

korrigieren, um sich der authentischen Fassung anzunähern. Viele in Rom

hielten diese Veränderung der Schrift für überflüssig oder noch schlimmer:

für frevelhaft.

Wie oben schon angeklungen, hatte der Kirchenvater ein zwiespältiges

Verhältnis zu den Juden. Einerseits war er der Überzeugung, die Juden seien

von Gott verstoßen worden, weil sie den wahren Messias nicht erkannt hatten,

infolgedessen also nicht nach dem Tod gerettet werden können. Die Heiden

jedoch, und das ist interessant, hätten die Möglichkeit zur Umkehr, die er

den Juden aberkannte. Bis hierhin könnte man Hieronymus als Antisemiten

bezeichnen, was für seine Zeit in der christlichen Kirche durchaus üblich war.

Auf der anderen Seite hat sich Hieronymus bei seiner Übersetzung, die er

nach dem Tod von Damasus in Bethlehem fortsetzte, von Juden beraten

lassen, um die gebräuchlichen Begrifflichkeiten der Bibel wiederzugeben. Im

Buch Jonas entbrannte z. B. zwischen ihm und Augustinus ein Streit darüber,

ob es bei dem Gewächs, das Jonas Schatten spendete, um einen Kürbiss-

trauch oder um Efeu handelte (die Einheitsübersetzung geht im Übrigen
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von einem Rizinusstrauch aus). Aus den Bibelkommentaren, die der Heilige

verfasst hat, geht deutlich hervor, dass er das Buch Jonas als Beleg für

Gottes Heilsgeschichte sieht. Konkret sehen viele christliche Bibelinterpreten

aus seiner Zeit, dass die Geschichte wie folgt zu deuten sei: Ninive hat sich

zum Glauben bekannt, während Israel in der Ungläubigkeit verhaftet geblie-

ben ist.14 Wie viele wirft auch Hieronymus den Juden die Schuld am Tod

Jesu vor. Die antijüdische Deutung der christlichen Heilsgeschichte, genannt

Substitutionstheologie, ist für seine Übersetzungsarbeit ein Leitmotiv. Wie

bei den Aposteln wendet er ein entscheidendes Prinzip in der Interpretation

des Alten Testaments an. In diesen Büchern werde der neue Bund zwischen

Gott und der Menschheit, der bereits im Erscheinen Christi vollzogen wurde,

angekündigt. Grundsätze dieser Art der Auslegung waren als Hinweise auf

Christus zu deuten und die Parallelen zwischen dem Geschehenen und dem

Angekündigten darzulegen. In der Zeit der Kirchenväter ist diese Art von Ex-

egese mit den Prinzipien Typologie, Allegorie und Tropologie weit verbreitet.

Hieronymus misst dem knappen Jonasbuch eine hohe Bedeutung zu, wie

sein Kommentar zeigt. Für den Kirchenvater ist der dreitägige Aufenthalt des

Jonas im Bauch des Walfischs Hinweis auf die Auferstehung Christi, Hierony-

mus legt hier typologisch Jonas als Erlöser aus.15 Weiter ist Jonas’ Schlaf

im Inneren des Schiffs, laut Hieronymus, ebenfalls typologisch zu verstehen,

für den Menschen, der im Schlaf seines Irrtums erstarrt ist. Des Weiteren

heißt es im Kommentar, dass Jonas mit Taube zu übersetzen sei, der Name

Jonas somit auf den Heiligen Geist verweist. Dies ist beispielhaft für die

allegorisch-religiöse Auslegung von Namen und Begriffen bei Hieronymus.16

Ohne Unterstützung und Ermutigung sowie Ermahnungen hätte Hierony-

mus seine Revision der Bibel schwerlich vollenden können. Durch finanzielle

Zuwendungen Paulas zog er jüdische Gelehrte aus Palästina heran, dank
14Schlange-Schöningen 2018, S. 238.
15Vgl. Jona(s) 2, 1-11 und Matthäus 27, 62-28, 10.
16Schlange-Schöningen 2018, 233ff.
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derer Sprach- und Bibelkenntnisse er rasch vorankam. Auch die Briefwechsel

mit Paula und ihrer Tochter Eustochium ermutigten ihn zum Durchhalten.

Als er sich an die Übersetzung des Buches Daniel machte, suchte er Ex-

perten des Chaldäischen und Hebräischen. Hieronymus schimpft hier über

die Lückenhaftigkeit der Septuaginta, da er Teile in der Urschrift fand, die er

in der Septuaginta vermisste: die Gedichte von Susanna, der Gesang der

drei Männer im Feuerofen, der Drachen zu Babel. Die Bücher zählen heute

zu den Pseudoepigraphen des Alten Testaments. Da für diese Bücher kein

hebräisches Original vorliegt, hat Hieronymus sie nicht ins Buch Daniel inte-

griert, sondern an seine Übersetzung angehängt. Um 389 klagte der Heilige

über Schwäche seiner Augen und seines Körpers und beschäftigte Schreiber.

Er meinte, es sei mit Risiken verbunden, die Heilslehre in einfache Umgangs-

sprache zu übersetzen und zu diktieren.17 In seiner Zeit in Bethlehem soll

Hieronymus einem Löwen, der ihm fortan half, verarztet haben.18

Von Cassian (360-435) als „Lehrer der Rechtgläubigen“ betitelt und von

Gregor von Tours (538-594) beinahe auf eine Stufe mit dem Apostel Paulus

gestellt, besaß Hieronymus eine herausragende Stellung als Kirchenlehrer.

Seine letzten Jahre waren vom Verfall des Reiches geprägt, dem Verlust sei-

ner Gesundheit, Eustochiums Tod, den Auseinandersetzungen um Origenes

und Pelagius, den gewaltsamen Angriffen auf Klöster in Bethlehem und die

Sorge über ihren Unterhalt. Im Alter von 72 Jahren stirbt er schließlich am

30. September 420 in Bethlehem. Seine letzte Ruhestätte soll der Kirchenva-

ter unter der Geburtskirche ebendort erhalten haben.19 Er wird verehrt als

Patron für Schüler, Studenten, Lehrer, Theologen und Übersetzer, weiter für

theologische Fakultäten, wissenschaftliche Vereinigungen, Bibelgesellschaf-

ten und Asketen sowie gegen Augenleiden. In manchen Quellen wird er auch

als Schutzpatron der Bibliothekare genannt.
17Schlange-Schöningen 2018, 243ff.
18Vgl. Weidinger 1986, 419f.
19Schlange-Schöningen 2018, 280ff.
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Um 1497 fasste Erasmus von Rotterdam (1466/67-1536) den Plan zu einer

Hieronymus-Werkausgabe .20 Für ihn übertraf ’der göttliche Hieronymus’ alle

Theologen.21 Wie für Luther „konzentrierte das Forschungsinteresse des

Hieronymus sich auf den Text der Bibel und deren möglichst eng am Wortlaut

orientiertes Verständnis. Indem er bei diesen biblischen Studien historisch-

philologische Fragestellungen in den Vordergrund schob, betrieb er Theologie

als Wissenschaft.“22 Schließlich erschien „1516 bei Johann Froben in Basel

die neunbändige Hieronymusausgabe [...] – die erste Gesamtausgabe des

Hieronymus und die erste und wichtigste der Kirchenvätereditionen des

Erasmus [...]“23 Sie enthält die Briefe, Trakate, eine vorangestellte Biografie

sowie Kommentare weiterer Mitarbeiter wie Johann Amerbach u. a. Im selben

Jahr legte Erasmus „erstmals das Neue Testament im griechischen Urtext

und mit einer eigenen lateinischen Übersetzung [vor].“24 Er trug so zu einer

Relativierung der Vulgata und einer neuen Begegnung mit der hl. Schrift in

ihrer Urform bei. Dürer hat Erasmus 1526 wenig schmeichelhaft gestochen.

Und Luther fand – aus seiner Sicht verständlich –, Hieronymus sei kein

Theologe.25 Andererseits hat er ihn in seinen Anmerkungen zur Edition hier

und da auch gegen Erasmus verteidigt. Ab 1521 machte er sich an die

Übersetzung der Bibel ins Deutsche (bis 1534).

1.2 Die Vorläufer-Aufstände zum Bauernkrieg

„Die Gesamtheit der Bauern gleicht einem schwerbeladenen Wagen

mit vier Pferden bespannt. Legt man noch ein Ei darauf,
20Vgl. Fürst 2016, S. 16.
21Vgl. ebd., S. 16.
22ebd., S. 18.
23ebd., S. 17.
24Kaufmann 2017, S. 81.
25Vgl. Fürst 2016, S. 15.
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so können die Pferde den Wagen nicht mehr ziehen.“

Ein wichtiger Punkt in dem Kupferstich ist der Kürbis, der in der Studier-

stube des Kirchenvaters von der Decke hängt. D. Doblies weist darauf hin,

dass solche Früchte eigentlich in alten Bauernhäusern statt in Arbeitsräumen

christlicher Autoren zu finden sind.26 So kann der Kürbis ein Verweis auf die

Lage der Bauern sein, die schon seit 1476 immer wieder Aufstände gegen

die Obrigkeit durchführten.27 Zu leistende Abgaben und Frondienste stiegen

unverhältnismäßig. Doch nicht allein die wirtschaftliche Lage belastete die

Bauern, sondern der Lebensstil der Bischöfe und Oberen, die festeten und

prassten, während das gemeine Volk rackern und darben musste.28 Politisch

gesehen waren die Bauern völlig bedeutungslos, ihre Anliegen wurden kaum

vernommen. Propheten Marias und Wanderprediger traten in Niklashausen

– zwischen Tauberbischofsheim und Würzburg – auf. Sehr erfolgreich sind Jo-

hannes Capestranus, ein Schüler des hl. Bernhardin und der selbsternannte

Prophet Marias, Hans Böheim, das Pfeiferhänslein. Er machte Niklashausen

zum Wallfahrtsort. Außer Bauern kamen Handwerker, Landsknechte und

Adlige aus dem Odenwald, den Tälern von Main, Neckar und Kocher, vom

Rhein, sogar aus dem Harz und Alpenvorland. Nach der Festnahme des

Pfeiferhänsleins gab es nach einem missglückten Zug nach Würzburg in

Waldbüttelbrunn heftige Kämpfe.29 Weitere Aufstände in Süddeutschland

waren geplant, nachdem die Elsässer 1493 einen Bundschuh etabliert hatten

(Abb. 2). Doch bevor es zum Aufstand kam, wurden die Anführer in Stücke
26Vgl. seine Auslegung des Hieronymus mit einigen interessanten Beobachtungen, in:

https://www.albrecht-duerer-apokalypse.de/das-gehaeus-des-hieronymus/.
27„Als der unbestritten niedrigste Stand galt der Haus- oder Nährstand [...] Ihm gehörten

die Bauern, Handwerker, Händler und Gewerbetreibenden an [...] Dieser dritte Stand war
der zahlenmäßig größte.“ (Kaufmann 2017, S. 34). Die mit dem Kürbis verbundene Sache,
die Sache der Bauern, hatte für Dürer Priorität, sie duldete keinen Aufschub. Der Löwe am
Boden ist stets zum Sprung bereit.

28Herrmann 1991, 14ff.
29ebd., 17ff.
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geschlagen und den Mitläufern die Finger abgehackt. Böheim wurde im Juli

1476 hingerichtet.

Durch neue Steuerreformen und Baumaßnahmen in Klöstern, wie bei

Bruchsal, verloren die Reichsgewalt und der Klerus immer weiter an An-

sehen. Schließlich gründete 1501 ein Leibeigener in Untergrombach einen

neuen Bundschuh: Der 30-jährige Joß Fritz war Landsknecht gewesen und

hatte Erfahrung im Umgang mit Waffen. Die Forderungen waren im We-

sentlichen die Absetzung der Landesobrigkeit, des Kirchengutes sowie die

Wiederherstellung des Gemeineigentums Wasser, Wild und Wald. Ein weite-

rer Punkt war die Abschaffung der Leibeigenschaft.30 Der Gruß der Bauern

von 1502 verdeutlicht noch einmal, wie wütend diese Gruppe auf die Kirche

war: „Gott Grüß dich, Gsell! Was ist dir für ein Wesen?“31 Antwort: „Wir wollen

von den Pfaffen nicht genesen!“32 In Freiburg bemerkte Fritz, dass die Bau-

ern, anders als in Untergrombach und Bruchsal, nicht wussten, wie sie die

Zinsen für geliehenes Kapital bezahlen sollten. So war es für ihn ein Leichtes,

1513 einen neuen Bundschuh aufzustellen. Das Verlangen der Bauern nach

Befreiung spielte ihm dabei in die Karten.33 Durch einen Landsknecht flog

die Organisation auf, doch Fritz und weitere Bundschuhler konnten noch

untertauchen.34

Das ausführlichste bäuerliche Reformprogramm vor den Memminger Arti-

keln wurde durch die Breisgauer Bauern formuliert. Die Prozesse vor dem

Rottweiler Hofgericht sollten abgeschafft werden, weitere Forderungen wa-

ren eine Verringerung der Schuldzinsen, die Herabsetzung der Fronen, freie

Nutzung von Wald und Jagd sowie eine gerechte Verteilung priesterlicher

Einkommen und klösterlichen Besitzes. Die nicht mehr erhaltene Fahne des

Bundschuh muss wie folgt ausgesehen haben: ein weißes Kreuz auf blauem
30Herrmann 1991, 25ff.
31ebd., S. 34.
32ebd., S. 34.
33ebd., S. 23.
34ebd., 35ff.
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Grund und ein brauner Bauernschuh mit Riemen. Während in den Ecken

Symbole des Papst- und Kaisertums aufgemalt waren, ist auf weißem Feld

der Gekreuzigte zu sehen, rechts Maria und links Johannes. Unter dem Kreuz

kniete der Stifter Joß Fritz selbst. Der Aufstand mit 200 Anhängern konnte

jedoch nicht umgesetzt werden, da der Markgraf auf Schloss Rötteln über

die Aufstandspläne unterrichtet war. Viele Bundschuhler wurden drakonisch

bestraft, Fritz jedoch entkam erneut. Vermutlich lebte er zuerst als Einsiedler

in der Schweiz, dann als Bettler, Gaukler und Wallfahrer. Auch der dritte,

von ihm ins Leben gerufene Bundschuh scheiterte. Neu war diesmal die

weite räumliche Ausdehnung mit Anhängern aus Freiburg, dem Elsaß, der

Gegend um Bretten und dem bayrischen Dinkelsbühl. Doch wieder kam der

2000 Mann starke Haufen nicht zum Zug, da die Obrigkeit Wind von den

Plänen bekam. Es folgten wiederum Verdächtigungen, Verstümmelungen

und Hinrichtungen teils auch Unschuldiger. Joß Fritz, inwischen ein alter

Mann, und hundert weitere Bundschuhler entkamen.

Auch im Remstal gab es eine Organisation, die es jedoch weitgehend

beim Zeigen von Drohgebärden beließ. Vor allem in Beutelsbach wurde

dem Aufstand des gemeinen Mannes unter dem Namen „Armer Konrad“

ein Denkmal gesetzt. Auch eine Tafel an der Burgruine Kappelberg, die als

„Wiege Württembergs“ gilt, erinnert an die Vorgänge.35 1514 beratschlagten

in Beutelsbach an die 300 bis 400 Bauern um Gaispeter (Peter Gais) über

den Fortgang ihres Aufruhrs, der sie die Rems aufwärts nach Schorndorf

führte. Aufbegehren und politische Unruhen in Württemberg um 1514 müs-

sen im Zusammenhang mit dem Tod des Grafen Eberhard im Bart 1496

gesehen werden, der allseits beliebt und geschätzt war.36 Nach Eberhard

folgte mit Herzog Ulrich von Württemberg ein Herrscher, der seine Feiern und
35Herrmann 1991, 33ff.
36Dazu ist in der Württemberger Hymne „Preisend mit viel schönen Reden“ zu lesen:

„Eberhard der mit dem Barte Württembergs geliebter Herr [...] Doch ein Kleinod hält’s
verborgen: Daß in Wäldern noch so groß, ich mein Haupt kann kühnlich legen jedem
Untertan in Schoß.“ (http://www.politikundunterricht.de/2_3_01/M_hymnen.htm#fuerst).
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Feste durch Steuererhöhungen auf Kosten der Unterschicht zu finanzieren

gedachte. Die Folge war eine Bauernerhebung unter Gaispeter, die immer-

hin bewirkte, dass die ungeliebte Steuer aufgehoben wurde.37 Die Bauern

kontrollierten Schorndorf bis in den Spätsommer, mussten sich am Ende

aber geschlagen geben. Der Tübinger Vertrag vom 8. Juli 1514 musste von

den Aufrührern anerkannt werden, entsprechend wurden harte Strafen für

Gewalttäter verhängt. 38

Nach dem Thesenanschlag Martin Luthers sah der Reformator Balthasar

Hubmaier seine Chance. Als Verteidiger der evangelischen Lehre gelang

es ihm, Waldshut zur ersten reformierten Stadt zu machen. Nicht nur im

Schwarzwald und am Oberrrhein gab es 1523 Unruhen. In ganz Deutschland

wurde das Schlimmste befürchtet. Grund war eine ungünstige Konstellation

der Sterne. Der Mathematiker Johannes Stöffler sagte für Februar 1524

eine Sintflut voraus. Als Zeichen dafür sah er, dass sich der rote Mars, der

gelbe Saturn und der weiße Jupiter im Sternzeichen der Fische träfen.39 Wer

konnte, baute Flöße zur Sicherheit, Adlige ließen Archen bauen. Auch wenn

1524 keine Überschwemmungen eintraten – die Sintflut steht wohl eher für

das Blutbad, das die Obrigkeit später anrichten sollte.40 1525 gingen die

Kemptener Bauern mit dem Klerus ins Gericht. Es wurden 100 Beschwerden

über Zwangsarbeit, drückende Abgaben und Leibeigenschaft zu Papier ge-

bracht, eine der ersten Sammelklagen der Geschichte. Im nahegelegenen

Memmingen wird eine der ältesten demokratischen Bewegungen einberufen,

das Bauernparlament. Es ist nicht Gottes Wille, dass die Obrigkeit uns die

Jagd und den Fischfang verbietet, auch der Zehnte auf das Vieh und Leibei-
37Herrmann 1991, 55ff.
38Vgl. zu den Forderungen der Remstaler Bewegung ebd., S. 63-66. Die „Proteste konnten

massiv antiklerikale Züge annehmen, wenn sie sich gegen die kirchlichen Nutznießer des
Feudalsystems wandten.“ (Kaufmann 2017, S. 35).

39Vom 02.–06. Februar 1524 kam es zu einem Zusammentreffen zwischen Mars, Jupi-
ter und Saturn. Am 04. Februar ereignete sich eine Sonnenfinsternis, die vom Standort
allerdings nicht sichtbar war.

40Abb. 3 und Herrmann 1991, S. 75-77.
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genschaft ist nicht in seinem Sinne. Erlöst sind wir durch das Blut Christi alle

gleichermaßen, also sind wir frei und wollen frei sein, so die Überzeugung.

In ihren zwölf Artikeln fassten die Bauern lange vor der europäischen Aufklä-

rung die Menschenrechte Gleichheit und Freiheit zusammen, die sie aus der

heiligen Schrift herleiteten.41

1.3 Der Kürbis als Symbol der Gebärmutter

U. Kuders Wendung „[.] der pralle Kürbis [...]“42 dürfte Wesentliches treffen.

In der Tat steht die Frucht nicht nur für das Nahrungsmittel, sondern auch

für pure Lust und Lebensfreude, ja für den Geburtsvorgang eines neuen

Menschen. Insofern richtet sich der Hieronymus gegen die häufig beklagte

Leib- und Lustfeindlichkeit des Klerus. Dürer hatte bereits in der hl. Anna eine

Erotisierung des Geschehens vorgenommen. Maria steht mit einem großen

Dekollté mit dem Rücken zum Betrachter. Sie hält den Säugling hoch und der

Älteren entgegen. Dabei flattern ihre Haare heftig im Wind, als ein Ausdruck

sexuellen Verlangens. Kuder stellte einen Zusammenhang zwischen dem

Hieronymus-Kürbis und einer Anleitung für Hebammen her.43 Das Rosegar-

ten-Werk war 1513 in Straßburg erschienen und enthielt 16 Holzschnitte

zum Geburtsvorgang.44 Die visuelle Ähnlichkeit des wiedergegebenen Ute-

rus mit der Kürbisform ist frappant (Abb. 4). Man kann dem Autor mit einer

kleinen Einschränkung zustimmen: „Der Kürbis verdankt sein Erscheinen an

dieser Stelle [allein?] seiner einer Gebärmutter ähnlichen (oder für ähnlich

gehaltenen) [...] Form.“45 Der Strunk bezeichnet dabei die lebensnotwendige

Nabelschnur.
41Vgl. zu den Zwölf Artikeln gemeiner Bauerschaft Kaufmann 2017, 162ff.
42Kuder 2013, S. 234. Im Wortfeld von prall liegt auch drall. Vulgärsprachlich werden

weibliche Brüste manchmal mit Melonen verglichen.
43ebd., 260ff.
44Eucharius Rößlin, Der swangern Frauwen und Hebammen Rosegarten, zitiert nach

ebd., S. 260, der darauf hinwies, dass Rosegarten u. a. auf die weibliche Scham anspielt.
45ebd., S. 261.
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Abbildung 1: Karte zum Bundschuh / Armer Konrad.
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Abbildung 2: Bild zur prognostizierten Sintflut von 1524.

31



Abbildung 3: Eucharius Rößlin, Der swangern Frauwen (Kurztitel).
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1.4 Ein Plagiatsfall

Parallel zu den Fluchtlinien lässt sich ein Pfeil konstruieren, der auf den

auf dem Fenstersims liegenden Totenschädel trifft (Abb. 7, schwarzer Pfeil).

Welcher Tote steckt hinter diesem Schädel, dem der Unterkiefer fehlt? Ein

Hinweis könnte mit den Büchern auf der Sitzbank gegeben sein.46 Das

Arrangement dürfte eine Anspielung auf einen Plagiatsfall sein: Piero della

Francesca (1416 oder 1417-1492) gegen den Franziskanermönch Luca

Pacioli (verst. 1517). Piero della Francesca kann kaum Autor dieser Bücher

sein, da von ihm zu Lebzeiten nur Manuskripte existierten.47 Dürer spielte

mit seiner Attributierung auf den Vorwurf des Plagiats an, den Jahrzehnte

später noch Vasari gegen den Mönch erheben sollte.48

Im Jahr 1494 erscheint in Venedig die Summa Paciolis, in der Schriften u. a.

von Euklid, Boethius bis Piero della Francesca „verarbeitet“ und kommentiert

werden – ohne die Autoren jedoch zu nennen.49 Im zweiten Teil der Summa

wird schließlich – ohne Autornennung – der gesamte Traktat Pieros über

den Abbakus reproduziert.50 In einem weiteren Werk, der 1509 in Venedig

in Druck gegebenen De divina proportione, plagiierte der Mönch erneut ein
46Die von Kuder gegebene Erläuterung: „Im Gehäus des hl. Hieronymus befinden sich [.]

ausschließlich heilige Schriften, weil er keine anderen mehr besitzt.“ (Kuder 2013, S. 135)
ist mehr als zweifelhaft.

47Mit seiner Person sind alle länger und kürzlich Verstorbenen beisammen: Christus, der
hl. Hieronymus, Piero della Francesca und Dürer, in Erwartung des eigenen Todes (Abb. 8).

48Vgl. Vasari 2002, 215f. wo „der Mönch Luca dal Borgo“ als „ein treuloser und böser
Mensch“ bezeichnet wird (ebd., S. 216).

49Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità, nach Tiller 2011, S. 3.
50Dieses Plagiat blieb übrigens nicht unbemerkt. Das fragliche Werk Paciolis taucht ein

Jahr später im bekannten Gemälde Jacopo de’ Barbaris auf (übrigens könnte Dürer Jacopo
anlässlich der Restaurierung des Wittenbergschen Schlosses begegnet sein, vgl. Schilling
2017, S. 122). Dort macht uns ein nobler Edelmann, wohl Guidobaldo da Montefeltro,
zu Zeugen, indem auf einem grün bezogenen Tisch das zu beanstandene Werk liegt.
Dem Franziskaner stand zu diesem Zeitpunkt ’das Wasser gewissermaßen bis zum Hals’
(siehe den halb mit Wasser gefüllten Polyeder aus Kristall neben ihm). Dass er mit seinem
Landsmann so umsprang (beide stammten aus Borgo), macht die Sache noch schlimmer.
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Werk Pieros.51 Wieder ohne Nennung umfasst der zweite Teil dessen Libellus

über die fünf regelmäßigen Körper.52 Pieros dritte Schrift, De prospectiva

pingendi, fand ebenfalls im zweiten Teil der Divina Erwähnung. Nachweislich

begegnete Dürer Pacioli 1506 während des zweiten Italienaufenthaltes.53

Auf die „Entrechtung“ Pieros post mortem spielte er mit dem unterkieferlosen

Schädel an.

1.5 Der Hieronymus bei Piero della Francesca54

Dem Hieronymus als Büßer hat Piero eine 51x38 cm große Tafel gewidmet,

die den Kirchenvater im Freien zeigt (Abb. 5).55 Die imposante Erscheinung

kniet auf dem Boden, in den Händen einen Rosenkranz und einen Stein.

Weitere Attribute sind der rote Hut und der Löwe in seinem Rücken, der eher

schematisch denn detailgetreu gemalt ist. Barhäuptig der Natur ausgeliefert

schaut Hieronymus energiegeladen gen Himmel.56 Am Baumstumpf rechts

ist ein Zettel befestigt: PETRI DE BVRGO OPVS * MCCCCL, Werk des

Petrus (Piero) von Burgo * 1450. Neben dem Urheber und Ort erhält man

auch eine Zeitangabe.57 Die Arbeitsstelle besteht aus einer kleinen Holzbank

mit Büchern. Eine in den Felsen gehauene Nische birgt weitere Utensilien.

Wie in der Taufe Christi ist ein sich nach hinten schlängelnder Fluss zu

erkennen, in dem sich die Landschaft spiegelt. Sein Lauf führt an einem
51Vgl. Tiller 2011, S. 8.
52Libellus in tres partiales tractatus divisus quinque corporum regularium et dependentium,

nach ebd., S. 9. Das Buch war „zwischen 1482 und 1492 [entstanden] und Guidobaldo da
Montefeltro gewidmet [...]“ (ebd., S. 9).

53Vgl. ebd., S. 2.
54Dieser Abschnitt und weitere aus Keim 2016 wurden in die vorliegende Buchfassung in

leicht veränderter Form eingearbeitet (mit freundlicher Genehmigung durch den Verlag Dr.
Kovač, Hamburg).

55Eine Farbabbildung der Tafel findet man bei ebd., S. 23.
56Wenn überhaupt ein Kruzifix auf dem rechten Baumstumpf erkennbar ist, so ist es nur

schwach angedeutet (anders Bertelli 1992, S. 19).
57Die von Longhi vorgenommene Vordatierung des Werkes auf 1440 erscheint aufgrund

dieses klaren Befundes als nicht akzeptabel (vgl. ebd., S. 176).

34



Häuschen vorbei.58

58„Der Hl. Hieronymus aus dem Jahre 1450 [...] diese kleine Probe von Pieros Kunstfertig-
keit, steht wohl der Taufe Christi zeitlich am nächsten. In beiden Gemälden ist die alltägliche
Landschaft wie verzaubert von der Klarheit des Himmels und vom Glanz der Gewässer.“
(Bertelli 1992, S. 61).
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