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Vorbemerkung 

Die vorliegende Publikation ist die überarbeitete Version meiner 2006 an der Technischen 

Universität Berlin eingereichten Dissertation, die dankenswerter Weise von Herrn Prof. Dr. 

Wolfgang Wolters betreut wurde; als Zweitgutachter bin ich Herr Prof. Dr. Adrian von Buttlar 

zu Dank verpflichtet.  

 

Meine erste Begegnung mit Altichiero geht zurück auf einen Studienaufenthalt im Jahr 

1994/95 im Rahmen des Erasmus-Programms an der Università degli Studi di Bologna, der 

Gelegenheit bot, bei einer Exkusion ins nahegelegene Padua auch die trecentesken Fresken 

Giottos, Guarientos und Altichieros in Augenschein zu nehmen. Die intensive Beschäftigung 

mit der giottesken Malerei in Padua mündete 1998 in eine Magisterarbeit zur Cappella di San 

Felice in der Kirche von S. Antonio in Padua, auf die mit der Dissertation „Mittelalterliche 

Architektur im Bild. Die Darstellung von Bauten in den Fresden des oberitalienischen Malers 

Altichero“ aufgebaut werden konnte. Gefördert wurde diese Arbeit durch ein großzügiges 

Stipendium am Deutschen Studienzentrum in Venedig, das mit einem insgesamt 7-monatigen 

Aufenthalt in der Lagunenstadt verbunden war und mir Gelegenheit gab, in den Archiven und 

Bibliotheken vor Ort zu arbeiten.  

Zu besonderem Dank verpflichtet bin ich Dr. Svenja Frank, die sich bereit erklärte, das 

Manuskript zu lesen, zu korrigieren und über die gesamte Dauer der Entstehung hinweg zu 

begleiten.  

Mein ganz persönlicher Dank gilt meinen Eltern, die mich jederzeit und ohne Einschränkung 

bei meinen langjährigen Forschungen unterstützt und mir den Rücken gestärkt haben. Ihnen 

ist diese Arbeit gewidmet.  
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1. Einführung in den kulturellen Kontext 

 

Der aus Verona stammende Maler Altichiero gehörte im ausgehenden 14. Jahrhundert zu den 

bedeutendsten und gefragtesten Künstlern Oberitaliens. Seine monumentalen Wandmalereien 

schuf er im Auftrag der Fürsten von Verona und Padua, den Skaligern und den Carrara, 

ebenso wie für Angehörige einer elitären Oberschicht, die dem Veroneser und Paduaner Hof 

nahe standen. Außerdem gibt es Anlass zu der Annahme, dass Altichiero auch für den Dogen 

im nahe gelegenen Venedig gearbeitet hat.
1
 Seiner herausragenden Bedeutung entsprechend 

wurde Altichiero auch von dem aus Padua stammenden Michele Savonarola (1384–1468) in 

seiner 1440 erschienenen Schrift „Commentariolus de Laudibus Patavii“ zu den führenden 

Künstlern seiner Vaterstadt gezählt.
2
  

Die Stadt Padua hatte sich im Verlauf des 14. Jahrhunderts unter der Herrschaft der Fürsten 

da Carrara zu einem der wichtigsten künstlerischen Zentren im Norden Italiens entwickelt. 

Die Carrara förderten auch die frühhumanistischen Bestrebungen, wie sie in Padua schon in 

der ersten Jahrhunderthälfte durch Lovato Lovati (ca. 1240–1309) und Albertino Mussato 

(1261–1329) vertreten wurden.
3
 Sie beließen der berühmten und altehrwürdigen Paduaner 

Universität ihre in den Zeiten der Kommune gewonnenen Privilegien und versammelten an 

ihrem Hof einen illustren Kreis aus Gelehrten, Wissenschaftlern und Künstlern. Die zentrale 

Figur des Paduaner Frühhumanismus war der große Dichter und Gelehrte Francesco Petrarca 

(1304–1374), der sich 1367 in Arquà bei Padua niederließ und hier seine letzten Lebensjahre 

verbrachte. Mit dem Ziel, durch die Orientierung an der römischen Antike eine neue 

kulturelle Epoche einzuleiten, nahm Francesco Petrarca auch entscheidenden Einfluss auf die 

bildenden Künste.
4
  

Als ein Anzeichen für die kulturelle Blüte Paduas in der zweiten Hälfte des Trecento ist 

gleichfalls die beständig ansteigende Zahl der Maler zu werten; sie kamen aus allen Gegenden 

Italiens (Venedig, Toscana, Friaul, Rom, Neapel und der Emilia), aber auch von jenseits der 

Alpen (Frankreich, Deutschland, Brabant) und waren offensichtlich nach Padua gerufen 

worden, um die enorme Nachfrage nach Malereien zu befriedigen, der in Padua unter den 

                                                 
1
 Vgl. dazu S. 43–48. 

2
 Vgl. Muratori 1738, Spalte 1170.  

3
 Siehe Billanovich 1976. 

4
 Siehe Schmitt 1974; Mommsen 1952.   
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Fürsten Carrara bestand und wohl u. a. auf den finanziellen Wohlstand seiner Bürger 

zurückgeführt werden kann.
5
  

Zu den namhaftesten Künstlern, die in etwa zeitgleich mit Altichiero in Padua tätig waren, 

gehörten der Paduaner Guariento di Arpo, der Florentiner Giusto de’ Menabuoi und der 

Bologneser Jacopo Avanzi.
6
 Sie alle standen unter dem Einfluss der bahnbrechenden 

Neuerungen, die Giotto 1304/06 mit der Ausmalung der Arenakapelle in die Malerei 

einführte. Insofern ist Altichiero, der dem Vorbild von Giottos Arenakapelle insbesondere bei 

den Fresken im Oratorio di San Giorgio folgte, als Giotto-Schüler in der dritten Generation 

anzusehen. Giotto war auch in der Zeit um 1400 an den Höfen Oberitaliens noch hoch 

angesehen und berühmt,
7  

 wie etwa eine Passage in Cennino Cenninis „Buch von der Kunst“ 

(um 1400) zu zeigen vermag, in der sich der Maler-Schriftsteller Cennini selbst in eine 

Traditionslinie mit dem Florentiner Meister stellte.
8
  

Altichiero war aber nicht nur „giottesker Maler“, sondern hat, wie sich Julius von Schlosser 

ausdrückte, den „Stil Giotti’s in […] eigenthümlicher Weise um- und ausgebildet“.
9
 Gemeint 

sind Anklänge an die Strömung der „Internationalen Gotik“, die in der Zeit um 1400 

europaweit verbreitet war, sich v. a. an den europäischen Fürstenhöfen entwickelte und 

deshalb kurz auch als „Hofstil“ bezeichnet wurde. So wie eine weiche Linienführung und 

zarte Farbigkeit den Stil der „Internationalen Gotik“ charakterisieren, sind auch bei Altichiero 

die harten Kontraste der Farben und Gegenstände aufgehoben. An ihre Stelle treten fließende, 

ondulierende Linien, weiche Übergänge und helle Pastelltöne. Die zarten hellgelben, 

rosafarbenen und mintgrünen Farben, die Altichiero den Figuren ebenso wie den 

Bildarchitekturen gab, verleihen seinen Darstellungen eine einheitliche koloristische 

Gesamtwirkung. Insofern bezeichnen Altichieros helle Pastelltöne nach Ansicht von Giuseppe 

Fiocco auch den „Beginn des venezianischen Kolorismus“.
10

 

 

Während Altichieros profane Malereien in Verona und Padua heute weitestgehend verloren 

sind, haben sich seine sakralen Malereien in Kirchen und Kapellen in der überwiegenden Zahl 

                                                 
5
 Siehe Donato 1999, v. a. S. 480.  

6
 Zu den Paduaner Freskenmalereien des Trecento siehe Ausst.-Kat. Padua 1974 und Ausst.-Kat. Padua 2000/01. 

7
 Francesco Petrarca besaß ein Madonnenbild von der Hand Giottos, das er in seinem Testament als seinen 

kostbarsten Besitz bezeichnete und dem Fürsten Francesco da Carrara mit den Worten hinterließ: „ein Bild der 

Heiligen Jungfrau Maria, geschaffen von dem herausragenden Maler Giotto, [...] dessen Schönheit die 

Ungebildeten nicht verstehen, das aber die Meister der Kunst in Erstaunen versetzt.“ Zitiert nach Stierle 2003, S. 

11–12.  
8
 Siehe dazu Kemp 1997, S. 130.  

9
 Von Schlosser 1895, S. 155.  

10
 Vgl. dazu Prinz 2000, S. 196.  
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erhalten.
11

 Insofern sind es v.a. die Ausmalungen der Grabkapellen für die Familie Lupi, die 

Cappella di San Felice und das Oratorio di San Giorgio in S. Antonio/ Padua, die heute 

maßgeblich das Bild von seiner Kunst bestimmen.  

 

Der Bau der Cappella di San Felice entstand seit 1372 durch den venezianischen Bildhauer 

und Architekten Andriolo de’Santi im rechten Seitenarm von S. Antonio zu Padua als 

Grabkapelle des Bonifazio Lupi. (Abb. 3) Die Kapelle wurde in den Jahren zwischen 1377 

und 1379 von Altichiero und vermutlich auch dem Bologneser Maler Jacopo Avanzi mit 

Freskenmalereien ausgeschmückt.
12

 (Abb. 4) Ihre Ausmalung umfasst mit einer Kreuzigung 

Christi und Verkündigung an Maria einen komprimierten christologischen Zyklus sowie das 

Votivbild, in dem der kniende Stifter und seine Frau zu Seiten der Madonna zu sehen sind; 

daneben den Jakobuszyklus in den Lünetten und die drei angehängten Ramiro-Szenen im 

unteren Wandbereich. Dabei wurden die Szenen nach dem Tod des Heiligen im Reich der 

legendären Königin Lupa offensichtlich in den Zyklus eingefügt, um anhand der 

Namensverwandtschaft (Lupa/Lupi) auf den Ursprung der Stifterfamilie in biblischer Zeit und 

ihre frühe Bekehrung zum christlichen Glauben hinzuweisen. Zur Ausstattung der Kapelle 

gehört auch das Grabmal des Stifters, das zusammen mit seinem Gegenstück, dem Grabmal 

der Familie Rossi, im Jahr 1376 in der Cappella di San Felice angebracht wurde.
13

  

Die zweite Kapellenstiftung der Lupi ist das Oratorio di San Giorgio auf dem Vorplatz des 

Santo, das von Altichiero ebenfalls vollständig mit Fresken ausgeschmückt wurde. (Abb. 17) 

Die Initiative für den Bau des Oratorio geht zurück auf Raimondino de’Lupi, der wie sein 

Cousin Bonifazio Lupi aus seiner Heimatstadt Parma hatte flüchten müssen.
14

 Die 

Vollendung seiner Grabkapelle erlebte Raimondino nicht, denn er verstarb 1379, woraufhin 

die Bauleitung an Bonifazio Lupi überging. Im Jahr 1384 waren Bau und Ausmalung 

offensichtlich vollendet, denn aus diesem Jahr datiert ein Dokument, das die abschließende 

Bezahlung Altichieros für die Freskenausmalung des Oratorio di San Giorgio ebenso wie für 

die Bemalung des Grabmals bestätigt.
15

  

                                                 
11

 Eine umfassende Zusammenstellung der verlorenen und erhaltenen Werke Altichieros im Kontext ihrer 

Entstehung gibt Richards 2000.  
12

 Zur Chronologie der Arbeiten an der Kapelle siehe Simon 1977.  
13

 Auch die Grabmäler wurden, wie die gesamte Kapellenarchitektur, von Andriolo de’Santi und vermutlich 

seinem Sohn Giovanni geschaffen. Siehe Wolters 1976, Bd. 1, S. 171.  
14

 Siehe Richards 2000, S. 139ff.  
15

 Sartori, 1963, S. 305–307.  
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Das Bildprogramm des Oratorio umfasst die Zyklen der heiligen Georg, Lucia, Katharina 

sowie einen Jugend-Christi-Zyklus und ein großes vielfiguriges Votivbild, das zusammen mit 

dem gigantischen Grabmal, das ursprünglich in der Kapelle aufgestellt war, zum 

dynastischen, quasi herrschaftlichen Charakter des Ensembles beitrug.
16

 So steht das Oratorio 

di San Giorgio ebenso wie die Cappella di San Felice für die Selbstdarstellung hochgestellter, 

privater Stifter zur Zeit der Regentschaft des Paduaner Fürsten Francesco II. da Carrara.  

 

2. Forschungsbericht und Themenstellung 

 

Die Forschung zu Altichiero setzt im 19. Jahrhundert mit der 1837 erfolgten Restaurierung 

der Fresken im Oratorio di San Giorgio durch den deutschen Maler und Kunsthistoriker Ernst 

Förster ein.
17

 Im Zuge seiner Arbeiten hatte Förster unter dem Fresko der „Beisetzung der 

Heiligen Lucia“ eine Inschrift entdeckt, die – obwohl schon damals nicht mehr zweifelsfrei 

lesbar – von verschiedenen Autoren als Signatur eines Malers Avantus/Avanzius gelesen 

wurde. Damit erhielt die bereits in den Sekundärquellen verbreitete, aber durch Dokumente 

nicht zu begründende Ansicht neue Nahrung, Altichiero habe im Oratorio di San Giorgio mit 

einem weiteren Maler zusammen gearbeitet.  

Die auf Försters Restaurierung folgenden Jahrzehnte waren von dem Versuch bestimmt, die 

Fresken im Oratorio di San Giorgio und schließlich auch die der Cappella di San Felice mal 

Altichiero mal „Avanzo“ zuzuschreiben, ohne dass die Identität des letzteren geklärt gewesen 

wäre.  

Eine erste umfassende monographische Behandlung des Werkkomplexes, der mit dem Namen 

Altichiero verbunden wird, lieferte gegen Ende des 19. Jahrhunderts Paul Schubring.
18

 Er 

thematisierte die durch die frühen Quellen aufgeworfene Schwierigkeit, die Arbeiten 

Altichieros von denen weiterer Künstler zu unterscheiden. Insofern dienten ihm die 

konstatierte, voneinander abweichende Behandlung bei Bildarchitektur und Farbgebung als 

Kriterien dafür, die Darstellungen der Jakobus-Vita dem sogenannten Jakobus-Meister 

zuzuschreiben, während er Altichiero die Fresken im unteren Wandbereich und diejenigen im 

Oratorio di San Giorgio zuschrieb. Ein weitergehendes Interesse an der Architekturdarstellung 

                                                 
16

 Vgl. dazu die Ausführungen auf S. 96f. Das Vorbild der Skaligergräber in Verona ist bei diesem Grabmal ganz 

offensichtlich und verdeutlicht die ehrgeizigen Ambitionen der Lupi. Siehe Edwards 1983, v. a. S. 101ff.  
17

 Ernst Förster: Briefe aus Italien, in: Kunstblatt 19, 1838, S. 9f; derselbe: Die Wandgemälde der S. 

Georgenkapelle zu Padua, Berlin 1841.  
18

 Schubring 1898. 
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ist bei Schubring jedoch nicht zu erkennen. Er deutete das „Streben nach Raumtäuschung“ 

lediglich als Zeichen dafür, dass die „Zeit der Flächendekoration vorüber ist“.  

Bei den nachfolgenden Forschergenerationen blieb die Händescheidung in der 

Auseinandersetzung mit Altierchios Werk das vorherrschende Thema ebenso wie die daran 

geknüpfte Frage nach der Abhängigkeit der gleichzeitig auf den Gerüsten tätigen Maler. 

Demnach wollten sowohl Adolfo Venturi als auch Crowe/Cavalcaselle in beiden Kapellen die 

Handschrift von Altichiero sowie eines weiteren Malers, Avanzo, erkennen.
19

 Erst Pietro 

Toesca gab die Fresken beider Kapellen an Altichiero – ausgenommen nur die sechs 

Lünettenbilder, die er Jacopo Avanzi zuschrieb, und kehrte damit wieder zu der Einschätzung 

Schubrings zurück.
20

  

  

Der Franziskanerpater Antonio Sartori publizierte in den 1960er Jahren eine Reihe bislang 

unbekannter Quellendokumente, die neues Licht auf die Entstehung der Cappella di San 

Felice und des Oratorio di San Giorgio warfen.
21

 Nach der Ansicht Sartoris beweisen diese 

Dokumente Altichieros alleinige Autorschaft an den Fresken beider Kapellen; zugleich 

bestritt Sartori eine Mitarbeit Avanzos.  

Wohl auch als Resonanz auf Sartoris Fund der Quellenschriften ist in den 1960er Jahren ein 

verstärktes Interesse an Altichieros Kunst zu beobachten, das sich in den monographischen 

Arbeiten von Hanno-Walter Kruft, Gian-Lorenzo Mellini und Plinia Pettenella niederschlug.
22

  

 

Hanno-Walter Kruft legte mit seiner Doktorarbeit die erste umfangreichere Werkmonographie 

zum Themenkomplex Altichiero und Avanzo vor.
23

 Eingehende Bildbeschreibungen führen 

Kruft zu der Einsicht, „in der Architekturdarsstellung geht Altichiero über alles Frühere weit 

hinaus” und widmet ihr einen Exkurs.
24

 Die entscheidende Leistung Altichieros in der 

Architekturdarstellung sieht Kruft in deren Raumhaltigkeit bzw. ihrem „Anspruch, Ausschnitt 

einer Wirklichkeit zu sein, die sich über den Rahmen hinaus und zum Beschauer hin 

fortsetzt“. Als Mittel zur Erzeugung dieser bildräumlichen Wirkung bedient sich Altichiero 

der Perspektive, bzw. spezieller perspektivischer Darstellungsweisen, wie sie schon von 

                                                 
19

 Venturi 1907; Crowe/Cavalcaselle 1908.   
20

 Toesca 1951.  
21

 Sartori 1963, S. 291–326; Sartori 1966, S. 267–360.   
22

 Pettenella 1961; Mellini 1965; Kruft 1966.  
23

 Ebd.  
24

 Ebd., S. 55, S. 146–156.  
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anderen Malern des 13. und 14. Jahrhunderts benutzt und entwickelt wurden.
25

 Kruft 

unterschied im Oratorio di San Giorgio die symmetrisch in der Fläche angelegten von den 

tiefenräumlich wirkenden Bildern (bzw. Bildarchitekturen), um erstere Altichiero und letztere 

dem Maler „Avanzo“ zuzuschreiben. So kam er zu der Feststellung Altichiero sei „Avanzo“ 

in der Architekturdarstellung unterlegen.
26

 Diese Wertung ist heutzutage revidiert und 

hinfällig, da in der neueren Forschung nicht mehr von einer Mitarbeit eines Malers „Avanzo“ 

bzw. Jacopo Avanzis im Oratorio di San Giorgio ausgegangen wird, sondern Altichiero als 

Meister der gesamten Freskenausmalung gilt.
27

  

 

Der Zusammenhang zwischen Architekturdarstellung, Raum und Perspektive hat in der 

Literatur dazu geführt, dass die Architektur im Bild zumeist unter dem Aspekt der 

Raumdarstellung bzw. im Rahmen einer geschichtlichen Entwicklung der Perspektive 

behandelt wurde. Grundlegend sind diesbezüglich die Arbeiten von Guido Joseph Kern, 

Erwin Panofsky und John White, wobei Wolfgang Kemp den Aspekt der Bilderzählung in die 

Debatte eingebracht und von „Erzählräumen“ gesprochen hat.
28

  

Nichtsdestoweniger war es in der Kunstgeschichte bei Darstellungen zur Perspektivgeschichte 

über lange Zeit üblich, die Werke der Paduaner Maler der zweiten Jahrhunderthälfte zu 

übergehen und den Faden von den Lorenzetti zu Masaccio einerseits und den Gebrüdern van 

Eyck andererseits zu spannen.
29

 Erst John White hat in seinem 1957 erschienenen Band „The 

birth and rebirth of pictorial space“ die Verdienste von Altichiero, Avanzo und Giusto de’ 

Menabuoi gewürdigt und damit dazu beigetragen, dass sie fortan in die meisten 

Überblicksdarstellungen zum Thema aufgenommen wurden.
30

 

Francesca Flores d’Arcais referierte in ihren beiden ausgedehnten Aufsätzen zu den Paduaner 

Kapellen den aktuellen Forschungsstand. Sie verwies auf den Aspekt der großen 

Realitätsnähe von Altichieros Architekturdarstellungen, die sich danach teilweise von 

Gebäuden in Verona und Padua ableiten lassen.
31

  

                                                 
25

 Siehe dazu Martin Kemp: Linear perspective from Brunelleschi to Leonardo, in: Kemp 1990, S. 9ff.  
26

 Kruft, S. 155. 
27

 Zur Zuschreibung der Fresken in der Cappella di San Felice und im Oratorio di San Giorgio vgl. die 

Ausführungen auf S. 73f., 87–89.  
28

 Kern 1912; Panofsky 1927; White 1957; Kemp 1996.  
29

 Siehe Panofsky 1927, S. 279ff.  
30

 White 1957.  
31

 Flores d’Arcais 1984, S. 15–42; Flores d’Arcais 1984, S. 44–62.  
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Während die Frage der Zuschreibung immer mehr in den Hintergrund zurücktrat, bzw. seit 

den Arbeiten von d’Arcais und Benati nicht mehr grundsätzlich diskutiert wurde,
32

 gewannen 

konzeptionelle und soziokulturelle Fragen der Paduaner Freskenzyklen durch eine Reihe von 

Studien amerikanischer Forscher an Bedeutung.
33

 Auch die elementare monographische 

Arbeit von John Richards beleuchtete Altichieros Œuvre im Kontext seiner Entstehung und 

lieferte mit Katalog-, Text- und Bildteil eine bislang nicht erreichte Materialfülle.
34

 Bei 

Richards ist das Interesse an der Architekturdarstellung bei Altichiero jedoch wiederum auf 

die Feststellung von Parallelen zu existierenden Gebäuden beschränkt.  

Die um das Jahr 2000 durchgeführten Restaurierungen der Freskenmalereien in der Cappella 

di San Felice und im Oratorio di San Giorgio und die daraus resultierenden Ergebnisse 

wurden in zwei prächtigen Bildbänden publiziert, die das Augenmerk auf die technische Seite 

ihrer Entstehung legen.
35

 Demnach entwarf Altichiero seine Architekturdarstellungen mithilfe 

von Zirkel, Fadenschlag und „spolvero“-Technik wie es der zeitgenössischen Werkstattpraxis 

entsprach.
36

  

Luca Baggio thematisierte in seinem 2007 erschienenen Beitrag wiederholt den Aspekt der 

großen Raumhaltigkeit von Altichieros Architekturdarstellungen. Ihre Nähe zur gebauten 

Architektur ebenso wie ihre Meßbarkeit führte Baggio auf die zeitgleich erfolgten 

wissenschaftlichen Studien der Naturwissenschaftler Giovanni Dondi (1318–1389) und 

Biagio Pelacani (1347–1416) im Bereich der Optik zurück.
37

 Erst unlängst hat Peter Scholz 

die Darstellung von Architektur bei Giusto de‘ Menabuoi (Baptisterium und Cappella del 

Beato Luca Belludi) und Altichiero (Oratorio di San Giorgio) im Hinblick auf die Lösung 

räumlicher Probleme behandelt.
38

 Neu ist der konstatierte Zusammenhang zwischen 

Altichieros Architektur im Bild und ihrer Bedeutung für die Handlungsführung im Rahmen 

der Erzählung, ohne dass hier bestimmte Gesetzmäßigkeiten aufgezeigt würden.  

 

Der gegebene Überblick zum aktuellen Forschungsstand zeigt sehr deutlich, dass die 

Architekturdarstellung bei Altichiero bislang meist nur am Rande gestreift wurde, so wie das 

Thema der Architekturdarstellung im Allgemeinen nur selten Gegenstand wissenschaftlicher 

                                                 
32

 Benati 1992.  
33

 Eingehendere Studien stammen v. a. von Edwards 1988 und Plant 1981.  
34

 Richards 2000.   
35

 Baggio 1999; Flores d’ Arcais 2001.  
36

 Ebd., S. 33ff.  
37

 Baggio 2007.  
38

 Scholz 2012.  
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Arbeiten war.
39

 Der Grund dafür ist darin zu suchen, dass der Architekturdarstellung von der 

kunstwissenschaftlichen Forschung in der Regel eine Rand- oder Zwischenstellung 

zugeschrieben wurde, wonach sie einem „Zwischenland der Kunst“ angehört.
40

 In diesem 

Sinne beschreibt schon Paul Zucker die Darstellungen von Architektur im Bild in seiner 

frühen Studie von 1913 als „zwitterartige Gebilde“.
41

 Zwitterartig erscheinen sie vor allen 

Dingen deshalb, weil sie im Medium der Malerei Gegenstände aus einem anderen Bereich der 

Kunst, der Architektur, wiedergeben.  

 

Für die Bildwelt bei Altichiero bzw. die Fresken der Cappella di San Felice und im Oratorio 

di San Giorgio ist die Architekturdarstellung dagegen von essentieller, konstituierender 

Bedeutung. Altichiero konzipierte komplexe, weiträumige und bildfüllende Gebäude, die trotz 

ihrer Monumentalität auch im Detail sehr genau ausgearbeitet wurden. Es sind Kirchen und 

Paläste, die teilweise zu einem Ensemble vereint wurden, oder als einzelne Gebäude ein 

ganzes Bildfeld ausfüllen und auch dann noch von weiteren Palästen oder Türmen im 

Bildhintergrund umgeben werden, so dass sie eine zusammenhängende Stadtlandschaft 

bilden. In der Zusammenstellung bilden sie Raum- und Platzsituationen, die der gebauten 

Realität des Trecento und damit auch der Erfahrung des zeitgenössischen Betrachters 

entsprachen. Sie kommen der gebauten Architektur des späten 14. Jahrhunderts auch insofern 

näher als die architektonischen Versatzstücke der mittelalterlichen Malerei, weil jede 

Bildarchitektur neben einem Untergeschoss auch über ein gleichwertiges, d. h. begeh- und 

bewohnbares Obergeschoss verfügt. Da Altichiero seine handelnden Bildfiguren zudem in 

einem annähernd natürlichen Größenverhältnis zu den Architekturdarstellungen dargestellt 

hat, sind diese nicht nur vor und neben den Gebäuden zu finden, sondern kommen auch in 

ihrem Inneren unter.  

Ein besonders hervorzuhebendes Charakteristikum von Altichieros Bildarchitekturen ist ihre 

allgemeine Durchlässigkeit, die durch zahllose Öffnungen wie Türen, Fenster, Torbögen und 

                                                 
39

 Die Ausnahmen bilden für den italienischen Raum die Arbeiten zur Architekturdarstellung bei Raffael von 

Max Ermers: Die Architektur Raffaels in seinen Fresken, Tafelbildern und Teppichen, Straßburg 1909; bei 

Jacopo Bellini von Hirthe 1980; bei Giotto von Euler 1992; und bei Veronese von Christian Lenz: Veroneses 

Bildarchitektur, Bremen 1969. Johannes Volkmann behandelte als erster die Darstellung von Architektur in der 

italienischen Kunst. Siehe Volkmann 1900. In jüngerer Zeit hat sich Bettina Erche an einer 

Entwicklungsgeschichte der Architekturdarstellung im Florentiner Trecento versucht. Dabei konnte sie die 

Bildarchitektur bei verschiedenen Malern der Giotto-Schule aber letztlich nur wenig gewinnbringend auf Giotto 

zurückführen. Siehe Erche 1992. Friedl Brunkhorst hat schließlich die bildlichen Darstellungen Venedigs aus 

dem 15. Jahrhundert im Allgemeinen behandelt. Siehe Brunkhorst 1997. Dasselbe Thema behandelte zuvor 

schon Forssmann 1967.  
40

 Siehe Zucker 1913, S. 1ff. 
41

 Ebd. 
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Arkaden erreicht wird, welche praktisch jede Wand in einen Durchgang, Eingang oder 

Einblick verwandeln. Diese Öffnungen bewirken eine Verbindung zwischen den Außenbau-

teilen dieser Architekturdarstellungen und ihrem Inneren und ermöglichen dem Betrachter 

zudem den Einblick in das Gebäudeinnere. Im Kontext der Heiligenlegenden bilden die 

Architekturdarstellungen derart – als Innen- und Außenraum – den Ort der jeweiligen 

biblischen Handlung bzw. der einzelnen Ereignisse und stehen zu den Figuren in einem 

engen, unablösbaren Zusammenhang.  

Neben eher konventionell wirkenden, symmetrischen Bildarchitekturen erprobt Altichiero 

auch solche, die in kühner perspektivischer Verkürzung gegeben sind und dadurch eine 

enorme tiefenräumliche Wirkung erzielen.  

 

Das Ziel dieser Doktorarbeit ist eine eingehende und systematische Untersuchung der 

Bildarchitektur bei Altichiero, in der bereits aufgeworfene Themen- und Fragestellungen 

aufgegriffen und weiterentwickelt werden, allen voran die Frage nach dem Realitätsgrad bzw. 

der Übereinstimmung mit zeitgenössischer Baukunst. Zu beantworten ist auch die Frage nach 

der räumlichen Konstruktion dieser Architekturdarstellungen und ihrer perspektivischen 

Ausrichtung. Es wird danach zu fragen sein, welche perspektivischen Verfahren Altichiero im 

Einzelnen bei seinen Architekturdarstellungen verwandte und welche Funktion sie im 

Zusammenhang mit der Erzählung der Heiligenlegenden erfüllen. Von Interesse wird darüber 

hinaus sein, in welchem Verhältnis die bildinterne Architektur zu den rahmenden Leisten, 

Gesimsen und Friesen steht, die ein jedes Bildfeld einfassen. Abschließend werden Werke aus 

der Nachfolge Altichieros vorgestellt, die seine Architekturdarstellungen in unterschiedlicher 

Weise rezipieren und damit deren Rang und Bedeutung, die ihnen von der nachfolgenden 

Künstlergeneration beigemessen wurde, verdeutlichen.  

 

3. Altichiero als Architekt 

 

Mehrere Forscher haben bislang in Betracht gezogen, dass Altichiero in der Cappella di San 

Felice nicht nur die monumentalen Wandbilder gemalt hat, sondern auch den Entwurf für den 

Kapellenbau selbst lieferte, um anschließend nur die Ausführung seines Plans dem 

venezianischen Bildhauer und Architekten Andriolo de’Santi zu überlassen.
42

 Auch wenn 

Mary D. Edwards diese These nicht übernommen hat, knüpfte sie doch daran an, als sie die 

                                                 
42

 Siehe Mellini 1965, S. 20; Sartori 1963, v. a. S. 297; Bresciani-Alvarez 1965.  
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Vermutung äußerte, Altichiero könnte auch im Oratorio di San Giorgio nicht nur als Maler 

sondern auch als Architekt gearbeitet haben.
43

 Im folgenden Abschnitt möchte ich deshalb der 

Frage nachgehen, inwieweit die Tätigkeit des Malers Altichiero als Architekt wahrscheinlich 

ist.  

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der Architekt des Oratorio di San Giorgio, 

anders als bei der Cappella di San Felice, nicht überliefert ist. Während der Vertrag vom 12. 

2. 1372 eindeutig Andriolo de’Santi als Baumeister der Cappella di San Felice nennt, hat sich 

für das Oratorio di San Giorgio kein entsprechendes Dokument erhalten.
44

 Wir verfügen 

lediglich über ein Dokument vom 30. 5. 1384, das die Bezahlung Altichieros für die Fresken 

im Oratorio di San Giorgio und die Bemalung des Grabmals in der betreffenden Kapelle 

festhält.
45

 Folglich entbehrt die von Mary D. Edwards angenommene Entwurfstätigkeit 

Altichieros für das Oratorio di San Giorgio jeder dokumentarischen Grundlage. Und im Fall 

der Cappella di San Felice kann sie sogar ganz ausgeschlossen werden, da der Name ihres 

Architekten mit Andriolo de’Santi durch den Vertrag von 1372 gesichert ist. Dabei erscheint 

es als unwahrscheinlich, dass der namhafte venezianische Bildhauer und Architekt Andriolo 

de’Santi lediglich den Entwurf eines anderen Künstlers ausgeführt haben sollte.
46

 Insofern 

stellt sich die Frage, wieso Altichiero  wie das Dokument von 1384 besagt  nur für die 

Malerarbeiten im Oratorio di San Giorgio entlohnt wurde, wenn er zugleich auch dessen 

Architekt war. Es wäre dann doch wohl davon auszugehen, dass er im Vertrag sowohl als 

Maler wie auch als Architekt dieser Kapelle genannt worden wäre. Die erhaltenen Dokumente 

geben folglich keinen Hinweis auf eine mögliche Betätigung Altichieros als Architekt.  

 

Mary D. Edwards These ist des Weiteren auch insofern problematisch, da die Autorin nicht 

beachtet, dass es den Beruf des Architekten nach dem heutigen Verständnis im Mittelalter 

derart nicht gegeben hat. Während der neuzeitliche Architekt ausschließlich für die Planung 

eines Baus, nicht aber für seine Ausführung verantwortlich ist und diesen unter ästhetischen 

wie funktionalen Gesichtspunkten entwirft, war das Wissen um bestimmte technische 

Verfahren im Mittelalter eng mit der planerischen Tätigkeit verbunden und von ihr zumeist 

nicht zu trennen.
47

  

                                                 
43

 Edwards 1989.  
44

 Siehe Sartori 1963, Doc. X, S. 311.  
45

 Ebd., Doc. I, S. 305.  
46

 Zum Werk des Andriolo de’Santi siehe Wolters 1976, Bd. 1, S. 32–39.  
47

 Siehe Valenzano 1992, S. 24.  
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Den Begriff „architectus“ oder „architector“ gab es in literarischen Texten schon im 11. und 

12. Jahrhundert, doch war er zunächst auf die Schriftsprache beschränkt, während die 

Bezeichnungen „magister operis“, „inzegnerius“, „soprastante“, „murarius“ usw. viel 

häufiger und allgemein gebräuchlich waren.
48

 Allerdings ist es schwierig, aufgrund einer 

dieser Bezeichnungen auf die genaue Funktion der betreffenden Person auf der Baustelle zu 

schliessen oder ihre Ausbildung bzw. Position innerhalb der Hierarchie des Baugewerbes 

anzugeben.
49

 Das liegt v. a. daran, weil der Baumeister von seiner Ausbildung her sowohl 

Steinmetz als auch Bildhauer war, dann aber durch besondere Fertigkeiten zum Baumeister 

aufsteigen konnte, was nicht ausschloss, dass er bei wechselnden Bauvorhaben wieder als 

Steinmetz, „murarius“, arbeitete.
50

 So ist es auch zu erklären, dass eine Doppel- oder 

Mehrfachbeschäftigung bei Künstlern des Due- und Trecento häufig anzutreffen ist: Sowohl 

Arnolfo di Cambio als auch Lorenzo Mainardi haben beide als Bildhauer und Architekten 

gearbeitet, ebenso wie die gelernten Goldschmiede Lando di Pietro und Filippo Brunelleschi 

später als Dom- und Stadtbaumeister reüssierten.
51

  

Einen Sonderfall stellte das Schaffen des berühmten Florentiner Malers Giotto dar, auf den 

Mary D. Edwards in diesem Zusammenhang verweist. Giotto wurde am 12. 4. 1334 in das 

Amt des Dom- und Stadtbaumeisters von Florenz eingesetzt und fertigte in dieser Eigenschaft 

einen Entwurf für den Campanile des Florentiner Doms an.
52

 Über diesen Entwurf hinaus ist 

die Entwurfsarbeit Giottos allerdings für keine weiteren Bauten dokumentiert, weshalb auch 

die Zuschreibungen der Arenakapelle in Padua oder der Kirche S. Gottardo in Mailand an 

Giotto unhaltbar sind.
53

 Die Architekturen in Giottos Bildern sind zwar solide, raumhaltige 

und logisch konstruierte Gebilde und haben insofern mehr mit der gebauten Umwelt zu tun 

als alle früheren, mechanisch wiederholten Gebilde der mittelalterlichen 

Architekturdarstellung. Auch bekunden sie Giottos Kenntnis zeitgenössischer Architektur, 

                                                 
48

 Vgl. Pevsner 1942.  
49

 Valenzano 1993, S. 9.  
50

 Siehe Eberhard Hempel zum Stichwort Baumeister, in: Otto Schmidt: Reallexikon zur deutschen 

Kunstgeschichte, Bd. 2, Bauer-Buchmalerei, Stuttgart 1948, Spalte 90-96, v. a. Spalte 91.  
51

 Braunfels 1953.  
52

 Der Entwurf Giottos ist zwar nicht im Original, aber in einer Nachzeichnung erhalten geblieben. Siehe ebd., S. 

216ff, Abb. 47.  
53

 Gioseffi 1963, S. 34ff. ist der Ansicht, dass Giotto als Architekt tätig war, und schreibt ihm u. a. den Bau der 

Arenakapelle zu. Romanini 1965 zieht in Betracht, dass Giotto beim Bau von Azzone Vicontis Palast mitgewirkt 

hat und für den Glockenturm von S. Gottardo verantwortlich ist.  
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doch gehen sie über vereinzelte Anspielungen nicht hinaus und stellen nicht in einem einzigen 

Fall ein konkretes Gebäude dar.
54

  

 

Grundsätzlich stellte sich jedem Maler, der als Architekt tätig werden wollte, ein ganz anderes 

Problem: Ein angehender Architekt musste sich nämlich in die Gilde der Steinmetzen ein-

schreiben lassen.
55

 Das belegt u. a. der Fall des Florentiner Malers Orcagna, der 1352 in die 

Steinmetzgilde eintrat, um den Auftrag für das Tabernakel von Orsanmichele annehmen zu 

können, das er in den Jahren zwischen 1352–59 errichtete.
56

 Nun bildete der Maler Giotto 

eine Ausnahme, denn er war nicht Mitglied der Steinmetzgilde, als er 1334 den Entwurf für 

den Florentiner Campanile anfertigte. Martin Warnke hat die Sonderstellung Giottos mit dem 

großen Ansehen und Ruhm erklärt, das der Maler am Hof der Anjou in Neapel erlangt hatte 

und das im Rahmen eines Konkurrenzkampfes zwischen Höfen und Städten dazu führte, dass 

die Florentiner Kommune ihn zum Stadt- und Dombaumeister ernannte und vom Zunftzwang 

befreite, um ihn dauerhaft an seine Heimatstadt zu binden.
57

 Von einer entsprechenden 

Sonderstellung Altichieros in Padua oder Verona ist dagegen nichts bekannt. Genauso wenig 

lässt sich nachweisen, dass Altichiero in Padua in die Zunft der Steinmetze eingeschrieben 

war.
58

  

Der Verweis auf Giotto ist demnach wenig hilfreich, will man Altichieros Tätigkeit als Maler 

und Architekt des Oratorio di San Giorgio bestätigen oder negieren. Stattdessen sollte man 

danach fragen, welcher Aufgabenbereich Altichiero zugefallen wäre, sollte er tatsächlich als 

Architekt gearbeitet haben, denn natürlich verfügte er als gelernter Maler über keinerlei 

baupraktische Kenntnisse oder Erfahrungen. Andererseits wäre er wie jeder andere Maler 

auch theoretisch dazu in der Lage gewesen, für einen in Planung befindlichen Bau eine 

Zeichnung oder Bauskizze anzufertigen, ähnlich wie Giotto für den Florentiner Campanile.  

                                                 
54

 Gioseffi 1963 hat auf die Ähnlichkeit zwischen dem Tempel in Giottos Kindermord zu Bethlehem in der 

Paduaner Arenakapelle und der Apsis von S. Francesco in Bologna hingewiesen. Desgleichen scheint die 

Architekturdarstellung in Giottos Vertreibung der Händler aus dem Tempel in der Arenakapelle ebenfalls auf die 

Fassade von S. Marco in Venedig anzuspielen. Schwarz 1991/92 hat festgestellt, dass die Architekturdarstellung 

in Giottos Wandbild der Auferstehung der Drusiana in der Peruzzi-Kapelle in S. Croce in Florenz der Johannes-

Kirche in Ephesos „ziemlich nahe“ steht.   
55

 Trachtenberg 1998, S. 30.  
56

 Siehe White 1993, S. 595. Zur Betätigung Orcagnas als Architekt vgl. Kreytenberg 2001, S. 141ff.  
57

 Siehe Warnke 1985, S. 21ff.  
58

 Valenzano 1993, S. 59ff.  
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Entsprechende Bauzeichnungen entstanden im 14. Jahrhundert allerdings nur in 

Ausnahmefällen, da viele Bauten ganz ohne Plan ausgeführt wurden.
59

 Und in den seltenen 

Fällen, in denen Grund- und Aufrisszeichnungen angefertigt wurden, waren sie anscheinend 

v. a. aufgrund der Komplexität des geplanten Baus oder Bauteils erforderlich, wie die Risse 

der Orvietaner Domfassade nahe legen.
60

 In der Regel verwies der Auftraggeber jedoch 

lediglich auf einen bereits bestehenden Bau bzw. bestimmte Teile dieses Baus, der oder die 

dann das Vorbild für das geplante Gebäude abgaben. So enthält der Vertrag vom 12. 2. 1372 

zwischen Bonifazio Lupi und Andriolo de’Santi für die Errichtung der Cappella di San Felice 

entsprechende Verweise auf die Cappella del Santo im linken Querschiffarm des Santo, die 

darauf schließen lassen, dass die Grabkapelle des Bonifazio Lupi, zumindest im Hinblick auf 

bestimmte Bauelemente, nach diesem Vorbild gestaltet wurde.
61

 Und aus etwas späterer Zeit, 

der Mitte des 15. Jahrhunderts, sind für Venedig mehrere Verträge erhalten, die die Gestalt 

der zu errichtenden Architektur ebenfalls durch einen Vergleich angeben. So wurde von 

Seiten der Prokuratoren von San Marco im Jahr 1442 dokumentarisch festgelegt, dass ein 

gewisser Steffanino beim Bau der Cappella Morosini in der Kirche Madonna dell’Orto gleich 

zwei Vorbildern zu folgen hatte: Demnach sollte die Cappella Morosini dieselbe Höhe und 

Breite haben wie die Cappella Lando in San Pietro a Castello, in der Länge und bei den 

backsteinernen Gewölberippen sollte sie aber mit einer Kapelle in San Francesco in Vigna 

übereinstimmen.
62

  

Es ist diesbezüglich durchaus denkbar, dass der Auftraggeber des Oratorio di San Giorgio, 

Raimondino de’Lupi, in seinem Vertrag mit dem namentlich nicht bekannten Baumeister 

bestimmt hatte, dass seine Grabkapelle dieselbe Form haben sollte wie die Grabkapelle des 

Enrico Scrovegni mit den berühmten Fresken Giottos. Dafür spricht, dass das Oratorio di San 

Giorgio ebenso wie die Arenakapelle als tonnengewölbter längsrechteckiger Saalbau errichtet 

wurde. Des Weiteren kann die einfache und schmucklose Form der Kapelle, die nach Mary D. 

Edwards auf einen im Baugewerbe unerfahrenen Maler als Urheber hindeutet, den sie mit 

dem Maler Altichiero identifiziert, auf einleuchtendere Art mit der Funktion der Kapelle bzw. 

der Kapellenwände als Bildträger erklärt werden. Das Oratorio di San Giorgio war 

                                                 
59

 Braunfels 1953, S. 228 hat angemerkt, dass in der Toskana häufig sogar Palastbauten ohne Bauplan ausgeführt 

wurden.  
60

 Siehe Keller 1938. Darüber hinaus haben sich aus dem Trecento auch Architekturzeichnungen vom Mailänder 

Dombauprojekt erhalten. Dazu Ackermann 1949.  
61

 Die Verweise beziehen sich auf die fünf Figurentabernakel, die mit Kreuzblumen geschmückten 

Dreiecksgiebel an der Fassade sowie das Kreuzgratgewölbe im Kapelleninneren. Siehe Sartori 1963, S. 313.  
62

 Weitere Beispiele für ein entsprechendes Prozedere gibt Connell Wallington 2000, v. a. S. 43.  
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höchstwahrscheinlich ebenso wie auch die Arenakapelle nämlich schon von vornherein dazu 

bestimmt, vollständig mit Fresken ausgemalt zu werden.  

 

Letzten Endes sind es aber v. a. Altichieros Architekturdarstellungen, die keinen Zweifel 

daran lassen, dass Altichiero nur als Maler und eben nicht als Architekt gearbeitet hat. Mit 

seinen zahlreichen bildfüllenden Architekturdarstellungen dokumentiert Altichiero zwar 

zunächst sein großes Interesse an Architektur im Allgemeinen, jedoch kommt kein einziges 

dieser Architekturbilder dem Bau des Oratorio di San Giorgio auch nur nahe.
63

 Das gilt auch 

für die Darstellung der Loggia in Altichieros Cavalli-Votivbild in Verona, die häufiger als 

Vorwegnahme oder Reflexion der Architektur der Cappella di San Felice in Padua angesehen 

wurde, obwohl die Ähnlichkeiten zwischen Kapellenarchitektur und Architekturdarstellung 

von nur sehr allgemeiner Art sind.
64

 (Abb. 44) Auch wären viele Details und Bauelemente an 

Altichieros Architekturdarstellungen so an einem realen Gebäude niemals realisiert worden 

bzw. wären nicht zu realisieren gewesen. Ganz offensichtlich gehorcht die gemalte Archi-

tektur bei Altichiero anderen Gesetzen als die Baukunst. Insofern ist es sehr 

unwahrscheinlich, dass Altichiero tatsächlich Entwürfe für geplante Bauwerke angefertigt 

haben sollte bzw. dass er tatsächlich als Architekt tätig war. Im folgenden Kapitel wird 

ausführlich zu zeigen sein, dass Altichiero nicht wie ein Architekt, sondern wie ein Maler 

gedacht und gearbeitet hat.  

 

4. Phantasie oder Wirklichkeit? Zum Verhältnis der Architektur im Bild zur gebauten 

Umwelt  

 

Altichieros Architekturdarstellungen wurden schon häufiger mit der zeitgenössischen 

Baukunst des Veneto verglichen, wobei ihnen zwar einerseits ein hoher Realitätsgrad, 

andererseits aber auch ein phantastisches Erscheinungsbild bescheinigt wurde.
65

 Um diesen 

Widerspruch aufzulösen, wird im Folgenden der Frage nachgegangen, inwieweit Altichiero 

seine Architekturdarstellungen an der gebauten Architektur angelehnt hat bzw. inwieweit sie 

im Einzelnen von ihr abweichen. Dazu werden vier Gruppen voneinander unterschieden: 

                                                 
63

 Altichieros Architekturdarstellungen sind von Architekturzeichnungen zu unterscheiden, die als Ideenskizzen 

für ein gepantes Gebäude dienen, da es sich bei ersteren um das Endprodukt und bei letzteren um vorbereitende 

Zwischenstufen im künsterlischen Schaffensprozess handelt.  
64

 Siehe Richards 2000, S. 99.  
65

 Schon Schlosser 1895, S. 205 thematisierte das phantastisch-realistische Erscheinungsbild von Altichieros 

Bildarchitektur. Seiner Ansicht nach überwiegt der Realitätsbezug gegenüber dem phantastischen Anklang.  
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Einzelbauwerke, innerstädtische Veduten und Palastanlagen, Stadtansichten sowie 

Thronbauten. Bei den Einzelbauwerken handelt es sich um Kirchen und Paläste, aus denen 

sich dann auch die innerstädtischen Veduten sowie die Stadtansichten zusammensetzen. Eine 

Gruppe für sich bilden die Thronbauten, die in Altichieros Votivbildern und Darstellungen der 

Marienkrönung zu finden sind. Sie erreichen eine ähnliche Größe wie seine Kirchen und 

Paläste und nehmen insofern eine Zwischenstellung zwischen Architektur und Möbelstück 

ein. Die vier verschiedenen Gruppen  Einzelbauwerke, innerstädtische Veduten, 

Stadtansichten und Thronbauten  werden im Folgenden getrennt voneinander betrachtet. Da 

sich innerhalb jeder Gruppe bestimmte Grundformen beschreiben lassen, werden jeweils 

besondere charakteristische und aussagekräftige Beispiele herausgegriffen.  

 

4.1 Einzelbauwerke: Kirchen 

Der Bezug von Altichieros Kirchendarstellung zum Bau von S. Antonio in Padua ist in der 

Literatur häufiger zur Sprache gekommen.
66

 (Abb. 2) So zeigt Altichiero in der Beisetzung 

der heiligen Lucia im Oratorio di San Giorgio eine dreischiffige Basilika, deren Frontseite 

von John Richards als Reflektion der Fassade des Santo gewertet wurde.
67

 (Abb. 30) 

Tatsächlich besitzt Altichieros Architekturdarstellung genau wie die Fassade von S. Antonio 

ein Giebelfeld, das mit einem rundum laufenden Rundbogenfries, Lisenen und einer großen 

Fensterrose geschmückt ist, ebenso eine darunter liegende Galerie mit Laufgang.
68

 Darüber 

hinaus weicht das Architekturbild allerdings ganz beträchtlich vom Bau des Santo ab. 

Während Altichiero die Architekturdarstellung durch die niedrigen Seitenschiffe und das hohe 

Mittelschiff als Basilika gekennzeichnet hat, verfügt der Santo zwar über einen ähnlichen 

Aufriss, doch sind die niedrigen Seitenschiffe hinter einer hohen Schaufront verborgen. Die 

Figurennische mit der Muschelkalotte, die Altichiero in die Galerie miteinbezogen hat, ist 

dagegen der antiken Kunst entlehnt.
69

 Sie findet sich ab der Mitte des Trecento an 

skulpturalen Werken, wie den von Andriolo de’Santi geschaffenen Grabmälern des Jacopino 

und Ubertino da Carrara,
70

 und in der Malerei z. B. in Nicoletto Semitecolos Tafelbild mit der 

                                                 
66

 Zu den Zitaten der Architektur von S. Antonio in Padua siehe Richards 2000, S. 189. Unlängst auch Scholz 

2012, S. 277ff. 
67

 Ebd. 
68

 Vgl. Dellwing 1990, S. 8f, Abb. 60.  
69

 Siehe Kalusok 1996, S. 143.  
70

 Siehe Wolters 1976, Bd. 1, S. 168–169, Cat. 40, fig. 137, Cat. 41, fig. 138.  
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Darstellung Der heilige Sebastian vor dem Richter.
71

 An der Fassade von S. Antonio hat es 

eine solche Figurennische mit Muschelkonche dagegen im Trecento nicht gegeben.
72

 Vor 

allem aber im unteren Wandbereich unterscheidet sich Altichieros Kirchenfassade vom Santo, 

wo an die Stelle der Portale und hohen Blendarkaden eine weite Bogenöffnung getreten ist, 

die von kräftigen Säulen und einem Kämpfergesims getragen wird. Die gewaltige 

Schauöffnung ermöglicht den Einblick ins Kircheninnere, das über einen Lettner mit Kanzel 

und Triumphkreuz verfügt. Zwar haben sich entsprechende mittelalterliche Lettner in 

Oberitalien nicht erhalten, doch hat es sie in vielen, wenn nicht in den meisten Kirchen des 

Veneto gegeben, wie sich z. B. für S. Anastasia in Verona und SS. Giovanni e Paolo sowie  

S. Maria Gloriosa dei Frari in Venedig nachweisen lässt.
73

  

Auch fehlt Altichieros Bildarchitektur der gesamte Dachbereich, der  wäre er wie am Santo 

gestaltet worden  aus zahlreichen Kuppeln und Türmen hätte bestehen müssen. Die 

unterschiedliche Höhe der einzelnen Joche, die sich am Außenbau abzeichnet, ist an einem 

realen Bau ebenso unvorstellbar, wie das Fehlen des linken (und rechten) Seitenschiffs vor 

dem ersten Joch.
74

 Des Weiteren hat Altichiero die Wandfläche, die das linke Seitenschiff 

frontal verschließt, durch ein gotisches Kielbogenfenster und die Seitenfläche am Obergaden 

des zweiten Jochs mit einem romanischen Biforium versehen, wo sie an einem realen 

Gebäude niemals anzutreffen wären. Während die Form des romanischen Biforiums mit 

entsprechenden Fenstern an S. Antonio vergleichbar ist,
75

 ist das gotische Kielbogenfenster 

dagegen auf keine bestimmte in der Baukunst vorhandene Fensterform zurückführen. Mit 

seinen feinen, teilweise gedoppelten Säulchen und dem prächtigen Maßwerk dient dieses 

aufwändig gestaltete, gotische Fenster v. a. als Schmuck der großen Freifläche an der Wand, 

ebenso wie das einfachere romanische Biforium die etwas kleinere Wandfläche am 
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 Zu Semitecolos Tafeln mit Darstellungen der Legende des heiligen Sebastian siehe Ausst.-Kat. Padua 

2000/01, S. 338–339, Tav. I, III.  
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 Gegen Ende des Trecento gab es an der Fassade des Santo eine Nische, ähnlich wie es sie auch bei anderen 

Kirchen Oberitaliens über dem Portal gegeben hat, wie beispielsweise am Dom von Piacenza. Allerdings waren 

diese Nischen allenfalls freskiert, während die Figurennische noch nicht üblich gewesen zu sein scheint. So 

vermutet Kalusok 1996, S. 142–143: „Das Auftreten der Figurennische in der Malerei bewirkte möglicherweise 

auch, dass in der realen Nische am Santo im letzten Trecentoviertel eine Figur des heiligen Antonius [...] 
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 Siehe Dellwing 1970, S. 75, 108.  
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 Höchstwahrscheinlich hat Altichiero bei dieser Bildarchitektur keinen Portikus dargestellt, wie er 

beispielsweise an der Fassade des Doms von Ferrara oder an S. Zeno in Verona zu finden ist, da deren Portiken 

in einem anderen Größenverhältnis zur restlichen Frontseite stehen als es bei Altichiero der Fall ist, d. h. sie 

fallen sehr viel kleiner aus. Siehe Valenzano 2003, Abb. I-III.  
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 Siehe Lorenzoni 1981, Abb. 45.  
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Obergaden des zweiten Jochs ziert. Eine darüber hinausgehende Funktion eines romanischen 

bzw. gotischen Fensters ist in diesem Bild nicht zu erkennen.
76

  

Folglich zeigt nur der Giebel an der Frontseite Übereinstimmungen mit der Kirche S. Antonio 

in Padua, während die Architekturdarstellung in allen anderen Teilen weder mit dieser 

speziellen Kirche noch mit einem anderen Kirchenbau des Veneto übereinstimmt. Von einem 

Architekturporträt kann demnach keine Rede sein.  

 

Ein einzelnes Kirchengebäude hat Altichiero auch in der Predigt des heiligen Jakobus in der 

Cappella di San Felice dargestellt. (Abb. 5) Hier ist es vor allem der Chorbereich hinter dem 

zentralen Durchblick, der an eine Kirche bzw. direkt an S. Antonio in Padua erinnert. Herbert 

Dellwing hat die Vermutung geäußert, dass Altichieros Fresko den Zustand des Chores von S. 

Antonio abbildet, so wie er sich in den 1370er Jahren – also während der Entstehung der 

Freskendekoration der Cappella di San Felice – darstellte, bevor er im Jahr 1394 fast vollstän-

dig einstürzte.
77

 Demnach besaß der nach 1263 errichtete Chor von S. Antonio, so wie es das 

Fresko zeigt, ein Querhaus, einen Umgangschor und in der Hauptapsis eine Reihe von Spitz-

bogenfenstern, die von mehreren Rundbogenfenstern bekrönt wurden.  

Damit erschöpfen sich die möglichen Ähnlichkeiten zwischen der Bildarchitektur und 

gebauter Architektur aber auch schon. Denn anstelle der Seitenschiffe hat Altichiero im Bild 

seitlich flankierende, doppelgeschossige Anbauten gemalt, die der hohen zentralen 

Bogenöffnung bzw. der darüber aufragenden Kirchenfassade vorgelagert sind und also mit 

dem Mittelschiff der Kirche nicht räumlich verbunden sind. Es sind insofern vor allem diese 

beiden Anbauten sowie die zentrale Öffnung, die dem Erscheinungsbild einer Basilika 

entgegenstehen und in dieser Form an einem Gebäude niemals realisiert worden wären.  

Folglich hat Altichiero bei seinen Kirchenbauten in keinem einzigen Fall einen bestimmten 

Bau, der im Trecento in den Städten des Veneto existierte, als Ganzes wiedergegeben. Eine 

besondere Rolle spielte aber offensichtlich der Bau von S. Antonio in Padua, auf den 

Altichiero verschiedentlich anspielte, indem er charakteristische Teile dieses Gebäudes, wie 

den oberen Bereich der Fassade oder den Chor wiedergab.  

Dass es im 14. Jahrhundert auch in Padua bereits genaue Architekturporträts gegeben hat, 

sieht man bei Altichieros Malerkollegen Giusto de’Menabuoi bzw. in seinem Bild Der heilige 

Antonius erscheint dem seligen Luca Belludi in der Cappella del Beato Luca Belludi im 
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Zur symbolisch-heilsgeschichtlichen Bedeutung entwicklungsgeschichtlich unterschiedlicher Bauformen siehe: 

Panofsky 1953.  
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 Dellwing 1975, S. 197–240, v. a. S. 230.  
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Santo.
78

 Das betreffende Fresko zeigt nicht nur eine Darstellung der Stadt Padua mit 

prominenten Gebäuden wie dem Palazzo della Ragione und dem Kastell Ezzelinos, sondern 

auch eine Darstellung der Kirche S. Antonio vor den Toren der Stadt. Ihre Fassade besitzt den 

dreieckigen Giebel mit dem Rosettenfenster und der Galerie des Santo, ebenso wie die hohen 

Blendbögen mit den Portalen und schmalen Lanzettfenstern im unteren Wandbereich. 

Darüber ragen halbrunde Kuppeln und schmale hohe Türmchen empor, wie sie in Padua nur 

S. Antonio zu eigen sind, so dass die Identifizierung dieser Kirchendarstellung eindeutig 

ausfällt. Diese weitgehend realistische Wiedergabe von S. Antonio muss allerdings in 

Zusammenhang mit dem Thema des Freskos gesehen werden. Es illustriert die Legende von 

der Erscheinung des heiligen Antonius vor dem seligen Luca Belludi, wonach der Heilige 

seinem Sozius die Befreiung der Stadt Padua von der Herrschaft des Ezzelino da Romano 

voraussagte.
79

 Das Thema legte folglich eine Darstellung der Stadt Padua nahe, deren 

Identifizierung mithilfe einiger prägnanter Bauten ermöglicht wurde. Naheliegend war 

insofern auch die Darstellung der Kirche von S. Antonio, da die Grabeskirche des Heiligen 

Antonius nach der Erzählung der Heiligenvita den Ort der Begegnung zwischen dem heiligen 

Antonius und dem seligen Luca Belludi abgab. Eine entsprechende inhaltliche Notwendigkeit 

zur Darstellung eines bestimmten Gebäudes ist bei Altichieros Fresken im Oratorio di San 

Giorgio jedoch nicht gegeben.  

 

4.2 Einzelbauwerke: Paläste 

In der Darstellung Die heilige Lucia vor dem Richter Pascasius hat Altichiero einen doppel-

geschossigen Palast dargestellt, der U-förmig um einen Hof angelegt und im Untergeschoss 

durch eine Arkade geöffnet ist. (Abb. 27) Der Maler hat demnach für die Gerichtsszene ein 

Ambiente geschaffen, wie es den Zeitgenossen aus ihrem täglichen Leben bzw. von 

entsprechenden Anlässen vertraut war, denn Gerichtsprozesse scheinen tatsächlich in den 

Innenhöfen öffentlicher Paläste abgehalten worden zu sein.
80

 Für Verona und Padua lassen 

sich in der zeitgenössischen Baukunst Innenhöfe als Bestandteil von Palastanlagen 

nachweisen, die anscheinend auch zur Rechtsprechung genutzt wurden. So verfügte der Palast 

des Cansignorio della Scala im Stadtzentrum von Verona über einen Hof, den so genannten 

cortile del tribunale, zu dem die heute noch erhaltene Loggia di Cansignorio mit den 
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 Ausst.-Kat. Padua 2000/01, S. 190–204.  
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 Ebd., S. 87.  
80

 Beispielsweise wurde der Hof des Florentiner Bargello bzw. die dort befindliche Loggia als Ort der 

Gerichtbarkeit genutzt. Siehe Leinz 1977, S. 24.  
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Freskenresten von Altichieros Hand gehört.
81

 In Padua verfügte der Fürstenpalast, die Reggia, 

im Trecento über drei Innenhöfe, von denen der zentrale Ehrenhof allseitig und sowohl im 

Ober- als auch im Untergeschoss von Arkaden gesäumt wurde, so wie man es zumindest am 

Untergeschoss von Altichieros Palastdarstellung sehen kann.
82

 Ein Gebäudeflügel der Reggia 

mit einer doppelgeschossigen Loggia ist bis heute erhalten geblieben. Ein entsprechendes 

Gebäude mit einem über Arkaden geöffneten Hof war für den zeitgenössischen Betrachter 

fraglos in seiner Funktion als Richtstätte bzw. –platz erkennbar.  

Altichieros Architekturbild unterscheidet sich dann aber durch seine U-förmige Anlage von 

jeder gebauten Architektur, denn der vordere Palastflügel wurde offensichtlich fortgelassen, 

um dem Betrachter die Einsicht in den zentralen Hof zu ermöglichen.
83

 Ein Vergleich mit 

einer anderen Architekturdarstellung Altichieros, der Festnahme der Jünger in der Cappella 

di San Felice, (Abb. 9) gibt Anlass zu der Annahme, dass beiden Darstellungen dasselbe 

Vorbild oder Modell zugrunde lag: Die Palastarchitektur in der Festnahme der Jünger stimmt 

im Aufbau weitestgehend mit derjenigen in Die heilige Lucia vor dem Richter (Abb. 27) 

überein. Der Ausschnitt musste zwar wegen des kleineren Bildformats enger gefasst werden, 

so dass der linke Palastflügel vom Rahmen überschnitten wird und sich eine L-förmige 

Anlage ergibt, doch sonst sind Ober- und Untergeschoss in beiden Bildern praktisch identisch: 

Der hohe Sockel mit den eingelassenen Marmorplatten, der Arkadengang im Untergeschoss 

und die Fenster am von Zinnen bekrönten Obergeschoss finden sich hier wie dort, ebenso wie 

die Treppe, die vom Hof in den Arkadengang des rechten Gebäudeflügels führt.  

Somit erweist sich der L-förmige Palastbau in der Festnahme der Jünger als Teil bzw. Aus-

schnitt des U-förmigen Baus, wie ihn Altichiero in Die heilige Lucia vor dem Richter 

dargestellt hat. Beiden liegt demzufolge auch dasselbe Modell zugrunde, eine U-förmige 

Bildarchitektur, die Altichiero auch für andere Darstellungen herangezogen hat, etwa das 

Radmartyrium des heiligen Georg. (Abb. 23)  

In der Gerichtsszene mit der heiligen Lucia sind über die Bauform hinaus weitere 

Übereinstimmungen mit der gebauten Architektur vorhanden: bei den Fenstern im 

Obergeschoss, dem hölzernen Mobiliar im Gebäudeinneren und der ornamentalen Malerei an 

der Rückwand der Arkade im Erdgeschoss. Diese Malerei befindet sich im oberen 
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 Siehe Hudson 1988, Abb. 1.  
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 Siehe Lorenzoni 1977, S. 29ff, Abb. 45.  
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 Brunkhorst 1997, S. 18 hat Bauten mit einem U-förmigen Grundriss zwar einerseits im Stadtplan Venedigs um 
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in einem oberitalienischen Musterbuchs verwiesen, das sich im Soane’s Museum in London befindet.  
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Wandbereich über den Köpfen der beiden Schreiber und besteht aus einer Folge von 

Sechspässen und Quadraten, in die verschiedene Fabelwesen eingeschrieben sind. 

Geometrische Muster wurden in der zeitgenössischen Wandmalerei v. a. bei der Dekoration 

von Innenräumen häufig verwendet, wie Malereien im Turm der Abtei von S. Zeno in Verona 

zeigen.
84

 Allerdings beschränkte sich der Freskenschmuck von Wandflächen im Innen- und 

Außenraum nur selten auf einzelne Bereiche, sondern war in der Regel flächendeckend.
85

 

Folglich waren nicht nur die Fassaden der Häuser im Trecento bunt, auch die Räume im 

Gebäudeinneren waren oft vollständig ausgemalt.
86

 Für diese Raumausmalungen gab es ein 

bestimmtes Dekorationsschema, das einen gemalten Vorhang im Sockelbereich und ein 

einheitliches geometrisches Muster für die aufgehende Wand vorsah. Hinzu kamen unterhalb 

der Zimmerdecke teilweise auch eine oder mehrere dekorative Zierleisten oder –borten, wie 

an den Fresken im Palazzo Forti in Verona zu sehen ist.
87

 Dass Altichiero mit diesem 

Dekorationsschema vertraut war, zeigt das Fresko der Martyrien der heiligen Lucia. (Abb. 29) 

Dort weist die Wand hinter der Arkade im Obergeschoss eine Bemalung auf, die sich aus 

einem grünen Vorhang in der Sockelzone und einem polychromen Rhombenmuster im oberen 

Wandbereich zusammensetzt. In die Rhomben sind vierblättrige und stark stilisierte Blüten 

eingeschrieben, so wie sie in ganz ähnlicher Weise bei der trecentesken Wandmalerei im 

Palazzo del Trecento in Treviso zu finden sind.
88

  

Auch wenn die Bemalung der Wandfläche in Die heilige Lucia vor dem Richter also nicht das 

geläufige Dekorationsschema von Innenräumen wiedergibt und sich auf einen Streifen im 

oberen Wandbereich beschränkt, nimmt sie doch Motive der zeitgenössischen profanen 

Wandmalerei auf. Darüber hinaus ist das ockerfarbene holzimitierende Schreibpult in 

Altichieros Darstellung mit einer Blendarkatur geschmückt, die einem der wenigen erhaltenen 

Möbelstücke aus dem 14. Jahrhundert im Veneto ähnelt, dem Sakristeischrank aus der 

Arenakapelle in Padua.
89

 Zudem entspricht der hölzerne Thron des Richters Pascasius in der 

Gestaltung der Wangenflächen fast haargenau dem Chorgestühl, das sich in S. Elena in 
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 Frattaroli 1997, Abb. 3.  
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 Vereinzelte Freskenbilder im Außenraum hat es beispielsweise am Paduaner Baptisterium gegeben. Eine 
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Verona erhalten hat.
90

 So wie dieses Chorgestühl besitzt auch Altichieros Throndarstellung 

einen vorspringenden Baldachin, dessen Konsolen die Form von Blattvoluten haben, sowie 

Armlehnen, die ebenfalls als Blattvoluten ausgebildet sind und ein gedrehtes Säulchen mit 

Knauf, das vor dem Wangenbrett steht. Des Weiteren hat Altichiero im Obergeschoss des 

Palastes die unterschiedlichsten Fensterformen zur Darstellung gebracht. Bei den gotischen 

Fenstern orientierte er sich v. a. in der Gestaltung des Maßwerks an der venezianischen 

Baukunst:
91

 So entspricht das Maßwerk der beiden Drillingsfenster am rückwärtigen Trakt 

weitestgehend demjenigen eines Fensters der Kirche Santa Maria della Carità in Venedig, 

auch wenn es sich dort um ein spitzbogiges Zwillingsfenster handelt.
92

 Praktisch identisch 

sind die Säule zwischen den Arkadenbögen, der Dreipass in den Arkaden und der Rundbogen, 

der jeweils zwei Arkaden zusammenfasst, sowie das Dreiblattornament. Venezianischer 

Herkunft ist auch das gotische Kielbogenfenster über dem Balkon.
93

  

Ungewöhnlich an der Reihe gotischer Fenster ist ein romanisches Biforium mit einem 

Bogenlauf aus roten und weißen Steinen. Es gehört zu den romanischen Stilelementen dieser 

Bildarchitektur wie Schwalbenschwanzzinnen, Rundbogenfries, Lisenen im Obergeschoss 

und die rot-weißen Bogenläufe der Arkaden im Untergeschoss. Eine symbolische Bedeutung 

im Sinne von Erwin Panofskys „disguised symbolism“ ist bei dieser Art der Darstellung 

verschiedener Stilformen jedoch nicht zu erkennen, da keine Art von Systematik oder 

Ordnung dieser Elemente an der Architektur zu erkennen ist.
94

 Damit bleibt festzuhalten, dass 

Altichiero zwar sowohl romanische als auch gotische Stilformen aus der eigenen Anschauung 

kannte, sie jedoch nicht unterschiedlichen zeitlichen Epochen zuordnete, als sie an seinen 

Bildarchitekturen zur Darstellung kamen. Für die Wahl des romanischen Fensters waren 

stattdessen hauptsächlich formale Gründe ausschlaggebend: Aufgrund seiner schmalen 

Abmessung fügt sich dieses Fenster optimal in die räumlich begrenzte Wandfläche zwischen 

zwei Lisenen ein und schmückt hier eine freie Wandfläche. In gleicher Weise haben auch die 

übrigen Fenster im Obergeschoss der Bildarchitektur eine flächenfüllende Funktion, was v. a. 
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 Das Chorgestühl stammt zwar erst aus dem frühen 15. Jahrhundert, doch gab es ähnlich gestaltete 
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an den Drillingsfenstern in ihrem rechteckigen Rahmen zu sehen ist, der optimal auf die 

Größe der Wandfläche abgestimmt ist.  

 

Für das Fresko Der heilige Georg erhält den Giftbecher hat Altichiero einen L-förmig 

angelegten Palast entworfen, der ähnlich wie der Palast in der Festnahme der Jünger durch 

den rechten Bilderrahmen überschnitten wird, so dass sich der Hof nach dieser Seite öffnet. 

(Abb. 22) Er entspricht damit demselben Schema. Vor dem linken Gebäudeflügel führt eine 

Außentreppe in den ersten Stock empor, wie sie an zeitgenössischen Palastbauten keine 

Seltenheit war. Entsprechende Außentreppen wurden seit dem 13. Jahrhundert im Hof 

venezianischer Paläste errichtet, allerdings haben sich von ihnen aus dieser frühen Zeit nur 

wenige Exemplare erhalten.
95

 Desgleichen wurden die beiden maßwerkverzierten 

Drillingsfenster, die Altichiero im Obergeschoss der Gebäudefront dargestellt hat, den 

trecentesken Fenstern an der Südseite des Dogenpalastes in Venedig nachempfunden, auch 

wenn sie mit ihnen nicht in jeder Einzelheit übereinstimmen.
96

 Eine ähnliche Fensterform hat 

Altichiero auch am rechten Teil der Architekturdarstellung in den Martyrien der heiligen 

Lucia dargestellt. (Abb. 29) Ebenso wie diese Drillingsfenster paraphrasiert auch das 

Zwillingsfenster hinter dem Bogendurchgang im Erdgeschoß die Form eines Fensters am 

Dogenpalast in Venedig, das sich an der Seite zum Rio di Palazzo befindet.
97

  

 

Von jedem realen Bau abweichend hat Altichiero jedoch das Untergeschoss des hinteren 

Gebäudeflügels durch einen weiten Rundbogen geöffnet und dadurch den Blick in ein tiefer 

führendes Gewölbe geöffnet, das an einen Kreuzgang erinnert. Es ist aus tektonischen 

Gründen höchst unwahrscheinlich, dass dieser Rundbogen jemals hätte realisiert werden 

können, und auch das Zwillingsfenster wäre niemals auf die Wand eines dunklen Durchgangs 

gelegt worden, sondern immer nur an die Außenwand eines Gebäudes. Somit hat auch dieses 

Fenster an Altichieros Architekturdarstellung wieder die Funktion des Schmucks einer sonst 

ungestalteten Wandfläche. Des Weiteren steht der Umgang im Obergeschoss zwar zunächst 

nicht im Widerspruch zur Baukunst des Trecento, denn vorkragende Bauteile wie Balkone, 

Erker und Altane befanden sich in Venedig bei vielen Gebäuden entweder an der Hof- oder 
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Frontseite.
98

 Der Umgang liegt aber nur am linken Gebäudetrakt vor der Fassade und wird 

hier von Konsolen getragen, während er am rückwärtigen Flügel hinter der Fassade liegt. 

Diese Unstimmigkeit ist damit zu erklären, dass der hohe Rundbogen die Darstellung von 

Konsolen verhindert hat. Weiter wäre anzumerken, dass vermutlich auch zwei Konsolen 

ausgereicht hätten, um den vorspringenden Balkon oder Umgang zu tragen, während dem 

Maler Altichiero mit gleich vier Konsolen offensichtlich an einer aufwändigeren, weil 

prächtigeren Ausgestaltung seiner Architekturdarstellung gelegen war.  

 

Im Bild der Taufe der Königin Lupa in der Cappella di San Felice hat Altichiero eine Bild-

architektur geschaffen, die weder in der Anlage noch im Aufbau etwas mit einem Bau des  

14. Jahrhunderts gemeinsam hat. Da ihre Frontseite aber offensichtlich nach demselben 

Grundschema entworfen wurde wie die Fassade der Palastanlage in den Martyrien der 

heiligen Lucia im Oratorio di San Giorgio, ist zu vermuten, dass es für sie dieselbe Vorlage 

gegeben hat. (Abb. 29) Beide Bildarchitekturen sind doppelgeschossig angelegt und in drei 

Achsen unterteilt, die nach Bedarf bzw. dem Darstellungsgegenstand entsprechend geöffnet 

oder verschlossen wurden. Während das Untergeschoss der Bildarchitektur in den Martyrien 

der heiligen Lucia als Loggia gestaltet wurde, die nur im Bodenbereich der seitlichen 

Arkaden durch marmorierte Brüstungen verschlossen wurde, ist die mittlere Achse in der 

Taufe der Königin Lupa vollständig geschlossen und nur die seitlichen Achsen sind über 

marmorierten Brüstungen durch Arkaden einsehbar. Zugänge in das Gebäude werden an den 

beiden Seiten durch hohe Arkaden gebildet, die es in den Martyrien der heiligen Lucia nicht 

gibt, denn an ihrer Stelle stehen geschlossene Wände. Es zeigt sich also, dass die Grundform 

dieser Architekturdarstellung eine Menge Variationsmöglichkeiten bot und sich deshalb 

sowohl für eine Darstellung mit zwei als auch drei Handlungssequenzen eignete.  

Dabei sind es wieder die Schmuckformen und Details, die auch an diesem Gebäude an einen 

zeitgenössischen Bau erinnern: Zwei gotische Kielbogenfenster und ein zweiteiliger Balkon, 

der von Giebeln und Figuren bekrönt wird, zieren die mittlere Gebäudeachse. Es sind exakt 

dieselben Fenster, die Altichiero im Oratorio di San Giorgio im Bild Die heilige Lucia vor 

dem Richter dargestellt hat. Auch für sie muss es folglich eine gemeinsame Vorlage gegeben 

haben, derer sich der Künstler bediente. Und Balkone, wie Altichiero sie in diesem wie in 
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vielen anderen Bildern dargestellt hat, waren ebenfalls in der Baukunst des Veneto zu 

finden.
99

  

Dieselben Kielbogenfenster und wehrhaften Zinnen wie an der mittleren Achse hat Altichiero 

auch an der linken Gebäudeachse dargestellt, so dass sie zusammen mit dem seitlichen Altan 

das Bild von einem Palast komplettieren. Demgegenüber wurde die rechte Gebäudeachse dem 

Erscheinungsbild einer Kirche angenähert, indem der Maler sie mit Turm, Dreiecksgiebel, 

Satteldach und Schmuckzinnen sowie einem Treppenaufgang samt Baldachin versehen hat. 

Eine solche Außentreppe ist bei Kirchenbauten des Veneto nicht bekannt. Stattdessen hat 

Altichiero die Kombination von Treppe und Baldachin der giottesken Bildtradition entlehnt: 

Sowohl Giotto als auch Guariento haben den Treppenaufgang zu einer Kanzel und den 

Baldachin über einem Altar bei der Darstellung des heidnischen Tempels verwendet.
100

 Auch 

wenn Baldachin und Treppenaufgang bei diesen Malern einen zwar sakralen, aber 

heidnischen Bau bezeichnen, hat Altichiero sie im Fall der Taufe der Königin Lupa, und nur 

in diesem Bild, zur Darstellung einer christlichen Kirche ausgewählt.  

Es bleibt also festzuhalten, dass die Wahl der architektonischen Grundform bei Altichiero 

noch nicht zwangsläufig darüber entscheidet, ob ein Palast oder eine Kirche dargestellt wird. 

In der Taufe der Königin Lupa hat der Maler erst bei der Zusammenstellung der Einzelformen 

auch die Unterscheidung zwischen einer Kirche und einem Palast getroffen. Allerdings 

handelt es sich hier um einen Sonderfall, denn die Zweiteilung des Gebäudes in einen Palast- 

und eine Kirchenhälfte ist eindeutig inhaltlich motiviert: Da sich die Königin Lupa nach der 

Erzählung der „Legenda Aurea“ zuerst taufen lässt und ihren Palast dann zur Kirche weiht,
101

 

hat Altichiero die Bauformen der Architekturdarstellung entsprechend dem Sujet verändert 

und links einen Palast, rechts eine Kirche gestaltet.  

 

Die Architekturdarstellung der ersten beiden Ramiro-Szenen lässt sich nur schwer einer der 

hier benannten Gruppen zuordnen. (Abb. 12) Und doch ist sie zu den Einzelbauwerken zu 

zählen, da die beiden disparaten Bauteile trotz ihrer formalen Verschiedenheit konstruktiv 

zusammenhängen. Die Szene mit dem Rat des Ramiro ist in einer Loggia untergebracht, die 
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 Ebd. 
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 Die Kombination einer Kanzel über einem Treppenaufgang mit einem Baldachin über dem Altar zeigen 
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an der Frontseite durch drei Arkaden geöffnet ist, von denen die seitlichen im Bodenbereich 

durch Brüstungen verschlossen sind und nur die mittlere ganz geöffnet ist, so dass sie als 

Zugang in die Loggia dienen kann. Diese Loggia entspricht im Aufbau und den Proportionen 

den gebauten Loggien des Trecento, die sowohl separat stehen konnten und dann nach 

mehreren Seiten geöffnet waren, als auch in ein Gebäude eingebaut waren.
102

 Wie in 

Altichieros Bild dargestellt, gliederte sich eine Loggia im Trecento in einen Mauersockel, der 

nur an den Eingangsseiten durch Stufen unterbrochen war und auf dem die Stützen des Dachs 

(Pfeiler oder Säulen) aufsaßen.
103

  

Besondere Beachtung verdient an Altichieros Loggia die Gestaltung der beiden niedrigen 

Brüstungselemente, die die seitlichen Arkadenöffnungen im Bodenbereich verschließen, denn 

ihr Schmuck geht über die üblichen Familienwappen, die in einer Grabkapelle zu erwarten 

wären, hinaus: In diese Brüstungen sind Steinplatten mit Profilen und Maßwerk eingelassen, 

zu denen im Zentrum Vierpassformen mit Darstellungen eines ruhenden Löwen links und 

eines Löwen, der ein Pferd tötet rechts, gehören. Peter Meller hat diese beiden 

Löwendarstellungen auf antike Skulpturengruppen zurückgeführt, die im Mittelalter vor dem 

Senatorenpalast auf dem Kapitol in Rom aufgestellt waren.
104

 Sie gehörten wie eine Reihe 

weiterer Figuren zur Gerichtsloggia des Senatorenpalastes, in der der römische Senat seit 

1144 die Gerichtsbarkeit ausübte.
105

 Insofern hatten sie hohe politische Symbolkraft und 

wurden als Sinnbilder des milden sowie des harten, aber gerechten Urteils angesehen.  

In der Cappella di San Felice beziehen sich die beiden Löwengruppen  nun ins Medium des 

Reliefs übersetzt  auf die Versammlung der Ratsältesten, die im Rat des Ramiro zu sehen ist, 

und kennzeichnen sie als Gerichtsszene. Dementsprechend ist auch die Form des Baukörpers 

vom Maler bewusst als Anspielung auf die Gerichtsloggia des Senatorenpalastes in Rom 

gewählt worden, ohne dass sie diese oder eine andere Loggia genau abbilden würde. Da 

Francesco Petrarcas Freund Giovanni Dondi im Jahr 1375 in Rom Vermessungen an antiken 

Gebäuden vornahm, ist es wahrscheinlich, dass er sein Wissen um die antiken Kunstwerke 

Roms auch an Paduaner Kreis der Frühhumanisten weitergab und Altichiero auf diesem Weg 

direkt oder über seinen Auftraggeber indirekt von ihrem antiken Skulpturenschmuck erfahren 

konnte.
106
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4.3 Innerstädtische Veduten und Palastanlagen 

In der Taufe des Königs Sevio hat Altichiero drei Bauten im Halbkreis angeordnet und so eine 

räumliche Situation geschaffen, die zwar zunächst an eine italienische piazza erinnert, in 

dieser Zusammenstellung und Gestaltung der Gebäude jedoch mit keinem konkreten Platz in 

einer der Städte des Veneto identifiziert werden kann. (Abb. 21) Die drei Gebäude stehen so 

nah beieinander, dass sie v. a. aufgrund ihrer unterschiedlichen Farbigkeit als separate 

Gebäude zu erkennen sind. Die zentrale und dominierende Bildarchitektur ist durch die 

beiden niedrigen Seitenschiffe und das hohe Mittelschiff als Basilika gekennzeichnet und 

entspricht folglich dem Bautyp vieler mittelalterlicher Kirchen des Veneto wie z. B. auch die 

Veroneser Kirche S. Anastasia.
107

 In Übereinstimmung mit dem Innenraum einer 

zeitgenössischen Kirche hat Altichiero alle drei Schiffe sowie die Hauptchorkapelle 

kreuzgratgewölbt und die Gewölbe bzw. ihre Gurte, Grate und Gewölbekappen farblich 

voneinander abgesetzt.
108

 Des Weiteren sind die Mittelschiffwände über den hohen Stützen 

mit einem Triforium im Bereich des Obergadens ausgestattet, der Triumphbogen ist durch 

einen rot-weißen Bogenlauf besonders hervorgehoben und in der Hauptchorkapelle bzw. im 

Mittelschiff wurde ein figurengeschmückter Altar aufgestellt. Zwar ist die genaue Form der 

trecentesken Altäre in Padua nicht überliefert, doch so wie es in Altichieros Darstellung zu 

sehen ist, waren z. B. auch auf dem Altar der Cappella di San Felice (ursprünglich San 

Giacomo) seit 1379 die Figuren der Heiligen Peter, Paul, Jakobus des Älteren und einer 

Madonna von der Hand des Rainaldino di Francia aufgestellt.
109

  

Anders als bei einer Kirche zu erwarten wäre, wurden die Seitenschiffe am Außenbau aber 

nicht mit flachen Pultdächern gedeckt, sondern tragen auf Höhe des Obergadens ein 

Obergeschoss, das mit seinen Dreipassfenstern, den Dreiecksgiebeln und Balustraden eher an 

einen Palast als an eine Kirche erinnert. Dieses Obergeschoss erfüllt die Aufgabe, die 

fehlende Fassade zu ersetzen und der Bildarchitektur einen vorderen Abschluss zu geben. Die 

runden Außenkanzeln, die Altichiero an den Ecken der Gebäudefront dargestellte, fanden sich 
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im Mittelalter auch an gebauten Kirchenfassaden.
110

 Zwar sind für den Bereich des Veneto 

keine entsprechenden Außenkanzeln dokumentiert, doch wäre es immerhin denkbar, dass sich 

im Trecento etwa an der Fassade von S. Antonio in Padua eine oder zwei Kanzeln befanden, 

die man in der Regel zum Vorzeigen von Reliquien nutzte. So war der Santo im 14. 

Jahrhundert nicht nur die bedeutendste Pilgerkirche Norditaliens, sondern verfügte auch über 

eine Vielzahl von Reliquien, die den Gläubigen möglicherweise von einer solchen 

Außenkanzel aus präsentiert wurden.  

An einem realen Gebäude vollkommen unvorstellbar sind dagegen die drei Rundbögen im 

unteren Bereich der Fassade ebenso wie die Arkaden, die den Bau nach allen Seiten öffnen. 

Architektonisch unklar ist auch die Gestalt des Chorbereichs bzw. der architektonische 

Zusammenhang zwischen Mittelschiff, Vierung und Chor, so dass sich auch diese 

Kirchendarstellung als Schöpfung eines Malers und nicht eines Architekten erweist.  

Die beiden seitlichen Gebäude in der Taufe des Königs Sevio sind nach dem bereits bekannten 

Schema L-förmig angelegt. Während das linke Gebäude eine Mischung aus einem Palast mit 

Turm und einem Arkadengang darstellt, ist das rechte ein Torbau mit einer vorgelagerten 

Brücke, die über ein vergittertes Gewölbe führt. Auf dem hohen Brüstungspfeiler ist zudem 

ein Säulenmonument aufgestellt, das heute  da es a secco gemalt wurde  nur noch 

schemenhaft zu erkennen ist.  

 

Im Bild Der heilige Georg bringt den heidnischen Tempel zum Einsturz stehen sich der 

heidnische Tempel und ein gotischer Palast gegenüber. (Abb. 24) Letzterer besteht aus vier 

Gebäudeflügeln, die einen Innenhof säumen, und kommt damit der gebauten Realität sehr viel 

näher als Altichieros U- und L-förmige Bauten. Auch verfügt er über die im Veneto weit 

verbreitete, typische Fassadenmalerei und besitzt am Palastturm in der Bildmitte ein 

Satteldach mit Zinnen sowie einen Balkon mit einem überdachten Austritt. Das Motiv der 

ornamentalen Malerei ist ein Vierpass oder Quadrat innerhalb einer rechteckigen 

Binnenstruktur und damit vergleichbar mit entsprechenden Mustern der zeitgenössischen 
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Wandmalerei in Verona, wie z. B. den Fresken im Palazzo Pellegrini-Bissoni.
111

 Und die 

spezielle Dachform des Turms erinnert an die Eckrisalite des Castello Porto-Colleoni (Villa 

Thiene) in Thiene (1470/80),
 112

 die es aber auch schon früher z. B. am Castello di Monselice 

gegeben hat.
113

 Trotz dieser Übereinstimmungen unterscheidet sich Altichieros gemalter 

Palast von einem realen Gebäude dadurch, dass der vordere Palastflügel nicht ebenfalls über 

zwei Stockwerke verfügt, sondern als Eingang in den Hof gestaltet wurde und deshalb nur bis 

zum Ansatz des zweiten Geschosses empor reicht. Eine entsprechende Eingangssituation ist 

an einem realen Bauwerk unvorstellbar und im Bild damit zu erklären, dass das Innere des 

Palastes mit dem Hof und rückwärtigen Gebäudetrakt nicht verstellt werden sollte.  

Der heidnische Tempel in der rechten Bildhälfte unterscheidet sich sowohl im Aufbau als 

auch in der Formensprache grundlegend von seinem Gegenüber. Dabei ist sehr deutlich, dass 

Altichiero aus eigener Anschauung kein entsprechendes heidnisches Gebäude gekannt haben 

kann. Am ehesten erinnert der heidnische Tempel im Aufbau an ein Ziborium, wie es sich 

beispielsweise in S. Paolo fuori le mura in Rom erhalten hat, also an eine Kleinarchitektur aus 

dem 13. Jahrhundert.
114

 Von einem solchen Ziborium hat Altichieros heidnischer Tempel die 

hohen schlanken Stützen, den Baldachin bzw. das Dach und die Brüstungsschranken, die den 

heiligen Bereich einfassen. Abweichend von der Ikonographie des heidnischen Tempels bei 

Giotto oder Guariento, deren Darstellungen ebenfalls von mittelalterlichen Ziborien abgeleitet 

waren, hat Altichiero den heidnischen Tempel ohne eine Kanzel und den zugehörigen 

Treppenaufgang dargestellt.
115

 Auch steht der Baldachin über dem Altar nicht frei im Raum, 

sondern ist in eine größere architektonische Struktur eingebunden, die ihn den 

Großarchitekturen bei Altichiero, also den Kirchen und Palästen, angleicht.  

Im Detail fällt wiederum die Vielfalt der Stilformen auf: Altichiero vereinte an diesem 

Gebäude gotische Kielbogenfenster mit romanischen Biforien, sowie halbrunde byzantinische 

Kuppeln wie die des Santo, verkröpfte Spitzbögen, eine Transenna und Rundbogenfriese, 

Lisenen, geflügelte Genien auf Postamenten und Säulenmonumente miteinander. Teilweise 

scheint der Maler sogar noch bei der Ausführung der Fresken in der Wahl zwischen einem 
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gotischen Kielbogenfenster und einem romanischen Biforium geschwankt zu haben, denn bei 

dem stark verblassten Fenster an der rechten Außenwand sind beide Bogenformen in der 

Zeichnung angelegt.  

Folglich hat Altichiero dem zeitgenössischen gotischen Palast einen heidnischen Tempel 

gegenübergestellt, der in der Vielfalt der Formen fremdartig, um nicht zu sagen orientalisch 

anmutet. In der Gegenüberstellung von westlicher und fremdartig-fernöstlicher Architektur 

veranschaulicht Altichiero den Sieg des Christentums über das Judentum, der mit dem 

Einsturz des heidnischen Tempels Gegenstand der Darstellung ist.
116

  

 

Im Bild Die heilige Katharina vor dem heidnischen Götzenbild ist der heidnische Tempel ein 

weiteres Mal mit einem gotischen Palast kombiniert. (Abb. 27) Und obwohl der Tempelbau 

durch seine Stützen und den bekrönenden Dachbereich zunächst stark an den heidnischen 

Tempel in Der heilige Georg bringt den heidnischen Tempel zum Einsturz erinnert, (Abb. 24) 

fällt die Gestaltung der Architekturdarstellungen in beiden Bildern doch sehr unterschiedlich 

aus: So fehlen dem heidnischen Tempel in der Katharinenszene die Chorschranken ebenso 

wie das Säulenmonument im Zentrum; auch ist der Altar für das Brandopfer nicht im Inneren 

des Gebäudes, sondern davor aufgestellt. Und der Dachbereich sieht trotz einiger 

Abweichungen v. a. an der Fassade aus wie eine Miniaturausgabe von S. Antonio in Padua. 

(Abb. 2) Ausschlaggebend dafür sind die zahlreichen halbrunden Kuppeln und Türme, die an 

S. Antonio vom Bau der Markuskirche in Venedig abgeleitet sind, welche ihrerseits auf die 

Apostelkirche in Konstantinopel zurückzuführen ist.
117

 In ihrer Konnotation fremdartig, bzw. 

orientalisch/byzantinisch, ergeben sie an diesem heidnischen Tempel den gewünschten 

stilistischen Kontrast zur gotischen Palastarchitektur im Bildmittelgrund. Anhand dieser 

Unterscheidung bringt Altichiero im Bild die Antithese von Christentum und Judentum zur 

Anschauung, auch wenn der heidnische Tempel seine byzantinischen Bauformen von einem 

lokalen Bau, S. Antonio in Padua, bezieht, der noch dazu ein dem christlichen Kultus 

geweihtes Gebäude war.  

 

Auch im Radmartyrium der heiligen Katharina ist eine innerstädtische Vedute zu sehen.  

(Abb. 33) Sie wird aus einem gotischen Palast und einer Torarchitektur gebildet, die beide 

über eine Mauer miteinander verbunden sind. Von besonderem Interesse ist bei dieser 
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Bildarchitektur das Säulenmonument, das in der Bildmitte über einer Brüstung des Balkons 

gemalt wurde, der dem gotischen Palast vorgelagert ist. Auf einem kurzen Säulenstumpf steht 

die Figur eines nackten Knaben, der in seiner rechten Hand eine Lanze, in der linken einen 

erlegten Drachen hält, auf dessen Schwanz er seinen Fuß gestellt hat. Dieses Standbild 

repräsentiert eine antike Statue wie sie schon im Trecento in privaten Sammlungen vertreten 

waren. Allerdings ist die Ausformung dieses Säulenmonuments zu allgemein bzw. zu wenig 

spezifisch, um es mit einer konkreten Skulptur zu identifizieren.
118

 In diesem Zusammenhang 

hat Werner Haftmann auf einen Bezug zwischen dem Säulenmonument und dem Thema der 

Darstellung hingewiesen.
119

 Denn so, wie die heilige Katharina von dem Radmartyrium durch 

den Engel Gottes befreit wird und dadurch über den Kaiser Maxentius triumphiert, steht auch 

der nackte Knabe für die Überwindung des Bösen, das in diesem Fall durch den Drachen 

repräsentiert wird. Das Säulenmonument ist damit nicht nur Antikenzitat, sondern erläutert 

gleichnishaft den Inhalt der Darstellung.  

 

4.4 Stadtveduten  

Altichiero hat in seinen Bildern aber nicht nur einzelne Gebäude und Gebäudeensembles 

dargestellt, sondern auch vollständige Städte. Es sind sowohl fern- als auch nahsichtige Stadt-

darstellungen, die in der Gestaltung weitestgehend übereinstimmen.
120

 Die einzelnen Gebäude 

einer Stadt werden von einem Mauerwall umgeben, der in regelmäßigen Abständen durch 

Türme verstärkt ist. (Abb. 33) Altichieros Stadtveduten verfügen folglich über eine 

Befestigungsanlage, wie sie auch zu den mittelalterlichen Städten im Norden Italiens 

gehörten. So haben beispielsweise die Skaliger während der Zeit ihrer Herrschaft in Verona 

von 1260-1387 eine neue Stadtmauer errichtet und das Veroneser Umland durch 

Festungsanlagen nach Außen abgesichert.
121

 In entsprechender Weise entstand auch in Padua 

in den Jahren zwischen 1337-76 auf Betreiben der Herrscherfamilie Carrara ein Ringwall, 

durch den zahlreiche neu gewachsene Vororte in das Stadtgebiet eingegliedert wurden.
122
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Entsprechende Befestigungsanlagen müssen den Menschen des 14. Jahrhunderts also aus der 

eigenen Anschauung vertraut gewesen sein, und auch Altichiero zeigt mit seinen 

Stadtansichten, dass er die Mauerwälle des Trecento genauestens kannte:  

Sie sind im Sockelbereich häufig geböscht und verfügen teilweise auch über Rustika wie z. B. 

in der Enthauptung der heiligen Katharina im Oratorio di San Giorgio. (Abb. 34) Die 

Böschung des Sockelbereichs war bei Stadtmauern des Mittelalters durchaus üblich, wie an 

der starken Böschung der Burg des heiligen Petrus in Verona gezeigt werden kann.
123

 

Massive Steinblöcke wurden in Padua v. a. im 12. und 13. Jahrhundert hauptsächlich für den 

unteren Mauerbereich von Türmen und Befestigungen verwendet. Ein Beispiel dafür ist ein 

Paduaner Stadttor, die sogenannte Porta di Ponte Molino.
124

 Abgesehen vom Sockelbereich 

sind Altichieros gemalte Stadtmauern allerdings in der Regel nicht steinsichtig gestaltet. Eine 

Ausnahme bildet lediglich die Burg im rechten Kompartiment der Kreuzigung Christi in der 

Cappella di San Felice, bei der sich über dem hohen Sockel aus massiven Steinquadern 

mehrere Reihen von schmalen und langen Steinen befinden, die trotz des hellen Farbtons auf 

Backsteine als Baumaterial hinweisen. (Abb. 4) Tatsächlich gehörte der Backstein zu den im 

Trecento bevorzugt verwandten Baumaterialien.
125

 Dabei war Altichiero bei der Wahl des 

hellen Steinweiß anstatt des tiefen Backstein-Rots anscheinend an einer einheitlichen 

Wirkung der Mauerflächen gelegen.  

Bei allen anderen Darstellungen machte Altichiero den Aufbau der Mauer nicht im Einzelnen 

kenntlich, sondern gestaltete das aufgehende Mauerwerk wie bei den Gebäuden im Inneren 

der Stadt farblich einheitlich. (Abb. 20) Somit bilden die hohen, schmalen Schießscharten die 

einzige Unterbrechung der Mauerflächen ebenso wie die einfachen Rundbogenfenster, die 

sich an den Außenseiten der Mauertürme befinden. In vergleichbarer Weise kommen 

Schießscharten und Rundbogenfenster an den meisten mittelalterlichen Befestigungsanlagen 

des Veneto vor, wie z. B. an der Stadtmauer von Monselice.
126

 Dass Altichiero entsprechende 

Bauten sehr genau kannte, zeigt u.a. die detaillierte Wiedergabe der hölzernen Läden, mit 

denen die Turmfenster in der Flucht nach Ägypten und der Enthauptung der heiligen 

Katharina verschlossen sind.
127

 (Abb. 37, 34) Diese Läden sind nach unten ausgestellt und 
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dienten der Verteidigung. Zwar haben sich entsprechende hölzerne Bauteile, wie Erker, 

Brüstungen oder Zugbrücken, aus dem Trecento an keinem gebauten Mauerwall erhalten, 

doch hat es solche Fensterläden aller Wahrscheinlichkeit nach gegeben.
128

  

Darüber hinaus bekrönte Altichiero seine Stadtmauern durchgängig mit den viereckigen guel-

fischen Zinnen, die überall im Veneto gebräuchlich waren. Sie sind an den Ecken der Mauer 

teilweise höher gezogen und bieten dadurch zusätzlichen Schutz, ein Element, das ebenfalls 

der zeitgenössischen Baukunst entnommen wurde und sich z. B. an der Burg von Marostica 

findet.
129

 Hinter den Zinnen ist wie bei den gebauten Burgen oder Befestigungen des 

Mittelalters ein Wehrgang verborgen.
130

 Bemerkenswert an Altichieros Darstellungen ist 

außerdem, dass er die Fenster in den Türmen auf Höhe der Zinnen anlegte und sie dadurch 

bestimmten Räumen im Turminneren zuordnete, die von den Wehrgängen aus zu betreten 

sind. (Abb. 34) Folglich kannte der Maler den funktionalen Zusammenhang dieser Bauteile 

sehr genau, als er sie im Bild darstellte. Unterhalb der Zinnen befindet sich bei Altichiero 

häufig ein Rundbogenfries, der vergleichbar mit entsprechenden Friesen an gebauten 

Stadtmauern ist – wie am Kastell von Gradara, wo allerdings vom Fries aus nicht auch 

Lisenen über die gesamte Mauerfläche nach unten führen.
131

 Diese Kombination aus Fries 

und Lisenen kehrt auch an Altichieros Kirchen- und Palastbauten wieder, ist also ein 

gebräuchliches Motiv zur Verkleidung und zum Schmuck von großen zusammenhängenden 

Wandflächen.  

Altichieros Stadtmauern sind an verschiedenen Stellen durch Türme verstärkt, die in einer 

Flucht mit der Mauer liegen. Diese Türme sind im Grundriss quadratisch angelegt und 

überragen die Mauer an Höhe; auch bildet ein vorkragender Konsolkranz mit Zinnen den 

oberen Abschluss. Die Türme haben mitunter wechselnde Formen, so etwa in Altichieros 

Enthauptung des heiligen Georg, wo auch kleinere und schmalere Türme ohne vorkragenden 

Konsolkranz vorkommen und stattdessen mit einem einfachen Kegeldach bedeckt sind. (Abb. 

25) Unterschiedliche Turmformen einer Maueranlage gab es auch bei gebauten Burganlagen, 

wie an derjenigen von Cesena zu sehen ist.
132

 Darüber hinaus lässt sich an einem der Türme, 

die Altichiero als Teil der Stadtmauer in der Schlacht von Clavigo in der Cappella di San 

Felice dargestellt hat, ein besonderes Charakteristikum der Mauertürme des Veneto 
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beobachten: (Abb. 13) Gemeint ist der Turm im hinteren Teil der Stadtmauer, auf den der 

Betrachter nicht von der Land-, sondern von der Stadtseite blickt. Bei dieser Ansicht zeigt 

sich, dass die Innenseite des Turms nach der Stadt geöffnet ist und im oberen Bereich über 

einen hölzernen Einbau verfügt. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Schale, d. h. einen 

Turm, bei dem nur die drei nach außen gekehrten Seiten geschlossen sind während die innere 

geöffnet ist. Diese Schalen waren in Italien v. a. in der Gegend von Verona verbreitet, wie 

beispielsweise an der Stadtbefestigung von Soave zu sehen ist. Insofern brachte Altichiero 

eine lokale Eigenart der Baukunst des Veneto zur Darstellung.
133

  

Während bislang alle beschriebenen Bauteile bei den fern- als auch bei den nahsichtigen 

Stadtansichten auftreten, gilt gleiches nicht auch für die Toranlagen, die hier deutlich 

auseinander gehen: Bei den fernsichtigen Stadtansichten, also der Schlacht von Clavigo in der 

Cappella di San Felice und beiden Anbetungsszenen im Oratorio di San Giorgio,  

(Abb. 13, 35, 36) hat Altichiero das Stadttor in einem Mauerturm untergebracht, so wie es den 

baulichen Gepflogenheiten der Zeit entsprach.
134

 Daneben sind auch alle übrigen Teile des 

Tors in Altichieros Schlacht von Clavigo einer zeitgenössischen Toranlage nachempfunden, 

so die hölzerne Zugbrücke, die in herabgelassenem Zustand zu einem steinernen Brückentor 

führt, sowie die langen Schlitze in der Wand für die Zugbrückenschwunggerten. Dagegen ist 

das Tor bei den nahsichtigen Stadtansichten, wie z. B. im Drachenkampf des heiligen Georg 

oder der Kreuzigung Christi in der Cappella di San Felice, nicht in einem Mauerturm 

untergebracht, sondern wird an den Seiten von Türmen flankiert. (Abb. 20) Diesem Tor fehlt 

auch die hölzerne Zugbrücke, die eine steinerne Brücke ersetzt ist, auf deren Brüstung sich 

eine Säule mit einer Figur im Drachenkampf des heiligen Georg und eine Pyramide in der 

Kreuzigung Christi befinden. Und über dem rundbogenförmigen Tordurchgang ragt eine 

zinnenbekrönte Attika auf, die in der Kreuzigung Christi mit mehreren Wappen und 

Medaillons geschmückt ist und im Drachenkampf des heiligen Georg hinter einem 

vorkragenden Konsolfries den begehbaren Wehrgang verbirgt. Diese Toranlage erinnert im 

Aufbau grundsätzlich an antike Triumphbögen etwa den Arco di Gavi in Verona und den 

Trajansbogen in Rimini, die im Mittelalter teilweise ergänzt und umgebaut wurden.
135

 Doch 

scheint für Altichieros Stadttore bei den nahsichtigen Stadtansichten ein anderes Vorbild aus 

der Bildtradition eine entscheidende Rolle zu spielen. Gemeint ist Giottos Fresko in der 
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Paduaner Arenakapelle mit der Darstellung der Begegnung an der Goldenen Pforte, deren 

Torarchitektur ihrerseits auf antike Triumphbögen zurückzuführen ist.
136

  

Wie bei Altichiero handelt es sich auch hier um eine Doppelturmanlage mit einem breiten, 

rundbogigen Tordurchgang. Zudem scheint Altichiero von dieser Bildarchitektur Giottos auch 

das Motiv der Brücke übernommen zu haben, die er um eine Brüstung und das 

Säulenmonument ergänzte. Anzumerken ist diesem Zusammenhang, dass Altichiero in der 

Taufe des Königs Sevio ein Tor malte, das über denselben Aufbau verfügt wie dasjenige im 

Drachenkampf des heiligen Georg. (Abb. 20, 21) Zwar ist es hier leicht modifiziert, denn ihm 

fehlen die seitlichen neben dem Tordurchgang hoch aufragenden Türme, die sich schlecht in 

das Palastensemble eingepasst hätten. Doch befindet sich das Tor auch hier am rechten 

Bildrand, und praktisch identisch sind in beiden Bildern der Tordurchgang mit dem weiß-

roten Bogenlauf, der erhöhte Austritt sowie das abgewinkelte Brückengeländer mit dem 

Säulenmonument und das tiefer liegende Gewölbe bzw. der Mauergraben. All diese 

Übereinstimmungen deuten darauf hin, dass es für das Torgebäude eine gemeinsame Vorlage 

gegeben haben muss, die Altichiero von Giotto ableitete, um sie für verschiedene Bilder im 

Oratorio di San Giorgio zu verwenden.
137

  

Mit den vorangehenden Ausführungen konnte gezeigt werden, dass Altichieros Stadtmauern 

tatsächlich in vielen Punkten mit den gebauten Befestigungsanlagen der Zeit übereinstimmen. 

Von jeder gebauten Stadtbefestigung weichen Altichieros Stadtdarstellungen jedoch v. a. 

durch die monochrom geschlossenen Wandflächen ab, die farbig unterschieden, mal 

steinweiß, hellrot oder gelb gefasst sind und damit mit den Wandflächen der Gebäude, die 

Altichiero im Stadtinneren dargestellte, zusammengehen. Mit diesen monochrom 

geschlossenen Wandflächen folgt Altichiero letztlich der traditionellen Mauerdarstellungen 

des Trecento, die erst zu Beginn des 15. Jahrhunderts durch die steinsichtigen, an der Realität 

orientierten Mauerflächen eines Andrea Mantegna abgelöst wurden.
138

  

 

4.5 Throndarstellungen  

Altichieros gemalte Thronbauten sind in der Wahl kostbarer und farbiger Steinarten und 

vielfältiger Detailformen so aufwendig gestaltet, dass sie weit über ein Sitzmöbel 

hinausgehen. Zugleich übertreffen sie ein Möbelstück auch in den Maßen, denn sie erreichen 
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dieselbe Höhe wie Altichieros übrige Architekturdarstellungen. Trotzdem weichen Altichieros 

Throndarstellungen bedeutend von seinen gemalten Kirchen und Palästen ab: Die einzelnen 

Bauglieder sind größtenteils ohne Berücksichtigung ihrer architektonischen Funktion 

übereinander gestaffelt und dienen hauptsächlich als Schmuck und Gliederungselemente des 

Throns, auf dem die Madonna mit dem Kind (Votivbilder) und die Muttergottes und Christus 

(Marienkrönung) sitzen.  

Unterscheiden lassen sich Altichieros frontal ansichtige und symmetrisch aufgebaute Thron-

darstellungen von den seitlich ansichtigen Throngebäuden. Letztere brachte Altichiero in 

seinen längsrechteckigen Bildformaten zur Darstellung, also den Votivbildern in der Cappella 

Cavalli in S. Anastasia in Verona und im Oratorio di San Giorgio in Padua. Bei beiden Arten 

der Throndarstellung gibt es den Fall, dass der Thron selbst in eine zweite bekrönende 

Architektur in Form eines Baldachins eingestellt ist. Die Regel sind aber die Throngebäude, 

bei denen alle Teile vom Sockel bis zur Bekrönung aus einem Stück gearbeitet wurden. (Abb. 

9) Im Aufbau setzt sich eine Throndarstellung zusammen aus zwei Thronstufen, die vor den 

thronenden Figuren zumeist rund ausgebildet sind; dem Thronsitz, der an den Wangen mit 

eingelegten Marmorplatten und Maßwerk geschmückt ist; dann den durchfensterten 

Wangenflächen sowie der Rückwand und dem bekrönenden Aufsatz, der aus zahlreichen 

Kuppeln, Giebeln, Tabernakeln, Engelsfiguren und Fialen gebildet wird.  

 

Bei der Gestaltung dieser Thronarchitekturen war offensichtlich das Vorbild entsprechender 

Gebilde im Werk des Paduaner Malers Guariento ausschlaggebend. Insbesondere für 

Altichieros frontal ansichtige Throndarstellungen ist die Abhängigkeit von Guarientos 

Marienkrönung (1366/67) in der Sala del Maggior Consiglio in Venedig und der etwas früher 

zu datierenden Marienkrönung (1351) am Grabmal des Jacopino da Carrara nicht von der 

Hand zu weisen. Letztere ist nur als Fragment und in einer Übertragung der Freskenmalerei 

auf Leinwand erhalten. Sie bildete ursprünglich zusammen mit dem Fragment eines knienden 

Stifters das Votivbild am Grabmal des Jacopino da Carrara in der Kirche S. Agostino in 

Padua und wurde beim Abriss der Kirche zusammen mit dem Grabmal des Ubertino da 

Carrara in die Eremitani-Kirche überbracht.
139

  

Guariento zeigt die Madonna und den sie bekrönenden Christus vor einer reichen 

Thronarchitektur, die allerdings durch den fragmentarischen Zustand des Freskos an allen 
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Seiten beschnitten und somit unvollständig ist. Die beiden Figuren sitzen nebeneinander auf 

einem rechteckigen Thronsitz und sind einander zugewandt. Maria hält die Arme demütig vor 

der Brust verschränkt, während ihr Christus mit der rechten Hand die Krone auf das Haupt 

setzt. Dabei kreuzt sein Arm die mittlere Stütze  mehrere Spindelsäulen  eines großen 

gotischen Biforiums, das sich im Zentrum der Rückwand befindet. Eine Besonderheit dieser 

Fensterform ist, dass das Biforium nach unten gespiegelt wurde und über einen ovalen 

Rahmen verfügt. Zwei entsprechende, nur etwas kleinere Biforien befinden sich rechts und 

links neben dem zentralen Fenster in der Rückwand dieser insgesamt symmetrisch 

aufgebauten Architekturdarstellung. Die Seitenflächen des Throngebäudes sind zu 

Durchblicken geöffnet, in die Spindelsäulen eingestellt sind. Darüber bilden zwei Baldachine 

an den Seiten die obere Bekrönung. Sie sind den beiden Figuren zugeordnet, ohne dass sie 

sich jedoch direkt über ihren Häuptern befinden würden. Dabei sind sie nach Innen geöffnet 

und besitzen ein sternengeschmücktes Kassettengewölbe. An der Rückwand erhebt sich über 

Konsolen ein ebensolches sternengeschmücktes Kassettengewölbe, das allerdings nur im 

unteren Bereich sichtbar ist, da der Bildausschnitt hier endet. Den Raum zwischen Gewölbe 

und darunter liegenden Biforium füllt ein rundes Maßwerkfenster.  

Von dieser Thronarchitektur Guarientos leitete Altichiero entscheidende Elemente seiner 

Throndarstellung in der Marienkrönung am Grabmal der Familie Dotto, Eremitani-

Kirche/Padua, ab.
140

 Beiden Throndarstellungen gemeinsam ist die Dreiteilung in einen 

prägnanten Mittel- sowie untergeordnete Seitenteile. Von Guariento übernahm Altichiero 

auch die nach unten gespiegelten Biforien, ebenso wie die baldachinähnlichen Bekrönungen 

über den Seiten. Allerdings ist die Sitzfläche bei Altichiero nicht wie bei Guariento 

rechteckig, sondern halbrund gestaltet, und im Zentrum der Throndarstellung befindet sich 

eine raumgreifende Muschelnische. Daraus ergab sich für den Maler die Möglichkeit, die 

Figuren aus der Mitte an die Seiten zu versetzen, wo sie nicht nur direkt unter den 

Baldachinen sondern auch einander gegenüber sitzen. Und doch befindet sich die Madonna 

bzw. das Haupt der Madonna im Zentrum der Darstellung vor der Muschelnische, da sie sich 

leicht vorbeugt, so dass ihr Christus die Krone aufsetzen kann.  

Ungefähr zur Zeit der Entstehung dieser Marienkrönung, also zu Beginn der 1380er Jahre,
141

 

malte Altichiero auch im Oratorio di San Giorgio eine Marienkrönung mit einer 

Throndarstellung. (Abb. 26) Bei ihr ist die Sitzfläche nicht rund, sondern rechteckig 
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ausgebildet, weshalb auch Maria und Christus ähnlich wie bei Guariento nebeneinander 

sitzen. Ein neues Element bildet ein Teppich oder Vorhang, der über den Thronsitz gelegt und 

an der Rückwand befestigt ist. Er hinterfängt die Figuren und hebt sie deutlich vom 

Hintergrund ab, wobei er zugleich den Mittelteil der Thronarchitektur verdeckt. Diese ist 

nicht nur sehr viel breiter, sondern auch höher angelegt als die Architekturdarstellung des 

Dotto-Grabmals, denn sie wurde speziell für das Bildfeld entworfen und reicht mit ihren 

bekrönenden Kuppeln bis in die Spitze des Lünettenfeldes empor. Das Vorbild für diese 

monumentale Konzeption war wieder eine Komposition Guarientos, nämlich dessen berühmte 

Marienkrönung in der Sala del Maggior Consiglio im Dogenpalast in Venedig, die nur in 

fragmentarischem Zustand erhalten ist.
142

 (Abb. 45) Von diesem Einfluss zeugen z. B. die 

Engelshierarchien, die Altichiero wie Guariento zu Seiten des Throns in Reihen gruppierte. 

(Abb. 45, 46) Ebenso geht das ovale Fenster mit dem nach unten gespiegelten Maßwerk auf 

Guariento zurück und gehört sowohl bei diesem Meister als auch bei Altichiero zum 

Formenschatz der Throndarstellungen. Desgleichen hat Altichiero auch den 

Eselsrückenbogen, der in Guarientos Paradiso den beiden bekrönenden Dreiecksgiebeln ihre 

Form gibt, als Bekrönung der seitlichen Wangen in der Marienkrönung des Oratorio di San 

Giorgio ausgewählt.  

Es lassen sich allerdings nicht sämtliche Detailformen an Altichieros Throndarstellungen, wie 

z. B. Kuppeln oder Muschelnischen mit einem Rückgriff auf Guarientos Bildfindungen 

erklären. Folglich muss es für sie ein anderes Vorbild gegeben haben. Dafür kommt 

insbesondere der Typus venezianischer Altarbilder („ancone“) in Betracht, der sich in der 

ersten Hälfte des Trecento herausbildete und über mehr als hundert Jahre unverändert 

bestehen blieb, wie Heinz Fechner in seiner Dissertation darlegen konnte.
143

 Heinz Fechner 

untersuchte insbesondere die Form der Rahmen, die sich größtenteils noch in ihrem originalen 

Bestand erhalten haben. Er wies auf den dezidiert architektonischen Aufbau dieser 

Altarrahmen hin, der bereits in der älteren Forschung von der gebauten Architektur Venedigs 

abgeleitet worden war. Der Bau von S. Marco in Venedig scheint diesbezüglich eine 

besondere Rolle gespielt zu haben.
144  
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Als erster war es demnach Paolo Veneziano, der mit seinem um die Mitte des Trecento zu 

datierenden Polyptychon der Heiligen Franziskus und Clara in der Gallerie dell’Accademia/ 

Venedig die Grundform der venezianischen Anconen geprägt hat.
145

 Der Rahmen dieser 

Ancona weist eine Arkadenarchitektur auf, die fünf Kompartimente ausbildet. Von ihnen sind 

die seitlichen Kompartimente doppelgeschossig angelegt, während das mittlere eine große 

Ordnung besitzt und durch einen Rundbogen mit Muschelfüllung besonders hervorgehoben 

ist. Über diesem Rundbogen befand sich ursprünglich vermutlich ein Dreiecksgiebel.
146

  

Von Paolo Venezianos Polyptychon bzw. vergleichbaren Altarbildern scheint Altichiero die 

Betonung der Mitte übernommen zu haben ebenso wie die Tiefenstaffelung des 

Mittelkompartiments, die bei Paolos Rahmen durch die Vielzahl der Säulen zustande kommt. 

Schließlich behält Altichiero sogar die Unterteilung in fünf Kompartimente bei, die sich an 

seinen raumgreifenden Throndarstellungen mit der Rückwand und den beiden Seiten- sowie 

Vorderflächen der Wangen wiederfindet. Gemeinsam haben Altichieros Throndarstellungen 

mit diesem Rahmen außerdem die gänzlich unarchitektonische Auffassung in der 

Zusammenstellung der Einzelformen.  

Gerade was die Einzelformen angeht, stehen Altichieros Thronarchitekturen v. a. einem 

Bildwerk in der Nachfolge Paolo Venezianos nahe: Gemeint ist das Polyptychon Lion, in der 

Gallerie dell’Accademia/Venedig, das 1357 von Paolos bedeutendstem Schüler, Lorenzo, 

geschaffen wurde.
147

 Heinz Fechner hob die Bedeutung dieses Bildwerks für die Geschichte 

des venezianischen Retabels hervor, da es als erstes über ein gotisches Rahmenwerk 

verfügte.
148

 Gotisch sind an diesem Polyptychon v. a. die wie Strebepfeiler vorspringenden 

Polygonalpfeiler, ebenso wie die gotischen Biforien im Bereich zwischen den Pfeilern. Ein 

antikes Motiv ist dagegen die Muschel, die die Rundbögen über den Biforien füllt, wobei ein 

horizontales Gesims das Muschelfeld und die Biforien voneinander scheidet.
149

 Derselbe 

Rundbogen mit Muschelfüllung über einer Arkade ist in kleinerem Maßstab auch an den 

Polygonalpfeilern dargestellt, wo er allerdings zusätzlich durch einen Dreiecksgiebel sowie 

eine halbrunde Kuppel bekrönt wird. Die Kuppel ist dabei eindeutig als Zitat der Kuppeln von 

S. Marco zu werten.
150
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Diese ungewöhnliche Kombination einer gotischen Arkade mit einer antikisierenden Muschel 

sowie einem gotischen Giebel und einer byzantinischen Kuppel kehrt in Variationen auch an 

Altichieros Throndarstellungen wieder: Im Votivbild der Cappella di San Felice liegt die 

Muschel zwar nicht über einem Fenster, sondern bildet den oberen Abschluss einer Nische, 

vor der die Madonna thront; sie wird allerdings ebenfalls von einem Dreiecksgiebel und einer 

Kuppel überfangen, wobei der Giebel mit zahlreichen gotischen Kriechblumen geschmückt 

ist. (Abb. 9) Und die Throndarstellung in der Marienkrönung im Oratorio di San Giorgio zeigt 

an den Vorderseiten der Wangen rechts und links jeweils ein gotisches Biforium, das über 

einem horizontalen Gesims wieder von einer Muschelkonche und einem Giebel überfangen 

wird. (Abb. 26) Der Giebel hat hier zwar nicht die Form eines Dreiecks, sondern wurde als 

verkröpfter Spitzbogen gebildet, doch war auch diese Bogenform bei venezianischen 

Altarrahmen geläufig, wie sich am oberen Abschluss des Polyptychons von Jacobello di 

Bonomo in Santo Arcangelo di Romagna zeigen lässt, das auf 1385 datiert wird.
151

  

Schließlich sind auch jene Throndarstellungen Altichieros, bei denen der Thron in eine zweite 

bekrönende Architektur eingestellt ist, bei venezianischen Anconen vorgebildet. An Paolo 

Venezianos Polyptychon der Heiligen Franziskus und Clara wird das zentrale Bild mit den 

thronenden Figuren wiederum von der Arkade des Rahmens eingefasst. Dass also nicht nur 

die Rahmen, sondern die Tafelbilder der venezianischen Anconen insgesamt für Altichiero 

Vorbildcharakter hatten, vermag auch das Motiv des Vorhangs zu zeigen, mit dem Altichiero 

in der Marienkrönung des Oratorio di San Giorgio den Thronsitz verhängt. Ein Vorhang 

gehört auch zur Throndarstellung einer Marienkrönung, die sich in der New Yorker Frick 

Collection befindet und inschriftlich als Werk von Paolo und Giovanni Veneziano gesichert 

ist.
152

 Des Weiteren ist auch das kleine, auf die Spitze gestellte Quadrat mit mehrfarbigen 

Einlegearbeiten im Stil der Kosmaten, das die Wangen der Throndarstellung in der 

Marienkrönung des Oratorio di San Giorgio schmückt, beispielsweise im Bild einer 

thronenden Madonna mit Kind aus der Schule Paolo Venezianos dargestellt.
153

  

 

Es bleibt festzuhalten, dass zwischen den Throndarstellungen bei Altichiero und Guariento 

zahlreiche Parallelen existieren, die höchstwahrscheinlich mit dem Rückgriff auf ein 

gemeinsames Vorbild zurückzuführen sind: die genannten venezianischen Anconen. 
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 Siehe Pallucchini 1964, Abb. 625. Den verkröpften Spitzbogen gab es an Altarrahmen aber wohl auch schon 

früher. Wie Fechner 1969 bemerkte, kann die Entstehung dieser Bogenform am Rahmen von Paolo Venezianos 

Kreuzigung in der Collegiata di S. Giorgio in Pirano abgelesen werden.  
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 Pallucchini 1964, Tav. VII.  
153

 Siehe Pallucchini 1964, fig. 197.  
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Guariento trat diesbezüglich wahrscheinlich als vermittelnde Instanz auf und hatte Altichiero 

mit den Werken Paolo und Lorenzo Venezianos vertraut gemacht. Andererseits war seine 

Vermittlung möglicherweise nicht notwendig, da allem Anschein nach auch Altichiero in 

Venedig gelebt und gearbeitet hat und venezianische Altarbilder damit aus der eigenen 

Anschauung kannte.  

 

4.5.1 Exkurs: Die Sinopien am Grabmal des Dogen Michele Morosini in SS. Giovanni e 

Paolo/ Venedig 

Ein Aufenthalt Altichieros in Venedig ist ebenso wenig dokumentiert wie ein Werk, das er in 

der Lagunenstadt geschaffen hätte. Dennoch spricht einiges für die Zuschreibung der 

Sinopien am Grabmal des Dogen Michele Morosini an Altichiero, die eine grandiose 

Thronarchitektur zeigen und zu den Überresten einer monumentalen Freskenmalerei 

gehören.
154

 (Abb. 39) 

Der Doge Michele Morosini wurde am 10.6.1382 zum Dogen der Republik Venedig gewählt, 

verstarb aber nach einer kurzen, viermonatigen Amtszeit am 15.10.1382 an der Pest. Er erhielt 

sein Grabmal an der rechten Seitenwand im Presbyterium von SS. Giovanni e Paolo, das 

bereits seit den 1360er Jahren der bevorzugte Begräbnisort der Dogen war.
155

 Durch seine 

gewaltigen Dimensionen und die aufwändige Gestaltung aus Skulptur, Mosaik und Malerei 

war das Morosini-Grabmal das prächtigste Grabmal, das bis zu diesem Zeitpunkt einem 

Dogen in SS. Giovanni e Paolo errichtet worden war.  

Das Grabmal des Dogen Morosini ist ein freiplastisch vor der Wand hängendes 

Baldachingrabmal. Es besteht im Kern aus der Liegefigur des Dogen, die auf einem Totenbett 

mit Leichentuch aufgebahrt ist und von wappengeschmückten Konsolen getragen wird. 

Zwischen den Konsolen ist die zugehörige Inschriftenplatte angebracht.
156

 Am Kopf- und 

Fußende der Liegefigur des Dogen befinden sich zwei weihrauchschwenkende Figuren und an 

den Seitenflächen des Totenbettes sind zwei kleine Engel dargestellt, die das Leichentuch 

ergriffen haben. Ursprünglich wurde die Figur des Dogen von elf weiteren Figuren umgeben, 

von denen die sieben Halbfiguren an der Frontseite Tugendallegorien darstellten.
157
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 Siehe Sandro Sponza: Il restauro del Monumento al doge Michele Morosini, in: Valcanover/Wolters 2000, S. 

211–217.  
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 Vgl. Pincus 2000, S. 148ff.  
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 Zum Wortlaut der Inschriftentafel siehe Pincus 2000, S. 161–164.  
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 Vier der sieben Tugenddarstellungen haben sich erhalten und befinden sich heute in verschiedenen Museen 

außerhalb Italiens. Siehe Wolters 1976, Bd. 1, S. 205. Die übrigen vier Figuren hinter dem Totenbett sind durch 

die Zeichnung des Morosini-Grabes von J. Grevembroch, Monumenta veneta, vol. II, c. 90, dokumentiert.  
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Über dem Grabmal erhebt sich ein steinerner Baldachin, der seitlich von zwei turmähnlichen 

Nischentabernakeln mit zwölf eingestellten Heiligenfiguren und einer Verkündigungsgruppe 

flankiert wird. Das Lünettenfeld über der Grabtumba ist mit dem Mosaik einer Kreuzigung 

Christi geschmückt, das den verstorbenen Dogen und seine Frau kniend und betend vor dem 

Kreuzesfuß zeigt. Der dreieckige Giebel des Baldachins ist mit einem steinernen Relief 

Gottvaters in einem Vierpass sowie einem Mosaik aus Blattwerk, einer Engelsfigur und den 

Brustbildern zweier unbekannter Heiliger verziert. In den Ecken zwischen Baldachin und 

Tabernakeln befinden sich zwei Tondi mit dem Wappen der Morosini. Auf der Spitze des 

Giebels ist die freiplastische Figur des Verkündigungsengels angebracht.  

 

Das Grabmal war ursprünglich farbig gefasst
158

 und wurde von einem groß angelegten Fresko 

umgeben, von dem sich nur Teile der Sinopien und einige Farbreste am Rand des steinernen 

Baldachins erhalten haben.
159

 Die Sinopien zeigen eine detailreich gestaltete und hoch 

aufragende Monumentalarchitektur. Ihre Struktur ist vor allem über dem Grabmal und an den 

Seiten erkennbar geblieben, während in der Mitte über dem Baldachin große Fehlstellen zu 

verzeichnen sind, so dass die ursprünglich hier vorhandene, figürliche Szene nicht mehr zu 

erkennen ist. Rechts neben dem steinernen Figurentabernakel des Baldachins befindet sich die 

Zeichnung von zwei länglichen und übereinander gestellten Tabernakeln, denen oberhalb 

mindestens noch ein weiteres Tabernakel angefügt war.  

Folglich ergänzten die Fresken ursprünglich den architektonischen Aufbau der skulpturalen 

Teile des Grabmals, ohne allerdings ihre Gestaltung im Detail zu übernehmen.
160

 Die 

übereinander gestellten Tabernakel bilden die Stützen für den bekrönenden Dachbereich der 

Architekturdarstellung. Er besteht im Zentrum aus einer polygonalen Kuppel, die von einem 
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 Reste der ursprünglichen farbigen Fassung der Grabtumba sind heute noch an verschiedenen Stellen sichtbar.  
159

 Die Fresken wurden zu einem unbekannten Zeitpunkt zerstört und durch eine neue Putzschicht ersetzt, 

vermutlich zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als das Monumento Loredan, das links an das Morosini-Grabmal 

angrenzt, errichtet wurde. Erst im Jahr 1912 hat man die Sinopien des Morosini-Grabes wiederentdeckt, zu 

diesem Anlass auch fotografiert und wenig später überarbeitet. 1996 wurde das Morosini-Grabmal einer 

umfassenden Restaurierung unterzogen, die die skulpturalen Teile des Grabmals ebenso wie das Mosaik und die 

Sinopien umfasste. Von den Sinopien wurden u. a. die 1912 frei ergänzten Tempera-Malereien entfernt, so dass 

die Vorzeichnungen heute wieder in ihrem ursprünglichen Bestand lesbar sind. Die eigentliche Freskenmalerei 

ist allerdings verloren. Siehe Sandro Sponza: Il restauro del Monumento al doge Michele Morosini, in: 

Valcanover/Wolters 2000, S. 211–217.  
160

 Eine ähnliche Beobachtung hat Wolters 1976, S. 36 an den Grabmälern des Jacopo und Ubertino da Carrara 

in der Eremitani-Kirche/Padua gemacht. Danach begann Guariento mit seiner Arbeit, nachdem Andriolo 

de’Santi zuvor alle skulpturalen Teile der Grabmäler, u. a. die Sarkophage, fertiggestellt hatte. Dabei 

paraphrasierte er bestimmte Motive der Plastik, ohne seine Formensprache jedoch ganz derjenigen des 

Bildhauers anzupassen: „Ovviamente non c’era l’intenzione di ricondurre tutte le parti di quest’opera a una 

qualsiasi unità formale.“  
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Kreuzgratgewölbe getragen wird, wobei die Spitze des frontalen Vorhangbogens so weit nach 

oben gezogen ist, dass der Kuppeltambour teilweise verdeckt wird. Daneben sind die beiden 

Seitenteile praktisch identisch gestaltet und zeigen eine doppelbogige Arkade mit Dreipässen, 

die von einem Kranz aus Muschelnischen und Schmuckzinnen bekrönt wird. Darüber ist, 

rechts deutlicher als links, jeweils eine Engelsfigur zu erkennen.  

Das zentrale Gewölbe und die seitlichen Dachelemente sind durch zwei vorkragende 

Pfeilervorlagen voneinander geschieden, die sich zu Fialen erweitern. Der überdachte Raum 

darunter, der ursprünglich den heute verlorenen Bildgegenstand aufnahm, war nicht weiter in 

Mittel- und Seitenteile untergliedert, wie der halbkreisförmige Nischenkranz über dem Kopf 

der Figur des Erzengels Michael zu erkennen gibt.  

In den Umrissen angelegt sind auch einige Engelsfiguren links neben dem vollplastischen 

Baldachin, die sich auf einer horizontalen Ebene befinden und von einem männlichen 

Heiligen angeführt werden. Im Raum zwischen diesem Heiligen und der Figur des Erzengels 

Michael schwebt eine Taube, die in einen Kreis eingeschrieben ist.  

 

Die Übereinstimmungen mit Altichieros erhaltenen Fresken in Padua sind weitreichend und 

beginnen schon bei der monumentalen Gesamtkonzeption der Architekturzeichnung des 

Morosini-Grabes:
161

 Soweit es sich heute noch erkennen lässt, beanspruchte sie das gesamte 

zur Verfügung stehende Bildformat und entspricht damit Altichieros bildfüllenden 

Architekturdarstellungen in den beiden Paduaner Kapellen. Und wie bei den Bildern im 

Oratorio di San Giorgio, z. B. dem Radmartyrium des heiligen Georg, flankieren zwei 

identische Seitentrakte einen breiten und frontal gesehenen Mittelteil, d. h. die Bildarchitektur 

ist wie dort symmetrisch um die Mittelachse angeordnet. (Abb. 23) Aber nicht nur im Aufbau, 

sondern auch in den Details sind zahlreiche Übereinstimmungen zu beobachten: Die 

Bogenstellungen der Arkaden sind untereinander durch kleine eingestellte Säulen getrennt, 

außerdem mit einem Dreipass verziert und in Bodenhöhe durch eine Balustrade verschlossen. 

In fast identischer Form hat Altichiero auch die Obergeschosse der zentralen Bildarchitektur 

in der Taufe des Königs Sevio gestaltet. (Abb. 21) Und der obere Abschluss der Arkaden 

durch Muschelnischen und Schmuckzinnen kehrt z. B. als Bekrönung der prächtigen kleinen 

Galerie in Altichieros Martyrien der heiligen Lucia im Oratorio di San Giorgio wieder. (Abb. 
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 Es sei angemerkt, dass dieser Vergleich insofern problematisch ist, als es sich zum einen um Sinopien, also 

Vor- oder Unterzeichnungen, und zum anderen um fertige Fresken handelt. Es muss folglich in Rechnung 

gestellt werden, dass Sinopien und Fresken verschiedene Stufen im Werkprozess widerspiegeln und es nach der 

Anlage der Sinopien durchaus beim Auftrag der Farbschichten zu Änderungen kommen kann. Sie werden 

allerdings vor allen die Details betroffen haben, weniger die große Form, die in diesem Fall entscheidend ist.  
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29) Schließlich finden sogar die beiden Engelsfiguren rechts und links über den Arkaden eine 

Entsprechung im Votivbild der Familie Lupi im Oratorio di San Giorgio. Dort bekrönt ein 

entsprechender Engel, der ebenfalls über einem Kapitell mit Säulenstumpf aufgestellt ist, den 

Tordurchgang hinter der Figur des heiligen Georg. Weiter sind auch die in der Zeichnung der 

Sinopien bereits angelegten reliefierten Blumen der Zwickelfelder in Altichieros Darbringung 

Christi im Tempel an entsprechender Stelle an der Kirchenfassade wieder zu finden. (Abb. 38) 

Übereinstimmungen zeigen sich auch zwischen dem zentralen, überkuppelten Gewölbe der 

Sinopien des Morosini-Grabmals und der Darstellung des heidnischen Tempels in Altichieros 

Der heilige Georg bringt den heidnischen Tempel zum Einsturz. (Abb. 24) Die Gestaltung des 

Dachbereichs ist bei beiden Architekturdarstellungen nahezu identisch; hier wie da finden 

sich dieselben Kreuzgratgewölbe, die Vorhangbögen mit der schmückenden Maßwerkblume, 

die polygonalen und durchfensterten Tamboure sowie die bekrönende Kuppel.  

Insgesamt legt folglich schon der Vergleich von Einzelformen nahe, dass die Sinopien am 

Morosini-Grabmal von Altichiero stammen. Daneben spricht aber noch ein weiteres Element 

dafür, dass nur Altichiero der Maler der Sinopien sein kann: Gemeint ist der halbkreisförmige 

Nischenkranz, der sich im Bereich unter der zentralen Kuppel befindet. Er gehörte 

ursprünglich höchstwahrscheinlich zu einem Thronpodest, wie es Guariento in seinem 

sogenannten Paradiso dargestellt hat.
162

 (Abb. 46) Guarientos monumentales Fresko der 

Marienkrönung (Paradiso) in der „Sala del Maggior Consiglio“ des Dogenpalastes war schon 

bald nach seiner Entstehung in den Jahren 1365/66 hoch berühmt und wurde von zahlreichen 

venezianischen Künstlern kopiert.
163

 Bei einem Aufenthalt in Venedig konnte sich Altichiero 

auch mit diesem Werk Guarientos vertraut machen, allzumal ihm dessen Arbeiten schon in 

Padua in mehrerlei Hinsicht als Vorbild gedient hatten.
164

 Insofern liegt es nahe, dass sich 

Altichiero auch in Venedig, vermutlich auf Wunsch seines Auftraggebers, an dem Fresko 

Guarientos orientierte. Guariento selbst kommt als Urheber der Sinopien bzw. Fresken am 

Morosini-Grabmal nicht in Betracht, da er bereits 1370 verstorben war.
165

  

Das Thronpodest in Guarientos Paradiso trägt zuoberst die Figuren von Christus und Maria, 

beide nebeneinander auf dem Thron sitzend, während in den Nischen der unteren beiden 
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 Zu Guarientos „Paradiso“ siehe Flores d’Arcais 1974, S. 72–73; Sinding-Larsen 1974, S. 45ff; Saxl 1957, S. 

139ff.  
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 Das Tafelbild von Jacopo del Fiore in der Accademia/Venedig ist eine genaue Kopie des Paradiso, auch 

wenn es die Seitenteile mit der Darstellung der Verkündigung an Maria nicht übernommen hat. Weitere Kopien 

bei Laudedeo Testi: Storia della pittura veneziana, Band 1, Bergamo 1909, S. 269.  
164

 In Altichieros Werk lässt sich wiederholt die Beeinflussung durch Guariento nachweisen, beispielsweise 

scheint seine Marienkrönung im Oratorio di San Giorgio ebenfalls auf Guarientos Paradiso zurückzugehen.  
165

 Siehe Davide Banzato: Guariento, in: Ausst.-Kat. Padua 2000/01, S. 176–185.  
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Podeste die vier Evangelisten und zahlreiche musizierende Engel untergebracht sind.
166

 

Seitlich des Throns waren in mehreren Reihen die neun Engelshierarchien sowie Patriarchen 

und Propheten gruppiert. In ähnlicher Weise hat man sich vermutlich auch das gemalte 

Thronpodest am Grabmal des Dogen Michele Morosini vorzustellen, in dessen Nischen 

ursprünglich zahlreiche Figuren, d. h. die vier Evangelisten und die verschiedenen 

Engelshierarchien, in Gruppen geordnet dargestellt waren. Die am Rand der Sinopien noch 

erhaltenen Umrisse einer Engelsfigur und eines männlichen Heiligen bestätigen diese 

Vermutung. Diese sehr weitreichenden Parallelen geben darüber hinaus Grund zu der 

Annahme, dass Altichiero die Figuren der Engel nicht nur in identischer Weise wie Guariento 

auf und neben dem Thronpodest platzierte, sondern dass er ebenfalls eine Marienkrönung als 

Bildthema seiner Darstellung wählte.
167

  

Nicht zuletzt lässt sich auch das Motiv der Taube, die in einen Kreis eingeschrieben ist, über 

der Verbindung der Sinopien des Morosini-Grabes mit Guarientos Paradiso erklären: 

Guariento malte an den Seiten seiner Darstellung zwei perspektivisch aufeinander bezogene 

Bauten, in denen er links den Verkündigungsengel und rechts die Jungfrau Maria darstellte. 

Folglich kombinierte er im Paradiso die Marienkrönung mit einer Verkündigung an Maria, 

und so dürfte bei einer weitgehenden Übernahme von Themen und Motiven durch Altichiero 

auch die Taube der Sinopien ursprünglich zu einer Verkündigung gehört haben.
168

 Diese 

gehörte entweder zu den Figuren von Gabriel und Maria in den vollplastischen, skulptierten 

Tabernakeln rechts und links des Baldachins oder war Teil einer gemalten 

Verkündigungsgruppe, die nicht erhalten ist.  

Für Altichieros Tätigkeit am Morosini-Grabmal spricht weiterhin der Umstand, dass Venedig 

in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts über keinen Freskenmaler von Rang und Namen 

verfügte, der in der Lage gewesen wäre, die Malereien am Morosini-Grabmal den  
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 Guarientos Krönung Mariens war bei dem Brand von 1577, der die Ausstattung der Sala del Maggior 

Consiglio weitestgehend zerstörte, stark beschädigt worden und durch das Leinwandwandbild Tintorettos zu 

dem gleichen Thema verdeckt worden. 1903 wurde das Fresko, oder besser die Reste davon, von der Wand 

abgenommen und im räumlich begrenzten Ambiente der Sala dell’Armamento untergebracht. Siehe Flores 

d’Arcais 1974, S. 72–73.  
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 Schon Pallucchini 1964, S. 215 hat vermutet, dass eine Marienkrönung der zentrale Darstellungsgegenstand 

der Fresken am Morosini-Grabmal gewesen ist.  
168

 Das Thema der Marienkrönung ist im Veneto an Grabmälern des Trecento häufiger anzutreffen, meistens in 

Kombination mit einer Verkündigung an Maria. Als Beispiele von der Hand Altichieros ist die Marienkrönung 

am Grabmal der Familie Dotto zu nennen, die sich bis 1945 in der Eremitani-Kirche/ Padua befand, sowie die 

Fragmente einer Marienkrönung im Castelvecchio/ Verona, die wahrscheinlich vom Grabmal des Aventino 

Fracastoro in S. Fermo Maggiore/Verona stammen. Siehe Richards 2000, S. 212 u. 245.  
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hohen Ansprüchen der Auftraggeber entsprechend auszuführen.
169

 Anders stellte sich dagegen 

die Lage im nahegelegenen Padua dar, wo es eine ganze Reihe hervorragender Maler gab, zu 

denen mit Guariento, Giusto de’Menabuoi und Altichiero Meister der monumentalen 

Freskotechnik gehörten. So war Guariento schon 1361 nach Venedig gerufen worden, um die 

Malereien am Grabmal des Dogen Giovanni Dolfin (1351-61) an der linken Wand des 

Presbyteriums von SS. Giovanni e Paolo auszuführen.
170

 Bei einem weiteren Aufenthalt in der 

Lagunenstadt entstand dann das Paradiso in der „Sala del Maggior Consiglio“ des 

Dogenpalastes. Es ist insofern durchaus wahrscheinlich, dass zwei Jahrzehnte später – nach 

dem 1381 erfolgten Tod des Dogen Morosini – ein weiterer Paduaner Maler, Altichiero, einen 

Ruf nach Venedig erhielt, um die Fresken an dessen Grabmal auszuführen.  

Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass demnach verschiedene Aspekte dafür 

sprechen, dass Altichiero als Urheber der Sinopien bzw. Fresken am Grabmal des Dogen 

Michele Morosini anzusehen ist.  

 

5. Altichieros Bildquellen 

Die vorangehende Betrachtung hat gezeigt, dass Altichiero in keinem seiner Bilder ein 

bestimmtes Gebäude des Veneto bzw. in Verona, Padua oder Venedig abgebildet hat, sei es 

eine Kirche oder ein Palast. Daraus ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass ein 

Architekturporträt über die künstlerischen Möglichkeiten des Malers hinausging, im 

Gegenteil. Allerdings war das Abbild eines bestimmten Baus inhaltlich nicht erforderlich, 

anders als es etwa bei Giusto de’Menabuois Fresko mit der Erscheinung des heiligen Antonius 

vor dem seligen Luca in der Cappella del Beato Luca Belludi in S. Antonio in Padua der Fall 

war.
171

 Giustos Fresko zeigt eine Szene aus der Legende des seligen Luca Belludi, die danach 

in Padua stattgefunden hat, weshalb zu ihrer Identifizierung charakteristische Gebäude des 

Stadtbildes wie der Palazzo della Ragione abgebildet wurden. Bei Altichiero liegt der Fall 

anders, denn keines seiner Fresken legte die Darstellung einer bestimmten Stadt nahe.  
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 Merkel 1994, S. 394 hatte Niccolò di Pietro als Maler der Fresken bzw. Sinopien vorgeschlagen. Allerdings 

sprechen die künstlerische Qualität seiner Werke sowie zeitliche Erwägungen – die künstlerische Tätigkeit des 

Malers wird zwischen 1390 und 1420 angesetzt – gegen die Autorschaft des Niccolò di Pietro. Als Beispiel sind 

die Throndarstellungen der Vier Evangelisten im Chor von S. Maria e Donato auf Murano zu nennen, die 

qualitativ weit hinter denen des Morosini-Grabes zurückbleiben. Vgl. Pallucchini 1956.  
170

 Von diesem Grabmal sind vor Ort nur noch einige Freskenreste zu sehen, da es 1815 dem Grabmal des Dogen 

Andrea Vendramin Platz machen mußte. Sie zeigen in grisaille gemalte Tugendallegorien, die ursprünglich Teil 

eines architektonischen Rahmens waren. Siehe Flores d’Arcais 1974, S. 73.  
171

 Siehe Flores d’Arcais 1988, S. 51–124.  
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Die Untersuchung nach Bauaufgaben hat u. a. gezeigt, dass Altichieros Kirchendarstellungen 

als Gruppe kein einheitliches Bild abgeben. Gemeinsam ist ihnen zunächst nur der dreiteilige 

Aufbau der Fassade mit dem Einblick in ein oder mehrere kreuzgratgewölbte Kirchenschiffe, 

die im Chor in Apsiden enden. Darüber hinaus können die niedrigen Seitenschiffe von flachen 

Pultdächern bedeckt sein, so dass der basilikale Aufriss betont wird, und die Kirche kann 

durch einen dreieckigen Giebel zumindest im oberen Wandbereich einen vorderen Abschluss 

erhalten.  

Über den dreiteiligen Aufbau verfügen aber interessanterweise nicht nur Altichieros Kirchen 

sondern mitunter auch seine Palastdarstellungen (Taufe der Königin Lupa, Martyrien der 

heiligen Lucia). (Abb. 29) Folglich entscheidet der Aufbau einer Bildarchitektur nicht schon 

über den Bautyp, entsprechendes geschieht erst mit der Wahl der Einzelformen.  

Das Grundschema für den dreiteiligen Aufbau einer Fassade leitete Altichiero aus der älteren 

Bildtraditon seit Giotto ab. Schon John Richards wies diesbezüglich auf die 

Architekturdarstellungen in der Darbringung Christi im Tempel und Christus unter den 

Schriftgelehrten in der Unterkirche von S. Francesco hin, die der Giotto-Werkstatt 

zugeschrieben werden, sowie auf vergleichbare Bildarchitekturen in Giottos Erscheinung in 

Arles in der Bardi-Kapelle oder Maso di Bancos Der heilige Sylvester erweckt einen Bullen 

zum Leben in der Bardi-di-Vernio-Kapelle in S. Croce/Florenz.
172

 Von der dreischiffigen 

Anlage einer Bildarchitektur leitete John Richards quasi als Erweiterung des Schemas auch 

die fünfschiffige Anlage der Loggia in Altichieros Votivbild der Familie Cavalli ab.
173

  

Altichieros Abhängigkeit von Maso di Banco zeigt sich insbesondere bei der 

Architekturdarstellung im Bild Disput der heiligen Katharina mit den Philosophen. Diese 

kann eindeutig auf Maso di Bancos Darstellung der Taufe des Kaisers Konstantin 

zurückgeführt werden.
174

 Von Maso di Banco übernahm Altichiero die Unterscheidung 

zwischen Innen- und Außenraum, ebenso wie die Bildparallelität und kompakte 

Geschlossenheit der Bildarchitektur, im Detail zudem die Brüstung mit den eingelassenen 

Marmorplatten und den turmähnlichen Aufsatz im Obergeschoss. Altichiero vermied jedoch 

die Überschneidung der Figuren durch die Mauerbank, indem er sie auf ein einziges 

Brüstungselement reduzierte, ohne dass dadurch die Grenze zwischen Innen- und Außenraum 

wegfallen würde.  
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 Siehe Richards 2000, S. 25ff.  
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 Ebd., S. 25.  
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 Zu Maso di Bancos Freskenzykus in der Cappella Bardi di Vernio siehe auch Acidini Luchinat/Neri Lusanna 

1998.  
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Die meisten der übrigen Palastdarstellungen verfügen über einen U- oder einen L- förmigen 

Grundriss, wie er bei Palastbauten des Trecento nicht üblich war und deshalb von gemalten 

Vorbildern hergeleitet werden muss. Ein Vergleich mit Arbeiten von Giusto de’Menabuoi 

zeigt, dass dieser ebenfalls entsprechende U-förmige Palastbauten malte, so z. B. in seinen 

Darstellungen der Predigt des heiligen Jakobus in Jerusalem und des Martyriums des heiligen 

Jakobus des Jüngeren.
175

  

Altichieros Throndarstellungen beziehen Aufbau und Formensprache höchstwahrscheinlich 

von venezianischen Altarbildern bzw. deren Rahmen, die seit der Mitte des Trecento von 

Künstlern wie Paolo und Lorenzo Veneziano geschaffen wurden. Für die Darstellung des 

heidnischen Tempels bei Altichiero scheint dagegen ein Vorbild aus einem anderen Bereich 

der bildenden Kunst vorzuliegen. Gemeint sind Kleinarchitekturen wie z. B. Ziborien im 

Chorbereich mittelalterlicher Kirchen.  

Auch für die innstädtischen Veduten und Palastanlagen kann festgehalten werden, dass diese 

nicht nach bestimmten urbanen Gegebenheiten angeordnet sind, wie sie im 14. Jahrhundert im 

Veneto anzutreffen waren. Das trifft ebenfalls für die Taufe des Königs Sevio zu, wo zwar 

eine Kirche und zwei Paläste um einen Platz gruppiert sind, ohne dass dadurch jedoch eine 

konkrete Platzanlage im Nordosten Italiens beschrieben wäre.  

Letzten Endes konnte auch für die Stadtansichten – bei allen Übereinstimmungen mit 

zeitgenössischen Befestigungsanlagen – nicht in einem Fall nachgewiesen werden, dass sie 

eine bestimmte norditalienische Stadt wiedergeben, da hierfür letztlich die charakteristischen 

bzw. konkret zu identifizierenden Gebäude fehlen. Zudem sind die Stadtansichten aus der 

Vogelperspektive dargestellt, einer Ansicht also, die sich dem Betrachter einer Stadt im 

Trecento normalerweise nicht bot. Diese Vogelperspektive haben Altichieros Stadtansichten 

mit anderen Stadtdarstellungen des Trecento gemein und sind damit im Kontext der früheren 

Bildtradition zu sehen.
176

  

In der Konsequenz sind es v. a. die Einzelformen, die auf die zeitgenössische Baukunst im 

Veneto anspielen: Der Maler entlehnte seine Details und Schmuckformen den 

verschiedensten sakralen und profanen Gebäuden, die noch dazu der romanischen und 

teilweise der gotischen Epoche angehören. In der Zusammenstellung weichen diese Details 

allerdings wieder von jedem realen Gebäude ab. Zudem handelt es sich in den meisten Fällen 

nicht um direkte Zitate, sondern um Variationen geläufiger Gestaltungsformen und  
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 F. Flores d’Arcais 1988, Abb. auf S. 76 und S. 102.  
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 Ein Beispiel bieten Agnolo Gaddis Fresken der Kreuzlegende im Chor von S. Croce in Florenz bzw. seine 

Darstellung Chosroes raubt das Kreuz aus Jerusalem. Siehe Prinz 2000, Bd. 2, Abb. 274.  
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-elemente, wie insbesondere an den aufwändigen gotischen Maßwerkfenstern zu sehen ist, die 

Fensterformen in Venedig paraphrasieren.  

Die zahlreichen Fenster- und Arkadenöffnungen in Altichieros Bildern spielen insofern eine 

besondere Rolle, da sie jede geschlossene Wandfläche in einen Durchblick verwandeln. So 

dienen sie zwar einerseits der Bildregie und Erzählführung – wie weiter unten ausführlich 

dargelegt wird –, andererseits waren Loggien und Portici auch Bestandteil gebauter 

Architektur und gehören noch heute nicht nur in Padua, sondern auch in vielen anderen 

norditalienischen Städten zum Straßenbild.
177

  

Auch wenn Altichieros Bildarchitektur keine explizit veronesische, paduanische oder 

venezianische ist, kann sie doch eindeutig dem Bereich des Veneto zugeordnet werden. Fragt 

man weiter nach dem Zweck einer an der gebauten Umwelt des Veneto orientierten 

Architekturdarstellung, kann festgehalten werden, dass durch die Anspielung auf 

zeitgenössische Architektur auch die Lebenswelt des Betrachters/Auftraggebers ins Bild 

gebracht wird und die christologischen Heiligenzyklen einen aktuellen Bezug erhalten. Der 

Betrachter erhält auf diese Wiese einen individuellen d. h. persönlichen Zugang zu den 

dargestellten Ereignissen.  

 

6. Innen und Außen 

  

Altichieros Architekturdarstellungen unterscheiden sich von jeder gebauten Architektur durch 

die ihnen eigenen, großen frontalen Öffnungen. Sie dienen dem Zweck, einen Einblick in das 

Gebäudeinnere zu eröffnen, sind damit in ihrer Qualität rein fiktiv und können in der Regel 

von den Bildfiguren weder überschritten noch überhaupt wahrgenommen werden. Anna 

Rohlfs von Wittich hat für sie die Bezeichnung der Schauöffnungen in die Kunstgeschichte 

eingeführt.
178

  

Daneben gibt es in Altichieros Bildern auch jene Öffnungen, die von den Bildfiguren im 

Rahmen der Erzählung aktiv genutzt werden  sei es durch Bewegungen oder Blickbezieh-

ungen  und deshalb Handlungsöffnungen genannt werden.
179

 Da Altichiero seine Handlung 

überwiegend seitlich, d. h. von links nach rechts entsprechend der Leserichtung entwickelt, 
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 Zu den Arkadengängen beispielsweise in Bologna siehe Bocchi 1990. 
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 Siehe Rohlfs von Wittich 1955.  
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 „Man kann also zwischen Handlungs- und Schauöffnungen unterscheiden. Die einen regeln die bildinterne 

Kommunikation, die anderen die Kommunikation zwischen Bildhandlung und Bildbetrachter.“ Zitiert aus Kemp 

1996, S. 29. 
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folgt daraus, dass alle Öffnungen, die sich lateral auftun, Handlungsöffnungen sind, während 

sich die Schauöffnungen an den Frontseiten der Bildarchitekturen befinden.  

Schau- und Handlungsöffnungen charakterisieren aber nicht nur Altichieros Architekturdar-

stellungen, sondern waren in der Malerei des Trecento bei der Gestaltung von Bildarchitektur 

allgemein gebräuchlich. Wolfgang Kemp hat diesbezüglich die These aufgestellt, dass „die 

Erzählräume der nachmittelalterlichen Zeit die Grundunterscheidung von Außen und Innen 

aufbauen und ihre Überwindung zum Gegenstand der Erzählung machen.“
180

 In der Tat 

behandelte auch Altichiero die Schauöffnung nicht durchgängig als undurchdringliche 

Grenze, wie im Folgenden zu zeigen sein wird.
181

  

Im Disput der heiligen Katharina mit den Philosophen hat Altichiero die Frontseite des 

Palastes vollständig geöffnet. (Abb. 32) Dazu wurde ein großes, quadratisches Fenster 

gestaltet, durch das der Betrachter ins Innere eines gotischen Palastes und auf die Szene mit 

den Figuren der heiligen Katharina und der Philosophen blickt. Dieses Fenster öffnet die 

Vorderseite des linken Gebäudetraktes vollständig, so als wäre hier eine Wand niedergelegt 

worden, um den Einblick ins Innere zu ermöglichen. Die Fiktion dieser Öffnung wird mithilfe 

einer hellen Plattform unterstrichen, die den Figuren im Gebäudeinneren als Untergrund bzw. 

Standfläche dient, denn sie reicht nicht in den Außenraum hinein, sondern endet mit einer 

geraden Kante am Übergang zum Außenbereich und markiert dadurch die Grenze zwischen 

Innen und Außen. Zugleich überschreitet keine der dargestellten Figuren diese imaginäre 

Grenze.  

Wie um die Fiktion der großen quadratischen Fensteröffnung zu kaschieren, setzte der Maler 

in die oberen Ecken zwei Konsolen ein, die als konstruktive Elemente das Dach tragen, 

während vom Gebälk in der Mitte der Öffnung eine Kreuzblume herabhängt. Bemerkenswert 

sind zudem die beiden Bücher, die wie zufällig auf dem Boden vor den Füßen der 

diskutierenden Personen verteilt wurden, wo sie über den Rand der Plattform hinausragen, so 

dass die Fiktion der Öffnung – und sei es nur durch dieses Detail – aufgehoben ist.  

In der Darbringung Christi im Tempel sind es drei bogenförmige Öffnungen, die dem 

Betrachter den Einblick in das Mittel- und die Seitenschiffe einer mächtigen Basilika 

ermöglichen. (Abb. 38) Sie sind an der Fassade einer Kirche so nicht denkbar und insofern 

eindeutig als Schauöffnungen auszumachen. Die beiden seitlichen Öffnungen scheinen 
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 Kemp 1996, S. 16 hat bereits die Frage aufgeworfen, ob die Bereiche Innen und Außen eventuell in 

Zusammenhang mit unserem heutigen Begriff vom Öffentlichen und Privaten stehen könnten, ohne darauf 

allerdings eine eindeutige Antwort zu geben.  
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mithilfe eines Querschnitts durch das Kirchenschiff zustande gekommen zu sein, da sie mit 

den Gurtbögen im Gebäudeinneren identisch sind. Die zentrale rundbogige Öffnung auf das 

Mittelschiff wurde dagegen so hoch und weit gespannt, dass an der Fiktion dieser Öffnung 

kein Zweifel bestehen kann: sie dient eindeutig und ausschließlich der Sichtbarmachung des 

Kircheninneren, d. h. des Mittelschiffs, der Kapelle im rechten Seitenschiff und des darüber 

liegenden Obergadens sowie der kreuzgratgewölbten Hauptchorkapelle. 

Wie bereits in der Darstellung Disput der heiligen Katharina mit den Philosophen hat 

Altichiero die Schauöffnungen im Bodenbereich mit einer marmorierten Brüstung 

verschlossen, vielleicht um das Unnatürliche dieser frontalen Öffnungen weitestgehend zu 

verdecken, indem er ihnen einen vorderen Abschluss gab. Die Lücke in der Mitte der 

Brüstung hat schließlich die Funktion, die helle Bodenplatte im Kircheninneren sichtbar zu 

lassen, die in diesem Wechselspiel aus Öffnen und Verschließen ihrerseits die Grenze 

zwischen dem Innen- und Außenraum markiert.  

 

In der Beisetzung der heiligen Lucia ist die Fassade einer Kirche wie im Bild der Darbrin-

gung Christi im Tempel bis zum Ansatz der Galerie geöffnet, hier allerdings nur durch eine 

einzige weite Öffnung, die den Einblick in das Mittelschiff ermöglicht, während die 

Seitenschiffe geschlossen bleiben. (Abb. 30) Eine solche Öffnung ist an der Fassade einer 

trecentesken Basilika nie realisiert worden und zugleich hat sie gegenüber der Bildarchitektur 

in der Darbringung Christi im Tempel eine grundlegende Umdeutung erfahren: Altichiero 

behandelte diese Öffnung nicht mehr als undurchdringliche Grenze, sondern als Übergang 

zwischen Innen und Außen. Das ist u. a. daran abzulesen, dass die Bahre mit dem Leichnam 

der heiligen Lucia genau in der frontalen Öffnung zu stehen kommt. Und auch die Brüstung, 

die Altichiero bei anderen Architekturdarstellungen häufig dazu einsetzte, um die 

Undurchdringlichkeit der Schauöffnung anzuzeigen, befindet sich bei dieser Bildarchitektur 

nicht in einer Ebene mit der frontalen Öffnung. Sie ist zwar ebenfalls vorhanden, wurde aber 

nach außen vor die Kirchenfront versetzt und verlängert hier gewissermaßen das Mittelschiff 

in den Außenraum. Folglich hob der Maler die Fiktion der frontalen Öffnung in diesem Bild 

auf, indem er mit der marmorierten Brüstung auch die Grenze nach außen verlagerte. 

Allerdings ist zu fragen, ob es sich um eine Grenze oder um einen Übergang handelt, da die 

Brüstung mittig auf eine Treppe geöffnet ist. Betreten wird sie allerdings von keiner der 

umstehenden Figuren, auch nicht von dem Knaben mit Kerzenständer.  
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Am zentralen Gebäude in der Taufe des Königs Sevio eröffnen drei Rundbögen das 

Rauminnere eines zentralen Gebäudes. (Abb. 21) Da alle drei Öffnungen mit den Gurtbögen 

der zugehörigen Kreuzgratgewölbe identisch sind, erhält der Betrachter den Eindruck, als 

wäre der Einblick in das Innere durch einen Querschnitt zustande gekommen. Schließlich hat 

der Maler auch bei dieser Architekturdarstellung versucht, die Schnittfläche mit Hilfe von 

Außenbauteilen zu verdecken und zumindest den oberen Teil der Architekturdarstellung dem 

äußeren Erscheinungsbild einer Fassade angeglichen. Im Unterschied zur Darbringung 

Christi im Tempel behandelte er die frontalen Schauöffnungen wie reale Öffnungen. So 

weichen sie in der Formgebung nicht von den seitlichen Handlungsöffnungen ab und können 

zudem von den Figuren überschritten werden. Für den Maler erwächst daraus die 

Möglichkeit, die zentrale Szene der Taufe des Königs nicht im räumlich begrenzten 

Mittelschiff unterzubringen, sondern sie im Bildvordergrund auf dem freien Platz vor der 

Kirche anzusiedeln. Letztendlich gab Altichiero die Unterscheidung zwischen Innen und 

Außen aber auch bei dieser Bildarchitektur nicht ganz auf, denn die Plattform, die in der 

Bogenstellung des zentralen Jochs sichtbar wird, setzt den Kircheninnenraum von dem Raum 

außerhalb der Kirche ab. Um hier keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass es sich um 

einen Übergang und nicht um eine Grenze handelt, platzierte er den Fuß einer Figur auf dieser 

Kante.  

In Die heilige Lucia vor dem Richter Pascasius scheint die Unterscheidung zwischen dem 

Inneren und dem Äußeren der Architektur gänzlich aufgehoben zu sein: (Abb. 27) Der 

doppelgeschossige Bau ist im Untergeschoss durch fünf regelmäßige Arkaden auf den 

zentralen Hof geöffnet, die alle dieselbe Form haben, so dass zwischen den frontalen Schau- 

und seitlichen Handlungsöffnungen äußerlich kein Unterschied besteht. Anstatt die frontalen 

Arkadenöffnungen als natürlichen Übergang zwischen dem Hof und dem Arkadengang zu 

nutzen, wurden sie im Sockelbereich durch marmorierte Brüstungselemente verschlossen und 

das gesamte Gebäude um eine Plattform über das Bodenniveau hinausgehoben. Zusätzlich 

befindet sich in den beiden mittleren Arkaden ein hölzernes Möbelstück, wahrscheinlich ein 

Schreibpult, und der Maler richtete hier eine Art Schreibstube für die beiden Notare ein, die 

dem Richter Pascasius bei seinem Schiedsspruch über die heilige Lucia assistieren.  

Anscheinend hielt Altichiero in diesem Bild an der Unterscheidung zwischen dem Innen- und 

Außenraum fest, um die beiden agierenden Figurengruppen voneinander abzusetzen, also 

letztlich aus Gründen der Bildregie. So stehen sich die Gruppe um die heilige Lucia im Hof 

und die Gruppe mit dem Richter Pascasius, seinem Begleiter und den beiden Notaren im 
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Arkadengang gegenüber. Dabei bietet eine Treppe den einzig möglichen Zugang vom Hof in 

das Gebäudeinnere, deren Stufen im Inneren des Arkadenganges von den Stufen des 

Richterstuhles fortgesetzt werden. Wie um den Unterschied zwischen den beiden Bereichen 

weiter herauszustreichen, sind die Stufen im Hof halbrund und die hinter der Bogenöffnung 

im Arkadengang eckig ausgebildet. Interessanterweise hat Altichiero die unterste der 

Treppenstufen als Erweiterung der weißen Plattform gestaltet, die in anderen Bildern zur 

Unterscheidung der Bereiche im Gebäude und dem davor eingesetzt wurde. Hier aber hat ein 

Wächter seinen Fuß auf eben diese unterste Stufe gestellt, um die heilige Lucia vor den 

Richterstuhl zu führen; sie bildet somit keine Grenze, sondern einen Übergang zwischen 

Innen und Außen. Folglich hat Altichiero auch in diesem Bild die Erzählung wieder nach der 

Seite, d. h. von links nach rechts, entwickelt.  

Auch wenn die beiden Arkadenöffnungen am rückwärtigen Gebäudetrakt nicht als 

Handlungsöffnungen genutzt werden, sind sie doch keine reinen Schauöffnungen. Dafür 

spricht die Wahl der Säule, die hier im Gegensatz zu den Pfeilern der Darstellung gewählt 

wurde und deren runde, vollplastische Form  wie in der Beisetzung der heiligen Lucia  für 

die Wirklichkeit dieser Öffnung steht. Tatsächlich scheint es ganz so, als könnte nicht nur der 

Betrachter in die Schreibstube hineinsehen, sondern auch der rechte Schreiber mit der 

Schriftrolle aus ihr heraus, denn er richtet seinen Blick auf die Figur der heiligen Lucia im 

Hof vor ihm.  

 

In Der heilige Georg erhält den Gifttrank ist der hintere Gebäudeflügel durch einen weiten 

Rundbogen geöffnet, so dass der Blick in das dahinter liegende Gewölbe fällt, das sich bis 

weit in die Bildtiefe erstreckt. (Abb. 22) Obwohl dieser Rundbogen gemäß einer 

Schauöffnung der Sichtbarmachung eines Tiefenraums dient, der dem Betrachter sonst 

verborgen bleiben würde, ist er in diesem Bild eben nicht mehr undurchdringliche Grenze, 

sondern Zugang in tiefer liegende Raumschichten. Die Figuren, die im Hof um den heiligen 

Georg versammelt sind, drängen sich bis weit in den Kreuzgang hinein und bilden eine 

kompakte, figurenreiche Menge. Zudem schwächte Altichiero das Unnatürliche der 

übergroßen Bogenöffnung dadurch ab, dass er ihr im tiefer liegenden Gewölbe zwei weitere 

Bögen folgen ließ und sie derart in einen größeren architektonischen Zusammenhang 

einbezog.  

Trotzdem verzichtete der Maler auch in diesem Bild nicht gänzlich auf die Unterscheidung 

zwischen Innen und Außen, fand für dieses Problem aber eine neue Lösung: Anstatt von 
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Brüstungselementen und einer Plattform Gebrauch zu machen, platzierte er den Kaiser und 

sein Gefolge hinter den Fenstern des Palastes, also im Inneren des Palastes, von wo aus sie 

mitverfolgen, wie der heilige Georg im Hof den vergifteten Trank kostet. Einen Übergang 

zwischen den Bereichen im Haus und davor schafft  wie schon in Die heilige Lucia vor dem 

Richter  eine Treppe, auf deren Treppenabsatz zwei Männer herausgetreten sind, während 

ein Kind die Stufen herabsteigt.  

Bemerkenswert ist in diesem Bild der frontale Zugang unterhalb der Treppe, der in ein tiefer 

gelegenes Gewölbe führt und aus dem ein Knabe mit einem Beutel hervorkommt. Anders als 

die Figuren im Hof steht der Knabe nicht einfach nur in der frontalen Öffnung, sondern tritt 

aktiv durch sie hindurch. Folglich erprobte Altichiero hier an einem Randmotiv die zweifache 

Funktion der Schauöffnung, die sowohl der Sichtbarmachung als auch der Handlungsführung 

dient. Altichiero steht damit nur einen Schritt vor der „Narrativierung des Tiefenraums“, bei 

der die Ausrichtung der Bildarchitektur in die Bildtiefe durch die Bildregie genutzt und mit 

der Figurenbewegung in Übereinstimmung gebracht wird.
182

 Das früheste Beispiel für einen 

solchen „genuin narrativen Raum, der dem Richtungssinn der Tiefe eine zeitliche Bedeutung 

unterlegen kann“ zeigt das Masaccio zugeschriebene Bild einer Geburtsszene auf dem desco 

da parto  in der Berliner Gemäldegalerie, das um 1428 datiert wird.
183

  

 

Es bleibt festzuhalten, dass Altichiero bei allen betrachteten Architekturdarstellungen an der 

Unterscheidung zwischen Innen- und Außenraum festhielt und die voneinander geschiedenen 

Räume im Sinne einer stark differenzierten Figuren- und Bildregie einsetzte. Hierbei 

verbinden sich Innen- und Außenraum zu einer logisch konstruierten, zusammenhängenden 

Bildarchitektur, bei der Bauelemente im Innenraum eine Entsprechung im Außenraum finden.  

Zur Kennzeichnung der Bereiche Innen und Außen setzte Altichiero niedrige marmorierte 

Brüstungen und helle Plattformen ein. Plattformen setzten den Innenraum gegenüber dem 

Außenraum ab, indem sie das Bodenniveau anheben. Brüstungen verriegeln den Innenraum 

nach Außen und verhindern dadurch ein Überwechseln der Figuren von einem Bereich zum 

anderen. Sie können aber auch durchbrochen sein oder ganz in den Außenraum verlegt 

werden, wobei teilweise Stufen durch die Öffnung in der Brüstung hindurch führen. Und bei 

Fällen, in denen sowohl auf eine Plattform als auch auf eine Brüstung verzichtet wurde, 

führen Treppen als natürlicher Zugang von Außen nach Innen. Überhaupt zeigt sich in 
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mehreren Bildern das Bestreben um eine formale Angleichung von Schau- und 

Handlungsöffnung, was dazu führt, dass die Fiktion der frontalen Öffnung abgeschwächt bzw. 

aufgehoben wird. Zu diesem Zweck verwandte Altichiero für die frontalen Öffnungen 

dieselben Fenster, Tür- und Arkadenöffnungen wie für die seitlichen Öffnungen. Die 

Unterscheidung zwischen Innen und Außen dient Altichiero dazu, die verschiedenen 

Figurengruppen gemäß ihrem gesellschaftlichen Rang voneinander abzusetzen. So wurde der 

Richter, Befehlshaber oder Kaiser in der Regel an erhöhter Position im Obergeschoss eines 

Gebäudes dargestellt und dadurch über das Volk zu ebener Erde hinaus gehoben.  

 

6.1 Innen: Petrarca im Studierzimmer  

Bei den bislang betrachteten Architekturdarstellungen kombinierte Altichiero seine 

Innenräume größtenteils mit einem Außenraum, indem er die Frontseite durch eine oder 

mehrere Bogenstellungen öffnete. In der Darstellung des Dichters und Literaten Francesco 

Petrarca verzichtete er dagegen auf Außenbauteile und konzentrierte sich auf die Wiedergabe 

eines Innenraums.
184

  

Das Fresko mit Petrarca im Studierzimmer befindet sich in der südwestlichen Ecke der „Sala 

dei Giganti“ bzw. links neben dem Fenster der Schmalwand im Westen.
185

 Das Bild gehörte 

im Trecento zur Ausmalung der „Sala Virorum Illustrium“ im Fürstenpalast der Carrara in 

Padua, die Francesco il Vecchio da Carrara in Auftrag gegeben hatte und in den Jahren 

zwischen 1374 und 1377 von Altichiero ausgeführt wurde. Anders als der größte Teil dieser 

Ausmalung, der bei einem Brand im 16. Jahrhundert zerstört wurde, hat sich das Petrarca- 

Bildnis als Fragment und in einer Überarbeitung des 16. Jahrhunderts erhalten. Dabei ist 

bemerkenswert, dass eben gerade die Figur Petrarcas in ihrem originalen Bestand unverändert 

ist, da sie offensichtlich schon um 1500 den Status eines ikonengleichen authentischen 

Bildnisses genoss und deshalb nach dem großen Brand nicht wie die übrigen Fresken in der 

Sala durch eine Neuschöpfung ersetzt wurde.
186

  

Im Kontext der „Sala Virorum Illustrium“ ist das Fresko von Petrarca im Studierzimmer als 

Autorenporträt anzusehen, denn Francesco Petrarca war der Autor des Werkes „De viris 

illustribus“, das Francesco il Vecchio da Carrara als Schriftquelle für das Programm der 
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Ausmalung in der „Sala Virorum Illustrium“ bestimmt hatte.
187

 Neben dem Petrarca-Bildnis 

malte Altichiero rechts neben dem Fenster der Schmalwand auch ein Porträt von Lombardo 

della Seta und damit ein weiteres Autorenbildnis, denn Lombardo hatte ab 1374 – nach dem 

Tod Petrarcas – die Arbeit an dessen „De viris illustribus“ fortgesetzt und das Werk im Jahr 

1379 zum Abschluss gebracht. Demnach werden mit den beiden Autorenbildern in der „Sala 

Virorum Illustrium“ sowohl der Ideator als auch der Vollender des „De viris illustribus“ 

verewigt.  

Autorenbilder haben in der bildenden Kunst eine lange, bis in die Antike zurückreichende 

Tradition.
188

 Sie stehen vor allem in mittelalterlichen Handschriften am Beginn des 

betreffenden Werkes und sollten dem Betrachter einen Eindruck von der Physiognomie des 

Autors vermitteln. Ebenso wie diese Titelminiaturen ist auch Altichieros Petrarca-Darstellung 

durch ihre Porträtähnlichkeit gekennzeichnet, was natürlich auch für das ursprüngliche, heute 

verlorene bzw. stark überarbeitete Bildnis des Lombardo della Seta zu gelten hat.
189

  

Francesco Petrarca ist beim Schreiben in seinem Studierzimmer dargestellt. Er trägt einen 

weiten Kapuzenmantel, und sein Gesicht ist im Dreiviertelprofil dargestellt. Es zeigt die Züge 

eines älteren Mannes mit fein gebogenerNase, herabgezogenen Mundwinkeln und schmalen 

Lippen, wobei die Stirn durch eine weit herabgezogene Kapuze teilweise verdeckt wird. 

Wolfgang Liebenwein betonte, dass Petrarca damit der erste Porträtierte überhaupt gewesen 

ist, „dessen Gesichtszüge nicht allein wegen seines Herkommens oder Standes, sondern allein 

auf Grund seines Ruhmes festgehalten wurden“.
190

 Altichieros Petrarca im Studierzimmer 

bezeichnet aber nicht nur einen Meilenstein für die Entstehung des Porträts, sondern ist auch 

für die Darstellung eines Innenraumes bedeutsam. Anscheinend geht die Individualisierung 

des Dargestellten hierbei mit einer genauen Ausgestaltung der Örtlichkeit einher. Da der 

Erhaltungszustand des Petrarca im Studierzimmer in der „Sala dei Giganti“ nicht besonders 

gut ist bzw. das Fresko teilweise auf eine Überarbeitung um 1540 zurückgeht, muss die 

Titelminiatur des sogenannten Darmstädter Codex (Landesbibliothek, ms. 101) als Grundlage 
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der folgenden Beschreibung dienen, denn sie überliefert nach allgemeiner Überzeugung den 

ursprünglichen Zustand des trecentesken Bildes.
191

  

Der Betrachter blickt durch einen Rundbogen in das Studierzimmer des Francesco Petrarca 

bzw. in dessen linke hintere Zimmerecke. Der Raum besitzt eine flache Balkendecke, an der 

Rückwand ein hohes Fenster mit zwei Flügeln aus Butzenscheiben und einem kleineren 

kreisrunden Fenster kurz unter der Zimmerdecke sowie eine hölzerne Tür an der Wand gleich 

links neben der Zimmerecke. Im Übrigen hat Altichiero das Studierzimmer Petrarcas ganz in 

der Art eines studiolo im 14. Jahrhundert dargestellt, d. h. mit dem zugehörigen Mobiliar, 

wobei auch der Eindruck von Enge und Gedrängtheit ganz den räumlichen Gegebenheiten 

eines frühneuzeitlichen Studierzimmers entsprechen dürfte.
192

  

In diesem Raum sitzt Francesco Petrarca seitlich an seinem Schreibpult auf einer hölzernen 

Bank, deren Rückenlehne die linke, verkürzte Seitenwand fast vollständig verdeckt, da sie bis 

zur Zimmerdecke empor reicht. Der große Dichter und Gelehrte ist beim Schreiben und nicht 

etwa Lesen dargestellt – wie häufiger angenommen wurde –, denn Petrarca kopiert aus einem 

Band, der aufgeschlagen neben ihm auf dem Drehpult steht, und hält seine Abschriften in 

einem Buch fest, das vor ihm liegt. Abgesehen von weiteren Büchern, die nicht nur auf der 

Truhe vor dem Schreibtisch und im Regal an der Rückwand des Raumes verstreut sind, finden 

sich auf der Fläche des Schreibtisches auch eine Sanduhr und ein Spiegel. Sie 

vervollständigen das Bild des studiolo, in dem eine Atmosphäre intensiver Arbeitsamkeit 

herrscht. Und der Hund, der sich auf dem Boden vor der Truhe zum Schlafen eingerollt hat, 

trägt seinerseits zum Eindruck häuslicher Intimität und Zurückgezogenheit bei. Er wurde dem 

großen Dichter als Begleiter beigegeben und erinnert an die Verwandtschaft und vielleicht 

auch Herleitung des Bildmotivs von Darstellungen des Hieronymus im Gehäuse, die in den 

meisten Fällen einen Löwen als Begleiter des heiligen Hieronymus zeigen.
193

  

Mit der Konzentration auf den Innenraum nimmt das Fresko mit Petrarca im Studierzimmer 

aber nicht nur innerhalb von Altichieros Schaffen, sondern auch in seiner Zeit eine besondere 

Stellung ein. Das zeigt am besten ein Vergleich mit den wenig früher (1352) entstandenen 

Gelehrtendarstellungen des Tommaso da Modena im Kapitelsaal von San Niccolò in Treviso, 
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denn sie zeigen einen deutlichen Unterschied in der Konzeption des Innenraumes:
194

 Die 

Dominikanerbrüder sitzen in eng bemessenen Zellen, die mit einer Bank, einem Tisch, einer 

Wandnische und einem Bord ausgestattet sind. Allerdings scheinen alle diese Möbel und auch 

die Zelle selbst aus einem Stück gearbeitet worden zu sein, so dass die Studierzimmer eine 

„Zwitterstellung zwischen Möbel und Innenraum“ einnehmen.
195

  

Erst Altichiero hat eine Gelehrtenstube als vollständig möblierten und in sich abgeschlossenen 

Raum gemalt, in dem alle Dinge ihren Platz haben bzw. finden und in richtigen Relationen 

zueinander stehen. Und so kann man Wolfgang Liebenwein nur zustimmen, der konstatierte: 

„Dieses Bild von Petrarca geht in der Innenraumdarstellung über alles bis dahin Gekannte 

hinaus“.
196

 Hanno-Walter Kruft merkte an, dass Altichieros Petrarca im Studierzimmer einen 

Punkt der Innenraumdarstellung markiert, „an dem das echte Interieur vielleicht erreicht ist, 

aber der Künstler fast ängstlich sein Ergebnis versteckt“.
197

 Mit dem „echten Interieur“ ist ein 

Innenraum gemeint, bei dem die Bildfläche einen Schnitt durch den dargestellten Raum 

bildet, so dass der Betrachter im Bild mitgedacht ist, d. h. im dargestellten Innenraum und 

nicht etwa davor zu stehen kommt. Abweichend davon eröffnete Altichiero den Einblick in 

den studiolo über einen Rundbogen. Dieser Rundbogen verbindet sich motivisch mit den 

Leisten und Inkrustationen des Rahmens, die in der Fläche liegen und damit die Flächigkeit 

der Wand betonen, wodurch der Gegensatz zur Räumlichkeit des Studierzimmers besonders 

hervorgehoben wird. Außerdem kontrastiert das Rund des Bogens mit der flachen 

Balkendecke des Studierzimmers und bildet zusammen mit der Schwelle auf Bodenniveau die 

Grenze zwischen der Bildwelt und der Realität des Betrachters. Altichiero scheint im Hinblick 

auf den Standpunkt des Betrachters ganz bewusst an dieser Grenze festgehalten zu haben:  

Der gewählte Raumausschnitt, die linke hintere Zimmerecke des studiolo, impliziert einen 

Betrachterstandpunkt rechts neben der Darstellung, d. h. in der Mitte der Schmalwand und 

also vor deren Fenster. Von dieser Position aus kann der Betrachter die gesamte Schmalwand 

überblicken, also auch die Darstellung des Lombardo della Seta rechts neben dem Fenster. 

Daran lässt sich unschwer erkennen, dass die beiden Autorenbildnisse Petrarcas und 

Lombardos als Bildnispaar konzipiert waren und auch als solches wahrgenommen werden 

sollten. Daraus folgt, dass sich der Betrachter  wie es beim „echten Interieur“ der Fall 

gewesen wäre  nicht in der Bildwelt einer einzigen Darstellung „verlieren“ durfte, sondern 
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die Ausmalung der „Sala Virorum Illustrium“ stets in ihrer Gesamtheit im Blick behalten 

sollte. Infolgedessen blickt der Betrachter durch den Rundbogen wie durch ein „Fenster“ in 

das Studierzimmer des Francesco Petrarca. Dabei entsteht der Eindruck, als würde sich der 

studiolo direkt hinter der „Sala virorum Illustrium“ befinden, bzw. direkt an sie angrenzen. 

Die Illusion eines weiteren Raumes hinter dem real vorhandenen wird durch die beiden 

Fenster in der Rückwand bestätigt, zumal man durch den unteren, geöffneten Fensterflügel ins 

Freie sehen kann. Durch diese beiden Fenster wird die Rückwand des studiolo zugleich zur 

Außenwand, d. h. sie legt die Raumgrenze der „Sala Virorum Illustrium“ optisch hinter die 

Fensterfront der Westwand zurück.  

Eine vergleichbare optische Erweiterung eines realen Raumes ist vor Altichiero von Giotto 

bekannt, der an der Triumphbogenwand der Arenakapelle die sogenannten corretti malte, die 

für einen Betrachter den Kapellenraum der Arena zu beiden Seiten der Chorkapelle 

illusionistisch erweitern.
198

 Auch in Altichieros Oeuvre findet sich Vergleichbares, wie etwa 

die beiden gemalten (Gruft-?)Räume an der Wand unterhalb der Grabmäler in der Cappella di 

San Felice. Sie befinden sich wie Giottos corretti und Altichieros Autorenpaar in der „Sala 

Virorum Illustrium“ am rechten und linken Ende einer Wandfläche und wurden für einen 

Betrachterstandpunkt in der Mitte vor der Wand, d. h. in diesem Fall vor der Kapelle 

konzipiert.  

 

7. Zur perspektivischen Konstruktion 

 

Die Betrachtung des Petrarca im Studierzimmer hat gezeigt, dass Altichiero in seinen Bildern 

ansichtige Architekturdarstellungen gemalt hat, die „von einem bestimmten Standpunkt aus 

aufgenommen und vom Betrachter aufzunehmen“ sind.
199

 Die spezielle Art der Ansicht einer 

Architekturdarstellung hängt unmittelbar mit ihrer Perspektive bzw. dem Verfahren zu ihrer 

linearen Wiedergabe zusammen. In der kunsthistorischen Literatur wurde im allgemeinen 

zwischen der „perspectiva naturalis“, der mittelalterlichen Optik, und der systematisch 

konstruierten Perspektive, der „perspectiva artificialis“, unterschieden, als deren Erfinder 

Brunelleschi gilt.
200

 Wie kunsthistorische Arbeiten aus jüngerer Zeit gezeigt haben, wurden 

allerdings bereits im Trecento bestimmte Techniken zur systematischen Darstellung von 
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Objekten, d. h. auch von Bildarchitektur, entwickelt.
201

 Insofern sollte man „die Entwicklung 

des Trecento als einen entscheidenden Beitrag zur Erfindung der Zentralperspektive 

verstehen“ und „sie nicht als Endphase mittelalterlicher Tendenzen bewerten.“
202

  

Wie Altichiero seine Architekturdarstellungen im Einzelnen konstruierte und ob er dabei auf 

altbewährte Techniken zurückgriff oder neuartige Perspektivdarstellungen erprobte, wird im 

Folgenden zu zeigen sein.  

Altichiero konstruierte seine Architekturdarstellungen in den Bildern des Oratorio di San 

Giorgio zum größten Teil nach dem Fluchtachsensystem, das in der italienischen Kunst des 

Due- und Trecento eine lange Tradition hat.
203

 Das Fluchtachsensystem sieht vor, dass sich 

die räumlich fluchtenden Linien paarweise auf einer vertikalen Achse treffen, die exakt durch 

die Bildmitte führt. Dadurch ist die Bildmitte dieser Darstellungen und mit ihr die Hauptfigur, 

die sich wie im Radmartyrium des heiligen Georg häufig auf der Mittelvertikalen befindet, 

besonders hervorgehoben. (Abb. 23) Weitere Beispiele für entsprechende 

Fluchtachsensysteme sind die Taufe des Königs Sevio, der Transport der heiligen Lucia ins 

Bordell, das Radmartyrium des heiligen Georg und die Martyrien der heiligen Lucia. (Abb. 

21, 32, 23, 29) Es ist auffällig, dass sich diese symmetrisch um die Bildmitte aufgebauten 

Architekturdarstellungen im Oratorio di San Giorgio vor allem in den längsrechteckigen 

Bildfeldern der beiden Längswände finden lassen, die in der Mitte der Wandflächen. Dagegen 

sind die Gebäude auf den annähernd quadratischen Bildfeldern an den Enden der Längswände 

nicht oder nur in Ausnahmen um eine vertikale Achse aufgebaut. Eine dieser Ausnahmen ist 

das Bild Die heilige Lucia vor dem Richter, das, obwohl am Anfang der westlichen 

Längswand gelegen, über eine vertikale Fluchtachse verfügt, die allerdings leicht nach rechts 

aus der Bildmitte verschoben ist. (Abb. 27) Eine weitere Ausnahme bildet auch das 

Radmartyrium der heiligen Katharina in der Wandmitte, dessen Fluchtachse in diesem Fall 

leicht nach links verschoben ist. (Abb. 33)  

Bei allen weiteren quadratischen Bildfeldern am Ende einer Wandfläche fluchten die 

Orthogonalen dagegen in Richtung einer Fluchtpunktregion, die sich seitlich außerhalb der 

Darstellung befindet. In der Beisetzung der heiligen Lucia liegt die Fluchtpunktregion links 

(Abb. 30) und in Der heilige Georg erhält den Gifttrank rechts neben der Darstellung. (Abb. 

22) Es wäre damit festzuhalten, dass Altichiero bei der perspektivischen Anlage seiner 
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Architekturdarstellungen einen Unterschied zwischen den längsrechteckigen Bildern in der 

Wandmitte und den quadratischen am Ende einer Wand gemacht hat. Daraus lässt sich der 

Schluss ziehen, dass die Perspektive einer Bildarchitektur von ihrer speziellen Lage an der 

Wand bzw. des Bildes innerhalb der Bildfolge abhängt.  

In der Wirkung unterscheiden sich die Kompositionen auf den quadratischen und den längs-

rechteckigen Bildern insofern, als erstere stark richtungsbetont und dynamisch wirken, 

während letztere in sich ausgeglichen und eher richtungslos sind. Trotzdem hat es Altichiero 

auch bei den symmetrischen, nach dem Fluchtachsensystem konstruierten Kompositionen 

verstanden, sie spannungsvoll aufzubauen und ihnen einen Richtungssinn zu verleihen. Dazu 

hat er die Hauptfigur in mehreren Fällen aus der Bildmitte abgerückt, um die Orthogonalen 

eines bestimmten Bauteils  häufig einer Treppe  auf eben diese Figur auszurichten und sie 

dadurch trotz oder gerade wegen ihrer dezentralen Position zu fokussieren. Diese Form der 

Figurenperspektive hat Altichiero in verschiedenen Bildern angewandt, dazu gehören Die 

Taufe des Königs Sevio, Der Disput der heiligen Katharina mit den Philosophen, Die heilige 

Lucia vor dem Richter Pascasius und das Votivbild der Familie Lupi.  

Im erstgenannten Bild, der Taufe des Königs Sevio, ist die Figur des heiligen Georg, die sich 

leicht links neben der Mittelvertikalen befindet, durch ein Strahlenbündel fixiert, das von den 

Stufen einer Treppe in der linken Bildhälfte ausgeht. (Abb. 40) Desgleichen wird die Figur 

der heiligen Lucia im Bild Die heilige Lucia vor dem Richter von den Orthogonalen einer 

Treppe hervorgehoben, die in diesem Bild vom Hof in den Säulengang hinausführt. (Abb. 42) 

Im Disput der heiligen Katharina mit den Philosophen steht die heilige Katharina als 

Hauptfigur der Darstellung ganz links neben dem Bildrand und auch hier endet ein 

Strahlenbündel, das in diesem Fall von den verkürzten Seitenflächen des erhöht angebrachten 

Tabernakels in der rechten Bildhälfte ausgeht, zum Kopf der Heiligen. (Abb. 41)  

Natürlich sind alle diese Strahlenbündel der Figurenperspektive für den Betrachter mit 

bloßem Auge nicht sichtbar und zeigen sich erst mithilfe einer Konstruktionsskizze. Dennoch 

illustriert die Figurenperspektive in besonderem Maße Altichieros Absicht, gerade bei den 

längsrechteckigen Bildformaten auch die weit auseinander liegenden Teile einer Komposition 

aufeinander zu beziehen, indem er die Figurenperspektive im Sinne der Bilderzählung als 

Spannungsbogen einsetzt. Das gilt in besonderem Maße für das Votivbild, das sich v. a. 

aufgrund der doppelten Länge des Bildformats gegenüber den übrigen Darstellungen für die 

Figurenperspektive anbot. Tatsächlich verwandte Altichiero die Figurenperspektive in diesem 

Bild gleich zweimal: Während sich die Orthogonalen des Gebäudes am linken Bildrand im 
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Kopf des Rolandino de’Lupi treffen, der als Vater des Stifters Raimondino den Zug der 

Votanten anführt und vor den Füßen der Madonna kniet, geht vom Gebäude in der Bildmitte 

ein Strahlenbündel aus und führt zum Haupt der Madonna, die ganz rechts auf dem Thron 

sitzt und das Christuskind auf ihrem Schoß hält. Folglich bewirkt die Figurenperspektive auch 

in diesem Bild, dass die Madonna trotz ihrer dezentralen Lage am rechten Bildrand als 

Zentrum und Zielpunkt der Darstellung bezeichnet ist, ebenso wie in der Reihe der betenden 

und knienden Stifter die Figur des Rolandino de’Lupi als Familienoberhaupt besonders 

hervorgehoben wird.  

 

Des Weiteren folgen Altichieros Architekturdarstellungen dem Prinzip des „foreshortened 

frontal“, das John White beschrieben und als „artificial perspective“ bezeichnet hat.
204

 Es 

bezeichnet den Wechsel von bildparallelen und perspektivisch verkürzten Wandflächen an 

einem Gebäude, die sich zu Vor- und Rücksprüngen zusammenschließen und sowohl die 

Bildfläche als auch die Bildtiefe organisieren.
205

 Dabei gilt für alle Architekturdarstellungen 

die Regel, dass sich die Orthogonalen oberhalb der Mittelhorizontalen nach unten und die 

Orthogonalen unter der Mittelhorizontalen nach oben verkürzen, während die 

Mittelhorizontale nicht von der perspektivischen Verkürzung betroffen ist. Dabei entsteht das 

sogenannte Fischgrätenmuster, das für viele Bildwerke des Due- und Trecento nachgewiesen 

werden konnte
206

 und von Cennino Cennini um 1410 in seinem „Libro dell’arte“ beschrieben 

bzw. den Malern der jüngeren Generation zur Nachahmung empfohlen wurde:
207

  

„und gib den Gebäuden durchaus die Eintheilung, dass die Gesimse auf der Höhe der 

Gebäude zur Seite im Dunkel nach unten absteigen wollen, die Gesimse in der Mitte des 

Hauses, mitten an der Vorderseite wollen ganz gleichmässig sein, die Gesimse des 

Fundamentes des Gebäudes unten wollen sich gegen oben erheben, umgekehrt wie die 

Gesimse oben, welche sich nach unten ziehen.“
208

  

Eine Ausnahme von der Regel des „foreshortened frontal“ bildet die Architekturdarstellung in 

der Beisetzung der heiligen Lucia, die nach dem Prinzip, das von John White als „softened 

oblique“ bezeichnet wurde, konstruiert ist.
209

 Altichiero hat hier die beiden ansichtigen Wand-
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flächen, also sowohl die Fassade als auch die linke Seitenwand der Kirche, in perspektivischer 

Verkürzung gegeben und damit eine kühne Übereckansicht geschaffen, bei der die vordere 

linke Ecke des Gebäudes mit der weißen Säule räumlich deutlich vorspringt. (Abb. 30) Die 

Kirchenarchitektur verfügt demnach nicht nur über zwei verkürzte Seitenflächen, sondern 

auch über zwei Konvergenzpunkte rechts und links neben der Darstellung, so dass die dritte 

Dimension in diesem Bild „im Sturm genommen“ wird.
210

 Wie sich zeigt, waren solche und 

vergleichbare Übereckansichten in der italienischen Kunst der Zeit um 1400 geradezu „en 

vogue“ und sind auch in der frühen niederländischen Malerei wie im Werk eines Melchior 

Broederlam zu finden.
211

 Ob sich diese Übereckansichten aufgrund der erhöhten 

Schwierigkeit bei der Darstellung so großer Beliebtheit erfreuten, wie Vasari angenommen 

hat,
212

 oder aus einem anderen Grund, hat die Kunstgeschichte bislang nicht überzeugend 

klären können, ebenso wenig wie sie für ihr Verschwinden um 1424 eine Erklärung gefunden 

hat.
213

  

Sicher ist aber, dass sich Sinn und Zweck von Altichieros Übereckdarstellung in der 

Beisetzung der heiligen Lucia nicht darin erschöpft, perspektivisches Kunst- oder Schaustück 

zu sein. Denn die verkürzten Ansichtsseiten verleihen der Bildarchitektur ein so hohes 

dynamisches Potential, dass der Betrachter den Eindruck erhält, „zufällig des Weges 

gekommen und vor einer Gebäudeecke zum kurzfristigen Innehalten veranlasst zu sein“.
214

 

Im Kontext der Bilderzählung bekommt dieses transitorische Moment der Bildarchitektur 

seine Bedeutung  eine Bedeutung, die es bei den anderen genannten Übereckdarstellungen 

auf einzelnen Tafelbildern nicht geben kann, da sie ein keinem zyklischen Zusammenhang 

stehen  und die im folgenden Kapitel zu besprechen sein wird.  

Altichiero erweist sich infolgedessen durch die Art seiner perspektivischen Darstellung als 

Traditionalist, der aber mit seiner kühnen Übereckansicht Neuland betritt.  
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Grabmal Brenzoni in S. Fermo Maggiore in Verona und Michele Giambonos Malereien am Grabmal des 

Cortesia da Serego in Sant’Anastasia in Verona. Hinzu kommt ein Tafelbild aus der Johnson Collection 

Philadelphia, das verschiedentlich auch schon Massaccio zugeschrieben wurde. Siehe Beck 1977.  
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7.1 Kunst versus Wissenschaft 

Die Bedeutung, die der Darstellung von Architektur bei den Paduaner Malern der zweiten 

Hälfte des 14. Jahrhunderts zukommt, wird von Luca Baggio auf maßgebliche 

wissenschaftliche Forschungen im Bereich der Optik an den norditalienischen Universitäten 

zurückgeführt.
215

 In vergleichbarer Weise wurden zuvor schon Giottos verlorene Fresken im 

Palazzo della Ragione in Padua mit den Schriften des Pietro d’Abano in Zusammenhang 

gebracht.
216

  

Für die Arbeiten der Paduaner Maler des späten Trecento – insbesondere Guariento, 

Altichiero und Giusto de’Menabuoi – wäre nach Baggio der Einfluss hervorzuheben, den die 

Schriften des bedeutenden Parmaer Gelehrten Biagio Pelacani hatten, der ab 1384 auch an der 

Paduaner Universität lehrte.
217

 Zwar war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Großteil der 

Paduaner Freskenzyklen fertiggestellt; auch ist Pelacanis Werk zur Perspektive, die 

„Questiones super perspectivam“, erst um 1390 entstanden. Dennoch ist eine mögliche 

Beeinflussung der Bildenden Künste insofern nicht auszuschließen, als die Lehrmeinung des 

in ganz Norditalien und darüber hinaus berühmten Pelacani sicher schon vor dessen 

Anwesenheit in Padua auch dort bekannt war, zumal unter den Universitäten ein konstanter 

Wissensaustausch bestand.
218

 

Biagio Pelacani schätzte die Mathematik als einzig sicheres Mittel der Erkenntnis, da sie 

aufgrund ihrer empirischen Methode den höchsten Grad an Gewissheit zu bieten schien. In 

Opposition zu Aristoteles erkannte Pelacani auch die Existenz eines Leerraums an, der damit 

wie die Gegenstände als messbare Einheit zu betrachten wäre. In Zusammenhang mit dem 

gesteigerten Interesse an einer messbaren Umwelt bzw. an den Dimensionen von Architektur 

sind auch Giovanni Dondis 1374 in Rom an antiken Gebäuden vorgenommenen 

Vermessungen zu sehen.
219

  

Im Brückenschlag zu den Werken der Paduaner Maler weist Luca Baggio auch bei Guariento 

und Altichiero auf die Existenz leerer Räume und die Messbarkeit der Architektur im Bild 

hin. Letztlich sind Luca Baggios Ausführungen jedoch zu allgemein gehalten und behandeln 

die perspektivische Darstellung bei Guariento, Giusto de’Menabuoi und Altichiero nur 

punktuell, so dass auf dieser Grundlage keine direkte Abhängigkeit zwischen den 
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wissenschaftlichen Erkenntnissen eines Biagio Pelacani und einem bestimmten Phänomen in 

der bildenden Kunst nachgewiesen werden kann. Stattdessen handelt es sich höchstwahr- 

scheinlich nicht um eine direkte Beeinflussung, sondern vielmehr um parallele, zeitgleiche 

Entwicklungen in Wissenschaft und Kunst.
220

  

 

8. Die Architekturdarstellung als Mittel der Bilderzählung
221

 

 

Die Erzählung im Bild ist ein zentrales Element der italienischen Malerei, die seit dem späten 

13. Jahrhundert umfangreiche Historienzyklen hervorbrachte und im 14. und 15. Jahrhundert 

ihre Blütezeit erlebte.
222

 Die „storia“ findet ihre theoretische Fundierung in der Antike, in der 

auch der Topos von der Kunst als „stummer Dichtung“ und der Dichtung als „sprechender 

Malerei“ geprägt wurde.
223

 Er wurde zu Beginn der Neuzeit wieder aufgenommen, als die 

beiden Schwesterdisziplinen sowohl im Aufbau als auch in der beabsichtigten Wirkung auf 

den Rezipienten verglichen wurden. So äußerte Leon Battista Alberti in seiner Schrift „De 

pictura“ (1435/36), dass er eine gute Malerei nicht mit geringerem Vergnügen betrachte, als er 

etwa eine gute Geschichte („historia“) lesen würde.
224

  

Im Unterschied zur antiken und neuzeitlichen Kunst gehörte das „Erzählen“ nicht zu den 

offiziellen Funktionen der Kunst des Mittelalters. Zu ihnen zählte Gregor der Große dagegen 

die „Erinnerung an Gott und seine Taten […] (recordatio, memoria), Andacht (devotio) zu 

wecken, die Laien zu belehren (pictura quasi scriptura laicorum) und im Kult zu dienen 

(veneratio)“, während die Erzählung von ihm mit keinem Wort erwähnt wurde.
225

 Daraus 

muss nicht zwangsläufig der Schluss gezogen werden, dass die Kunst des Mittelalters keine 

erzählerischen Qualitäten hätte. Nur ist die Unterscheidung zwischen Historien- und 

Andachtsbild für das Mittelalter nicht zutreffend, da ein mittelalterliches Bild in den meisten 

Fällen gleich mehrere Funktionen in sich vereinte, also z. B. sowohl eine Geschichte erzählen 

als auch zur Andacht einladen konnte. Das gilt im gleichen Maße für Altichieros 
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 Weitergehende Erkenntnisse zu diesem Themenkomplex bleiben von der Dissertation von Peter Scholz zu 

erwarten, die zum Thema „Giusto de’Menabuoi und die Wissenskultur des Trecento in Padua“ am 

Kunsthistorischen Institut der Universität Zürich entsteht.  
221

 Bei den folgenden Ausführungen wurde ein Ansatz von Walter Euler aufgegriffen, der die 

Architekturdarstellungen in Giottos Arenakapelle im Kontext des Bildes und im Hinblick auf ihre Funktion für 

das Bild und die Bildfolge erörtert. Siehe Euler 1967.  
222

 Grundlegende Literatur zum Thema der Bilderzählung Prinz/Marzik 2000; Kemp 1996; Ausst.-Kat. Berlin 

2005/06.  
223

 Es handelt sich hier um einen von Plutarch überlieferten Ausspruch des Simonides. Siehe Frank/Frank 1999, 

S. 36.   
224

 Siehe Alberti 1877, S. 116ff.  
225

 Zitiert nach Suckale 1990, S. 16.  



 68 

Freskenzyklen in der Cappella di San Felice und im Oratorio di San Giorgio wie für andere 

Bilderfolgen des Trecento auch.  

Der grundlegende Unterschied zwischen Malerei und Dichtung ist darin zu sehen, dass die 

Dichtung die Ereignisse einer Handlung nacheinander schildert, so dass sie in einer klaren 

zeitlichen Abfolge stehen, während im gemalten Bild mehrere aufeinander folgende 

Ereignisse nur nebeneinander dargestellt sein können. Folglich ist die Dichtung eine 

sukzessive, die Malerei eine simultane Kunst. Bei der Rezeption einer solchen polyszenischen 

Darstellung ist der Betrachter bestrebt, den Zusammenhang der einzelnen Szenen zu 

rekonstruieren und entsprechend ihrer zeitlichen Abfolge eine nach der anderen zu betrachten. 

Es liegt dann letztlich beim Künstler, inwiefern er dem Betrachter Hinweise und 

Hilfestellungen zur Entschlüsselung der Syntax eines Bildes gibt. Daran, wie gut sich ein 

Betrachter in einem Bild bzw. einer Bildfolge zurechtfindet, lässt sich auch bemessen, ob eine 

„storia“ überzeugend dargestellt ist oder nicht. Altichiero hat – dies kann hier schon vorweg 

genommen werden – seine Erzählung maßgeblich mit Hilfe der Architektur im Bild 

entwickelt.  

Der Erzählung im Bild liegt ein Text bzw. eine literarische Quelle zugrunde, die damit 

Ausgangspunkt für die überwiegende Zahl zyklischer Wandmalereien war, die seit dem Ende 

des 13. Jahrhunderts in Italien entstanden.
226

 Damit war die Funktion eines Bildes nicht 

ausschließlich auf die Illustrierung einer Schriftquelle beschränkt. Denn im Spätmittelalter 

bzw. in der frühen Neuzeit wurden Werke der bildenden Kunst – insbesondere Malereien – 

längst nicht mehr nur als „Bibel der Ungebildeten“ angesehen, deren Inhalt durch Meditation 

und Kontemplation verinnerlicht werden konnte.
227

 Vielmehr wurde sie während des Trecento 

in zunehmendem Maß auch als Gegenstand der geistigen Erbauung einer gebildeten 

Oberschicht geschätzt.
228

  

Zu den geläufigsten Schriftquellen zählten während des gesamten Mittelalters zum einen die 

Bibel und zum anderen die „Legenda Aurea“ (1251–60) des Jacobus da Voragine, die auch 

Altichiero für seine narrativen Bilder in der Cappella di San Felice und im Oratorio di San 

Giorgio als Schriftquellen dienten.
229

 Obwohl eine Erzählung natürlich auch in einem 
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Einzelbild entwickelt werden kann, konzentriert sich die folgende Betrachtung v.a. auf die 

Bilder, die in einem zyklischen Zusammenhang stehen. In der Cappella di San Felice sind das 

die Darstellungen des Jakobuszyklus, während sich im Oratorio di San Giorgio gleich vier 

umfangreiche Zyklen als Untersuchungsgegenstand anbieten.  

 

Eine Erzählung im gemalten Bild veranschaulicht den Ablauf einer Handlung in der Zeit und 

im Raum. Ernst Gombrich hat auf das Phänomen hingewiesen, dass dem Raum in der kunst- 

wissenschaftlichen Forschung schon immer besondere Aufmerksamkeit zuteilwurde, wohin-

gegen der Aspekt der Zeit weitestgehend vernachlässigt wurde.
230

 Den Ausschlag dafür gab 

eine im 18. Jahrhundert angenommene, grundsätzliche Unterscheidung zwischen den Künsten 

der Zeit- und der Raumerstreckung, wobei der Dichtung die Dimension der Zeit, der Malerei 

die Dimension des Raumes zugewiesen wurde.
231

 In der menschlichen Wahrnehmung bilden 

Raum und Zeit jedoch eine Einheit, denn der Raum kann nur durch eine Bewegung in der Zeit 

und das Vergehen der Zeit nur räumlich wahrgenommen werden.
232

 Demnach konstituieren 

beide Komponenten, sowohl die Zeit als auch der Raum, eine Erzählung.  

Im vorangegangenen Kapitel ist der Aspekt des Raumes bereits zur Sprache gekommen, um 

nun dezidierter das Zusammenwirken von Raum und Zeit zu behandeln. Dabei steht die Frage 

im Vordergrund, über welche Möglichkeiten ein Maler wie Altichiero verfügte bzw. welcher 

Mittel er sich bediente, um die Zeit oder das Vergehen der Zeit im Bild darzustellen. Es wird 

gezeigt werden, dass Altichiero die Architekturdarstellungen als räumliche Gebilde einsetzte, 

um eine Handlung in der Zeit wiederzugeben. Mary D. Edwards ist eine der wenigen 

Forscherinnen, die sich mit dem Aspekt der Zeit in Altichieros Kunst beschäftigt hat und auf 

deren Überlegungen im Folgenden genauer einzugehen sein wird.
233

  

 

8.1 Die Cappella di San Felice im Santo zu Padua  

Die Cappella di San Felice gehört zu den wenigen Kapellenbauten des 14. Jahrhunderts in 

Italien, die in ihrer ursprünglichen Gestalt und mitsamt ihrer Freskenausmalung fast 

vollständig und ohne grundlegende Änderungen erhalten ist. Auch ist die Ausgangslage für 

die Erforschung der Kapelle besonders günstig, da mehrere Dokumente erhalten sind, die die 

Entstehung der Kapelle nahezu lückenlos darstellen.  
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Der Vertrag für die Errichtung der Cappella di San Felice wurde am 12. 2. 1372 zwischen 

dem Auftraggeber Bonifazio Lupi und dem venezianischen Bildhauer und Architekten 

Andriolo de’Santi abgeschlossen.
234

 Daraus geht hervor, dass der Markgraf Bonifazio Lupi di 

Soragna aus Parma beabsichtigte, sich im rechten Querschiffarm von S. Antonio in Padua 

seine Grabkapelle errichten zu lassen und den Auftrag für den Bau Andiolo de’Santi 

übertrug.
235

 Der Stifter wählte folglich einen Begräbnisort in nächster Nähe zum Grabmal des 

heiligen Antonius, da ihm ein Begräbnis „ad sanctos“ zur Erlangung des Seelenheils als 

vorteilhaft erscheinen musste.
236

 In dem genannten Vertrag sind weiter alle Bauglieder und 

dekorativen Elemente der zu errichtenden Kapelle genauestens festgehalten, wobei der 

Verweis auf die Cappella del Santo im linken Querschiffarm von S. Antonio immer dann 

wiederkehrt, wenn ein bestimmter, in Planung begriffener Bauteil genauer beschrieben 

werden soll. Daraus lässt sich entnehmen, dass Bonifazio Lupi seine Grabkapelle in S. 

Antonio nach dem Vorbild der Kapelle des Santo errichten ließ, weil er sich von den formalen 

Analogien zwischen beiden Kapellen einen Prestigegewinn für seine eigene Grablege bzw. 

seine eigene Person versprach. Damit erklärt sich auch das ursprüngliche Patrozinium des 

heiligen Jakobus des Älteren, der wie der heilige Antonius als Pilgerheiliger verehrt wird und 

demnach im Hinblick auf die kultische Verehrung durch die Gläubigen ausgesucht wurde.  

 

Die Cappella di San Felice ist ein querrechteckiger Bau und wurde dem rechten Querschiff-

arm der Kirche S. Antonio nahtlos eingepasst. Als privater Kapellenraum ist sie um zwei 

Treppenstufen gegenüber dem allgemeinen Kirchenniveau erhöht und öffnet sich an der 

nördlichen Längsseite durch eine fünfbogige Arkade auf das Kirchenschiff. (Abb. 3) Die 

Säulen dieser Arkade bestehen ebenso wie die Stufen aus rotem Veroneser Marmor und ihre 

Kapitelle und Basen sind vergoldet. Sie gehören zur prächtigen Front- oder Schauseite der 

Kapelle, die im oberen Wandbereich geschlossen ist. In der Art eines Daches ist hier die glatte 

Wandfläche mit einer Marmorinkrustation aus roten und weißen Schuppen gedeckt und endet 

in einem giebelähnlichen oberen Zinnenkranz.
237

 Außerdem sind auf Höhe der Bogenscheitel 
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kleine Tabernakel angebracht, die jeweils die Figur eines Apostels und die Figur des heiligen 

Jakobus in der Mitte aufnehmen.  

Auch wenn heute die beiden Stufen zum Betreten des Kapelleninneren einladen, so war der 

Zugang zur Kapelle ursprünglich durch ein Gitter versperrt, das zwischen den einzelnen 

Säulen angebracht war.
238

 Nur Angehörigen der Familie des Stifters sowie den Geistlichen, 

die in der Kapelle die Seelenmessen zu lesen hatten, war es erlaubt, die Kapelle zu betreten. 

Der allgemeine Betrachterstandpunkt der reichen Freskenausmalung im Kapelleninneren 

befindet sich auf Höhe der Treppenstufen bzw. im Idealfall vor der mittleren Arkade und dem 

dahinter liegenden Altar, von wo aus die ganze Südwand gut zu überblicken ist.  

Das Innere der Kapelle ist mit einem dreiteiligen Kreuzgratgewölbe überwölbt und gliedert 

sich durch ein Gesims in einen oberen Bereich im Gewölbe und den unteren Wandbereich. 

(Abb. 4) Der Längswand im Süden wurde in Entsprechung zur fünfbogigen Arkade im 

Norden eine praktisch identische Arkadenreihe vorgeblendet, die den Wandbereich in fünf 

gleichgroße Felder gliedert. Außerdem befinden sich vor den Schmalwänden im Osten und 

Westen noch die originalen trecentesken Chorgestühle.  

Die komplizierte, stark gliedernde Struktur der Kapellenarchitektur hat zur Folge, dass in der 

Cappella di San Felice nur eine begrenzte Anzahl von größeren zusammenhängenden 

Wandflächen vorhanden ist. Dazu gehören die Lünettenfelder, der untere Bereich der Ost- 

und Westwand bis zum Chorgestühl und die drei mittleren Joche an der Südwand. Die beiden 

äußeren Joche der Südwand standen dagegen nicht zur Bemalung mit großen Historien zur 

Verfügung, da dort die Grabmäler des Bonifazio Lupi und der Familie Rossi angebracht 

wurden, die Andriolo de’Santi und ein Meister Giovanni geschaffen haben.
239

 Schließlich war 

im Bereich um die Grabmäler nur mehr Platz für eine kleinteilige Bemalung.
240

  

 

Der Bau der Cappella di San Felice war 1376 weitestgehend fertig gestellt, denn am 19.11. 

desselben Jahres verständigten sich Bonifazio Lupi und die Franziskaner des Santo über die 
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Seelenmessen, die nach dem Tod des Stifters in der Kapelle gelesen werden sollten.
241

 Im 

Jahr 1377 wurden schließlich die Gerüste abgebaut, die bei der Errichtung des Kapellen-

gebäudes benötigt wurden. Außerdem ist die Zahlung von Strohmatten „per lo dipictore“ 

dokumentiert, woraus sich schließen lässt, dass die oder der Maler zu diesem Zeitpunkt 

bereits mit ihrer Arbeit in der Kapelle begonnen hatten.
242

 Aber nicht nur das Innere, sondern 

auch das Äußere der Kapelle wurde teilweise bemalt, etwa die Helmzierden auf den seitlichen 

Zwickeln, wofür ein Gerüst errichtet und im April 1378 bezahlt wurde. Eine letzte, 

abschließende Zahlung erfolgte 1379, mit der Altichiero für seine Arbeiten in der Kapelle und 

in der Sakristei von S. Antonio entlohnt wurde.
243

  

 

Auch wenn die Cappella di San Felice keine gliederlose „Bilderbox“ ist wie das Oratorio di 

San Giorgio, so war sie doch von Anfang an dazu bestimmt, mit Fresken ausgemalt zu 

werden. Zum Programm dieser Ausmalung gehört ein Zyklus des heiligen Jakobus des 

Älteren, der mit neun Bildern in den Lünetten und drei weiteren Bildern im unteren Bereich 

der Ostwand geschildert wird. Es umfasst weiter einige christologische Darstellungen wie die 

Kreuzigung Christi, die die mittleren drei Wandsegmente der Südwand einnimmt, sowie die 

Verkündigung an Maria auf den beiden äußersten Zwickelfeldern. (Abb. 18) Das Votivbild an 

der Westwand befindet sich nicht nur direkt neben dem Grabmal des Stifters, sondern hat 

auch einen inhaltlichen Bezug zu den Grabmälern der Kapelle, wird hier die Hoffnung 

thematisiert, am Tag des Jüngsten Gerichts Gnade zu finden und ins Himmelreich 

einzugehen.  

 

8.1.1 Zur Händescheidung und Zuschreibung  

Die Frage der Zuschreibung ist für die Fresken in der Cappella di San Felice intensiv 

diskutiert worden. Denn obwohl die Quellen nur Altichiero als Maler der Freskenausmalung 

nennen, schienen die stilistischen Unterschiede zwischen den Bildern in den Lünetten und der 

Kreuzigung Christi im unteren Wandbereich doch so groß zu sein, dass man nicht darum 

herumkam, die Beteiligung wenigstens eines weiteren Malers anzunehmen.
244

 Allerdings 
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entstand damit nicht nur die Schwierigkeit der Händescheidung, es kam auch ein weiteres 

Problem hinzu. Man musste sich fragen, wie die Identität des mal Avanzo, mal Jacopo 

Avanzo und mal Jacopo Avanzi genannten zweiten Malers zu bestimmen sei und ob dieser 

aus Verona, Padua oder Bologna stamme.
245

 Unklar war man sich zudem über das 

Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden in der Kapelle tätigen Malern. War Altichiero 

der Lehrer des anderen/der anderen oder haben sie als gleichberechtigte Meister zur gleichen 

Zeit oder aber nacheinander an den Fresken der Cappella gearbeitet?  

Vor allem Daniele Benati brachte die Forschung entscheidend voran, als er die Persönlichkeit 

des zweiten Malers genauer beschrieb und ihn mit dem Bolognesen Jacopo Avanzi 

identifizierte.
246

 Daniele Benati war es auch, der Jacopo Avanzi einen größeren Werkkomplex 

zuwies, in den sich auch mehrere der Lünettenbilder in der Cappella di San Felice einordnen 

lassen. So wurde nach einer bald hundertjährigen Zuschreibungsgeschichte mittlerweile ein 

Konsens darüber erzielt, welche Bildfelder der Cappella di San Felice Altichiero und welche 

dem Bologneser Maler Jacopo Avanzi zugeschrieben werden können.
247

 Als Schöpfungen 

Jacopo Avanzis gelten heute allgemein die Predigt des heiligen Jakobus, die Taufe des 

Hermogenes, das Martyrium des heiligen Jakobus, die Ankunft im Reich der Königin Lupa 

und der Reitersturz, während an Altichiero die übrigen Lünettenfresken, also die Fest- und 

Gefangennahme der Jünger, das Ochsenwunder und die Taufe der Königin Lupa sowie der 

gesamte untere Wandbereich mit den Ramiro-Szenen und der Kreuzigung Christi gegeben 

wurden.
248

 Diese Zuschreibungen werden in den folgenden Ausführungen zwar grundsätzlich 

bestätigt, allerdings soll für die Predigt des heiligen Jakobus und das Martyrium des heiligen 

Jakobus eine andere Zuschreibung vorgeschlagen werden.
249
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d’opera di disegno“ Altichiero und „Jacopo Davanzo, over Veronese, come dicono alcuni, over bolognese“ zu. 

Siehe Flores d’Arcais 1984b, S. 22.  
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 Benati 1992.  
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 Siehe Flores d’Arcais 1984a, S. 22ff.  
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 Die Kreuzigung Christi wird in der folgenden Untersuchung nicht behandelt, weil in dieser Darstellung die 

Erzählung mehr durch die Figuren als die Architektur entwickelt wird. Vgl. Prinz/Marzik 2000, S. 196–199.  
249

 Auch Baggio 1994, S. 223 hat bei beiden Bildern Übereinstimmungen mit Altichieros Auffassung und 

Darstellung von Architektur festgestellt und für sie eine Zusammenarbeit von Jacopo Avanzi und Altichiero in 

Betracht gezogen.  
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8.1.2 Der Zyklus des heiligen Jakobus 

Die Predigt des heiligen Jakobus 

Die Darstellung der Predigt des heiligen Jakobus zeigt als erstes Bild des Jakobuszyklus eine 

monumentale Architekturdarstellung, deren mächtiger Sockel an die untere Rahmenleiste 

anschließt, während sie im Dachbereich vom Bogenlauf der Lünette überschnitten wird, als 

würde ihre Fassade dahinter weiter aufragen. (Abb. 5)  

Im Aufbau gliedert sich das Kirchengebäude in drei Teile, die zentrale Arkadenöffnung, die 

auf den tieferliegenden Chorbereich einer Kirche weist, und die beiden seitlichen Anbauten 

im Bildvordergrund. So ist sie in der Tiefenstaffelung der Raumebenen etwa mit Giottos 

Darstellung der Verkündigung an Maria in der Paduaner Arenakapelle vergleichbar.
250

 Die 

räumlich-strukturelle Abtrennung von drei separaten Baugliedern ermöglicht es dem Maler, in 

dieser Architektur gleich drei verschiedene Szenen unterzubringen, die entsprechend ihrer 

zeitlichen Abfolge von links nach rechts angeordnet sind:  

Im linken Anbau ist die Szene der Unterredung zwischen dem Zauberer Hermogenes und 

seinem Schüler Philetus zu sehen, während im Kirchenschiff das zentrale Ereignis der Predigt 

des heiligen Jakobus stattfindet und im rechten Anbau die Aussendung der Dämonen durch 

den Zauberer dargestellt ist. Jede dieser Szenen bildet eine in sich geschlossene raum-zeitliche 

Einheit. Zudem übernimmt die symmetrisch-ausgeglichene Architektur die Funktion, die drei 

Szenen nach ihrer Bedeutung für das Bild zu unterscheiden: So kennzeichnet die weite 

Bogenöffnung die Predigt des heiligen Jakobus als das zentrale Ereignis der Darstellung, der 

die seitlichen Szenen deutlich untergeordnet sind, wie auch an den tiefer liegenden und enger 

geschwungenen Arkadenbögen abzulesen ist. Anders als im Oratorio di San Giorgio liegt die 

Hauptszene in diesem Bild nicht im Vorder- sondern im Hintergrund, während die Neben-

szenen dagegen im Vordergrund angeordnet sind.
251

  

Auch wenn die Architekturdarstellung an sich statisch-unbewegt wirkt, ist sie doch an den 

Seiten mittels der Arkadenöffnungen durchlässig gestaltet, so dass ein fließender Übergang 

von einer Szene zur nächsten möglich wird. Es sind die Figuren, die die Bildbewegung von 

links nach rechts befördern: Einen ersten Impuls geben die beiden jungen Männer, die neben 

dem linken Anbau stehen und sich nach rechts auf die Gruppe zubewegen, die von links über 
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 Vgl. Euler 1967, S. 44–46. Giottos Bild der Verkündigung an Maria kommt meines Erachtens viel eher als 

Vorbild in Betracht, als – wie Kruft 1966, S. 26 vorgeschlagen hatte – Giovanni Milanos Darstellung der 

Vertreibung Joachims aus dem Tempel in der Rinuccinikapelle von S. Croce in Florenz.  
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 Im Oratorio di San Giorgio verfährt Altichiero nach der Regel, dass alle zentralen Szenen auch im 

Vordergrund und in der Bildmitte angeordnet werden, während alle Nebenszenen in der Hintergrund und an die 

Seiten einer Darstellung abgedrängt werden.  
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eine Treppe in den Anbau gelangt ist und sich nun um den Zauberer Hermogenes und seinen 

Schüler Philetus zusammendrängt. Das Stand- bzw. Schrittmotiv der beiden Figuren darf als 

Einleitung in das Bild verstanden werden. Im Inneren des Kirchengebäudes ist es die 

ansteigende Schräge zwischen den beiden Hauptfiguren, Philetus und dem heiligen Jakobus, 

die die Bildbewegung nach rechts weiter fortführt. Und im rechten Anbau ist der Zauberer 

aufwärts gewandt und erteilt seinen Dämonen die Anweisung, den heiligen Jakobus 

einzufangen, woraufhin zwei Männer, die Zeuge dieser Anweisung geworden sind, die Flucht 

ergreifen und mit ihrer Rechtsbewegung zum nächsten Bildfeld überleiten.  

Eine Verbindung zwischen den Szenen wird zudem durch die beiden Figurenpaare auf den 

Emporen der seitlichen Anbauten bewirkt: Als Beobachter sind diese Figuren zwar nicht 

handlungstragend, doch können sie von ihrem erhöhten Standpunkt aus die Predigt des 

heiligen Jakobus im Kircheninneren mitverfolgen und diskutieren untereinander die von 

Philetus und Jakobus ausgetauschten Argumente.  

 

Die Taufe des Hermogenes 

Die Bildarchitektur der Taufe des Hermogenes ähnelt im Aufbau derjenigen in der Predigt des 

heiligen Jakobus, denn sie besitzt wie diese eine zentrale Öffnung auf den Chorbereich einer 

Kirche und wird von zwei polygonalen Anbauten flankiert. (Abb. 6) Grundverschieden ist in 

beiden Bildern jedoch die Auffassung der Architektur und ihre Behandlung bzw. Darstellung 

im Bild. Während die Bildarchitektur in der Predigt des heiligen Jakobus konstruktiv 

gefestigt und räumlich klar bestimmt ist, wirkt sie in der Taufe des Hermogenes filigran, 

kleinteilig und im Maßstab insgesamt im Verhältnis zu den Figuren zu klein. Ihre beiden 

säulengesäumten Anbauten entbehren jeder konstruktiven Festigkeit, da sie anders als in der 

Predigt des heiligen Jakobus nicht bis auf die untere Rahmenleiste herabgeführt wurden, 

sondern an unbestimmter Stelle auf dem hellgelben Untergrund stehen. Der eigenwillig 

geschwungene Giebel fügt sich exakt in die Spitze des Lünettenfeldes ein und trägt, wie die 

florale Verzierung des Triumphbogens, maßgeblich zur flächigen Wirkung dieser 

Architekturdarstellung bei. Der Kircheninnenraum besteht aus einem einzigen Kirchenjoch 

und einer Apsis, doch erreichen beide als architektonische Glieder kaum räumliche Wirkung, 

zumal sich die hellgelbe Bodenplatte unterschiedslos vom Außen- in den Innenraum fortsetzt.  

Auf grundsätzlich andere Art als im Bild zuvor wurde in der Taufe des Hermogenes auch die 

Erzählung und ihr Verhältnis zur Bildarchitektur gestaltet. Und das, obwohl auch hier die 

Figurengruppen wieder drei separaten Teilen der Architektur zugeordnet sind. Allerdings ent-
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sprechen den drei Figurengruppen nicht auch drei, sondern nur zwei Szenen im Bild der 

Ankunft des Hermogenes und der Taufe des Hermogenes:  

Vor dem linken Anbau ist die Ankunft des Hermogenes dargestellt, während an zentraler 

Stelle im Kircheninnenraum die Taufe des Hermogenes zu sehen ist. Die drei Figuren, die 

sich rechts in den seitlichen Anbau drängen, gehören wiederum der ersten Szene an, denn sie 

blicken nach links zur Gestalt des Hermogenes empor, der von den Dämonen auf Geheiß des 

Heiligen herbeigebracht wird. Folglich dient die Architekturdarstellung hier nicht  wie in der 

Predigt des heiligen Jakobus  als Ordnungssystem raum-zeitlicher Einheiten. So wurden die 

Szenen auch nicht von links nach rechts nebeneinander, sondern hintereinander arrangiert, 

eine Lösung, die auf den zyklischen Zusammenhang der Darstellung keine Rücksicht nimmt 

und also auch die Erzählung nicht von einem Lünettenbild zum nächsten fortentwickelt. 

Dabei wurde mit der Figurengruppe ganz links noch an die Bildbewegung des vorigen Bildes 

angeknüpft: Der Zauberer Hermogenes wird von links vor den heiligen Jakobus gebracht, 

wodurch ein Impuls nach rechts gegeben wird, dem der Betrachter folgt und seinen Blick der 

zweiten Szene mit der Taufe des Hermogenes zuwendet. Mit den drei Jüngerfiguren rechts 

wird dann nicht nur die zeitliche Abfolge der Erzählung aufgebrochen  wir kehren nach der 

zweiten zurück zur ersten Szene , sondern auch die Erzählrichtung nach links zurückgeführt. 

Zwei der drei Jünger sind bereits von rechts in den Anbau gelangt, während ein dritter noch 

mit einer weiten Schrittbewegung nach links in den Anbau drängt. Besonders eklatant ist hier 

das Missverhältnis zwischen den Figuren und der Bildarchitektur, denn die voluminösen 

Figuren der Jünger, die sich zwischen den zierlichen Säulen hindurch drängen, scheinen im 

Inneren des Anbaus kaum Platz zu finden. Diese Architekturdarstellung ist nicht als Umraum 

für den Menschen zu verstehen, dafür sind ihre Dimensionen zu bedrängt.  

Alle beschriebenen Merkmale dieser Bildarchitektur sowie der Umgang mit den 

Handlungssequenzen unterscheiden diese Darstellung grundsätzlich von der Predigt des 

heiligen Jakobus. Daraus resultiert, dass die beiden Fresken nicht von demselben, sondern 

von verschiedenen Künstlern gemalt sein müssen. Entgegen der allgemein üblichen 

Forschungsmeinung wurde das erste Lünettenbild demzufolge höchstwahrscheinlich von 

Altichiero geschaffen, während das zweite Lünettenbild mit der Taufe des Hermogenes von 

der Hand des Jacopo Avanzi stammt.  

 

Das Martyrium des heiligen Jakobus 



 77 

Am linken Bildrand wurde eine Torarchitektur einer weiten Landschaftsansicht gegenüber 

gestellt. (Abb. 7) Dieses Tor besteht aus einem spitzbogigen Durchgang zwischen zwei 

mächtigen Türmen und ist schräg in den Raum gestellt, so dass sich der Torbogen nach 

seitlich rechts öffnet. Wie bei Altichieros Architekturdarstellung in der Predigt des heiligen 

Jakobus reicht das Tor bis zum unteren Bildrahmen herab und wird durch den Bogenlauf der 

Lünette überschnitten, denn der Aufsatz des linken Torturms verschwindet dahinter. Ebenso 

erinnert die Kombination der Torarchitektur mit einer Brüstung und einem Durchgang in ein 

tiefer liegendes Gewölbe an die Torbauten Altichieros z. B. in der Kreuzigung Christi in der 

Cappella di San Felice oder an seine Tordarstellungen im Oratorio di San Giorgio.  

Aber nicht nur in der Gestaltung, sondern auch in der Funktion ähnelt diese Bildarchitektur 

Altichieros Torbauten in den Bildern des Oratorio di San Giorgio. Das Tor ist das einleitende 

Element der Darstellung und suggeriert eine Fortführung des Handlungsstranges.  

Es entlässt einen Personenzug nach rechts auf die schmale Raumbühne im Bildvordergrund 

und setzt einen Impuls für die Bewegung der Figuren, die allerdings schon in der Bildmitte 

vor der Figur des Lahmen und dem Knecht Josias wieder zum Stehen kommen. Die 

Martyriumsdarstellung besteht aus einer im Halbkreis angeordneten Figurengruppe, die in 

sich geschlossen und um die Figuren des heiligen Jakobus und seinen Henker angeordnet ist. 

So stehen sich die Wunderheilung des Lahmen und das Martyrium des heiligen Jakobus in 

beiden Bildhälften unverbunden gegenüber, wobei die Trennung der Szenen  wie schon in 

der Taufe des Hermogenes  durch die Abkehr der Körper zum Ausdruck gebracht wird. Im 

Bildhintergrund erhebt sich eine flächenfüllende Felslandschaft mit einer Burg in der 

Lünettenspitze. Diese Burg betont die Mittelvertikale der Darstellung und unterstreicht 

zusätzlich die Sequenz zwischen den beiden Szenen.  

Das Fresko mit dem Martyrium des heiligen Jakobus wird in der Forschung Jacopo Avanzi 

zugeschrieben.
252

 Da aber zumindest das Stadttor große Übereinstimmungen mit Altichieros 

Torgebäuden aufweist, kann nur er sein Urheber sein. Der Entwurf der Bildarchitektur stammt 

also vermutlich von Altichiero selbst, während gewisse Unsicherheiten bei der Ausführung 

der Torarchitektur eventuell auf einen anderen Maler zurückzuführen sind, der auch für die 

rechte Bildhälfte mit der Martyriumsdarstellung verantwortlich war. Ob es sich hierbei um 

einen Gehilfen oder um Jacopo Avanzi gehandelt hat, lässt sich nicht entscheiden.  

 

Die Ankunft im Reich der Königin Lupa 
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 Siehe z. B. Mellini 1965, S. 45.  
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In der Ankunft im Reich der Königin Lupa dominiert wiederum eine Architekturdarstellung 

das Bildfeld. (Abb. 8) Sie ähnelt dem Gebäude in der Taufe des Hermogenes  auch wenn 

dort eine Kirche und hier ein Palast dargestellt ist  insofern, als hier dasselbe Verständnis 

von Architektur bzw. ihrer malerischen Umsetzung im Bild zugrunde liegt. Daraus folgt, dass 

die Ankunft im Reich der Königin Lupa demnach ebenso wie die Taufe des Hermogenes, dem 

Bologneser Maler Jacopo Avanzi zugeschrieben werden muss.  

Der Palast der Königin Lupa ist kein logisch konstruierter, in sich geschlossener 

architektonischer Komplex, auch wenn er aus mehreren Flügeln besteht, die um einen 

Innenhof angelegt wurden. Stattdessen zerfällt er in seine Einzelteile, die an sich eher flächig-

ornamental als plastisch-raumgreifend aufgefasst sind: An der prächtigen Doppelturmfassade 

dominieren die beiden Tortürme, die durch horizontale und vertikale Lisenen gegliedert sind, 

so dass der Eindruck von Kleinteiligkeit vorherrscht. Eine besondere Freude am Ornament 

zeigt der Maler bei der Gestaltung des Tordurchganges, dem eleganten gotischen Kielbogen 

und der abschließenden, maßwerkverzierten Balustrade mit dem vorkragenden Balkon. Sie 

geht allerdings auf Kosten der räumlichen Wiedergabe dieser Architektur. Im Palasthof wird 

eine mögliche Tiefenwirkung durch ein von links nach rechts ansteigendes Treppengeländer 

zurückgenommen, da seine marmorierten Brüstungsteile als Flächenwerte wirken.  

Nicht nur die Lage der Bildarchitektur im Raum ist völlig unklar, zugleich stehen sich 

Architekturdarstellung und Szenarium unvermittelt und unverbunden gegenüber. Dadurch ist 

es für den Betrachter schwer zu entscheiden, wie viele Szenen im Bild eigentlich dargestellt 

sind. Nur die Gruppierung und Wendung der Figuren zueinander gibt  wie schon in der 

Taufe des Hermogenes  Aufschluss über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Szene:  

Der Engel, der am linken Bildrand in seiner Barke sitzt, steht für die Überfahrt des Leichnams 

nach Galizien und bildet durch seine Position im Bild das einleitende Motiv. Er hält das 

Steuer noch in der Hand und blickt zur zentralen Szene in der Bildmitte, wo die Jünger den 

Leichnam des Heiligen auf einem Felsen niedergelegt haben, der sich auf wundersame Weise 

in einen Sarkophag verwandelt. Von der Gruppe der Jünger, die um den aufgebahrten 

Heiligen versammelt ist, haben sich zwei abgewandt, um bei der Königin Lupa um einen 

Begräbnisort für den Leichnam anzufragen. An der übergroßen Figur der Königin Lupa, die 

sich über die Brüstung der Treppe zu den Jüngern neigt, wird das Missverhältnis zu der 

kleinteiligen und räumlich begrenzten Architekturdarstellung besonders deutlich, die die 

Figuren kaum aufzunehmen vermag. Die Figurengruppe ist damit ebenso richtungslos wie die 

Bildarchitektur.  
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Die Festnahme der Jünger 

Die nächsten beiden Bilder  die Festnahme und die Gefangennahme der Jünger  

schmücken die Lünette im Westen der Kapelle, die durch ein hohes Lanzettfenster in zwei 

Hälften zerteilt wird. (Abb. 9) Die Wandfläche links neben dem Fenster ist nur ein Drittel so 

groß wie die übrigen Lünettenbilder und nimmt doch eine eigenständige Darstellung auf: Es 

ist die Festnahme der Jünger durch die Gefolgsleute des Königs von Spanien, die trotz einer 

großen Fehlstelle im unteren Bereich gut lesbar geblieben ist. 

Auch diese Darstellung zeigt eine bildfüllende Palastarchitektur, die doppelgeschossig und im 

rechten Winkel um einen Innenhof angelegt ist, so dass der Hof nach rechts geschlossen ist, 

während er sich nach links öffnet. Von dort ist auch die Figurengruppe mit den Jüngern des 

heiligen Jakobus in den Palasthof gelangt.  

Die Jünger des heiligen Jakobus werden im Innenhof des Palastes von den Soldaten des 

Königs umzingelt und blicken zum Obergeschoß empor, wo sich der König von Spanien 

neben der Königin Lupa aus einem Fenster gelehnt hat und den Befehl erteilt, die Jünger in 

das Gefängnis zu führen. Die Bewegung der Jünger kommt damit vor dem vorspringenden 

Gebäudetrakt rechts wieder zum Stehen. Dort bildet die Treppe theoretisch die Möglichkeit, 

den Weg nach rechts in den Arkadengang fortzusetzen und ihn auch nach rechts über den 

seitlichen Durchgang zum nächsten Bildfeld wieder zu verlassen. So führt die Bildbewegung 

in die Darstellung hinein und nach rechts auch wieder aus ihr heraus, so dass ein 

innerzyklischer Zusammenhalt zwischen den aufeinander folgenden Bildern von der Fest-

nahme zur Gefangennahme der Jünger hergestellt ist.  

Die Bildarchitektur der Festnahme der Jünger verfügt in Aufbau und Anlage über so 

weitgehende Übereinstimmungen mit dem Bild Die heilige Lucia vor dem Richter im 

Oratorio di San Giorgio, dass beide Darstellungen nur von demselben Maler stammen 

können, demzufolge auch die Festnahme der Jünger Altichiero zugeschrieben werden 

muss.
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 Natürlich ist die spätere Darstellung im Oratorio die ausgereiftere Version von 

beiden. Allerdings hat bei der Festnahme der Jünger vor allem das schmale, hochrechteckige 

Bildformat dazu geführt, dass die Figur des Königs im Arkadengang keinen Platz gefunden 

hat und im Obergeschoss untergebracht werden musste. Die Kommunikation unter den 
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 Für beide Architekturdarstellungen diente Altichiero dasselbe Modell, vermutlich eine Zeichnung.   
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Figuren findet deshalb in vertikaler Richtung und über die Geschosse hinweg statt und nicht 

entsprechend der Erzählrichtung von links nach rechts wie im Oratorio di San Giorgio, wo der 

Richter im Arkadengang auf seinem mächtigen Thron seitlich neben der heiligen Lucia thront.  

Die Gefangennahme der Jünger 

Das rechte Lünettenbild der Westwand ist noch kleiner als sein Gegenüber links neben dem 

Fenster, denn das Gesims, das Gewölbe und unteren Wandbereich voneinander trennt, liegt 

hier höher und teilt ein weiteres Drittel der Wandfläche in der Lünette ab, das nun dem 

unteren Wandbereich angehört und mit ornamentalen Malereien versehen ist.
254

 (Abb. 9) Aber 

trotz der begrenzten Wandfläche gelingt es dem Maler, auch in der Gefangennahme der 

Jünger eine eigenständige Szene zu gestalten:  

Die Darstellung zeigt die Ecksituation eines Gebäudes, die durch einen hoch aufragenden 

Turm betont ist. Der Turm, die geschlossenen Wandflächen, Zinnen und das vergitterte 

Fenster kennzeichnen dieses Gebäude als Gefängnis, in das die Jünger des heiligen Jakobus 

nach ihrer Festnahme gebracht werden. Zuvor sind sie durch einen Torbogen, der weit im 

Bildhintergrund liegt, in das Bild hinein und von dort in den Vordergrund vor die 

Gefängnistür gelangt, wo sie von den Soldaten ins Innere des Gebäudes gedrängt werden. Da 

die Handlung also aufgrund des schmalen Bildformats nicht in die Breite entwickelt werden 

konnte, wurde dafür die Tiefendimension in Anspruch genommen. Auch hier ist es die 

Architekturdarstellung, die den Weg der Figuren von links nach rechts, bzw. vom Hinter- in 

den Vordergrund vorgibt und ihre Bewegung durch das Bild hindurch kanalisiert.  

 

Es kann damit festgehalten werden, dass beide Darstellungen im Bereich der westlichen 

Lünette einen zusammenhängenden Erzählstrang bilden, der vom linken bis zum rechten 

Ende der Wandfläche führt. Eine Verbindung beider Lünettenbilder wird auch durch den 

gemeinsamen Blickpunkt bewirkt: In der Festnahme der Jünger ist beim rückwärtigen 

Gebäudetrakt der Durchgang hinter der mittleren Arkade seitlich leicht versetzt, woraus 

abzulesen ist, dass ein idealer Betrachterstandpunkt in der Mitte vor der Westwand 

angenommen wurde. Das gilt gleichfalls für die Bildarchitektur der Gefangennahme der 
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 Bei der Restaurierung im Jahr 1857 wurde die bis dato vorhandene, aber stark verblasste Figur eines heiligen 

Christophorus durch die betreffenden, Marmor imitierenden Malereien ersetzt. Siehe Sartori 1966, S. 321 ff. Für 

die Existenz einer Christophorus-Figur spricht das an dieser Wandfläche höher gelegene Gesims, das dieser 

monumentalen Figur im unteren Wandbereich ausreichend Platz gegeben hätte. Entsprechende großformatige 

Darstellungen eines Christophorus sind im Kircheninneren des späten Mittelalters/der frühen Neuzeit sehr häufig 

gewesen und haben sich im oberitalienischen Raum in mehreren Beispielen erhalten. Vgl. die Christophorus-

Figur aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in S. Zeno/Verona. Siehe Sandberg Vavalà 1926, S. 393.  
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Jünger, deren Orthogonalen nach links in Richtung auf die Mitte der Westwand fluchten. Von 

dieser Position aus konnte der Betrachter beide Darstellungen im Bereich der Lünette sowie 

die Westwand insgesamt gut überblicken.  

Folglich spricht sowohl die Anlage und als auch die Gestaltung der Bildarchitektur ebenso 

wie die kontinuierlich fortgeführte Erzählung dafür, dass die Gefangennahme der Jünger von 

Altichiero gemalt wurde.  

 

Der Reitersturz 

In diesem Bild kommt der Bildarchitektur eine untergeordnete Bedeutung zu, denn sie gibt 

nur für die erste von drei Szenen den äußeren Rahmen ab, während die restliche Bildfläche als 

reine Landschaftsdarstellung gestaltet wurde. (Abb. 10) Diese Landschaft ist durch eine scharf 

gezogene Uferlinie in einen Vorder- und Hintergrund unterteilt, und die Szenen wurden im 

Halbkreis um ein mittig ansteigendes Felsmassiv angeordnet, so dass die zweite Szene im 

Vorder- und die erste und dritte Szene im Hintergrund angesiedelt sind.  

Die erste Szene, die Befreiung der Jünger, findet vor einer eingeschossigen Loggia statt. Ein 

Pfeiler betont die Ecksituation der Loggia und steht zwischen einer geöffneten und einer im 

Bodenbereich geschlossenen Arkade, so dass die Jünger und der Engel voneinander getrennt 

sind und von den Arkadenbögen separat gerahmt werden. Der Engel Gottes führt die Jünger 

mit ausgestrecktem Arm hinter sich ins Freie. Dieser Bewegung kommt die Funktion zu, in 

das Bild einzuführen und einen Impuls nach rechts zu geben, doch wird sie durch das mittig 

ansteigende Gebirge sogleich wieder abgebremst.   

Eine eigene Dynamik entwickelt die Szene im Bildvordergrund mit dem sogenannten 

Reitersturz – einer Folge dreier stürzender, bzw. am Ufer abgleitender Pferde, die von links 

nach rechts durch das Bild führt und von der leicht ansteigenden Uferlinie unterstrichen wird. 

Damit wird die Erzählung entsprechend der üblichen Leserichtung fortgeführt, ohne dass sie 

allerdings an die erste oder letzte Szene im Bild anknüpfen würde.  

Die dritte Szene, die Begegnung mit dem Gesandten des Königs, ist dem Reitersturz in der 

Bedeutung untergeordnet und deshalb auch in den Hintergrund verlegt. Hier trifft der 

Gesandte auf die drei Jünger, von denen sich nur der Älteste ganz umgewandt hat, während 

der zweite Jünger über die Schulter zurückblickt und der dritte von dem Gesandten noch 

keine Notiz genommen hat. Über die Reaktionen bzw. unterschiedlichen Körperhaltungen der 

drei Jünger werden im Bild drei aufeinander folgende Momente einer Handlung vorgeführt: 

das erste Erkennen, Umwenden und Zuhören. Diesen Kunstgriff, einen zeitlichen Ablauf 
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vermittels mehrerer Figuren im Bild darzustellen, hat zuvor schon Giotto im Einzug nach 

Jerusalem in der Arenakapelle angewandt: dort werden drei männliche Figuren dabei gezeigt, 

wie sie ihr Obergewand ausziehen, um es vor dem Heiland und seinem Esel niederzulegen.
255

  

Insgesamt sprechen das marginale Interesse an der Darstellung von Architektur und ihre 

unbestimmte Verortung im Raum gegen Altichiero als Urheber dieser Lünette. Die 

zusammenhanglose Folge der Szenen erinnert stattdessen an Kompositionen Jacopo Avanzis 

in der Taufe des Hermogenes und der Ankunft im Reich der Königin Lupa. Den Akzent legt 

Jacopo Avanzi wieder auf die Figuren, denen er die Handlungsführung überträgt. Von der 

Hand des Bologneser Malers stammt wohl auch die eindrucksvolle Studie der Pferdekörper, 

die vermutlich auf ein direktes Studium der Natur zurückgeht.
256

 Der Reitersturz wurde 

bereits von den zeitgenössischen Künstlern geschätzt und rezipiert wie Pisanellos Studie nach 

dem Fresko belegt.
257

  

 

Der Ochsenzug  

Im nächsten Lünettenbild durchquert ein langer Menschenzug mit dem Leichnam des heiligen 

Jakobus an der Spitze das Bildfeld in seiner gesamten Breite. (Abb. 11) Der Ochsenwagen hat 

es von links betreten und steuert nun den Palast der Königin Lupa am rechten Bildrand an. Er 

ist der Ort ist, an dem der Leichnam des heiligen Jakobus seine letzte Ruhestätte finden soll 

und öffnet sich vor den Ankommenden über ein Tor mit einem weiten Arkadenbogen. Derart 

kanalisiert der Palast die Bildbewegung in horizontaler Richtung und leitet zugleich zum 

nächsten Bildfeld über. Er ist somit Zielpunkt des Ochsenzuges und zugleich Bindeglied zur 

nächsten Darstellung.  

Der Palast der Königin Lupa mit seinem über Arkaden geöffneten Eingangsbereich ist wie 

alle Architekturdarstellungen Altichieros doppelgeschossig angelegt. Aus den Fenstern im 

Obergeschoss sehen zwei junge Frauen aus dem Gefolge der Königin Lupa auf die Menge 

herab, während die Königin selbst auf einen Altan herausgetreten ist, der im rechten Winkel 

zum Eingangsbereich steht. Dort ist sie nicht nur aus der Menge der Figuren vor dem Palast 

herausgehoben, sondern zugleich durch einen Baldachin am Eingang des Gebäudes 
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 In Giottos Bild kniet die erste Figur bereits vor dem Heiland auf dem Boden und legt ihr Gewand unter die 

Hufe seines Esels, während die zweite sich das Gewand gerade über den Kopf zieht und die dritte den Arm aus 

dem Ärmel zieht. Siehe Basile 2002, Abb. 25 auf S. 257.  
256

 Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf das Tafelbild „Der Heilige Georg im Kampf mit dem Drachen“ 

von Vitale da Bologna mit einer sehr eindrucksvollen Pferdedarstellung in der Pinacoteca Nazionale in Bologna. 

Siehe Bernardini 1987,  S. 14, Abb. 23. 
257

 Siehe Mellini 1965, Abb. 289.  
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bekrönt.
258

 Die erhöhte Position der Königin gibt zudem ihre Beteiligung an der zweiten im 

Bild dargestellten, allerdings untergeordneten Szene zu erkennen, die in der felsigen 

Landschaft im Hintergrund dargestellt ist. Nach der Erzählung der „Legenda Aurea“ hatte die 

Königin den Jüngern des heiligen Jakobus für den Transport des Leichnams einige Ochsen 

angewiesen, wohl wissend, dass diese wild und widerspenstig und damit kaum vor einen 

Karren zu spannen wären. Wie durch ein Wunder konnten die Ochsen jedoch gezähmt werden 

und erwiesen sich in der Folge als brave Zugtiere.  

Die Bezähmung der Ochsen, die dem Ochsenzug noch zeitlich vorangeht, ist demnach für das 

Verständnis der zentralen Szene unverzichtbar. Denn erst das Wunder der Bezähmung 

bewirkt die Bekehrung der Königin: Auf dem Austritt stehend hebt Lupa erschrocken die 

Hand vor der Brust, als sie gewahr wird, dass die Ochsen von den Jüngern gezähmt worden 

sind. Das Ergebnis der inneren Umkehr und Bekehrung der Königin, ihre Taufe, ist 

Bildgegenstand des nächsten Lünettenbildes, wohin nicht nur die Bewegung der Figuren 

ausgerichtet ist, sondern auch die Architekturdarstellung überleitet.  

Der Palast der Königin Lupa ist in diesem Bild so vollkommen anders gestaltet als derjenige 

in der Ankunft im Reich der Königin Lupa. Die Unterschiede in Form und Auffassung eines 

räumlich-plastischen Gebäudes deuten darauf hin, dass nur Altichiero der Maler dieser 

Lünette sein kann.  

 

Die Taufe der Königin Lupa 

Der Palast der Königin Lupa ist in der Taufe der Königin Lupa ein zweites Mal dargestellt. 

Die Wiederholung einer Bildarchitektur in zwei aufeinander folgenden Bildfeldern ist in der 

Cappella di San Felice einzigartig und im Oratorio di San Giorgio wiederum zu beobachten, 

woraus sich u. a. schließen lässt, dass auch diese Darstellung von Altichiero gemalt wurde.
259

 

Allerdings ist von dem Palast nun nicht mehr die Seitenansicht mit dem Eingangsbereich zu 

sehen, sondern seine Frontseite, gewissermaßen die Fassade. Daraus folgt, dass der Ort der 

Darstellung bei beiden Bildern zwar derselbe geblieben ist, während sich seine Ansichtigkeit, 

also die Perspektive, verändert hat. Dieser Perspektivwechsel gibt zu verstehen, dass 

zwischen dem Ochsenzug und der Taufe der Königin Lupa Zeit vergangen ist, entsprechend 
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 Als ikonographisches Vorbild für diese Darstellung hat Kruft 1966, S. 34 auf die Lupa-Szene des Göttinger 

Jakobialtars von 1402 verwiesen, wobei er allerdings eine direkte Abhängigkeit ausschließt und von einer 

gemeinsamen Quelle für beide Darstellungen ausgeht, etwa einer illustrierten Legenda-Aurea-Handschrift.  
259

 Im Oratorio di San Giorgio wiederholt Altichiero in den Fresken der „Anbetung der Hirten“ und der 

„Anbetung der Könige“ ebenfalls eine Architekturdarstellung, um sie erzählerisch enger aneinander zu binden. 

Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen auf S. 119–122.  
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der Zeit, die der Betrachter benötigt, um sich von links nach rechts bzw. von einem zum 

anderen Bild umzuwenden. Insofern ist der Königspalast, der im Ochsenzug durch den 

rechten Rahmen überschnitten wurde, im Bild rechts daneben vollständig ins Bild gerückt.  

Die Fassade des Palastes ist frontal ansichtig und in drei Achsen gegliedert, von denen die 

mittlere geschlossen ist, während sich an den Seiten jeweils eine Arkade auf einen Vorraum 

öffnet. Links erkennt man den Palastzugang mit dem Altan wieder, der nun zum Schauplatz 

für die Taufe der Königin Lupa geworden ist, während rechts die Palastweihe zur Kirche 

stattfindet. Damit ist jeder der beiden Szenen eine Palasthälfte vorbehalten, und sie bilden 

streng voneinander getrennte raum-zeitliche Einheiten. Als solche stehen sie sich in den 

beiden Bildhälften gleichwertig gegenüber.  

 

Die Ramiro-Szenen 

Den Abschluss des Jakobus-Zyklus bilden die drei Ramiro-Szenen, die nicht im Gewölbe, 

sondern im unteren Bereich der Ostwand gemalt wurden, wo sie räumlich von den anderen 

Szenen der Legende abgesetzt sind. (Abb. 4) Auch basieren sie nicht wie die vorangehenden 

Szenen des Jakobuszyklus auf der Erzählung der „Legenda Aurea“, sondern illustrieren nach 

der überwiegenden Ansicht der Kunsthistoriker die spanische Legende des Königs Ramiro, 

der sie auch ihren Namen verdanken.
260

 Dem widersprechend wurde jedoch auch die Meinung 

geäußert, die betreffenden Szenen würden Episoden aus der Legende Karls des Großen bei 

der Schlacht um Pamplona wiedergeben.
 261

 Hanno-Walter Kruft vermutete schließlich eine 

Verschmelzung beider Legenden, behielt aber die Bezeichnung als Ramiro-Szenen bei, da er 

der Ramiro-Legende als Schriftquelle eine größere Wahrscheinlichkeit beimaß.
262
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 Schubring 1898, S. 23 führte die Fresken an der Ostwand der Cappella di San Felice als erster auf die 

spanische Legende des Königs Ramiro in der „Historia Compostellana“ zurück, die der Erzbischof von Santiago 

de Compostella, Diego Gelmirez, im 12. Jahrhundert geschrieben hatte.  
261

 Cuénod 1910, S. 293–315 bestritt die Ansicht Schubrings, Altichieros Fresken würden auf die Ramiro-

Legende zurückgehen. Sie wies darauf hin, dass in der Bildtradition der „Ramiro-Legende“ der Traum des 

Ramiro niemals dargestellt ist, sondern immer nur die Schlachtenszene mit dem heiligen Jakobus auf einem 

Streitross und einer mächtigen weißen Kriegsflagge. Dagegen ist die Traumszene in der Cappella di San Felice 

sehr wohl dargestellt und der Heilige erscheint in der Schlacht unberitten und mit einer Lanze über den Zinnen 

der Stadt. Cuénod erschien es deshalb wahrscheinlicher, dass die drei Darstellungen die Legende Karls des 

Großen und die Schlacht von Pamplona illustrieren, wie sie in der „Entrée d’Espagne“ als einer der wichtigsten 

Ableitungen des „Pseudo-Turpin“ geschildert wird. So zeigt z. B. der Aachener Karlsschreins sowohl eine 

Darstellung vom Traum als auch der Schlacht.  
262

 Gegen Cuénod 1910 hat Kruft 1966, S. 35–36 vorzubringen, dass in der Legende Karls des Großen keine 

Versammlung des Ältestenrates erwähnt wird, die in der Cappella di San Felice allerdings dargestellt ist. Siehe 

neuerdings auch Alessandra Sibilia: L’iconografia degli affreschi della Cappella di San Giacomo al Santo: 

Analisi e ipotesi alternative, in: Baggio/Benetazzo 2003, S. 349–355.  
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Folglich erscheint es schon in Anbetracht unterschiedlicher Schriftquellen plausibel, dass die 

Ramiro-Szenen als separate Bildersequenz behandelt werden. Nach den Bildern zum Leben 

des heiligen Jakobus und dem wundertätigen Wirken des Leichnams folgen auf der Ostwand 

der Kapelle der Traum des Ramiro, die Ratsversammlung und die Schlacht von Clavigo 

nacheinander. Als Vorbild für die Gestaltung der Ramiro-Szenen kommen eventuell 

Darstellungen aus der Legende des heiligen Gregor des Großen in der Bardi di Vernio-

Kapelle in S. Maria Novella in Florenz in Betracht. Insbesondere die Bildarchitektur in den 

Szenen mit dem thronenden Papst Gregor und dem Tod des heiligen Gregor ist mit derjenigen 

im Traum und Rat des Ramiro vergleichbar.
263

  

Die Architekturdarstellung, in der die Traum- und die Ratsdarstellung angesiedelt sind, bildet 

einen zusammenhängenden baulichen Komplex. (Abb. 12) So ist das Schlafzimmer mit dem 

Traum des Ramiro dem Versammlungssaal, in dem der Rat des Ramiro stattfindet, seitlich 

angegliedert und perspektivisch auf die Mittelvertikale der symmetrischen Loggia 

ausgerichtet, womit das formale Zentrum und in der Figur des Königs Ramiro auch das 

inhaltliche Zentrum beider Darstellungen definiert ist.
264

 Die Architektur erhebt sich über 

einem rosafarbenen Podest, das vor der Loggia soweit vorkragt, dass eine Ebene im 

Vordergrund entsteht, die über die Treppe nach links in das Schlafgemach empor führt.  

 

In der rechten Hälfe der Ostwand ist die Stadt Clavigo als Schauplatz einer Schlacht inmitten 

einer weiten, hügeligen Landschaft zu sehen. Zum Zeichen der Belagerung durch ein 

feindliches Heer ragen am linken Bildrand die Spitzen zweier wappengeschmückter Zelte auf. 

Auch ist im Hintergrund auf einer Anhöhe eine weitere befestigte Stadt oder Burg dargestellt. 

(Abb. 13) Die Stadt Clavigo ebenso wie die Burg erinnern in Aufbau und Gestaltung an 

Altichieros Darstellungen von Bethlehem und Jerusalem in der Anbetung der Hirten bzw. der 

Anbetung der Könige und der Flucht nach Ägypten im Oratorio di San Giorgio. (Abb. 35, 36, 

37) 

Bemerkenswert ist die malerische Behandlung des Eckpfeilers am linken Ende der Ostwand: 

Anstatt einer Verkleidung mit ornamentalen rahmenden Leisten, gestaltete Altichiero die 
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 Schon Mellini 1970, S. 40–55 hat einen Zusammenhang zwischen den Fresken der Cappella di San Felice 

und den Werken des Bologneser Malers Dalmasio beobachtet, dem u. a. die Fresken in der Bardi-Kapelle  

zugeschrieben werden. Dagegen haben van Marle 1924, Bd. 3, S. 609 und Berenson 1932, S. 548 die Fresken 

der Bardi-Kapelle Spinello Aretino zugeschrieben, während Weppelmann 2003 diese Fresken nicht zu den 

Werken des Künstlers zählt.  
264

 Es sind vor allem die Orthogonalen der Treppenstufen, die sich nach rechts in Richtung auf ein 

Fluchtpunktzentrum auf Höhe der Mittelvertikalen der Ratsversammlung bzw. die Figur des Königs Ramiro 

verkürzen.  
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Vorderseite als Teil der Traumdarstellung: (Abb. 14, 15) Dazu führte er das Treppengeländer, 

das den Eingang in das Schlafgemach markiert, auf dem Pfeilervorsprung weiter. Dieses 

findet sich auf der Frontseite wieder, wo es ein Vorzimmer begrenzt, von dem aus eine große 

hölzerne Tür in das dahinter liegende Schlafgemach führt. Eine Wachperson ist eben im 

Begriff den Vorraum durch eine Tür nach links zu verlassen. Betrachtet man die Ramiro-

Szenen von einem idealen Standpunkt in der Mitte vor der Ostwand, so fügen sich die Teile 

der Balustrade – über die seitliche Wandfläche des Pfeilers hinweg – nahtlos zu einem Stück 

zusammen.  

Während der Blick des Betrachters links in das Schlafgemach und auf den in perspektivischer 

Verkürzung (in scurto) dargestellten, schlafenden König fällt, steht er praktisch frontal vor 

dem thronenden König und der im Kreis um ihn versammelten Menge der Ratsversammlung. 

Der Ratssaal liegt im Inneren einer dreiteiligen Loggia, deren seitliche Arkaden im 

Bodenbereich durch niedrige Brüstungen verschlossen sind. Dieser Saal ist im hinteren 

Bereich durch eine Galerie abgesenkt, so dass der Raum optisch verengt erscheint. Neben 

dem Einblick ins Innere erhält der Betrachter zugleich die Sicht auf das Dach der Loggia, das 

bis zum oberen Bildrand empor reicht und dadurch sehr plastisch hervortritt.
265

  

Die Architekturdarstellung der Traum- und Ratsszene schafft – als Schöpfung Altichieros –  

im Sinne der Bilderzählung klare raum-zeitliche Einheiten. Zugleich fungieren die Treppe 

und mit ihr die schmale Bühne im Vordergrund als Bereich des Übergangs vom Schlafzimmer 

zum Gerichtssaal, die den Blick des Betrachters von einer Szene zur nächsten weiter leiten.  

 

8.2 Altichiero versus Jacopo Avanzi 

Bei der vorangehenden Betrachtung des Jakobuszyklus in der Cappella di San Felice wurden 

einige – allgemein anerkannte – Zuschreibungen der Lünettenbilder an Altichiero bzw. 

Jacopo Avanzi korrigiert: Die Predigt des heiligen Jakobus ist demnach höchstwahrscheinlich 

nicht als Werk Jacopo Avanzis anzusehen, sondern muss Altichiero zugeschrieben werden. 

(Abb. 5) Das Martyrium des heiligen Jakobus ist dagegen aller Wahrscheinlichkeit nach ein 

Gemeinschaftsprodukt beider Maler, denn die Torarchitektur scheint von der Hand 

Altichieros zu sein, während die Figuren in der rechten und vermutlich auch in der linken 

Bildhälfte von Jacopo Avanzi gemalt wurden. (Abb. 7) Daraus lässt sich der Schluss ziehen, 
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 „A typical Alticherian sleight-of-hand is at work, making the structure look as though it projects out of the 

wall, seeming closer to the spectator standing in the centre of the chapel than the adjacent steps, which are 

“actually” nearer.“ Zitiert nach Richards 2000, S. 164.  
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dass Altichiero und Jacopo Avanzi zeitgleich auf den Gerüsten der Cappella di San Felice und 

an den Lünettenbildern gearbeitet haben.
266

  

Damit bilden sich für beide Maler stimmige Werkkomplexe heraus, die es ermöglichen, nicht 

nur die Künstlerpersönlichkeiten, sondern auch ihr spezielles Verständnis von Architektur im 

Bild genauer zu beschreiben:  

Altichiero entwirft eine bildfüllende, monumentale Architekturdarstellung, die in der Regel 

von den Rahmenleisten überschnitten und bis zum unteren Rahmen herabgeführt wird. 

Flächige Bauteile wechseln sich mit raumgreifenden ab, so dass die Bildarchitektur immer 

wieder an die Fläche bzw. den Bilderrahmen zurückgebunden wird und dadurch ihre innere 

Stabilität und Festigkeit erlangt, während sie andererseits das Bild und seine Tiefen-

dimension eröffnet. Das Ergebnis sind plausible, in sich stimmige architektonische Konstruk-

tionen, die Ausschnitt einer Bildwirklichkeit sind und sich scheinbar über den Rahmen hinaus 

fortsetzen.  

Jacopo Avanzi andererseits gestaltet seine Bildarchitektur als filigranes und flächiges Gebilde, 

wobei die ornamentale Behandlung der Details selbst da zur Betonung der Fläche beiträgt, wo 

Bauelemente offensichtlich auf Dreidimensionalität und räumliche Wirkung angelegt sind, 

wie in der Ankunft im Reich der Königin Lupa die Türme der Palastfassade. (Abb. 8) Jacopo 

Avanzis Bildarchitektur, bzw. deren bauliche Struktur, wirkt damit nicht nur 

unzusammenhängend, sondern scheint auch frei im Raum zu schweben; eine räumliche 

Verortung ist damit nicht möglich. Insgesamt ist Jacopo Avanzis Architekturdarstellung damit 

weniger architektonisch als vielmehr malerisch aufgefasst und erinnert stark an Werke der 

Miniaturmalerei, die ins Medium der Monumentalmalerei übertragen wurden.  

Des Weiteren ist die Bildarchitektur bei Altichiero durchweg auf einen zyklischen 

Zusammenhang hin angelegt, d. h. sie entwickelt die Erzählung von einem Bild zum nächsten 

weiter. Jacopo Avanzi dagegen scheint der Erzählfunktion von Architektur im Bild keine 

größere Bedeutung beizumessen: In seinen Arbeiten stehen die Architekturdarstellungen 

zumeist für sich, sind in sich zentriert und ohne Überleitung zum benachbarten Bildfeld. Von 

Altichiero hat Jacopo Avanzi in der Ankunft im Reich der Königin Lupa vermutlich auch das 

Motiv der marmorierten Mauerfläche entlehnt, das den Palast an den Rahmen anbindet und 

zum nächsten Bildfeld hinüberführt.  

                                                 
266

 Eine Zusammenarbeit der Maler bei den Lünettenbildern oder ein Austausch von bestimmten Vorlagen wurde 

schon von Flores d’Arcais 2001, S. 18, in Betracht gezogen: „...nelle lunette di tutti e due gli artisti osserviamo 

alcune persistenze assai singolari, in certi volti, in certi costumi soci da pensare all’uso di cartoni o modelli che 

potessero contemporaneamente servire per i due maestri.“ 
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Damit kristallisiert sich das Bild zweier unterschiedlicher Malerpersönlichkeiten heraus, die 

in der Cappella di San Felice als selbstständige und voneinander unabhängige Meister tätig 

waren. Ihr jeweiliger künstlerischer Stil ist zu verschieden, als dass einer der Schüler des 

anderen hätte sein können. Andererseits waren beide Maler darum bemüht, die eigenen 

Bildfindungen denen des anderen anzupassen, um für den einheitlichen Gesamteindruck der 

Kapellenausmalung zu garantieren. So nimmt etwa die Bildarchitektur in Jacopo Avanzis 

Taufe des Hermogenes den Aufbau von Altichieros Kirche in der Predigt des heiligen 

Jakobus auf. (Abb. 6, 5)  

Jacopo Avanzis Arbeiten in der Cappella di San Felice lassen darauf schließen, dass er ein 

geübter Buchmaler gewesen sein dürfte, was sich auch mit seiner Herkunft aus Bologna 

erklären lässt, denn die Stadt war im Trecento eines der größten und bedeutendsten Zentren 

für Buchmalerei in Italien überhaupt.
267

 Demgegenüber präsentiert sich der Veroneser 

Altichiero in der Cappella di San Felice bereits als geübter Maler monumentaler Wandbilder. 

Er hatte zuvor bereits in Verona und Padua im Auftrag der Fürstenhäuser Erfahrungen mit 

dem Medium der Freskenmalerei gesammelt. Für die Wandfelder in der Cappella di San 

Felice entwickelte er architektonische Grundtypen, die er später im Oratorio di San Giorgio 

wieder aufgenommen hat. Dazu gehören u.a. die Torarchitektur im Martyrium des heiligen 

Jakobus, die nicht nur in der Kreuzigung Christi der Cappella di San Felice, sondern z. B. 

auch im Drachenkampf des heiligen Georg im Oratorio di San Giorgio wiederkehrt, (Abb. 20) 

oder die Palastarchitektur in der Festnahme der Jünger, die im Oratorio in der Szene Die 

heilige Lucia vor dem Richter Pascasius in fast identischer Form wiederaufgenommen wird. 

(Abb. 27)  

Im Oratorio di San Giorgio hat Altichiero auch das Zusammenspiel zwischen Bildarchitektur 

und Figuren weiter ausgearbeitet und verfeinert, so dass bei einer polyszenischen Darstellung 

die Gewichtung der unterschiedlichen Szenen deutlicher wird. Während Altichiero in der 

Predigt des heiligen Jakobus die zentrale Szene in der Bildmitte, aber zugleich auch im 

Bildhintergrund anordnet, befindet sich im Oratorio di San Giorgio die Kernszene nicht nur in 

der Bildmitte, sondern auch im Bildvordergrund. Ebenso ist es eine Regel, der Altichiero im 

Oratorio di San Giorgio durchgängig folgt, dass untergeordnete Szenen an den Rand der 

Darstellung gelegt werden und in den Hintergrund zurücktreten.  

Die für Jacopo Avanzi typischen Architekturprägungen sind im Oratorio di San Giorgio nicht 

zu finden, woraus sich ableiten lässt, dass er an den Fresken dieser Kapelle nicht beteiligt war.  
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 Vgl. Alessandro Conti: La miniatura bolognese: scuole e botteghe: 1270–1340, Bologna 1981.  
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8.3 Das Oratorio di San Giorgio 

Das Oratorio di San Giorgio ist – ebenso wie die Cappella di San Felice – eine private 

Kapellenstiftung der Familie Lupi. Sie wurde auf dem Vorplatz von S. Antonio erbaut und 

anschließend sowohl im Kapelleninneren als auch am Außenbau mit Freskenmalereien 

geschmückt.
268

 Leider haben sich keine Dokumente erhalten, die den Baubeginn oder den 

Beginn der Ausmalung beurkunden, dennoch können sowohl die Entstehung des Baus als 

auch seiner Fresken auf einen Zeitraum eingegrenzt werden:  

Der Initiator des Projektes war Raimondino de’Lupi, ein Cousin Bonifazio de’Lupis, der mit 

dem Bau des Oratorio beabsichtigte, sich seine Grablege errichten zu lassen. Im November 

des Jahres 1377 erhielt Raimondino vom Kapitel des Klosters S. Antonio in Padua die 

Erlaubnis, sich auf dem Vorplatz der Kirche seine Grabkirche zu bauen.
269

 Dasselbe Datum 

trägt auch die Inschrifttafel an der Fassade des Oratorio di San Giorgio.
270

 Der November 

1377 ist somit der terminus post quem für den Baubeginn, während ein weiteres Dokument 

vom 3. Mai 1378 die Stiftung der Kapelle bestätigt, woraus John Richards geschlossen hat, 

dass der Kapellenbau zu diesem Zeitpunkt vollendet war.
271

  

Raimondino de’Lupi verstarb am 30. November 1379 noch vor der Fertigstellung seiner 

Grabkapelle bzw. ihrer Ausstattung und wurde wenig später aber bereits im Kapelleninnen-

raum beigesetzt. Insofern ist es schwierig zu entscheiden, inwieweit Raimondino noch auf die 

Gestaltung der Freskenausmalung Einfluss nahm. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat er über 

die Auswahl der Heiligen bestimmt, deren Vita im Kapelleninneren mit einem Freskenzyklus 

dargestellt ist:
272

 Der Titelheilige der Kapelle – der heilige Georg – war der Ritterheilige 

schlechthin und bot sich deshalb auch für Raimondinom, der selbst den Ritterschlag erhalten 

hatte, als Namenspatron seiner Grabkapelle an. Für die heiligen Lucia und Katharina hatte 

Raimondino in Mantua bereits ein Hospital erbauen lassen und sie dann auch in seiner 

Grabkapelle jeweils mit einem Heiligenzyklus bedacht.
273

 Ob Raimondino weitere 

Anweisungen bezüglich der auszuführenden Freskendekoration getroffen hatte, muss 

allerdings offen bleiben.  
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 Hein 2000 hat am Äußeren des Oratorio di San Giorgio einige originale Freskenreste auffinden können.  
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 Siehe Kruft 1966, S. 65.  
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 Der Wortlaut der Inschrifttafel ist abgedruckt bei Richards 2000, S. 240.  
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zwischen 1376 und 1378, von der Edwards 1997, S. 147 spricht, ist folglich deutlich zu früh angesetzt.  
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 Vgl. Richards 2000, S. 185.  
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 Siehe Sartori 1963, S. 310.  
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Nach Raimondino de’Lupis Tod ging die Verantwortung für den Fortgang der Arbeiten im 

Oratorio di San Giorgio an Bonifazio de’Lupi über, den Erbauer der Cappella di San Felice. 

In dem abschließenden Vertrag vom 30. Mai 1384 bestätigte Bonifazio Lupi schließlich, dass 

Altichiero alle Malerarbeiten im Oratorio, die ihm Raimondino de’Lupi aufgetragen hatte, zur 

vollen Zufriedenheit ausgeführt hatte.
274

 Folglich war die Ausmalung der Kapelle zu diesem 

Zeitpunkt bereits abgeschlossen.  

Auch beim Oratorio di San Giorgio ist demnach – wie schon bei der Cappella di San Felice – 

nur die Tätigkeit eines einzigen Malers, die von Altichiero, dokumentiert, und trotzdem wurde 

in der Forschung, wie dort, die Beteiligung eines weiteren Malers  Jacopo Avanzi  

diskutiert.
 275

  

Das Oratorio di San Giorgio ist ein einfacher, tonnengewölbter Saalbau, dessen Inneres über 

große ungegliederte Wandflächen verfügt, die vollständig bemalt wurden. Die Fresken sind 

gut erhalten und geben eine einheitliche Konzeption zu erkennen:
276

  

Ein komprimierter christologischer Zyklus wurde mit den Zyklen dreier heiliger Martyrer 

kombiniert, die sich an den Schmal- und Längswänden der Kapelle gegenüber stehen: Die 

Zyklen des heiligen Georg, der heiligen Katharina und der heiligen Lucia an den 

Längswänden im Westen und Osten und der Zyklus der Jugend Christi sowie die 

Darstellungen der Marienkrönung und Kreuzigung Christi an der schmalen Wänden im 

Norden und Süden. (Abb. 17, 18) Das Gewölbe oberhalb der Bilderreihen ist mit einem 

blauen Sternenhimmel geschmückt, von dem sich die Tondi mit den Bildnissen von vier 

Propheten, Evangelisten und Kirchenväter abheben. (Abb. 19)  

Ohne Bemalung ist dagegen die unterste Zone der Kapelle, die an allen vier Wänden von 

einem Chorgestühl eingenommen wird. Dieses Chorgestühl gehört nicht zum originalen 

Bestand des Oratorio di San Giorgio. Es lässt sich allerdings nicht mehr sagen, ob sich in 

diesem Bereich schon im Trecento ein Chorgestühl befunden hat, oder ob die Sockelpartie 

wie der Rest der Kapelle ursprünglich verputzt und bemalt war. Vorstellbar ist beides. Es 

erscheint mir allerdings wahrscheinlicher, dass die Kapelle auch im Sockelbereich bemalt 

war, da sich in der Türlaibung der östlichen Längswand Freskenreste erhalten haben, die 

durch das Chorgestühl verdeckt werden. Der Sockelbereich der Kapelle kann mit einem 

fingierten Vorhang oder Steinplatten geschmückt gewesen sein, wie sie sich bei 
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 Zur Erhaltung und Restaurierung der Fresken im Oratorio di San Giorgio vgl. Baggio 1999.  
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vergleichbaren Raumausmalungen des Tre- und Quattrocento finden.
277

 Gegen die Existenz 

eines Chorgestühls spricht auch die Bildregie der Fresken, denn sie sind für einen Betrachter 

konzipiert, der sich vor den Bilderwänden bewegt und nicht an einer bestimmten Stelle im 

Chorgestühl sitzt.
278

  

Im Oratorio di San Giorgio befinden sich heute außerdem die Überreste des Grabmals, das 

ursprünglich in seinem Zentrum aufgestellt war und den gesamten Kapelleninnenraum 

dominierte. Das monumentale und freistehende Grabmal war irrtümlicherweise als 

Heiligengrab verehrt worden, so dass man sich im 16. Jahrhundert dazu gezwungen sah, 

seinen prächtigen Baldachin abzubauen.
279

 Weiteren Schaden erlitt das Grabmal in seinem 

ursprünglichen Bestand während der napoleonischen Besatzung, als das Oratorio di San 

Giorgio von der französischen Armee als Militärgefängnis genutzt wurde, wobei sich letzten 

Endes nur die Grabtumba und einige Bruchstücke des skulpturalen Schmucks erhalten haben. 

Dennoch konnte das Grabmal auf der Grundlage der Beschreibungen von Valerio Polidoro 

(1590) und Angelo Portenari (1623) sehr genau rekonstruiert werden
280

 und Giuseppe 

Vicinelli fertigte eine Zeichnung an, die 1965 in Gian-Lorenzo Mellinis Monographie über 

„Altichiero und Jacopo Avanzo“ veröffentlicht wurde und ein ungefähres Bild vom 

ursprünglichen Aussehen des Grabmals vermittelt:
281

  

Das Grabmal war demnach auf einem dreifach abgetreppten Sockel im Zentrum des Oratorio 

di San Giorgio aufgestellt. Die eigentliche Grabtumba wurde von vier Säulen getragen, die 

auf dem Rücken von ebenfalls vier liegenden Löwen aufsaßen. Über der Grabtumba erhob 

sich ein gewaltiger Baldachin, der fast bis zur Decke des Gewölbes hinaufragte. Er wurde von 

drei gedrehten Säulen an jeder Längsseite getragen und war mit einem pyramidalen Aufsatz 

bekrönt. Auf dem Absatz zwischen Unterbau und der Pyramide waren die Vollfiguren von 

zehn Angehörigen der Familie Lupi aufgestellt, von denen alle bis auf die Figur der Matilde 

de’Lupi als Krieger in vollständiger Rüstung dargestellt waren. Fragmente von zwei Figuren 

befinden sich zusammen mit der Grabtumba heute noch im Oratorio di San Giorgio.  

Dieses Grabmal, das aus weißem Marmor gearbeitet war, wurde nach seiner Fertigstellung 

ebenfalls von Altichiero bemalt, so dass die Kapellenausstattung mit Freskenprogramm und 
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Grabmal ein sehr einheitliches Bild abgab.
282

 Sowohl das Grabmal als auch das Votivbild 

sprechen schließlich dafür, dass von dem ursprünglichen Plan des Raimondino de’Lupi später 

abgewichen wurde, denn sie zeigen beide nicht allein die Figur des Raimondino, sondern 

gleich neun Mitglieder der Familie Lupi. Die Kapelle war infolgedessen zwar der 

Begräbnisort des Raimondino de’Lupi, aber gleichzeitig auch das Denkmal der ganzen 

Familie Lupi.  

Auf das ursprünglich aufgestellte Grabmal wird an dieser Stelle so ausführlich eingegangen, 

weil es von Bedeutung für die Rezeption der Freskenausmalung war. Ein Besucher des 

Oratorio di San Giorgio konnte im Trecento nicht die gesamte Ausmalung von einem einzigen 

Standpunkt in der Kapellenmitte betrachten, denn dieser Platz wurde von dem Grabmal 

eingenommen. Stattdessen musste er um das Grabmal herumgehen, wollte er die 

Freskenbilder betrachten, da ein Teil der Freskenausmalung immer durch das Grabmal 

verdeckt wurde.  

Dieser Aspekt ist für die folgende Untersuchung von großer Bedeutung, denn das Grabmal 

gehörte zur ursprünglichen Ausstattung der Kapelle und wurde folglich von Altichiero bei der 

Konzeption seiner Fresken mit eingeplant, was bedeutet, dass die Fresken mit Rücksicht auf 

das Grabmal im Kapellenzentrum bzw. den wechselnden Standpunkt des Betrachters gemalt 

wurden.  

 

8.3.1 Der Zyklus des heiligen Georg 

Der Zyklus des heiligen Georg besteht aus sechs Bildfeldern, die auf die zwei Register der 

Nord/Ost-Wand verteilt sind. Er beginnt am linken Ende der Ostwand mit dem Drachenkampf 

des heiligen Georg im oberen Register und endet im Register darunter mit der Enthauptung 

des heiligen Georg am rechten Ende der Längswand.
283

 Unterbrochen wird die Bilderfolge 

des Georgzyklus durch das Votivbild der Familie Lupi, das im oberen Register nach der Taufe 

des Königs Sevio eingefügt ist und die Fläche von zwei Bildfeldern einnimmt. Die Bildfolge 

wird dann mit Der heilige Georg erhält den Gifttrank, Das Radmartyrium des heiligen Georg 

und Der heilige Georg bringt den heidnischen Tempel zum Einsturz fortgesetzt.  
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 In dem Vertrag vom 30. 5. 1384 bestätigt Altichiero die Bezahlung für die Freskenausmalung des Oratorio di 
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Der Drachenkampf des heiligen Georg  

Im ersten Bild des Georgszyklus ist eine Stadtansicht mit einer Landschaft kombiniert, 

entsprechend der Erzählung der „Legenda Aurea“ wonach sich der Kampf des heiligen Georg 

mit dem Drachen vor den Toren der Stadt Silena ereignete.
284

 (Abb. 20)  

Am linken Bildrand eröffnet ein hoher Bergeswipfel die Darstellung und bildet den Gegenpol 

zum Stadttor und der Stadtmauer am rechten Bildrand. Dazwischen fällt das felsige Gelände 

gleichmäßig nach rechts ab, wird in der Bildmitte von einer Schlucht durchschnitten und 

bildet erst im äußersten Vordergrund ein flaches Plateau aus, auf dem der Kampf zwischen 

dem heiligen Georg und dem Drachen stattfindet.  

Die Stadt ist mit einem durchgehenden Mauerwall befestigt, der in regelmäßigen Abständen 

durch Bastionen verstärkt wird. Zudem verfügt sie über zwei Brückentore, deren Brücken die 

Schlucht überspannen und als einzige Verbindung von der Stadt in die Landschaft hinein-

ragen. Landschaft und Architektur stehen sich in diesem Bild aber nur scheinbar unverbunden 

gegenüber, denn der rosafarbene Mauerwall der Stadtvedute greift wie ein Arm um die 

steinige Felslandschaft herum. Dabei beschreibt der Mauerwall auf der Bildfläche eine 

abfallende Linie von oben links nach unten rechts und führt zugleich aus dem Hintergrund in 

den Vordergrund hinein. Er endet am rechten Bildrand mit einem gewaltigen Tor, das sich 

vom unteren bis zum oberen Bildrand erhebt. Es ist diese weit ausholende, d. h. sowohl 

abfallende als auch raumgreifende Bewegung, die die Erzählung der Georgslegende eröffnet: 

So ragen hinter den Zinnen der Mauer auch bereits die Türme und Dächer der Kirche und 

Paläste hervor, die in den folgenden Bildfeldern zu sehen sein werden. Das Stadttor verankert 

die Stadtansicht fest am rechten Bildrand und legt die Fortsetzung der Erzählung nach rechts 

nahe. Damit ist das Stadttor im Drachenkampf des heiligen Georg zugleich Einleitung und 

Auftakt der Georgslegende, die in den folgenden Bildern vor dem Hintergrund einer 

Stadtlandschaft entwickelt wird. Aus diesem Grund hat Altichiero die Bildarchitektur auch an 

den rechten Bildrand gelegt, wo sie den nachfolgenden Bildern des Zyklus zugewandt ist, 

während die Landschaft auswärts zum linken Ende der Wandfläche weist.  

Der heilige Georg führt seinen Speer zwar nach links gegen den Drachen,
 285

 doch ist die 

Bewegung nach rechts, die von der Architekturdarstellung vorgegeben wird, so beherrschend, 
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o. J., S. 325f.  
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dass sie auch durch die Linksbewegung der Hauptfigur nicht gestört wird. Zudem weicht die 

Figur der Prinzessin vor der Kampfszene nach rechts zurück und rettet sich auf die Brücke des 

vorderen Brückentores.  

 

Die Taufe des Königs Sevio 

Im zweiten Bild des Georgs-Zyklus eröffnet sich vor dem Betrachter, der der Bildbewegung 

im Drachenkampf des heiligen Georg gefolgt ist, ein innerstädtischer Platz, der von drei 

Gebäuden eingefasst wird. (Abb. 21) Sie bilden ein zusammenhängendes architektonisches 

Ensemble, sind aber durch ihre unterschiedliche bauliche Gestalt und Farbgebung 

voneinander zu unterscheiden:  

Die beiden seitlichen Architekturen sind L-förmig angelegt und fassen das zentrale Gebäude 

wie Klammern in ihrer Mitte ein. Das linke ist ein Zweiflügelbau mit Laubengang, während 

der rechte Bau in Aufbau und Gestaltung weitestgehend mit dem Brückentor im 

Drachenkampf des heiligen Georg übereinstimmt. Das Gebäude in der Bildmitte ist sowohl 

frontal ansichtig als auch symmetrisch angelegt und durch ein hohes Mittel- und niedrige 

Seitenschiffe als Basilika charakterisiert. Abgesehen von der Konzentration auf die Bildmitte 

fördert die Architekturdarstellung zudem die Erzählung von links nach rechts, da die 

Außenwände an allen drei Gebäuden vollständig durch Arkaden geöffnet sind. Diese haben 

im Bild eine gliedernde Funktion, denn ihre Bögen können eine einzelne Figur rahmen und 

sie von den anderen abgrenzen, ebenso wie sie auch mehrere Figuren als Gruppe 

zusammenfassen. Die prominente Arkade auf das Mittelschiff, die höher und weiter gespannt 

wurde als die übrigen Arkaden, hebt etwa die Figuren des heiligen Georg und des Königs, 

gemäß ihrer zentralen Bedeutung im Bild, besonders hervor. Die übrigen rot-weißen 

Bogenläufe der Arkaden liegen etwas tiefer, aber in etwa auf einer Höhe, haben dieselbe 

Weite und stehen damit für den gleichmäßigen Rhythmus einer Bewegung, die vom linken 

zum rechten Ende der Darstellung führt. So zeigt sich hier ein sehr harmonisches 

Zusammenwirken von Architektur und Figur: Ganz links im Bild tritt eine junge Frau aus der 

ersten Arkade des Laubengangs über zwei Stufen auf den Platz heraus. Sie gelangt damit, wie 

der Betrachter, von links vor das Bild und führt, wie die Arkadenöffnung, in das Bildfeld 

hinein. Neben ihr weist ein Mann mit ausgestrecktem Zeigefinger weiter nach rechts auf die 

beiden prominenten Figuren des Francesco Petrarca und Lombardo della Seta, die durch eine 
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und eine Predellentafel des Benvenuto di Giovanni in St. Cristina in Bolsena (15. Jh.).  
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Bogenstellung als Gruppe gerahmt werden und der Szene als Assistenzfiguren beiwohnen. Im 

Anschluss an die Hauptfiguren setzt sich der einmal gegebene Bewegungsimpuls durch die 

Isokephalie der Figuren weiter fort. Zugleich führt die ansteigende Linie der teils knienden, 

teils stehenden Königsfamilie von der Bildmitte aus auf das Stadttor am rechten Bildrand zu, 

wobei mit den roten, blauen, gelben und grünen Mänteln starke farbliche Akzente gesetzt 

sind. Dieses Stadttor nimmt die Rechtsbewegung der Darstellung auf und leitet sie durch das 

Bogenrund hindurch zum nächsten Bildfeld weiter. Es befindet sich nicht nur an exakt 

derselben Stelle im Bild wie das Brückentor im Drachenkampf des heiligen Georg, nämlich 

ganz rechts, sondern ist mit diesem auch weitestgehend identisch. Diese Wiederholung des 

Brückentors bindet die beiden aufeinander folgenden Bilder nicht nur eng zusammen, sondern 

bewirkt außerdem eine Steigerung der Bilderzählung im Sinne eines Spannungsbogens.  

 

Das Votivbild der Familie Lupi 

Das Votivbild ist kein Ereignis-, sondern ein Zustandsbild und fällt als solches aus dem 

narrativen Heiligenzyklus heraus. Insofern setzt es eine von der Erzählung vorgegebene Zäsur 

zwischen den Wunderszenen aus dem Leben des heiligen Georg im oberen und seinen 

Martyrien im unteren Register.
286

 Anders als zu erwarten wäre, kommt es aber trotzdem zu 

keinem Bruch innerhalb der zyklischen Bilderfolge. Der Grund dafür ist die laterale Anlage 

der Komposition und ihrer Bildarchitektur der zufolge die thronende Madonna nicht mittig, 

sondern am rechten Bildrand platziert wurde. Die Madonna bildet den Ziel- und Endpunkt 

einer langen Prozession, die aus der Reihe der Votanten und den zugehörigen Schutzheiligen 

besteht. So ist es die Ausrichtung der Figuren nach rechts in Richtung auf die Madonna 

ebenso wie die Isokephalie in den beiden Figurenreihen, die eine Fortsetzung der Erzählung 

von links nach rechts garantiert.  

Insgesamt sind zehn Votanten kniend, betend und mit Ausnahme der weiblichen Figur in 

vollständiger Rüstung vor dem Thron Mariens dargestellt. Den Anfang machen Rolandino 

und Matilde de’Lupi, die Eltern des Stifters Raimondino.
287

 Es folgen in einigem Abstand und 

in zwei Reihen hintereinander vier männliche Figuren, und am Ende schließt sich eine Reihe 

von vier weiteren Figuren an. Die Schutzpatrone stehen in einer langen Reihe hinter den 

Knienden und empfehlen ihre Schützlinge der Gottesmutter.  
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 Kruft 1966, S. 76 erklärt die Platzierung des Votivbildes zwischen den Wunderszenen und den Martyrien 
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Die Bildarchitektur im Hintergrund spielt in dieser Darstellung gegenüber den Figuren eine 

untergeordnete Rolle. Als Anzeichen dafür sind die veränderten Proportionen zu werten, denn 

die Figuren sind gegenüber den Architekturdarstellungen stark vergrößert dargestellt. Eine 

raumgreifende bzw. raumschaffende Wirkung der Bildarchitektur ist kaum vorhanden, 

abgesehen von dem Gebäude am linken Bildrand und dem Thron der Madonna ganz rechts, 

die für den Figurenaufzug eine schmale Bühne im Bildvordergrund ausbilden.  

Die Architekturdarstellung hinterfängt den Figurenaufzug und unterstreicht die 

Bildentwicklung in der Fläche von links nach rechts. Außerdem ist es ihre Aufgabe, die lange 

Figurenreihe der Heiligen zu gliedern und ihr einen Rhythmus zu verleihen. Dazu wurde jeder 

Figur ein eigener architektonischer Rahmen zugedacht, der sie besonders auszeichnet oder 

von ihren Nachbarn absetzt: An der Spitze des Zuges wird die Figur des heiligen Georg von 

einem Torbogen eingerahmt, der mit einem Giebelaufsatz und flankierenden Engeln 

besonders aufwändig gestaltet ist. Dieser Torbogen unterstreicht die herausgehobene 

Bedeutung des heiligen Georg in der Reihe der Heiligen.  

Es ist beachtenswert, dass Altichiero, abgesehen von der gemalten Architektur, auch die reale 

Kapellenarchitektur zur Gliederung der Figurenreihe einsetzte: Eines der hohen Lanzett-

fenster schneidet von unten in das Bildfeld ein, und Altichiero nutzte diese Unterbrechung des 

Bildfeldes, um das Elternpaar und die heiligen Georg und Katharina von den nachfolgenden 

Anverwandten und Schutzpatronen abzusetzen. Die Figur des heiligen Jakobus des Jüngeren 

folgt erst in einigem Abstand nach.  

Links neben dem Torbogen fasst ein dreiteiliges Gebäude mit seitlichen Risaliten die nächste 

Dreiergruppe zusammen und grenzt zugleich jede einzelne Figur von der nächsten ab. In 

ähnlicher Weise funktioniert auch das Mauerstück, das von einem Tabernakel bekrönt wird, 

denn es schafft einen Zusammenhang, wo das Tabernakel trennend zwischen zwei Heilige 

tritt. Darüber hinaus sind es auch Gesten, Blicke und Körperhaltung, die unter den Figuren ein 

reiches Beziehungsgeflecht herstellen, so dass sie einzeln oder in Gruppen zusammenstehen.  

Ein Betrachter, der der Erzählrichtung in der Taufe des Königs Sevio gefolgt ist, tritt von links 

vor das Votivbild. So wiederholt er die Bewegung der Figuren, die ebenfalls durch den Tor-

bogen am linken Gebäude ins Bild gelangt sind und schließt sich der Reihe der knienden und 

betenden Votanten an, die vor der Gottesmutter mit ihrem Sohn in stiller Andacht verharren. 

Die thronende Figur Mariens wird so auch für ihn zum Gegenstand der Anbetung und Vereh-

rung, zumal die thronende Muttergottes im Bild der Marienkrönung auch auf der 

angrenzenden Schmalwand dargestellt ist. Um dem weiteren Verlauf des Georgs-Zyklus im 
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unteren Register zu folgen, muss sich der Betrachter umwenden und zum anderen Ende der 

Längswand zurückgehen.  

 

8.4 Exkurs: Das Votivbild der Familie Cavalli in S. Anastasia/Verona 

In diesem Zusammenhang soll auch auf das Votivbild der Familie Cavalli eingegangen 

werden, das Altichiero um 1370 in der Familienkapelle der Cavalli in S. Anastasia zu Verona 

gemalt hat.
288

 (Abb. 44) Es ist insofern mit dem Votivbild der Familie Lupi vergleichbar, als 

es ebenfalls eine querrechteckige, seitlich angelegte Votivszene ist. Das Cavalli-Votivbild 

gehört allerdings nicht wie dieses zu einem umfangreichen Bilderzyklus, sondern steht allein 

an der rechten Seitenwand der schmalen und länglichen Familienkapelle.
289

 Doch ist auch 

dieses Bild richtungsorientiert, und die thronende Madonna bildet wieder den Ziel- und 

Endpunkt eines Figurenaufzugs: Der Thron Mariens befindet sich im Cavalli-Votivbild am 

linken Bildrand, die Muttergottes blickt demzufolge nach rechts den Votanten und 

Schutzheiligen entgegen. Insgesamt sind drei Stifter und ihre Patrone, die heiligen Georg, 

Martin und Jakobus der Ältere, vor den Thron der Madonna getreten und in zwei Reihen 

hintereinander angeordnet:
290

 Die Stifter knien in voller Rüstung und mit zum Beten 

gefalteten Händen vor der Madonna, während die Schutzheiligen hinter bzw. zwischen ihren 

Schützlingen stehen, so dass jeweils ein Stifter mit einem Heiligen abwechselt.  

Die Architekturdarstellung hat im Bild deutlich größere Bedeutung als im Votivbild der 

Familie Lupi und steht in einem annähernd natürlichen Verhältnis zu den Figuren. Hinter dem 

Figurenaufzug erhebt sich eine prächtige gotische Loggia, deren fünfbogige Arkade einen 

zierlichen Laufgang und eine Bekrönung aus Giebeln und Türmchen trägt. Am rechten 

Bildrand ist der Loggia ein sechstes Joch angehängt, das im rechten Winkel zur Frontseite der 

Loggia liegt und zusammen mit dem Thron Mariens am gegenüberliegenden Bildrand eine 

schmale Raumbühne im Bildvordergrund ausbildet, die von den Figuren eingenommen wird. 

Die Arkadenöffnung des sechsten Jochs öffnet sich als Durchgang nach der Seite und dient 
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 Zur Entstehung des Cavalli-Bildes vgl. Richards 2000, S. 93.  
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 Die übrigen Malereien derselben Wandfläche stammen aus älterer oder jüngerer Zeit als das Votivbild. Siehe 

Richards 2000, S. 81f.  
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 Fraglich bleibt, ob bei der Beschädigung bzw. teilweisen Zerstörung des Freskos im rechten unteren Bereich 

durch das Grabmal des Federico Cavalli eventuell eine vierte Stifterfigur verloren ging. Gegen die Existenz einer 

solchen Figur spricht, dass sich vor der letzten verhängten Säule keine Heiligenfigur befindet. Aber sie kann 

natürlich auch verloren gegangen sein, wenn sie z. B. a secco gemalt worden ist.  
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damit als Eingang in das Bild, den die Figuren zuvor auch genommen haben, um vor den 

Thron der Madonna zu treten.
291

  

Eine besondere Funktion hat der Vorhang, der  mit Ausnahme der ganz rechten Arkaden-

öffnung  vor die Arkade der Loggia gespannt ist und auf Höhe der Kapitelle befestigt wurde, 

so dass die Säulen nicht zu sehen sind.
292

 Dieser Vorhang nimmt die räumliche Wirkung der 

Loggia zurück und legt den Akzent auf die Breitenausdehnung und Flächigkeit der 

Bildarchitektur, so dass er letztlich auch die Bewegung von rechts nach links unterstützt. Eine 

weitere Bedeutung des Vorhang-Motivs besteht darin, dass an die Stelle der verdeckten 

Säulen optisch die drei Figuren der Schutzheiligen treten. Damit entsteht der Eindruck, als 

würden die heiligen Schutzpatrone den oberen Teil der Loggia tragen, ebenso wie die 

Architekturdarstellung ihrerseits das Standmotiv der Heiligenfiguren stärkt. Die Verbindung 

mit der Bildarchitektur festigt so den inneren Zusammenhalt der Figurenreihe und gibt ihr 

einen gleichmäßigen Rhythmus, denn die Heiligen stehen im Abstand einer Säulenstellung 

neben- bzw. hintereinander. Da sich die Votanten ihrerseits jeweils auf Lücke zwischen den 

Heiligenfiguren befinden, heißt das zugleich, dass der Abstand auch hier von einer Figur zur 

anderen derselbe ist. Der dritte kniende Stifter, der der Madonna durch den heiligen Jakobus 

den Älteren empfohlen wird, ist als die zentrale Figur in der Reihe der Stifter kenntlich 

gemacht: Er befindet sich direkt unter dem Spitzbogen und der dazugehörenden Öffnung der 

mittleren Arkadenstellung, die frontal, und nicht wie die übrigen Arkadenstellungen, in 

perspektivischer Verkürzung gesehen ist. Unter Verweis auf seinen Namenspatron ist diese 

Figur schon als Giacomo Cavalli identifiziert worden, der eine der herausragenden 

Persönlichkeiten der Cavalli-Familie war. Die Identifizierung dieser, wie der anderen 

Stifterfiguren, bleibt jedoch hypothetisch, da eine eventuell zugehörige Inschrift mit den 

Namenszügen verloren gegangen ist.
293

  

Auch ein weiteres wichtiges Detail dieser Architekturdarstellung darf nicht unerwähnt 

bleiben: Sie befindet sich nicht zu ebener Erde, sondern erhebt sich über einem hellgrauen 

Podest. Der Maler gebraucht dieses Podest als konstruktives Mittel, um die Figuren im 

Bildvordergrund, also die Stifter und ihre Schutzheiligen, von denen abzusetzen, die sich auf 
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 Auch in der Darstellung Die heilige Lucia vor dem Richter im Oratorio di San Giorgio gestaltete Altichiero 

eine Arkade als Durchgang bzw. Eingang in das Bild.  
292

 Die ursprüngliche farbige Fassung des Vorhangs ist heute verloren, in Teilen lässt sich aber noch das Muster 

mit seinen Quadraten erkennen.  
293

 Richards 2000, S. 244 verweist darauf, dass um 1390, als auch das Grabmal des Federigo Cavalli an der 

rechten Seitenwand der Cavalli-Kapelle angebracht wurde, der untere Rand des Freskos, der wahrscheinlich die 

Inschrift trug, zerstört wurde.  



 99 

dem Podest befinden, also von den Engeln und der Madonna mit Kind. Altichiero 

unterscheidet derart die irdische von der himmlischen Sphäre, die beide im Bild 

nebeneinander existieren. Dass die Heiligen zusammen mit den Stiftern vor der Architektur 

stehen, ist ihrer Mittlerrolle geschuldet: sie treten vor dem Thron Mariens für ihre Schützlinge 

ein und bitten für sie um Gnade und Hoffnung auf Auferstehung. Zugleich unterscheidet sie 

ihr freier Stand und die reiche Mimik und Gestik sehr deutlich von der starren Haltung der 

Stifter, so wie sie durch die Verbindung mit der Bildarchitektur auch dem Bereich auf dem 

Podest, also der himmlischen Sphäre, zugerechnet werden können.  

Die Madonna wird schließlich nicht nur durch das Podest, sondern zusätzlich durch die Stufen 

an ihrem Thron über die Gruppe der Votanten hinausgehoben. Außerdem ist ihr Thron, der 

selbst über einen Baldachin verfügt, in eine Architektur eingestellt, deren Stützen einen 

weiteren, bekrönenden Aufbau tragen. Neben der auszeichnenden Funktion ist diese Architek-

tur der Loggia im Aufbau sehr ähnlich, so dass beide zur einheitlichen Gesamterscheinung der 

Architektur im Bild beitragen.  

Das Cavalli-Votivbild verfügt folglich über eine Architekturdarstellung, die von rechts in das 

Bild einführt, die Bildbewegung nach links weiterbefördert, um sie schließlich am Thron 

Mariens enden zu lassen. Maria ist zugleich Höhepunkt und Abschluss der Darstellung. Diese 

Anlage der Bildarchitektur ist auf einen Betrachter ausgerichtet, der sich nicht in der Kapelle, 

sondern im Kirchenschiff auf Höhe der letzten Pfeiler vor der Vierung befindet.
 294

 Der 

Bildregie folgend tritt der Betrachter, wie die Bildfiguren, von rechts an das Bild heran und 

reiht sich in den Figurenzug ein, um zu beten und die Muttergottes um Gnade für die 

Verstorbenen anzuflehen.  

 

Der heilige Georg erhält den Gifttrank  

Mit Der heilige Georg erhält den Gifttrank wird der Georgs-Zyklus des Oratorio di San 

Giorgio in Padua im unteren Register der Ostwand wieder aufgenommen. (Abb. 22) Der 

Betrachter hatte sich vor dem Votivbild nach links umgewandt und ist an der gesamten 

Längswand entlang bis zu ihrem linken Ende zurückgegangen, so dass er von rechts vor die 

Gifttrank-Szene tritt. Der ideale Betrachterstandpunkt liegt damit rechts vor dem Bild und auf 

ihn sind sowohl die Bildarchitektur als auch die Figurenführung ausgerichtet:  

                                                 
294

 Ein Betrachterstandpunkt innerhalb der Cavalli-Kapelle kommt deshalb nicht in Frage, weil die Kapelle 

schon im 14. Jahrhundert durch ein Gitter versperrt war. Zum idealen Betrachterstandpunkt des Votivbildes 

siehe Flores d’Arcais 1998.  
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Ein steinfarbener gotischer Palast ist L-förmig und im rechten Winkel um einen Hof angelegt. 

Dabei ragt der linke Gebäudeflügel so weit in den Vordergrund hinein, dass er den Palasthof 

zur linken Seite begrenzt. Nach rechts, d. h. in Richtung des näher kommenden Betrachters, 

ist der Palasthof dagegen geöffnet, da der zweite Palastflügel bildparallel angelegt ist und 

weiter hinten im Bildmittelgrund liegt. Er wird zudem vom rechten Bildrahmen überschnitten, 

womit eine Fortsetzung der Bildarchitektur über die Bildgrenze hinaus angezeigt wird. Die 

Überschneidung durch den Bilderrahmen betrifft auch die Figuren, die als größere Gruppe 

von rechts ins Bild gelangt sind und hier vor dem linken Palastflügel zum Stehen kommen.  

 

Die Treppe, die dem linken Gebäudeflügel vorgelagert ist, führt in den Palast hinein. Sie fängt 

die Linksbewegung auf und lenkt sie nach rechts in den Palasthof zurück, wo der heilige 

Georg den Becher mit dem vergifteten Trank leert. Auf ihn blicken der Kaiser und sein 

Gefolge herab, die an die Fenster im Untergeschoss des Palastes getreten sind, wobei die 

beiden Profilfiguren, die von einem Spitzbogenfenster gerahmt werden, vermutlich 

Porträtdarstellungen sind. Der Richtungswechsel und die Fortführung der Bildbewegung nach 

rechts setzen sich in der rechten Bildhälfte fort:  

So ist der zweite Flügel im Unterbau durch einen hohen Torbogen geöffnet, hinter dem sich 

mehrere Räume schräg hintereinander staffeln. Durch die Abfolge der Räume bzw. die leicht 

nebeneinander versetzten Arkadenbögen, die jeweils den Eingang vom einen in den anderen 

Raum markieren, entsteht eine Tiefenwirkung und zugleich ein Bewegungsimpuls nach 

rechts, durch den die Erzählung zum nächsten Bild weiter geleitet wird. Und auch wenn die 

Orthogonalen der Treppenstufen mit bloßem Auge nicht zu sehen sind, so bleibt doch 

festzuhalten, dass auch sie der Richtung dieser Raumflucht folgen und kegelförmig auf einen 

Punkt zulaufen, der sich rechts außerhalb der Darstellung befindet. Die Architekturdarstellung 

hat in diesem Bild folglich eine stark beschleunigende, dynamisierende Wirkung und 

übernimmt die Funktion als Richtungsumkehrer und Bindeglied der Erzählung auf den beiden 

übereinander liegenden Registern: Kaum ist der Betrachter von rechts vor Der heilige Georg 

erhält den Gifttrank angelangt, wird er wieder zurück nach rechts zum nächsten Bildfeld des 

Registers umgelenkt und weitergeleitet.  

 

Das Radmartyrium des heiligen Georg 

Das vierte Bild des Georgszyklus zeigt einen gotischen hellrosafarbenen Palast, der in U-

Form um einen zentralen Hof angelegt ist und darin das Rad mit der Figur des heiligen Georg 
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aufnimmt. (Abb. 23) Auffällig ist an dieser Bildarchitektur, dass die beiden seitlichen Flügel 

anders gestaltet sind als der mittlere Gebäudeflügel: Dieser zentrale, räumlich zurückliegende 

Trakt besteht aus einer zweibogigen Arkade im Untergeschoss und einer darüber liegenden 

Loggia aus vier Bogenöffnungen, während die beiden seitlichen Flügel über ein hohes 

geschlossenes Sockelgeschoss verfügen und an den Frontseiten durch zwei hohe 

Fensterbögen geöffnet sind, so dass man in die Innenräume der seitlichen Flügel hineinsehen 

kann.  

Diese Unterscheidung zwischen dem Mitteltrakt und den Risaliten ist darauf zurückzuführen, 

dass in diesem Bild nicht nur eine, sondern gleich drei verschiedene Episoden der Georgs-

legende dargestellt sind. Für sie richtete der Maler drei verschiedene und in sich geschlossene 

architektonische Bereiche ein, die für die Einheit von Zeit und Raum garantieren.  

Das Radmartyrium des heiligen Georg ist die zentrale Szene, auf die der Maler den stärksten 

Nachdruck legte als er sie im Vordergrund der Bildmitte platzierte. Die anderen beiden 

Episoden sind dagegen von untergeordneter Bedeutung und wurden insofern an die Seiten 

gelegt, wo sie hinter den Fenstern im Inneren der Risalite zu sehen sind. Damit befinden sie 

sich zugleich etwas weiter hinten im Bild als das Radmartyrium des heiligen Georg.  

Die Episode der Taufe des Zauberers geht in der Erzählung der „Legenda Aurea“ dem 

Radmartyrium zeitlich unmittelbar voran, während die Unterredung mit dem Richter Dakian 

nach dem Radmartyrium erfolgt. Zeitlich früher ist im Bild gleichbedeutend mit einer Position 

weiter links und zeitlich später mit einer Position weiter rechts. Die Taufe des Zauberers 

wurde deshalb im linken Risalit untergebracht, wo zugleich durch den Ort am linken Bildrand 

auch die enge inhaltliche Verbindung zum vorhergehenden Bild mit Der heilige Georg erhält 

den Gifttrank anschaulich wird: Der Zauberer, der dem heiligen Georg zuvor den Gifttrank 

bereitet hatte, bekehrt sich zum christlichen Glauben, als Georg den Trank unbeschadet zu 

sich nimmt. Als Zeichen seiner Bekehrung ist die kurz darauf erfolgende Taufe zu sehen. 

Gleichermaßen wurde die Unterredung mit dem Richter Dakian auf den rechten Risalit gelegt, 

da sie zeitlich auf das Radmartyrium des heiligen Georg folgt. Außerdem fungiert sie als 

Überleitung zum nächsten Bildfeld, denn in der Unterredung mit dem Richter verspricht der 

heilige Georg zunächst zum Schein, die heidnischen Götter zu verehren, während er im dritten 

Bild des Registers den heidnischen Tempel zum Einsturz bringt. Demzufolge fungieren die 

Nebenszenen als Ergänzung bzw. zusätzliche Erläuterung des Handlungsstranges: Die Taufe 

des Zauberers zeigt, was die Folge des Gifttrank-Wunders war, und die Unterredung macht 

deutlich, wie es zum Einsturz des Tempels kommen konnte. So ist die Erzählung in diesem 
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Bild besonders eng gestrickt und überbrückt dadurch auch die Unterbrechung der Wandfläche 

durch die Fenster.  

Die Bildarchitektur ist darüber hinaus auch Richtungs- und Wegweiser: Ihr flächiger, breit 

gelagerter und symmetrischer Aufbau unterstützt die gleichmäßige Fortentwicklung der 

Erzählung, ebenso wie die Horizontalen der farbig abgesetzten Gesimse und das weiße Band 

der Balustrade von einer Seite der Darstellung zur anderen führen. Dasselbe gilt auch für die 

Menschenmenge, die zur zentralen Szene des Martyriums gehört, sich aber über den Hof 

hinaus vor dem linken und rechten Seitentrakt befindet und hier das Bild einer Prozession 

vermittelt, die sich von links nach rechts durch das Bild bewegt.  

Offensichtlich hat Altichiero beim Radmartyrium des heiligen Georg einen ähnlichen Aufbau 

der Architekturdarstellung gewählt  zwei gleiche Seitentrakte flankieren einen breiten 

Mittelteil – wie in der Taufe des Königs Sevio. (Abb. 21) Beide Darstellungen stehen 

innerhalb des Bildregisters an zweiter Stelle und fungieren innerhalb der Bilderfolge als 

Bindeglieder.  

 

Der heilige Georg bringt den Götzentempel zum Einsturz  

Eine große Figurengruppe strömt von links durch einen doppelgeschossigen Portikus in das 

Bild, so als käme sie direkt vom Bild des Radmartyriums herüber. (Abb. 24) Der Portikus 

bildet somit das Eingangsmotiv der Darstellung. Er gehört zu einem gotischen Palast, dessen 

vier ungleiche Flügel sich um einen zentralen Innenhof zusammenschließen. Während der 

Innenhof für die Bilderzählung keine Bedeutung hat, war der Torbogen an der Frontseite 

ursprünglich vielleicht als äußerer Rahmen mehrerer Porträtbildnisse gedacht, die besonders 

hervorgehoben werden sollten. Leider lässt sich zu diesen Figuren keine genaue Aussage 

mehr machen, da die Malerei in diesem Bereich weitestgehend verloren ist.  

 

Die bildparallele Architektur des Palastes leitet den Figurenzug entsprechend der Erzähl-

richtung bis zur Bildmitte weiter. Dort begrenzt ein turmhoher Gebäudetrakt den Innenhof des 

Palastes zur rechten Seite. Seine Außenwand ist räumlich verkürzt, so dass die Orthogonalen 

der Gesimse nach rechts in die Tiefe fluchten. Auch der Balkon im Obergeschoss und der 

Portikus, die dem Gebäudetrakt angehängt sind, verstärken diese Seitwärtsbewegung. Der 

räumlich verkürzte rechte Gebäudetrakt erfüllt damit die Aufgabe, die Bildbewegung aus der 

Fläche in die Tiefe umzulenken. Dem entspricht auch die Haltung des heiligen Georg, der vor 
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dem Hintergrund des Portikus dargestellt ist: Er kniet betend vor dem Eingang des 

heidnischen Tempels und ist nicht frontal oder seitlich, sondern im fliehenden Profil gesehen.  

Der heidnische Tempel befindet sich innerhalb eines abgeschlossenen Tempelbezirks und 

erhebt sich auf einem Podest, zu dem drei halbrunde Treppenstufen empor führen. Er besteht 

aus zwei separaten Bauteilen, die jeweils von einer halbrunden Kuppel bekrönt werden und 

dadurch an den Bau von S. Antonio in Padua oder S. Marco in Venedig erinnern. Der 

Hauptraum birgt das heidnische Kultbild und ist allseitig durch hohe Arkaden einsehbar. Ein 

kurzes Verbindungsstück leitet zum zweiten, turmähnlichen Bauteil über, an den ein 

Seitenschiff angegliedert ist. Die diagonale Ausrichtung des Tempelgebäudes im Bild ist an 

der Abfolge der Treppenstufen und Kuppeln abzulesen, die eine Linie von vorne links nach 

hinten rechts beschreiben. Damit nimmt das Gebäude zugleich die Rechtsbewegung wieder 

auf, die der Portikus des Palastes eingeführt hat, und so stehen der gotische Palast und der 

heidnische Tempel nicht gänzlich unverbunden nebeneinander. Trennend tritt der blaue 

Streifen des Himmels zwischen die beiden Bildarchitekturen. Vor allem aber ist es die 

Formensprache, die das Gebäude links von dem rechts im Bild unterscheidet, so dass sie sich 

wie Fremdkörper gegenüber stehen. Der bildparallele gotische Palast und der schräg gestellte, 

orientalisch anmutende Tempel setzen den dramatischen Höhepunkt des Georgs-Zyklus durch 

den Gegensatz von Stil und Anordnung sehr wirkungsvoll in Szene. Sie bezeichnen die 

inhaltliche Wendung des Zyklus, den Einsturz des Tempels, der zur Verurteilung des heiligen 

Georg führt und im nächsten Bild seine Hinrichtung zur Folge hat.
295

 Durch die Ausrichtung 

nach rechts setzt der Tempel einen Bewegungsimpuls in diese Richtung und leitet zum 

nächsten Bildfeld hinüber. In die gleiche Richtung weichen auch die Priester vor den 

herunterstürzenden Bauteilen des Tempels zurück.
296

  

 

Die Enthauptung des heiligen Georg 

Die Hinrichtung des heiligen Georg ereignet sich auf dem Richtplatz vor den Toren der Stadt, 

wo der kniende und betende Heilige von einer großen Menschenmenge umringt wird und den 

totbringenden Schwertstreich durch den Henker erwartet. (Abb. 25) Wie im ersten Bild des 

Georgs-Zyklus ist auch im letzten eine Stadtansicht dargestellt, deren Mauerwall in regel-

mäßigen Abständen durch Bastionen und Türme verstärkt wird, wobei hinter den zinnenge-
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 Kruft 1966, S. 89 hat in Bezug auf den Einsturz des heidnischen Tempels seine Verwunderung über das „im 

14. Jahrhundert eigentlich überwundene Nebeneinander der Architekturen“ zum Ausdruck gebracht.  
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Edwards 1997, S. 89–90 hat darauf aufmerksam gemacht, dass die drei Priester, die sich innerhalb des 

Tempelbezirks befinden, für mehrere zeitlich aufeinander folgende Momente einer einzigen Handlung stehen, 

wodurch eine längere Zeitspanne, nicht nur ein einziger Augenblick, ins Bild gebracht wird.  
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säumten Mauern Paläste, Türme und die Fassade einer Kirche zu sehen sind. Allerdings ist 

die Stadt in der Enthauptung des heiligen Georg  noch weiter in die Ferne gerückt als im 

Drachenkampf des heiligen Georg und tritt erst auf halber Höhe des Formats ins Bild. (Abb. 

20) Eine Folge davon ist, dass kein Stadttor die Bewegung der Figuren in das Bild einführt, 

und so ist es v. a. die Überschneidung der Figuren durch den linken Bildrand, die in der 

Enthauptung des heiligen Georg das Herkommen der Menschenmenge von links anzeigt.  

Im Unterschied zum Drachenkampf des heiligen Georg beschreibt die Stadtmauer in der 

Enthauptung auch keine abfallend-einleitende sondern eine ansteigend-hinausführende Linie. 

Sie schließt die Stadtlandschaft der vorhergehenden Bilder zur rechten Seite ab und verliert 

sich hinter dem felsigen Gelände, das sich in der rechten Bildhälfte erhebt. Das Ende der Stadt 

in der Enthauptung des heiligen Georg bedeutet zugleich auch das Ende der Erzählung der 

Georgslegende. Und ebenso wie die Bildarchitektur schließt auch der feste Kreis von Figuren, 

der sich um den Heiligen gebildet hat, die Komposition zur rechten Seite ab.  

Altichiero beendet den Georgszyklus wie er ihn begonnen hat: mit einer Stadtansicht. Insofern 

gehören die Mauerwälle im ersten und letzten Bild zusammen, denn sie verbinden die über 

zwei Register verteilten Bildfelder des Zyklus und stärken den innerzyklischen 

Zusammenhang. Dem Betrachter wird an der Ostwand des Oratorio di San Giorgio eine 

vollständige Stadt präsentiert, die er betreten, durchschreiten und verlassen kann, wie er es 

aus der eigenen Erfahrung gewohnt ist. Diese Übereinstimmung zwischen Bild- und 

Erlebniswelt führt dazu, dass die Betrachtung der dargestellten Szenen für den Betrachter zu 

einem individuell nachvollziehbaren Erlebnis wird.  

Darüber hinaus steht die Enthauptung des heiligen Georg thematisch in Analogie zur 

Kreuzigung Christi auf der angrenzenden Schmalwand. (Abb. 17) Denn so wie Christus am 

Kreuz gestorben ist, hat auch der heilige Georg sein Martyrium erlitten und den Opfertod 

Christi nachvollzogen. Das Motiv der „Imitatio Christi“ wird im Bild auch durch die 

Wendung der Heiligenfigur nach rechts verdeutlicht, ebenso wie auch die Gebirgslandschaft 

nach rechts ansteigt und zur Kreuzigung Christi hinüberführt.
297

 Obwohl die 

Architekturdarstellung den Georgs-Zyklus abschließt und die Erzählung nicht weiter nach 

rechts fortführt, ist der Betrachter dazu angehalten, sich von der Enthauptung des heiligen 

Georg zur Kreuzigung Christi umzuwenden und in ihre Darstellung zu vertiefen. Er erhält 

demnach über die Erzählung der Zyklen hinaus Hinweise darauf, in welcher Reihenfolge die 

Fresken betrachtet werden sollen. Die Darstellung der Kreuzigung Christi an der Altarwand 

                                                 
297

 Siehe Edwards 1997.  
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kommt schließlich ganz ohne Architekturdarstellungen aus, weshalb sie in diesem 

Zusammenhang nicht behandelt wird.  

 

8.3.2 Der Zyklus der heiligen Lucia 

Die Erzählung des Zyklus der heiligen Lucia beginnt im unteren Register der Westwand und 

nicht wie an der gegenüberliegenden Ostwand der Georgszyklus im oberen Register. Sie wird 

demzufolge über das untere Register von einer Längswand zur nächsten fortgeführt, also vom 

letzten Bild der Ostwand, der Enthauptung des heiligen Georg, über die Kreuzigung Christi 

an der Altarwand zur Szene Die heilige Lucia vor dem Richter Pascasius. Dadurch ergeben 

sich für den Betrachter ein Zusammenhang und eine konkrete Abfolge der Zyklen an den 

verschiedenen Wandflächen, durch die der Weg des Betrachters in der Kapelle und von einer 

Wand zur anderen vorgegeben ist. Der Zyklus der heiligen Lucia besteht aus vier Bildern, 

deren Szenen der Erzählung der „Legenda Aurea“ entlehnt wurden. Es folgen nacheinander 

Die heilige Lucia vor dem Richter Pascasius, Der Transport der heiligen Lucia ins Bordell, 

die Martyrien der heiligen Lucia und am Ende die Beisetzung der heiligen Lucia.  

 

Die heilige Lucia vor dem Richter Pascasius 

Die Darstellung Die heilige Lucia vor dem Richter ist das erste Bild einer neuen Bilderreihe 

bzw. das erste Bild des Lucia-Zyklus. (Abb. 27) Anders als beim Georg-Zyklus wird sie nicht 

mit einer Stadtansicht eröffnet, und trotzdem bewirkt die Architekturdarstellung auch hier 

einen dynamischen Rechtsimpuls, der in die Erzählung des neuen Zyklus einführt: Ein 

prächtiger gotischer Palast ist in U-Form um einen Innenhof angelegt, so dass der Betrachter 

frontal in diesen Hof Einblick erhält. Die drei Flügel der Architektur wurden einheitlich in 

hellgrauer Steinfarbe gegeben und sind durch einen Arkadengang im Untergeschoss mitein-

ander verbunden. Farbliche Akzente setzen die Bogenläufe der Arkaden, die aus weißen und 

roten Steinen zusammengesetzt sind, und das hellgelbe, hölzerne Mobiliar sowie die roten 

Kapitelle und gelben Gesimse.  

Am linken Gebäudeflügel wurde die Arkadenöffnung zu einem Durchgang erweitert, durch 

den ein Personenzug von der linken Seite in den Hof gelangt. So ist dieser Durchgang 

zugleich auch der Eingang in das Bild. Mit Hilfe der Überschneidung des linken Flügels 

durch den Bilderrahmen  seine Vorderseite ist, anders als beim rechten Flügel, nicht zu 

sehen  wird eine Fortsetzung der Bildarchitektur über den Rand hinaus suggeriert und zwar 
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in der Richtung, aus der sowohl die Figuren als auch der Betrachter herkommen.
298

 Die 

Architekturdarstellung nimmt solchermaßen die Bewegung des Betrachters vor den Bildern 

auf und leitet sie nach rechts weiter, so wie die Figuren die Bewegung des Betrachters 

wiederholen.  

An der Spitze des Figurenzuges wird die heilige Lucia von zwei Schergen vor den Richter 

geführt, der im rechten Gebäudeflügel auf seinem Richterstuhl sitzt. Drei halbrunde Treppen-

stufen führen von der heiligen Lucia im Hof durch eine seitliche Arkade zu Pascasius in den 

Arkadengang empor. Sie stehen allerdings nicht für den Weg, den die heilige Lucia auch 

wirklich beschreiten wird, sondern überbrücken allein die Distanz, über die hinweg die beiden 

Hauptfiguren miteinander kommunizieren bzw. der Richter sein Urteil über die heilige Lucia 

fällt. Die Treppenstufen gehören zu dem Podest, auf dem der Palast errichtet wurde und das 

die verschiedenen Figuren und Figurengruppen im Hof und Arkadengang, ähnlich wie im 

Bild Der heilige Georg erhält den Gifttrank, voneinander abgrenzt.
299

 (Abb. 22)  

Der Weg der heiligen Lucia endet demnach vor dem rechten Gebäudetrakt, was auch 

bedeutet, dass der einmal gegebene Bewegungsimpuls hier wieder abgebremst wird. Der 

rechte Flügel ist damit nicht nur das architektonische Gehäuse der Richterfigur, sondern 

erfüllt die Funktion, das Bild nach der rechten Seite bzw. in sich zu schließen, es aber 

zugleich auch an das nächste Bildfeld anzugliedern, denn er reicht über die gesamte Bildhöhe 

und grenzt unmittelbar an den rechten Bildrand an. Ebenso unterstützen die zweifarbigen 

Bogenläufe die seitliche Bewegung der Figuren und führen mit einer rhythmischen 

Wellenbewegung durch das Bild hindurch und leiten ihrerseits zum nächsten Bildfeld 

hinüber.  

Zudem legen die drei weit gespannten Bögen den Akzent auf die drei Figuren des Richters 

und seiner beiden Schreiber, während die heilige Lucia dezentral, nämlich links, neben der 

mittigen Stütze am rückwärtigen Gebäudetrakt steht. Verbindet man aber den Kopf der 

heiligen Lucia durch eine imaginäre Gerade mit dem des Richters, dann entsteht eine 

ansteigende Linie, die in der Art eines Spannungsbogens nach rechts zum nächsten Bild 

überleitet.  

Eine besondere Rolle spielen auch die beiden schwarz gewandeten und im Profil dargestellten 

Figuren im Bildvordergrund. Sie stehen vor dem rechten Gebäudeflügel auf einem Podest, das 
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 Das Konzept der einseitigen Überschneidung einer Bildarchitektur wurde von Simone Martini (Investitur des 

heiligen Martin) und Pietro Lorenzetti (Übergabe des Gewandes) eingeführt. Siehe Kwastek 2001, S. 53. 

Altichiero entwickelt das Konzept der Sienesen insofern weiter, als er den Palasthof nach links durch den 

angeschnittenen Flügel schließt.  
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Vgl. dazu die Ausführungen im Kapitel Innen und Außen, S. 51–56.  
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als Erweiterung der untersten Treppenstufe gestaltet wurde. Durch dieses Podest sind sie 

räumlich von den übrigen Bildfiguren abgesondert und auch an ihrer zeitgenössischen 

Gewandung und unbewegten Haltung als Porträtfiguren auszumachen.  

 

Der Transport der heiligen Lucia ins Bordell 

Im zweiten Bild des Lucia-Zyklus wird die Links-Rechts-Bewegung aus der Gerichtszene 

wieder aufgenommen und fortgeführt. (Abb. 28) Der Portikus am linken Bildrand entlässt 

einen Menschen- bzw. Ochsenzug, der die heilige Lucia ins Bordell ziehen soll, und ist damit 

Ausgangspunkt der Bildbewegung. Der Zug durchquert das querrechteckige Bildformat in 

seiner gesamten Breite und wird darin von der Bildarchitektur unterstützt und geleitet. In 

diesem Bild ist es kein einzelnes Gebäude, sondern ein Gebäudeensemble, das aus zwei 

gotischen Palästen besteht, einem dunkelroten und einem hellweißen, die sich an den beiden 

Bildrändern gegenüber stehen. Ihre Hauptansichtsseiten sind räumlich stark verkürzt und 

erstrecken sich bis weit in die Bildtiefe. Da sie aber in der Bildmitte durch eine bildparallel 

angelegte Mauer miteinander verbunden sind, wird der Blick in die Tiefe, der von den 

Gebäuden eröffnet wurde, verschlossen. Den Figuren bleibt deshalb nur eine schmale Bühne 

im Vordergrund, die sie für die Handlung nutzen können.  

Die heilige Lucia wird nach der Erzählung der „Legenda Aurea“ von tausend Männern und 

tausenden von Ochsen geschoben und gezogen und ist doch  durch den Glauben gefestigt  

nicht von der Stelle zu bewegen. Altichiero visualisiert den festen Stand der Heiligen und ihre 

Unbeirrbarkeit im Glauben, indem er die Figur vor der rechten Säule des Portikus platziert, 

wo sie in der Tat unverrückbar erscheint. Die Bewegungsrichtung der ziehenden und 

schiebenden Figuren nach rechts wird außerdem durch die abfallende Linie der Ochsenleiber 

zum Ausdruck gebracht, die vorwärts drängen und teilweise unter der übermäßigen Last 

zusammenbrechen. Sie bewegen sich vor der breit gelagerten bildparallelen 

Architekturdarstellung, die ihren Weg nach der Seite vorgibt, nach rechts. Und während der 

einleitende Portikus noch die schmale Bühne im Vordergrund überwölbt hat, liegt der rechte 

Palast in der Mauerebene und ermöglicht dadurch ein ungestörtes Vorbeiziehen der Figuren. 

Die Überschneidung von Architekturdarstellung und Figuren durch den rechten Bilderrahmen 

zeigt außerdem eine Fortsetzung der Bewegung über die Grenzen der Darstellung hinaus an, 

so dass auch eine Überleitung zum nächsten Bild hergestellt ist.  

Die Bildmitte bleibt auch bei dieser seitlich ausgerichteten Prozessionsarchitektur nicht leer 

und ohne Betonung: Im Zentrum der Mauer befindet sich ein Tor und eröffnet den Blick in 
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die Tiefe, die durch die flankierenden Gebäude erst eingeräumt wurde. Der Torbogen ist 

damit zugleich Durchgang für eine zweite Gruppe von Figuren, die aus dem Hintergrund 

hervorkommen, hier auf den Ochsenzug treffen und so zu Zeugen der Wunderszene werden. 

Eine dieser Figuren, die andächtig zur heiligen Lucia hinüberblickt, hat die Hände fromm zum 

Gebet gefaltet. In ihr ist vermutlich wieder eine von Altichieros vielen Porträtbildnissen zu 

sehen.  

Die Architekturdarstellung ist damit sowohl symmetrisch als auch flächig angelegt – wenn 

auch nicht ohne Betonung der Mitte – und entspricht insofern den Darstellungen der Taufe 

des Königs Sevio und dem Radmartyrium des heiligen Georg. Da alle drei Darstellungen eine 

Position in der Mitte der Längswände einnehmen, bleibt festzuhalten, dass die Anlage einer 

Bildarchitektur offensichtlich in einem Zusammenhang mit ihrer Position an der Wand steht.  

 

Die Martyrien der heiligen Lucia 

Die Bilderzählung erfährt im dritten Bild des Lucia-Zyklus zunächst eine Unterbrechung, 

denn der Betrachter, der von links vor die Darstellung getreten ist, sieht auf einen schmalen 

Streifen blauen Himmels, vor dem die heilige Lucia auf dem Scheiterhaufen dargestellt ist 

und das Feuermartyrium erleidet. (Abb. 29) Das Fehlen von Bildarchitektur nutzt Altichiero 

in diesem Teil der Darstellung als Spannungsmoment: Dabei erinnert der Himmelstreifen an 

Giottos Darstellung von der Vertreibung Joachims aus dem Tempel in der Paduaner 

Arenakapelle bzw. an die Leere, in die Joachim nach der Vertreibung aus dem Tempel tritt.
300

 

Ebenso steht in Altichieros Bild das ungestaltete Blau des Himmels für die Qual und 

Seelenpein, die die heilige Lucia bei der Feuermarter erleiden musste.  

Neben dem Himmelsstreifen beherrscht im Weiteren eine Architektur das Bildfeld: Es ist ein 

prächtiger gotischer Palast in hellgelber Farbe, der doppelgeschossig angelegt ist, aus einem 

breiten frontalen Mittelteil und zwei unterschiedlichen seitlichen Anbauten besteht. Die 

Dreiteilung der Architekturdarstellung ist darin begründet, dass Altichiero in diesem Bild 

nicht nur das Feuer-, sondern auch das Öl- und Schwertmartyrium der heiligen Lucia 

darstellte. Indem er den zentralen Mittelrisalit, der an der Frontseite durch Arkaden geöffnet 

ist, an den Seiten verschlossen hat, wurden für die drei Szenen auch drei separate raum-

zeitliche Einheiten geschaffen. Die Bildarchitektur bildet folglich den äußeren Rahmen für die 

drei Szenen und unterstützt in ihrer flächig-bildparallelen Anlage die Abfolge der Szenen von 
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links nach rechts entsprechend der üblichen Erzählrichtung. Es folgen nacheinander das 

Feuer-, dann das Öl- und zuletzt das Schwertmartyrium.  

Anders aber als im Radmartyrium des heiligen Georg wurden die Szenen der drei Martyrien 

aber nicht abwechselnd auf das Ober- und Untergeschoß verteilt, sondern sind alle ebenerdig 

angesiedelt. Dadurch ist die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenszenen hier weniger 

deutlich als dort, und die Szenen stehen fast gleichberechtigt nebeneinander.  

Links im Bild öffnet sich ein L-förmiger Bauteil dem Betrachter entgegen und bildet einen 

Hof, in dem die Schergen im Kreis um die Heilige stehen und das Feuermartryium verfolgen. 

Das Obergeschoss des Palastes wurde in dieser Szene, wie z. B. auch im Bild Der heilige 

Georg erhält den Gifttrank, dazu genutzt, den Richter Pascasius und sein Gefolge an erhöhter 

Position unterzubringen und so die Figurengruppen im Hof und auf dem erhöhten Austritt zu 

unterscheiden. Die Figur des Richters ist zusätzlich durch einen hohen Baldachin über der 

Figur besonders ausgezeichnet. Da die Loggia des Pascasius zugleich im Hintergrund liegt, 

der Scheiterhaufen mit der Heiligen aber im Vordergrund, entsteht zudem eine Verbindung 

zwischen beiden Bildgründen, die dazu beiträgt, die Szene in sich zu konzentrieren.  

Die Figuren des Ölmartyriums befinden sich im Untergeschoss des zentralen Mittelrisalits, 

während die darüber liegende kleine Galerie für die Erzählung ohne Bedeutung ist. Und 

natürlich verdeutlicht der breite und detailreich gestaltete Mittelrisalit die zentrale Bedeutung, 

die der Szene des Ölmartyriums in diesem Bild zukommt, obwohl die Hauptfigur der heiligen 

Lucia aus der Mittelvertikalen nach links versetzt wurde. Hinter der Arkade stehen die heilige 

Lucia und ihre Folterknechte in einer Reihe nebeneinander, wobei sich die Köpfe auf 

unterschiedlicher Höhe befinden und eine nach rechts abfallende Linie bilden. Auf diese 

Figuren trifft, wie schon im Transport der heiligen Lucia ins Bordell, eine zweite 

Figurengruppe, die von Pascasius angeführt wird und sich durch mehrere hintereinander 

gestaffelte Räume zur Loggia in den Bildvordergrund bewegt. Während die Gruppe um die 

heilige Lucia den Erzählfluss durch das Bild weiter befördert, behauptet die andere um den 

Richter Pascasius die Unabhängigkeit der Szene von den übrigen Handlungssequenzen des 

Bildes.  

Auch bei der letzten der drei Szenen, dem Schwertmartyrium der heiligen Lucia, gibt ein 

halbrunder Torbogen zu verstehen, dass die Figuren aus der Raumtiefe in den Vordergrund 

getreten sind, bevor ihre Bewegung nach rechts in die Fläche umgeleitet wurde. Ein Helfer 

des Pascasius führt den totbringenden Schwertstreich gegen die heilige Lucia, die mit 
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abwehrender Geste durch eine Arkade in den Portikus nach rechts zurückweicht und mit 

dieser Bewegung zum nächsten Bildfeld hinüber weist.  

 

Die Beisetzung der heiligen Lucia  

Im letzten Bild des Zyklus ist eine größere Menschenmenge von links vor ein 

Kirchengebäude gelangt und führt die Bewegung aus den vorherigen Bildfeldern weiter fort. 

(Abb. 30) Da auch der Betrachter aus derselben Richtung wie die Figuren vor das Bild tritt, 

reiht er sich praktisch in die Gruppe der versammelten Trauergemeinde ein. Bedeutsam sind 

insofern die beiden Porträtdarstellungen von Francesco Petrarca und Lombardo della Seta 

links.  

Die Bildarchitektur der Beisetzung der heiligen Lucia ist  wie gesagt  eine Kirche, die das 

gesamte Bildformat beansprucht und durch das hohe Mittelschiff und die niedrigen 

Seitenschiffe als Basilika charakterisiert ist. Ihre monumentale Erscheinung wird noch 

dadurch gesteigert, dass der Kirchengiebel oberhalb der Fensterrose vom oberen 

Bilderrahmen überschnitten wird. Darunter ist die Fassade im Bereich des Mittelschiffs und 

bis zum Ansatz der Galerie durch einen weiten Rundbogen geöffnet, so dass der Einblick in 

das Innere des Kirchenschiffs möglich ist. Dort bzw. innerhalb des umzäunten Bereichs vor 

der Kirche ist eine Trauergemeinschaft im Kreis um die aufgebahrte Heilige dargestellt.  

Es zeigt sich, dass auch diese Architekturdarstellung die Bewegung von links nach rechts 

unterstützt, denn in der linken Mittelschiffswand befindet sich eine Arkadenöffnung, durch 

die die Figuren ins Innere der Kirche gelangen. Außerdem fehlen auf Höhe des ersten Jochs 

die Seitenschiffe, allem Anschein nach, um links am Bau den Zusammenhang der 

Figurengruppe nicht durch mehrere Stützen oder andere Architekturelemente zu stören.  

Der Beisetzung der heiligen Lucia ist jedoch zeitlich eine zweite Szene vorangeschaltet: die 

Kommunion der heiligen Lucia. Sie ist weit im Hintergrund in einem weiß-grauen Palast mit 

Turm dargestellt, in dem die tödlich verwundete Heilige die letzte Kommunion durch einen 

Priester empfängt. Die Lage im Bildhintergrund veranschaulicht die untergeordnete 

Bedeutung dieser Szene gegenüber der Beisetzung der heiligen Lucia im Kirchenschiff, 

während die Lage links im Bild deutlich macht, dass die Kommunion der heiligen Lucia der 

Beisetzung der heiligen Lucia zeitlich vorausgeht. Zugleich bildet diese zweite Szene auch 

eine inhaltliche Anbindung an die Martyrien der heiligen Lucia im vorigen Bild. (Abb. 29) 

Denn nach der Erzählung der „Legenda Aurea“ erlag die heilige Lucia der tödlichen 

Verwundung, die sie durch das Schwert erfahren hatte, erst nachdem sie die letzte 
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Kommunion empfangen hatte. Indem Altichiero die Kommunion der heiligen Lucia mit in das 

Bild hinein nimmt, schafft er ein Bindeglied zwischen den Bildern und stärkt den 

innerzyklischen Zusammenhang der Erzählung auch über die Bildgrenzen und Fenster 

hinweg.  

Der Betrachter folgt also der Bildbewegung, auch wenn der Eingang in die Kirche bzw. den 

umzäunten Bereich über die seitliche Arkade allein den Figuren vorbehalten ist. Dafür öffnet 

sich frontal zum Betrachter eine Lücke in der Brüstung, hinter der sich der aufgebahrte 

Leichnam der heiligen Lucia befindet. Von hier aus wird der Blick des Betrachters jedoch 

nicht weiter nach rechts, sondern vor der langen Reihe der Geistlichen wieder nach links 

zurück in den Kirchenraum umgelenkt. Er gleitet an der Abfolge der Kreuzrippen entlang 

durch die Lettneröffnung hindurch, bis er schließlich im Chorbereich anlangt. Und dabei ist es 

vor allem die perspektivische Anlage der Bildarchitektur, die einen Richtungswechsel 

bewirkt: Die Fassade der Architekturdarstellung liegt nicht in der Bildebene, sondern wurde, 

ebenso wie die linke Außenmauer, räumlich verkürzt dargestellt, so dass die linke vordere 

Gebäudeecke räumlich leicht vorspringt. Diese Übereckansicht der Architektur wirkt in der 

speziellen Wandsituation, d. h. am rechten Ende der Längswand, stark dynamisierend und 

wurde vom Maler als Richtungsumkehrer eingesetzt: Die Bildarchitektur bedeutet dem 

Betrachter demzufolge, dass der Zyklus der heiligen Lucia zwar beendet ist, nicht aber die 

Erzählung insgesamt, denn sie wird im oberen Register mit dem Katharinenzyklus fortgesetzt. 

Folglich muss er sich nun nach links umwenden und zum linken Ende der Längswand 

zurückgehen, um die Erzählung der Katharina-Legende im oberen Register weiter zu 

verfolgen.  

 

8.3.3 Der Zyklus der heiligen Katharina 

Der Zyklus der heiligen Katharina befindet sich im oberen Register der Westwand und besteht 

ebenso wie die Vita der heiligen Lucia aus vier Bildern. Er beginnt am linken Ende der 

Westwand mit der Szene Die heilige Katharina vor dem heidnischen Götzenbild danach 

folgen aufeinander Der Disput der heiligen Katharina mit den Philosophen, das 

Radmartyrium der heiligen Katharina und die Enthauptung der heiligen Katharina.  

 

Die heilige Katharina vor dem heidnischen Götzenbild 

Der Betrachter tritt von rechts, vom anderen Ende der Längswand herkommend, vor das erste 

Bild des Katharinen-Zyklus und wiederholt damit die Bewegung der Bildfiguren, die 
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ebenfalls von rechts und mit der heiligen Katharina an ihrer Spitze ins Bild gelangt sind. 

(Abb. 31) Die Bewegung wird dann aber nicht weiter nach links fortgesetzt, denn die Figuren 

treffen im Bildvordergrund auf den heidnischen Tempel, der ihnen den Weg versperrt. Er 

besteht aus hohen schlanken Stützen im Unterbau und einem Dach, das aussieht wie eine 

maßstäblich stark verkleinerte Kirchenarchitektur. Dieser Tempelbau ist nicht dazu geeignet, 

Menschen in seinem Inneren aufzunehmen, sondern gleicht einem Ziborium, das sich als 

Kleinarchitektur selbst innerhalb eines größeren architektonischen Zusammenhangs befindet. 

Deshalb steht der Altar auch nicht im Tempel, sondern rechts davor. Auf seiner Deckplatte 

wurde bereits ein Feuer entfacht, um dem Götzen, der als Nischenfigur an der Tempelfront 

dargestellt ist, ein Brandopfer darzubringen. Das Opfertier, ein Kalb, wird seitlich davor 

getötet.
301

  

Das Bildzentrum wird von der Fassade eines prächtigen gotischen Palastes beherrscht, der 

gegenüber dem heidnischen Tempel zudem um eine Stufe zurück in den Bildmittelgrund 

versetzt ist. Er verfügt über ein hohes Sockelgeschoss, eine Loggia im Obergeschoss und eine 

zinnenbekrönte Attika als oberen Abschluss. Auffällig ist auch der reiche Figurenschmuck 

dieser Fassade. Kaiser Maxentius befindet sich mit seinem Hofstaat in der Loggia im 

Obergeschoss, von wo aus er auf die heilige Katharina und die Volksmenge herabblickt und 

in dieser Position gegenüber den Figuren im Hof als hierarchisch höher stehend 

gekennzeichnet ist. Der Kaiser bedeutet der heiligen Katharina mit der erhobenen Hand, die 

heidnischen Götzen zu verehren, während Katharina – ihrerseits mit erhobener Hand – auf 

den Götzenaltar weist und  wenn man so will  weiter zur Darstellung der Kreuzigung 

Christi auf der angrenzenden Schmalwand, wo Christus als der wahre Gott den Opfertod 

erleidet.
302

 (Abb. 18) Thematisch stehen sich heidnisches und christliches Opfer folglich an 

den beiden Wandflächen gegenüber. Ein weiteres Bindeglied zwischen den Zyklen an den 

verschiedenen Wandflächen bilden die betenden Frauenfiguren, die wie Spiegelbilder der 

knienden Votanten im Votivbild der Familie Lupi erscheinen, das sich direkt an der 

gegenüberliegenden Längswand befindet.
303
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Zum Palast des Maxentius gehört außerdem ein schmaler hoher, quasi turmähnlicher 

Bautrakt, der rechts im Bildhintergrund an seine rechte Seitenwand gelehnt ist und mit dem 

Palast die hellrote Farbigkeit und die gotischen Bauformen gemeinsam hat, während er 

zugleich zu einem Tordurchgang überleitet, der vom rechten Bildrand überschnitten wird.  

Demzufolge liegen die drei Gebäude der Darstellung, der heidnische Tempel, der Palast und 

das Tor in drei unterschiedlichen Raumschichten hintereinander, nämlich im Vorder-, Mittel- 

und Hintergrund. So bilden sie eine Diagonale, die von vorne links nach hinten rechts durch 

das Bildfeld führt. In dieser Zusammenstellung leiten sie die Bildbewegung, die zuvor von 

den Figuren nach links geführt wurde, wieder nach rechts um, so dass auch die Bilder des 

Katharinen-Zyklus von links nach rechts entsprechend der üblichen Leserichtung betrachtet 

werden können. Zur Funktion als Richtungsumkehrer gehört, dass Altichiero in diesem Bild 

keine bildparallele, sondern eine tiefenräumlich ausgerichtete Architektur gewählt hat. Sie 

eröffnet den neuen Zyklus mit einem Impuls nach rechts, wobei der vom Bildrand 

angeschnittene Torbogen die Bewegung weiter kanalisiert und nach rechts zum nächsten 

Bildfeld hinüber lenkt.  

 

Der Disput der heiligen Katharina mit den Philosophen 

Im zweiten Bild des Zyklus wird die Erzählung, die im ersten neu wieder aufgenommen 

wurde, konsequent in derselben Richtung fortgeführt. (Abb. 32) Dementsprechend ist die 

heilige Katharina auch von links ins Innere des gotischen Palastes gelangt, wo sie auf die 

Philosophen des Kaisers trifft. Der gotische Palast nimmt die linke Hälfte der Darstellung ein 

und besteht aus einem längeren, flachen sowie einem hohen, doppelgeschossigen und sehr 

schmalen Bauteil. Dieser zinnenbekrönte turmähnliche Bautrakt erhebt sich über die gesamte 

Höhe der Bildfläche und betont dadurch die Mittelachse; zugleich teilt er die Komposition in 

zwei gleichgroße Hälften mit dem Palast links und einem offenen Hof oder Platz rechts. Diese 

Zweiteilung ist deshalb notwendig, weil Altichiero in diesem Bild nicht nur eine, sondern 

zwei Szenen dargestellt hat, neben dem Disput der heiligen Katharina mit den Philosophen 

auch die Verurteilung bzw. Verbrennung der Philosophen. Diese zweite Szene ereignet sich 

nach der Erzählung der „Legenda Aurea“ im Anschluss an das Streitgespräch mit den 

Philosophen und hat zur Folge, dass sich die Philosophen zum christlichen Glauben bekehren 

und deshalb zum Tode verurteilt werden. Die Verurteilung der Philosophen ist entsprechend 

der zeitlichen Abfolge und der üblichen Erzählreihenfolge rechts neben dem Disput 

dargestellt.  



 114 

Die zeitlich frühere Szene vom Disput der heiligen Katharina mit den Philosophen ereignet 

sich im Inneren des Palastes, der durch zwei Schauöffnungen an der Frontseite einzusehen ist: 

eine große rechteckige Öffnung vor dem niedrigen und breiteren Bauteil sowie eine 

rundbogige Fensteröffnung über einer Brüstung am Turm. Die heilige Katharina steht ganz 

links den Philosophen gegenüber, die sehr zahlreich im Gebäudeinneren versammelt sind. 

Eine längs und eine quer eingezogene Arkade dient dazu, die Figuren im Raum zu verorten. 

Sie stehen also jeweils vor, hinter und neben einer Säulenstellung, ohne dass die Säulen 

trennend zwischen die Figuren treten würden, denn die Säulenschäfte werden größtenteils von 

den Figuren verdeckt. Eine Figur tritt besonders hervor, da sie sich in der Bildmitte hinter der 

halbrunden Fensteröffnung am Turmtrakt befindet, der durch das Kreuzgratgewölbe  im 

Unterschied zu der flachen Balkendecke im linken, niedrigen Bauteil  besonders 

ausgezeichnet ist. Die prächtige Gewandung dieser Profilfigur könnte darauf hindeuten, dass 

es sich wieder um ein Porträtbildnis handelt.  

Rechts neben dem Palast öffnet sich als Schauplatz für die Verurteilung der Philosophen ein 

Hof, der rückwärtig von einer Mauer begrenzt wird. Diese Mauer trägt einen allseitig 

geöffneten Balkon, auf dem der Kaiser Maxentius steht und beobachtet, wie die Philosophen 

zunächst herangeführt und dann ganz rechts den Flammen eines Scheiterhaufens übergeben 

werden. Die höhergestellte Position des Kaisers wird auch in diesem Bild wieder durch seinen 

erhöhten Standpunkt verdeutlicht.  

Das dargestellte Palastgebäude wurde folglich soweit geöffnet, dass der Unterschied zwischen 

dem Inneren des Palastes und dem Äußerem im Hof aufgehoben zu sein scheint. Auch hat der 

Hof ungefähr dieselbe Tiefe wie der Palast, und der Balkon wirkt wie eine Fortsetzung des 

Obergeschosses am Turm, so dass der Palast links und der Hof rechts formal zusammen 

gehören. Darüber hinaus bewirken die bildparallele Anlage der Bauteile ebenso wie die 

langen horizontalen Linien der Gesimse und die Isokephalie der Figuren einen bruchlosen 

Übergang von einer Szene zur anderen und ermöglichen den gleichmäßigen Fluss der 

Erzählung. Auch wenn im Disput der heiligen Katharina mit den Philosophen – wie bei allen 

querrechteckigen Bildern des Oratorio – die Mitte besonders betont ist, liegt hier nur das 

formale, nicht aber auch das inhaltliche Zentrum: die heilige Katharina steht exzentrisch am 

linken Bildrand. Sie ist durch die Figurenperspektive fokussiert, d. h. eine imaginäre Gerade 

verläuft vom Kopf der Heiligen bis zum Balkon des Kaisers Maxentius. Diese ansteigende 

Gerade leitet als Spannungsmoment zum nächsten Bildfeld hinüber und kulminiert dort in der 

Darstellung des Martyriums.  
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Das Radmartyrium der heiligen Katharina  

Im Radmartyrium der heiligen Katharina ermöglicht ein Torbau den Figuren den Zugang 

über den linken Bildrand, der zu einem rosafarbenen doppelgeschossigen Palast gehört. (Abb. 

33) Kaum sind die Figuren aber von links ins Bild gelangt, weichen sie auch schon wieder 

dahin zurück, denn der Engel Gottes zerstört das Rad, an das die heilige Katharina gebunden 

ist, so dass einzelne Teile des Rades umherfliegen und die Umstehenden treffen. Das Rad mit 

der heiligen Katharina erscheint vor der Fläche einer Mauer in dramatischer Übereckansicht 

und seine Längsseite fluchtet nach rechts in Richtung auf die Bildmitte. Einige der 

umstehenden Personen stürzen zu Tode getroffen nieder, wobei ihre Körper die Diagonale des 

schräg gestellten Rades aufnehmen und weiter fortsetzen.
304

 Die Bewegung und Dramatik in 

der Figurengruppe findet eine Entsprechung in der Gestaltung der Bildarchitektur: Eine 

niedrige Mauer verbindet den Palast links mit einem weiteren gotischen Palast, der in der 

rechten Bildhälfte vom äußersten Bildhintergrund bis in den Vordergrund reicht und so den 

Bildraum mit einer markanten Diagonale durchmisst. Zusammen bewirken Figurenszenerie 

und Architekturdarstellung eine Zuspitzung der Erzählung und bezeichnen den Höhepunkt 

des gesamten Zyklus.  

In der Kombination der Architekturglieder ähnelt die Darstellung dem Transport der heiligen 

Lucia ins Bordell, denn hier wie dort erschließen seitlich zwei Palastbauten den Bildraum und 

sind mit einer Mauer verbunden. (Abb. 28) Im Unterschied zum Transport der heiligen Lucia 

liegt das inhaltliche und formale Zentrum im Radmartyrium aber nicht in der Bildmitte, 

sondern in der linken Bildhälfte, womit die gesamte Komposition asymmetrisch angelegt ist. 

Trotzdem bleibt die Bildmitte nicht leer, denn hier treffen sich die Diagonalen des Rades und 

des rechten monumentalen Palastes im spitzen Winkel. Zudem befindet sich in der Bildmitte 

über der Balustrade des Balkons ein Säulenmonument, das als heidnisches Motiv antiken 

Ursprungs in die christologische Szene eingefügt wurde und in direktem Bezug zum 

Bildthema steht:
305

 So wie die vor der Radmarter gerettete heilige Katharina über Kaiser 

Maxentius triumphiert, steht das antike Standbild für die Überwindung des Bösen in Gestalt 

                                                 
304

 Eine der Figuren hat ihre Arme im Sturz seitlich ausgebreitet, so dass sie an den gekreuzigten Christus 
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eines toten Drachen.
306

 Solchermaßen bildet es den Subtext der Darstellung und verbindet das 

optische mit dem inhaltlichen Zentrum.  

Auch wenn die heilige Katharina zunächst noch über ihre Feinde triumphiert und das 

Radmartyrium durch das wunderbare Eingreifen des Engels unbeschadet überlebt, ist ihr 

Schicksal doch entschieden, und im letzten Bild des Zyklus steht ihr der sichere Tod durch 

das Schwert bevor. Der schmale Portikus, als vorderster Bauteil des Kaiserpalastes, lenkt die 

Bildbewegung wieder in die Fläche um und führt nach rechts zum letzten Bild des Zyklus. 

Dementsprechend weichen auch die Figuren, z. B. eine Mutter mit ihrem Kind, nicht nur vor 

den Splittern des Rades zur Seite, sondern bewegen sich nach rechts in Richtung zur 

Enthauptung der heiligen Katharina.  

 

Die Enthauptung der heiligen Katharina 

Im letzten Bild des Katharina-Zyklus beschließt ein hoher Mauerring das Stadtfeld, das in den 

vorangegangenen Bildfeldern gezeigt wurde. (Abb. 34) Dieser entspricht in Form und 

Funktion den Stadtansichten im ersten und letzten Bild des Georgs-Zyklus, denn wie dort ist 

die Stadtmauer an verschiedenen Stellen durch Türme verstärkt und hinter ihren Zinnen ragt 

ein gotischer Palast empor, von dessen Obergeschoss aus Kaiser Maxentius der Enthauptung 

der heiligen Katharina beiwohnt. Außerdem gehört zu dieser Stadtmauer ein Tor, das sich im 

Bildvordergrund befindet und durch das zahlreiche Personen auf den Richtplatz vor der Stadt 

gelangt sind, wo der Henker mit dem Schwert zum Todesstreich ausholt. Die Heilige kniet 

betend am rechten Bildrand, so dass optisch eine Verbindung zur Anbetung der Hirten auf der 

Eingangswand entsteht: Wie die Hirten scheint auch die heilige Katharina anbetend vor dem 

Christuskind niedergesunken zu sein. (Abb. 18) Zugleich assoziiert der Betrachter das Thema 

der mystischen Vermählung der heiligen Katharina.
307

  

Die Stadtmauer reicht bis zur Bildmitte und stößt hier auf ein Felsmassiv, das vom Vorder- in 

den Hintergrund kontinuierlich ansteigt und dabei große Plastizität erreicht. Da sich dieses 

Felsmassiv am rechten Ende der Längswand und damit fast in der Ecke der Kapelle befindet, 

antwortet es auf die Bergesspitze in der Anbetung der Hirten.  

Das Felsmassiv, das sich hinter der Heiligen erhebt, steht für den Berg Sinai, auf dem die 

heilige Katharina nach ihrem Tod beigesetzt wurde. Dementsprechend stehen die drei Engel 

über dem Haupt der Heiligen für den Transport des Leichnams zum Berge Sinai, ebenso wie 
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die beiden Engel auf der Bergesspitze, die den Deckel des Sarkophags zurechtrücken, die 

Beisetzung der Heiligen vergegenwärtigen.  

Die Darstellung zeigt folglich gleich drei zeitlich aufeinander folgende Momente, entwickelt 

die Erzählung aber nicht wie üblich in vertikaler, sondern horizontaler Richtung weiter. Mit 

dieser Aufwärtsbewegung wird ein Anschluss an die erste Szene des Zyklus der Jugend 

Christi angestrebt. Die Verkündigung an Maria befindet sich nämlich im Lünettenbild der 

Eingangswand, also noch oberhalb des oberen Registers der Längswände, und die vertikale 

Abfolge von Enthauptung, Transport zum Berge Sinai und Beisetzung der heiligen Katharina 

führt in direkter Linie zur Verkündigung.  

 

8.3.4 Der Jugend-Christi-Zyklus 

An der Eingangswand sind auf drei Registern fünf Bildfelder übereinander zu sehen, wobei 

die Höhe der beiden unteren Register denen der Längswände entspricht und das oberste 

Register durch die Einbeziehung des Lünettenfeldes im Gewölbe hinzugewonnen wurde. 

(Abb. 18) Dargestellt sind Szenen aus der Jugend Christi, beginnend mit der Verkündigung an 

Maria im Lünettenfeld. Es folgen in den beiden unteren Registern von oben links nach unten 

rechts die Anbetung der Hirten, die Anbetung der Könige, die Flucht nach Ägypten und die 

Darbringung im Tempel.  

 

Die Verkündigung an Maria  

Das Bildfeld mit der Verkündung an Maria wird in der Mitte durch ein großes rundes Fenster 

durchschnitten, das es in zwei gleichgroße Hälften teilt. Der Maler reagiert auf diese 

Unterbrechung der Bildfläche, indem er den Erzengel Gabriel links und die Jungfrau Maria 

rechts neben dem Fenster platziert.
308

 Gabriel ist von links ins Bild gelangt und führt damit in 

die Darstellung ein. Dabei ist er hinter einer Mauer hervorgetreten und über zwei Stufen auf 

eine hellgrau-weiße Plattform herabgestiegen. Auf eben dieser Plattform befindet sich in der 

rechten Bildhälfte auch Maria. Sie sitzt auf einer Bank vor ihrem Haus bzw. Schlafzimmer, 

hat sich dem Erzengel zugewandt und nimmt den Segensgruß entgegen. Die hellweiße 

Plattform bindet folglich die beiden Bildhälften zusammen und gibt zu verstehen, dass die 

Figuren derselben Wirklichkeitsebene bzw. auch derselben Szene angehören.  
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Über die verbindende Wirkung hinaus nimmt die Plattform auch die Zweiteilung der 

Darstellung durch das Fenster auf: Im Bereich zwischen den Figuren ist sie räumlich so weit 

zurückversetzt, dass im Untergrund eine ockerfarbene Fläche sichtbar wird. Da die Plattform 

 als Aktionsfläche der Figuren  im Hintergrund durch ein Bassin verstellt ist, existiert für 

Gabriel kein gangbarer Weg, auf dem er zu Maria gelangen könnte. Mit der Trennung der 

Bildarchitektur bzw. durch das Fehlen eines Übergangs hat der Maler die Vorstellung von der 

unbefleckten Empfängnis Mariens im Bild visualisiert. So kann die Kommunikation zwischen 

den Figuren nur über eine räumliche Distanz hinweg erfolgen: Gabriel hat eben die Worte 

„Ave Maria“ gesprochen, und Maria seine Botschaft empfangen, wie an der Wendung des 

Kopfes und der erhobenen Hand abzulesen ist. Dabei befindet sich die Taube des heiligen 

Geistes bereits rechts neben dem Fenster und schwebt auf Maria zu. Daran, wie die 

Fensteröffnung hier in das Bild integriert wurde, zeigt sich abermals, dass Altichiero die 

Störung des Bildgefüges durch das Fenster sinnvoll für die Aussage seiner Darstellung zu 

nutzen wusste:
309

 Das Licht, das durch das Fenster in den Kapellenraum gelangt, kann hier als 

Gleichnis für Christus gedeutet werden, gemäß der Offenbarung „Ich bin das Licht der Welt“ 

(Markus 8, 22-26, Jo 1, 4-9). Christus ist auch im ersten Bild des Jugend-Christi-Zyklus 

thematisiert, ohne selbst als Figur dargestellt zu sein. Die Gestalt Christi materialisiert sich 

immer dann, wenn Sonnenstrahlen durch das Fenster in die Kapelle einfallen, und der 

Betrachter auf diese Weise das Wunder der Inkarnation individuell und immer wieder neu 

nachvollziehen kann.  

Das Trennend-Verbindende dieser Komposition zeigt sich schließlich auch an den Gebäuden, 

die den Figuren an den Seiten zugeordnet sind: links ein durch hohe Mauer verschlossenes 

Gebäude und rechts das von Arkaden geöffnete Wohnhaus der Maria. So unterschiedlich 

diese Bildarchitekturen auf den ersten Blick wirken, sind sie im Grund- und Aufriss doch 

spiegelbildliche Entsprechung des anderen, und der Betrachter fühlt sich an Giottos 

Verkündigung an Maria in der Arenakapelle erinnert. Denn so wie dort die beiden Balkons 

perspektivisch aufeinander antworten, sind bei Altichiero der Balkon links und der Portikus 

rechts aufeinander ausgerichtet und als Teile einer zusammengehörigen Bildarchitektur 

erkennbar. Die Einheit des Ortes ist damit sowohl bei Giotto wie bei Altichiero trotz der 

Zweiteiligkeit der Komposition gewahrt, wobei Altichiero sich vermutlich am Vorbild Giottos 

orientierte.
310
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Insgesamt steht Altichieros Verkündigung an Maria als Bild für sich und ist nicht in den 

narrativen Zusammenhang des Zyklus eingegliedert, was ebenso auch für die Marienkrönung 

und die Kreuzigung Christi an der Altarwand gilt. (Abb. 26) So bringt allenfalls die Figur des 

Erzengels Gabriel einen Bewegungsimpuls in das Bild.  

 

Die Anbetung der Hirten 

Altichiero hat die Anbetung der Hirten dem Thema entsprechend  so wie die beiden 

nachfolgenden Bildfelder auch  als Landschaftsdarstellung gestaltet. (Abb. 35) Auf die 

Darstellung von Gebäuden wurde allerdings nicht vollständig verzichtet, und sie spielen für 

die Entwicklung der Bilderzählung auch hier eine bedeutende Rolle.  

Die heilige Familie hat Zuflucht in einem Stall gefunden, der sich in einer unwirtlichen 

Landschaft weit vor den Toren der Stadt Bethlehem im Bild rechts oben befindet. Dieser Stall 

ist ein einfacher Bretterverschlag mit einem strohgedeckten Dach, dessen 

Balkenverstrebungen das Konstruierte dieser Holzhütte hervorheben. Hinter dem Stall erhebt 

sich eine raue, unwegsame Gebirgslandschaft und bildet rechts und links zwei hohe 

Bergeswipfel aus, die den beiden Bildhälften ihre kompositionelle Ausgeglichenheit und 

Symmetrie verleihen. Da sich die Giebelspitze der Hütte exakt in der Mitte zwischen den 

beiden Bergeswipfeln befindet, bzw. auf der Mittelachse der Darstellung, hat es den 

Anschein, als wäre die Hütte zwischen den beiden Wipfeln eingespannt. Insofern hat sie 

innerhalb der Bergwelt wie auch auf der Bildfläche einen genau festgelegten Platz.  

Die Jungfrau Maria sitzt im Eingang des Stalls zu Bethlehem und betrachtet das Christuskind 

auf ihrem Schoß. Weder sie noch der neben der Hütte angepflockte Esel scheinen die Ankunft 

der Hirten zu bemerken, und das, obwohl die Hütte schräggestellt ist und sich nach rechts in 

Richtung der herankommenden Hirten öffnet. So ist Joseph der einzige, der auf die demütig 

und anbetend herantretenden Besucher mit einem Willkommensgruß reagiert. Die Hirten, die 

mit ihren Tieren hinter dem rechten Bergeswipfel hervorkommen, sind wie der Betrachter von 

links in den Vordergrund gelangt. Zuvor war ihnen von einem Engel die Geburt Christi 

verkündet worden; diese zweite Szene, die Verkündigung an die Hirten, ist im Hintergrund 

neben dem linken Bildrand dargestellt, da sie der Anbetung der Hirten zeitlich vorausgeht, ihr 

aber in der Bedeutung untergeordnet wurde.  

Auf ihrem Weg von der Verkündigung zur Anbetung sind die Hirten dem Stern zu Bethlehem 

gefolgt, der am Himmelsfirmament prangt und ebenso wie die drei schwebenden Engel über 

der Giebelspitze der Holzhütte den Ort der Geburt Christi anzeigt. Dabei liegen der Stern und 
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die mittlere Engelsfigur auf einer vertikalen Linie, die durch die Balken am Giebel des Stalls 

sowie an seiner Rückwand fortgeführt wird und auf den Kopf des neugeborenen Kindes 

zuläuft. Christus ist damit ikonographisches als auch formales Zentrum der Darstellung.  

Die äußeren Markierungspunkte dieser Landschaftsdarstellung sind ein Brunnen links und 

eine Stadtansicht rechts, die beide vom Bildrahmen überschnitten werden. Die Stadt 

Bethlehem ist aus großer Entfernung gesehen, und von ihr ist kaum mehr als der hellweiße 

Mauerwall zu erkennen, der mit mehreren Bastionen verstärkt ist und sich durch eine 

Zugbrücke ins freie Land öffnen lässt.  

Eine Überbindung zum nächsten Bildfeld im Sinne einer deutlich vorgetragenen 

Bildbewegung ist in der Anbetung der Hirten nicht zu erkennen, abgesehen vielleicht von der 

Ausrichtung der Hütte nach rechts. Deshalb ist es v. a. die Wiederholung der Örtlichkeit, die 

beide Anbetungsdarstellungen miteinander verbindet.  

 

Die Anbetung der Könige 

In der Anbetung der Könige ist der Stall zu Bethlehem ein zweites Mal zu sehen. (Abb. 36) Er 

wurde in identischer Weise gestaltet wie im vorangehenden Bild, auch seine Lage vor dem 

Felsmassiv ist dieselbe. Allerdings befindet sich der Stall jetzt nicht mehr in der Bildmitte, 

sondern am linken Bildrand, so dass der Brunnen links daneben nicht mehr dargestellt ist, 

wohingegen die Stadtansicht sehr viel vollständiger ins Bild tritt. Die Verschiebung der 

Geburtshütte an den linken Bildrand gibt zu erkennen, dass zwischen den beiden 

Anbetungsbildern ein zeitlicher Abstand besteht, bzw. sie zwei zeitlich nacheinander folgende 

Handlungsmomente abbilden.  

Der Ort ist also derselbe geblieben, während sich seine Ansichtigkeit, die Perspektive, 

verändert hat. Diese Veränderung ist dem Umstand geschuldet, dass sich der Betrachter von 

der Anbetung der Hirten nach rechts wenden muss, um auf der rechten Wandhälfte auch die 

Anbetung der Könige betrachten zu können. Deshalb ist der Stall zu Bethlehem an den linken 

und nicht an den rechten Bildrand verschoben worden. Wendet man seinen Blick von einem 

beliebigen Gegenstand  wie hier dem Stall in der Anbetung der Hirten  nach rechts, dann 

bekommt man zwangsläufig auch das Umland rechts neben dem Gegenstand in den Blick. 

Entsprechendes gilt für die Anbetung der Könige, denn dort weitet sich die Landschaft zur 

rechten Seite des Stalls zu Bethlehem.  

Die Wiederholung des Ortes bildet in beiden Anbetungsszenen eine zusammenhängende 

erzählerische Einheit. Man könnte auch sagen, die Zeit, die zwischen den beiden 
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Begebenheiten der Anbetungsszenen liegt, ist identisch mit der Zeit, die vergeht, während 

sich der Betrachter von der einen zur anderen Darstellung wendet. Die Anbetungsbilder 

eröffnen dem Betrachter damit die Möglichkeit, das Geschehen jeweils individuell 

nachzuvollziehen, und man fühlt sich an Bildsequenzen eines Filmstreifens erinnert, so als 

hätte Altichiero im mittleren Register der Eingangswand eine Art mittelalterliches Kino 

realisiert.  

Die Bildkomposition der Anbetung der Könige ist des Weiteren zweigeteilt, mit dem 

Felsmassiv links und dem leicht abfallenden Gelände rechts, das die Sicht auf die Stadt im 

Hintergrund ermöglicht. Diese Stadt mit dem weißen Mauerring steht für das biblische 

Bethlehem, auch wenn sie das Erscheinungsbild einer italienischen Stadt des 14. Jahrhunderts 

hat. Die Bildmitte ist ohne besondere Betonung, und nur die Öffnung der Schlucht liegt wie 

zufällig auf der Mittelvertikalen. Sie wurde von den heiligen drei Königen nicht wie zuvor 

von den Hirten als Zugang in den Vordergrund genutzt. Stattdessen haben die heiligen drei 

Könige das schmale Felsplateau im Bildvordergrund von rechts betreten, und da sich der Stall 

zu Bethlehem als Endpunkt ihrer Reise ganz links im Bild befindet, kann der ganze Zug mit 

den Edelleuten, Dienern sowie Lasttieren in seiner vollen Länge ausgebreitet werden. Die 

Verschiebung des Bildausschnittes, die ja vor allen Dingen der zeitlichen Abfolge der Szenen 

und der veränderten Perspektive geschuldet ist, kam also auch der ausführlichen und 

detaillierten Darstellung des Bildgegenstandes entgegen. Der Zug der heiligen drei Könige 

lenkt damit auch die Erzählrichtung nach links und damit zum Bild der Flucht nach Ägypten 

im unteren Register um.  

 

Die Flucht nach Ägypten 

Auch in der Flucht nach Ägypten wurde dem Inhalt gemäß eine Landschaftsdarstellung 

gestaltet, bei der wiederum nicht ganz auf die Darstellung von Architektur verzichtet wurde. 

(Abb. 37) Leider ist die Komposition aufgrund einer großen Fehlstelle in der oberen 

Bildhälfte nicht mehr vollständig lesbar.  

Erhalten hat sich die Darstellung der heiligen Familie, die sich auf einer schmalen 

Gesteinsscholle im Vordergrund von links nach rechts durch das Bild bewegt und damit der 

Erzählrichtung folgt. Maria reitet mit dem Kind auf einem Esel, der von Joseph geführt wird 

und gerade einen schmalen Bach überschreitet. Joseph befindet sich in Schrittstellung und 

scheint das Bild gerade nach rechts verlassen zu wollen. Zugleich hat er sich im Laufen zu 

einem Hirten umgewandt, der hinter einem Felsen hervorgetreten ist und eine Schale zum 
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Trinken an den Mund führt. Die Figur des Hirten steht für das Herkommen der heiligen 

Familie von links, die sich in Richtung der Stadt bewegt, die rechts im Hintergrund dargestellt 

ist.
311

  

Diese fernsichtige Stadtansicht erinnert an die Darstellung Bethlehems in den 

Anbetungsbildern, auch wenn jetzt unverkennbar eine andere Stadt gemeint ist als dort, denn 

der Mauerwall ist hellgelb und nicht weiß gegeben, und auch die Anzahl und Gestaltung der 

Gebäude innerhalb des Stadtbezirks hat sich verändert.
312

 So sind es mehrere Türme, Paläste 

und sogar eine Kirche, die hinter den Mauern der Stadt hervorragen. Darunter befindet sich 

ein senfgelber Palast, der an erhöhter Stelle steht und mit seiner Doppelturmfassade das 

Stadtbild dominiert. An den unterschiedlichen Stadtdarstellungen in den Anbetungsbildern 

lässt sich ablesen, dass Altichiero die Darstellung von Städten zur Ortsbestimmung bzw. als 

Möglichkeit zur Unterscheidung von Orten nutzte. So ist die Stadt in der rechten oberen Ecke 

der Flucht nach Ägypten nicht Bethlehem, sondern das Ziel der Reise, die die heilige Familie 

weiter nach rechts und damit zum nächsten Bild mit der Darbringung Christi im Tempel führt.  

 

Die Darbringung Christi im Tempel 

Die Szene der Darbringung Christi ist wieder in einem monumentalen, bildfüllenden 

Kirchengebäude angesiedelt, das im Hintergrund von anderen Bildarchitekturen umgeben ist 

und damit in ein städtisches Umfeld eingebettet wird. (Abb. 38) Diese Kirche ist – ähnlich 

wie diejenige in der Beisetzung der heiligen Lucia – durch ein hohes Mittel- und zwei 

niedrige Seitenschiffe als Basilika gekennzeichnet, und alle drei Kirchenschiffe sind durch 

Schauöffnungen einzusehen. Während man beim linken Seitenschiff lediglich in die erste von 

zwei kreuzgratgewölbten Kapellen blickt, die im rechten Seitenschiff zu sehen sind, eröffnet 

der zentrale Rundbogen den Einblick auf das Mittelschiff und den anschließenden 

Chorbereich. Dabei entsteht eine Tiefenwirkung, die ähnlich schon an den 

Architekturdarstellungen in Der heilige Georg erhält den Gifttrank und der Beisetzung der 

heiligen Lucia aufgefallen war. (Abb. 22, 30)  

Die heilige Familie hat das Kirchengebäude von links durch die seitliche Öffnung im linken 

Seitenschiff betreten. Während Maria aber schon bis in das Mittelschiff gelangt ist und dort 

dem heiligen Simeon das Kind überreicht, ist Joseph, der den Korb mit den Täubchen trägt, 
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 Abgesehen von der Stadtansicht war ursprünglich auch eine Burg auf einer Hügelkuppe links im Bild 
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zusammen mit einer Begleiterin im Seitenschiff zurückgeblieben. Ihnen steht im rechten 

Seitenschiff die Prophetin Hanna mit einer Schriftrolle gegenüber und erläutert ihren 

Begleitern das zentrale Geschehen.
313

  

Der Bildarchitektur kommt in diesem Zusammenhang die Funktion zu, die Figuren hinter den 

Schauöffnungen zu Gruppen zusammenzufassen und entsprechend ihrer Lage im Haupt- oder 

in den Seitenschiffen als Handlungsträger oder Begleitpersonal zu kennzeichnen. So sind die 

Figuren im Mittelschiff – der heilige Simeon und Maria mit dem Kind – von zentraler 

Bedeutung, während ihnen die Figuren in den Seitenschiffen untergeordnet werden. Während 

die Figuren links in das Bild einführen, dient die Gruppe rechts als kompositioneller 

Gegenpol. Hanna und ihre Begleiter sind von rechts in das Seitenschiff gelangt und lenken die 

Rechtsbewegung, die von der Gruppe um Joseph ausgeht, wieder zurück in Richtung auf die 

zentrale Szene. Dorthin verweist auch die Prophetin Hanna mit ihrer zum Zeigegestus 

erhobenen Hand, denn es ist ihre Prophezeiung, die sich im Zentrum der Darstellung 

bewahrheitet. Danach war Simeon vorausgesagt worden, dass sich ihm der Heiland noch vor 

seinem Tod offenbaren würde. Dargestellt sieht der Betrachter eben den Moment, in dem 

Simeon das Kind aus den Armen der Jungfrau entgegen nimmt und in ihm den Erlöser 

erkennt. Diese geistige Erleuchtung macht Simeon zur Hauptfigur der Darstellung. Als solche 

ist er daran zu erkennen, dass die Brüstung, die die Schauöffnungen im Bodenbereich 

verschließt, vor der Figur des Heiligen unterbrochen wurde, um sie unverdeckt und 

vollständig zu zeigen und damit besonders hervorzuheben.  

Die Darbringung Christi im Tempel ist das letzte Bild des Jugend-Christi-Zyklus wie auch 

der Kapellenausmalung insgesamt. Der Betrachter befindet sich infolgedessen am Ende seines 

Weges durch die Kapelle, wenn er die Darbringung betrachtet. Deren Architekturdarstellung 

ist wieder auf einen Betrachter ausgerichtet, der sich links neben der Darstellung befindet und 

damit auch direkt vor der Tür des Oratorio di San Giorgio steht.  

 

8.5 Struktur der Erzählung 

Die vorangehenden Ausführungen haben gezeigt, dass Altichiero seine Architektur-

darstellungen sehr wirkungsvoll zur Gestaltung einer Erzählung im Bild einsetzte. Mit ihrer 

Hilfe strukturierte und gliederte er die vier Heiligenzyklen des Oratorio di San Giorgio und 
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legte ihnen eine differenzierte Erzähldynamik zugrunde. Insofern entscheidet in erster Linie 

die Architekturdarstellung über den Verlauf und die Entwicklung einer Heiligenvita:  

Sie ist es, die in einen Heiligenzyklus einführt und ihn beendet, eine Zäsur setzt oder gradlinig 

und ohne Unterbrechung von einem Bild zum nächsten führt. Auch baut sie an den beiden 

Längswänden eine Spannung auf, die sich im vorletzten Bild, dem Höhepunkt der Erzählung, 

entlädt, um im letzten wieder aufgelöst zu werden.  

Die Architektur im Bild kann ihre volle Wirkung im Sinne der Erzählung aber nur deshalb 

optimal entfalten, weil ein fester Zusammenhalt zwischen der Handlung bzw. den handelnden 

Figuren und ihrer architektonischen Umgebung besteht. Beide sind optimal aufeinander abge-

stimmt, die Figurenbewegung wird in jedem Bild durch die Architekturdarstellung unterstützt 

und geleitet. Auch wenn die Architekturdarstellung streng genommen nicht von den Figuren 

abzulösen ist ohne ihres Sinnzusammenhangs verlustig zu gehen, hat sie gegenüber den 

Bildarchitekturen bei Künstlern der vorangehenden Generation, wie den Florentinern Andrea 

di Bonaiuto oder Agnolo Gaddi, doch entschieden an Eigenwert gewonnen.  

 

Eine ähnlich stringente und differenzierte Erzähldynamik wie bei Altichiero haben vor ihm 

hauptsächlich Maler des Sieneser Kunstkreises entwickelt. Beispielsweise hat Barna da Siena 

bei den Fresken des Neuen Testaments (ca. 1340-1348) in der Collegiata in S. Gimignano die 

Erzählstruktur entsprechend auf den Betrachter ausgerichtet und ebenso suggerieren Pietro 

Lorenzettis Fresken des Passionszyklus in der Unterkirche von S. Francesco in Assisi dem 

Betrachter, dass er sich bewegen muss, um dem Verlauf der Erzählung zu folgen.
314

  

Allerdings spielt die Bildarchitektur für den Fortgang der Erzählung in beiden Bilderzyklen 

nur eine untergeordnete Rolle. Deshalb kommen als direktes Vorbild für Altichiero nur 

Giottos Paduaner Arenafresken, insbesondere der Jugend-Mariä-Zyklus im obersten 

Bildregister, in Betracht, denn nur dort wurde v. a. die Bildarchitektur als Träger der 

Erzählung eingesetzt.
315

  

 

Im Oratorio di San Giorgio hat Altichiero für jedes Bildfeld eine neue Architekturdarstellung 

entworfen. Ihre jeweilige Form und Gestaltung bezieht sie aus der speziellen Funktion, die 

dem Bild innerhalb des Heiligenzyklus zukommt. Diese Funktion ist ihrerseits wieder von der 

konkreten Position des Bildfeldes an der Wand und innerhalb einer Bildfolge abhängig. 

                                                 
314

 Siehe Hofmann 1996, S. 87ff.  
315

 Siehe Euler 1967, S. 28ff.  



 125 

Deshalb sind Altichieros Architekturdarstellungen im Aufbau und in der Anlage immer nur 

soweit an der gebauten Architektur des Veneto orientiert, wie es die Erfordernisse der 

Erzählung, bzw. die Funktion einer Bildarchitektur erlauben.  

Dass Altichieros Bilder aber eine bestimmte Funktion erfüllen, lässt darauf schließen, dass sie 

auf den Betrachter, bzw. auf die genaue Position des Betrachters vor dem Bild, Bezug 

nehmen. Das ist u. a. daran abzulesen, dass die Figuren im oberen Register in der Regel 

größer dargestellt sind als diejenigen im unteren Register, um in beiden Registern gleichgroß 

zu erscheinen. Insofern hat der Maler die unterschiedliche Entfernung der Figuren zum 

Betrachter mit eingerechnet.  

Es bleibt festzuhalten, dass sich die Architekturdarstellungen mit den spektakulären 

perspektivischen Raumfluchten (z. B. in der Beisetzung der heiligen Lucia) immer am Anfang 

oder Ende eines Registers bzw. einer Bilderreihe befinden, während die Bilder in der Mitte 

der Längswände (z. B. Radmartyrium des heiligen Georg) in der Regel über eine symmetrisch 

ausgewogene und breit gelagerte Bildarchitektur verfügen.  

Bei ersteren ist die tiefenräumliche Anlage und seitliche Ausrichtung mit ihrer Funktion zu 

erklären, die Richtung der Erzählung  wie die Bewegungsrichtung des Betrachters im 

Kapellenraum  nach der anderen Seite umzulenken. Sie fungieren als Richtungsumkehrer.  

Bei den anderen, symmetrisch angelegten Darstellungen liegt das inhaltlich-formale Zentrum 

in der Bildmitte. Zugleich hat ihre Bildarchitektur Durchgangscharakter, denn sie kanalisiert 

die Bewegung der Figuren durch das Bild hindurch entsprechend der üblichen Erzählrichtung 

von links nach rechts. Dazu wurde eine schmale Ebene im Bildvordergrund eingeräumt, die 

den Figuren eine ungestörte Fortbewegung in der Art einer Prozession ermöglicht. Da die 

Gebäude in diesen Bildern zudem klar gegliedert sind und über einen einfachen Aufbau 

verfügen, kann der Maler hier auch mehrere Szenen unterbringen, ohne dass es zu 

Unklarheiten bei der Unterscheidung der Szenen kommen würde. Bis zu drei Szenen stehen in 

diesen Bildern nebeneinander, und die größere Anzahl der dargestellten Ereignisse führt dazu, 

dass das Tempo der Erzählung angezogen wird.  

 

Aus diesem Schema fallen zwei Darstellungen heraus, deren Bildarchitektur asymmetrisch 

angelegt ist und ein starkes dynamisches Potential entfaltet, obwohl sie sich in der Mitte der 

Längswände befinden: Der heilige Georg bringt den heidnischen Tempel zum Einsturz und 

Das Radmartyrium der heiligen Katharina bilden den Kulminationspunkt der Erzählung an 

der West- und Ostwand. (Abb. 24, 33) Die Gestaltung von je einem inhaltlichen Höhepunkt 
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pro Wandfläche zeigt an, dass die Zyklen der heiligen Lucia und Katharina in den beiden 

Registern der Westwand als erzählerische Einheit konzipiert und der Erzählung des Georgs-

Zyklus an der Ostwand als Pendant gegenüber gestellt wurden. Jede der Wandflächen bildet 

demnach eine in sich geschlossene erzählerische Einheit. Trotzdem stehen sich die vier 

Wandflächen nicht unverbunden gegenüber, denn Altichiero schuf diverse Überleitungen und 

Bezüge:  

Im letzten Bild der ersten Bilderreihe, dem Votivbild der Familie Lupi, das direkt an die 

Altarwand angrenzt, bewirken das Motiv der thronenden Madonna und seine Wiederholung 

im Bild der Marienkrönung eine Anbindung der betreffenden Bildfelder auf den 

angrenzenden Wandflächen. Ähnlich steht es mit dem darunter liegenden Bild, der 

Enthauptung des heiligen Georg, bei dem die Figur des heiligen Georg nach rechts und damit 

auswärts in Richtung zur Altarwand gedreht ist. Der wandübergreifende Bezug zur 

Kreuzigung Christi ist allerdings nicht motivischer, sondern inhaltlicher Art und führt das 

Konzept der „Imitatio Christi“ vor Augen: Denn so wie Christus den Kreuzestod erlitten hat, 

ist auch der heilige Georg im Zeichen des Kreuzes gestorben. Auch bei dem letzten Bild der 

Westwand, der Enthauptung der heiligen Katharina, bewirkt die auswärts gedrehte 

Heiligenfigur eine Anbindung an die angrenzende Wand: Es entsteht der Eindruck, als würde 

die kniende und betende Heilige, die den Schwertstreich des Henkers erwartet, ebenfalls den 

Heiland im Bild der Anbetung der Hirten anbeten. Mary D. Edwards stellt diesbezüglich eine 

inhaltliche Verbindung zur mystischen Vermählung der heiligen Katharina mit dem 

Christuskind her.
316

 Im Bild Die heilige Katharina vor dem heidnischen Götzenbild weist die 

Figur der heiligen Katharina nicht nur auf den Götzentempel rechts im Bild, sondern über die 

Ecke der Kapelle hinweg auf die Figur des Gekreuzigten in der Kreuzigung Christi an der 

Altarwand. Und die knienden Frauenfiguren zu Füßen der Heiligen wiederholen die Haltung 

der Stifter im gegenüberliegenden Votivbild, wodurch es zu einem wandübergreifenden 

Beziehungsgeflecht kommt.  

Die Heiligenzyklen des Oratorio di San Giorgio besitzen folglich sowohl eine Mikro- als auch 

eine Makrostruktur. Für die Mikrostruktur garantieren v. a. die Architekturdarstellungen, denn 

sie begrenzen die Erzählung eines jeden Heiligenzyklus auf eine Wandfläche. An der 

Ostwand ist das besonders deutlich, weil hier die Erzählung des Georgs-Zyklus durch eine 

Stadtsilhouette im ersten und letzten Bild sowohl eingeleitet als auch beendet wird. Eine 

Überleitung von einer Wandfläche zur nächsten bewirken dann v. a. die Figuren und sind 
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damit für die Makrostruktur der Ausmalung verantwortlich. Durch sie ist der Betrachter dazu 

angehalten, nicht nur jede Wandfläche für sich zu betrachten, sondern sie im Zusammenhang 

mit den anderen Wandflächen, und zwar in einer vorherbestimmten Abfolge, anzusehen. Ein 

Rundumblick auf alle Wandflächen war allerdings nicht möglich, denn im Zentrum der 

Kapelle befand sich ursprünglich das Grabmal der Familie Lupi. Anstatt von einem einzigen 

festen Standpunkt aus die gesamte Kapellenausmalung überblicken zu können, musste der 

Betrachter seine Position ständig verändern und sich an den Wandflächen entlang bewegen, 

wollte er der wandübergreifenden Erzählung aller vier Heiligenzyklen folgen.  

Somit beginnt der Betrachter seinen Weg mit dem Georgs-Zyklus am linken Ende der Ost-

wand, an der er zweimal entlang geht, da die Erzählreihenfolge von links nach rechts in 

beiden Registern beibehalten wird. (Abb. 43) Das heißt aber auch, dass er im Verlauf dieser 

Begehung gleich zweimal vor die Altarwand tritt und hier zunächst die Marienkrönung und 

dann die Kreuzigung Christi betrachtet. Er setzt seinen Weg dann am linken Ende der West-

wand fort, und zwar nicht im oberen Register, sondern im Anschluss an die Enthauptung des 

heiligen Georg und die Kreuzigung Christi im unteren Register mit dem Zyklus der heiligen 

Lucia. Auch an der Westwand wurde die übliche Erzählrichtung von links nach rechts bei-

behalten, so dass ein Betrachter, der am rechten Ende des unteren Registers angekommen ist, 

wieder zum linken Ende der Wand zurückgehen muss, um im oberen Register dem Zyklus der 

heiligen Katharina von links nach rechts folgen zu können. Somit geht der Betrachter auch an 

der westlichen Längswand zweimal entlang und gelangt infolgedessen ein drittes Mal vor die 

Kreuzigung Christi und die Marienkrönung an der Altarwand. Ist der Betrachter dann am 

rechten Ende der Westwand angekommen, wendet er sich zur Eingangswand um, um dort von 

oben links nach unten rechts der Erzählung des Jugend-Christi-Zyklus zu folgen. Die 

Darbringung Christi im Tempel beschließt die Erzählung dieses Zyklus. Zugleich ist mit 

diesem Bild auch der Rundgang des Betrachters durch das Oratorio di San Giorgio beendet.  

 

 

9. Die „Storia“ und ihre Rahmung. Zu Form und Funktion der Rahmen 

 

Die Rahmen sind ein wesentlicher Bestandteil der Ausmalung in der Cappella di San Felice 

und im Oratorio di San Giorgio, auch wenn sie bei Abbildungen in Bildbänden meistens 

weggelassen bzw. abgeschnitten wurden, so als wären sie nur überflüssiges Beiwerk der 
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eigentlich interessierenden, figürlichen Darstellungen.
317

 Tatsächlich aber werden die 

Historien von ihren Rahmen in der Regel sowohl formal wie auch inhaltlich sinnvoll ergänzt, 

so dass sie nicht nur bei Freskenmalereien, sondern auch bei Tafelbildern des ausgehenden 

Mittelalters und der Neuzeit wesentlich und untrennbar zusammengehören.  

Das Thema der Rahmen bzw. Rahmengliederung wirft Problem- und Fragestellungen auf, die 

in den wenigen vorhandenen kunsthistorischen Arbeiten bislang immer nur ansatzweise 

behandelt wurden.
318

 Während der Rahmen das Bild zunächst an den Seiten einfasst, um es in 

seiner Primärfunktion zu schützen, kann der Rahmen das gerahmte Bild auch durch eine 

aufwändige oder ausgefallene Gestaltung besonders auszeichnen und schmücken.
319

 Da der 

Rahmen überdies eine ästhetische Grenze zwischen die Bildwelt und die Welt des Betrachters 

legt, hat sich die Forschung verschiedentlich um die Beschreibung der unterschiedlichen 

Realitätssphären der Betrachter- und Bildwirklichkeit bemüht.
320

  

Im folgenden Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, wie Altichiero die Wandflächen 

der Cappella di San Felice und des Oratorio di San Giorgio mithilfe der Rahmen gliederte und 

dabei auf die vorhandene Kapellenarchitektur reagierte. Darüber hinaus wird die Sprache auf 

das Verhältnis zwischen gemalten Rahmen und bildinternen Architekturdarstellungen 

kommen, die beide als Teil der gemalten Architektur anzusehen sind.  

 

9.1 Die Cappella di San Felice 

Die Cappella di San Felice besitzt von sich aus eine komplexe architektonische Struktur, die 

weit reichende Konsequenzen für ihre malerische Ausgestaltung bzw. die Anlage der Bild-

felder und Gestaltung ihrer Rahmen hatte. (Abb. 4) Deshalb wird der folgenden Betrachtung 

eine kurze Beschreibung der Kapellenarchitektur vorangeschickt:  

Das Innere der Cappella di San Felice wird von einem dreiteiligen, gotischen Kreuzgratge-

wölbe überfangen, dessen mittleres Joch breiter ist als die beiden seitlichen, denn es umfasst 

nicht wie diese nur anderthalb sondern zwei ganze Bogenstellungen der Arkade im Unterbau. 

Die Dienste und Gurte des Gewölbes laufen in breiten, massigen Konsolen aus, die sich auf 

Höhe eines horizontalen Gesimses befinden, das an den beiden Längswänden den Bereich im 
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Gewölbe vom unteren Wandbereich abtrennt. Entsprechende Gesimse fehlen dagegen an den 

beiden Schmalwänden, so dass zumindest die Wandfläche der Ostwand bis zum Ansatz des 

Chorgestühls ungegliedert ist, während die Westwand durch ein hohes Lanzettfenster 

zweigeteilt wird, das bis in die Lünette hineinreicht. (Abb. 9) Damit sind die Schmal- und 

Längswände der Cappella di San Felice in ihrer architektonischen Struktur verschieden und 

aufgrund diverser Einbauten voneinander zu unterscheiden. Zu diesen Einbauten gehören 

neben den beiden mannshohen hölzernen Chorgestühlen an den Schmalwänden auch die 

monumentalen Wandgrabmäler des Stifters Bonifazio Lupi und der Familie Rossi, die im 

Wandbereich der beiden äußeren Arkaden der Südwand angebracht sind. Außerdem ist in der 

mittleren Arkade auf Bodenhöhe die Grabplatte vom Sarkophag der Bartolomea Scrovegni in 

die Wand eingelassen,
321

 und in der zweiten und vierten Arkadenstellung befinden sich 

unterhalb der Bögen die beiden Okuli, augenförmige Fenster, die die Wandfläche ihrerseits 

zergliedern. 

 

Altichiero stand bei der Ausmalung der Cappella di San Felice folglich zunächst vor der 

Aufgabe, auf den ungleichen und zahlenmäßig begrenzten größeren Wandflächen ein 

umfangreiches Programm figürlicher Darstellungen unterzubringen, sie thematisch sinnvoll 

anzuordnen und gegebenenfalls zusammenhängend zu gruppieren. Dazu wählte er für die 

Szenen aus dem Leben des heiligen Jakobus die Flächen in den Lünetten und für die Ramiro-

Szenen den unteren Wandbereich der Ostwand. (Abb. 4) Die große Kreuzigung Christi 

platzierte er an der Südwand, die Komposition der Verkündigung an Maria gliederte er in 

zwei Teile, die sich auf den äußeren Zwickeln der Arkade an derselben Wandfläche befinden. 

Außerdem sind im Bereich über den beiden hoch an der Wand angebrachten Grabmälern eine 

Darstellung der Imago Pietatis (Rossi-Grabmal) und eine Auferstehung Christi (Lupi-

Grabmal) gemalt, die damit zum christologischen Bildprogramm der Südwand gehören. 

Darüber hinaus malte Altichiero an der Westwand unterhalb des Fensters das Votivbild des 

Bonifazio Lupi. (Abb. 9)  

Als größere zusammenhängende Wandflächen blieben damit nur noch die Kappen im 

Gewölbe übrig, die aber aufgrund ihrer ungünstigen Lage über Kopf- und Augenhöhe des 

Betrachters zur Bemalung mit Historien nicht in Frage kamen. (Abb. 16) So sind es v. a. die 

diversen architektonischen und sehr kleinteiligen Glieder der Kapelle, die noch zur Bemalung 
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offen standen. Dazu gehören die Dienste, Gurte und Kappen im Gewölbe sowie die Zwickel-

zone der Arkaden im unteren Wandbereich, die steinernen Baldachine der Chorgestühle, die 

beiden Wandgrabmäler und der dahinter liegende Wandbereich, die Fenstergewände und der 

Pfeilervorsprung am linken Ende der Ostwand. Sie alle wurden von Altichiero bemalt oder 

wie die Kapitelle, Konsolen und Deckel der Sarkophage vergoldet, so dass schließlich nur die 

Schäfte der monumentalen Säulen aus rotem veronesischem Marmor unbemalt stehen blieben.  

Daran schließt sich unmittelbar die Frage an, welche Arten von Rahmungen Altichiero in der 

Cappella di San Felice entwarf und welche Funktion sie im Hinblick auf die Struktur der 

gesamten Ausmalung haben.  

 

Das Innere der Cappella di San Felice ist  wie gesagt  an den Längswänden durch ein 

horizontales Gesims gegliedert, das den Bereich im Gewölbe vom darunter liegenden unteren 

Wandbereich absetzt. (Abb. 4) An den Schmalwänden fehlt dieses horizontale Gesims 

dagegen. Um aber auch dort vom unteren Wandbereich abgetrennte Lünettenfelder zu 

erhalten, die für die fortlaufende Bildfolge des Heiligenzyklus benötigt wurden, malte 

Altichiero an diesen Wandflächen ein Gesims, das sich nicht nur auf derselben Höhe befindet 

wie das Gesims der Längswände, sondern auch über exakt dieselben Profile sowie den 

vergoldeten Blattfries seines skulptierten Gegenstücks verfügt.
322

 Da dieses Gesims überdies 

auch in den Ecken der Kapelle über die massigen Konsolen hinweg fortgeführt wurde, in 

denen die Gurte und Dienste des Gewölbes auslaufen, ist kaum zu unterscheiden, an welchen 

Wandflächen das Gesims tatsächlich vorhanden ist oder nur gemalt wurde. Die Illusion ist 

nahezu perfekt und wurde vom Maler bewusst dazu eingesetzt, um die Aufteilung aller 

Wandflächen zu vereinheitlichen.  

 

Da die Lünettenfelder zur Bemalung mit den Szenen aus dem Leben des heiligen Jakobus 

reserviert waren, boten sich im Gewölbe die vollplastischen Dienste und Gurte sowie die 

Gewölbekappen zur Bemalung mit dekorativen bzw. rahmenden Elementen an. Altichiero hat 

alle Dienste im Gewölbe einheitlich mit einem Ornamentband geschmückt, das aus ineinander 

verschlungenen Kreisen und Rhomben besteht, deren Zwischenräume mit Blattwerk gefüllt 

sind. (Abb. 16) Durch den grau-grünen Farbton der Ornamentkette erweckt der Maler den 
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Anschein eines in Stein gearbeiteten Reliefs, wodurch die räumliche Wirkung der Dienste 

zurückgenommen wird bzw. sie in die Fläche zurücktreten.  

In ähnlicher Weise hat Altichiero auch die Gurtbögen behandelt, deren Plastizität mit der 

Bemalung eher verschleiert als herausgearbeitet wurde. Dabei ist zwischen den Gurten in der 

Kapellenmitte und jenen, die vor den Schmalwänden am Ende der Kapelle liegen zu 

unterscheiden: Die Gurte in der Kapellenmitte tragen auf dem Bogenunterzug ein 

Schmuckband, das aus einem Wechsel von Kreisen und gelängten Feldern mit abgerundeten 

Ecken besteht, die in ihrer hellen Steinfarbigkeit plastische Profile vortäuschen. In die Kreise 

sind Vielpässe eingesetzt, hinter denen kreisrunde Maßwerkblumen zu sehen sind, 

vergleichbar denen an der Fassade der Cappella di San Felice, während die gelängten Felder 

jeweils das Brustbild eines Heiligen bzw. Apostels oder Propheten tragen.  

Dieses Schmuckband fehlt dagegen auf den Gurten, die unmittelbar an die Schmalwände 

angrenzen, vermutlich weil es hier nur in Konflikt mit den figürlichen Darstellungen im 

Lünettenfeld geraten wäre und deren Wirkung gestört hätte. Auch hätte es auf den Gurten vor 

den Schmalwänden nur den wandübergreifenden Zusammenhang der Lünettenbilder bzw. die 

Fortentwicklung der Erzählung über die Ecken der Kapelle hinweg behindert, während das 

Schmuckband in der Kapellenmitte die Lünettenbilder der Längswände voneinander absetzt, 

ohne zugleich die Weiterentwicklung der Erzählung zu verhindern.  

An seine Stelle tritt an den Enden der Kapelle ein Schmuckband, dessen Ornamentik  

längsrechteckige Felder, die an den Seiten spitz zulaufen und mit Vierpässen und Blattwerk 

gefüllt sind  in grüner Steinfarbe gehalten wurde und somit abermals ein Relief vortäuscht. 

Außerdem verbindet sich dieses illusionistisch gemalte Schmuckband mit dem grünen 

Palmettenfries, der bei allen Gurten im Gewölbe die Seitenflächen schmückt, so dass sie 

zusammen wie ein einziges Ornamentband wirken, das noch dazu in der Fläche zu liegen 

scheint.  

 

Die jeweilige Lage der Gurte im Gewölbe der Kapelle hat offensichtlich zu einer 

differenzierten Gestaltung der Rahmen geführt. Sie berücksichtigt einen Standpunkt des 

Betrachters auf Höhe des mittleren Jochs.  

Besonders deutlich zeigt sich die Bezugnahme auf den Betrachterstandpunkt auch bei der 

Gestaltung des Ornamentbandes auf den Unterzügen der Gurte in der Kapellenmitte. Die 

Maßwerkblumen dieses Ornamentbandes sind je nach ihrer Position weiter unten oder oben 

auf dem Gurtbogen nur teilweise bzw. ausschnitthaft zu sehen. Nur die Maßwerkblume im 
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Gewölbescheitel füllt den Vielpass vollständig aus, ohne von ihm zugleich überschnitten zu 

werden. Sie sind demnach perspektivisch auf den Betrachter ausgerichtet, der seinen Blick ins 

Gewölbe der Kapelle richtet. Für ihn entsteht der Eindruck, als würden sich die Vier- und 

Vielpässe tatsächlich auf einen Raum öffnen, in dem sich die steinernen Maßwerkblumen 

befinden.  

Die Gewölbekappen hat Altichiero blau grundiert und mit kleinen Sternen in ein Sternenzelt 

verwandelt. Im Zentrum einer jeden Gewölbekappe sitzt ein Medaillon, das von einer 

Maßwerk imitierenden Borte eingefasst wird und hinter einem Vierpass das Brustbild eines 

Heiligen, d. h. der Evangelistensymbole, Kirchenväter und Propheten auf goldenem Grund 

zeigt. Jede einzelne Kappe wird außerdem von einem hellweißen steinfarbenen 

Ornamentband gesäumt und ist nach innen mit einem Schmuckfries versehen. Die 

Schlusssteine sind als Tondi mit einem profilierten Rand gearbeitet und tragen das reliefierte 

Brustbild eines Engels bzw. des Erlösers mit dem aufgeschlagenen Buch im mittleren 

Gewölbe.  

Es lässt sich darüber hinaus beobachten, dass Altichiero nicht nur die ohnehin vorhandenen 

plastischen Glieder der Kapelle mit rahmenden Elementen versehen hat, sondern auch 

Rahmenelemente hinzufügte, die nicht schon durch die Architektur vorgegeben waren. Dazu 

gehört auch das Ornamentband, mit dem der Maler alle Lünettenbilder – bis auf eines – 

gerahmt hat. Diese Ausnahme bilden die beiden schmalen Bildfelder der Lünette an der 

Westwand, deren ohnehin begrenzte Fläche für die Darstellung der Historien nicht durch 

einen breiten Rahmen zusätzlich verringert werden sollte, so dass sich der Maler statt des auf-

wändigen Ornamentbandes für eine schmale Rahmenleiste entschieden hat.  

Das Ornamentband der übrigen Lünettenfelder besitzt eine hellweiße steinerne Einfassung, in 

die Vierpässe mit Maßwerkblumen eingesetzt sind, welche mit dazwischen liegenden ein-

getieften Feldern abwechseln. Der innere Rand des Ornamentbandes ist außerdem durch 

mehrere Rahmenprofile abgetreppt, so dass es sich räumlich vom Malgrund der Historien 

abhebt und wie ein richtiger Rahmen plastisch greifbar erscheint. Da dieser Rahmen nur dem 

Bogenlauf der Lünette folgt, am unteren Bildrand aber fehlt, entsteht der Eindruck, als würde 

er auf dem horizontalen Gesims der darunterliegenden Zwickelzone aufsitzen. An der 

prominenten Südwand verbindet sich der gemalte Rahmen der Lünetten mit der Zwickelzone 

der darunter liegenden Arkaden, die ihrerseits wieder von den Säulen getragen werden. Sie 

bilden zusammen – also die Rahmen der Lünetten, die Arkaden der Zwickelzone und die 

Säulen – das konstruktive Rahmengerüst der Südwand.  
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Die Betrachtung der Rahmen im Gewölbe hat gezeigt, dass ein fester Zusammenhalt der vier 

Wandflächen v. a. durch den über die Lünetten fortlaufenden Zyklus des heiligen Jakobus des 

Älteren besteht, der sich auch in der Gestaltung der Rahmen niederschlägt. Da die Flächen im 

unteren Wandbereich allerdings als voneinander unabhängige Einheiten behandelt wurden, 

werden sie im Folgenden getrennt voneinander besprochen.  

 

Die Südwand  

Die Zwickelzone der Längswände wurde von Altichiero mit einer steinimitierenden Malerei 

versehen, zu der in der Mitte der Zwickel profilierte Tondi gehören, in die Vielpässe mit der 

Halbfigur eines männlichen oder einer weiblichen Heiligen eingeschrieben sind. (Abb. 4) Die 

übrige Fläche der Zwickel füllte Altichiero mit dreieckigen Reliefs aus hellgrünem, hell-

blauem oder rosafarbenem Stein, die sehr fein gearbeitete Maßwerkblumen tragen.  

Indem Altichiero also die steinerne Oberfläche der Zwickel mit einer Malerei versah, die ein 

Steinrelief vortäuscht, versah er diesen Teil der Kapellenarchitektur mit einem zusätzlichen 

Schmuck. Zugleich erschwerte er für den Betrachter wiederum die Unterscheidung zwischen 

den gemalten Rahmen und der tatsächlich vorhandenen Kapellenarchitektur, also in diesem 

Fall zwischen der bemalten Zwickelzone und den vollplastisch gestalteten Bogenläufen der 

Arkaden, die ohne Bemalung blieben. Dadurch erzielte er eine Verschmelzung von Malerei 

und Architektur, die der Cappella di San Felice die Bezeichnung eines „Gesamtkunstwerk“ 

eingetragen hat.
323

 Der Funktion der Zwickel, die die Lünetten im Gewölbe mit den Säulen im 

unteren Wandbereich verbinden, wird auch dadurch kein Abbruch getan, dass im äußersten 

rechten und linken Zwickelfeld die beiden Teile der Verkündigung an Maria dargestellt sind. 

Die untere Spitze dieser Felder ist mit einer Malerei gefüllt, die eine steinerne Reliefplatte 

vortäuscht und wie die anderen dreieckigen Felder der Zwickel mit feinem Blattwerk 

geschmückt ist, da dieser Bereich der Zwickel ohnehin nicht für die Darstellung der 

Verkündigung an Maria genutzt werden konnte. Die beiden Architekturdarstellungen der 

Zwickelfelder verfügen über eine horizontal verlaufende Standfläche. Sowohl die Loggia, aus 

der Gabriel nach rechts heraustritt, als auch die offene Halle, in der Maria sitzt, sind in hellem 

Steinweiß gegeben. Davon setzt sich der rote Stein der Säulen, Konsolen, Bogen- und 

Fensteröffnungen sowie am Brüstungsgesims und im Tonnengewölbe deutlich ab. Folglich 

bestehen die gemalten Architekturen aus denselben Materialien wie das vertikal verlaufende 

Ornamentband, das die Fläche in den Ecken der Kapelle ausfüllt, einen erhöhten und 
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profilierten Rand besitzt und mit einem Rhombenmuster aus eingelegtem, roten Maßwerk 

gefüllt ist. Dadurch verbindet sich jede der beiden fragilen geöffneten Architekturdar-

stellungen mit dem Ornamentband, das sie zudem konstruktiv festigt, da es in der Art eines 

Pilasters die mächtige vollplastische Konsole in den Ecken der Kapelle zu tragen scheint. Es 

lag offensichtlich in der Absicht des Malers, die fiktiven, weil gemalten Architekturdarstel-

lungen der Historien mit den ebenfalls gemalten Rahmen einerseits und den tatsächlich 

vorhandenen vollplastischen Architekturelementen optisch zu verschmelzen.   

 

So wie bei den Zwickeln ist es auch bei den Bogenläufen der Arkaden nur schwer auszu-

machen, wo die vollplastischen Profile der Bogenläufe enden, da sie vom Maler auf der 

Rückwand durch gemalte Leisten und Friese ergänzt wurden. So malte Altichiero am Rand 

der mittleren drei Bogenöffnungen einen Fries aus reichem Blattwerk in einer hellen 

Steinfarbe, die exakt der Farbigkeit der steinernen Bogenprofile entspricht. Die beiden 

augenförmigen Fenster in der zweiten und vierten Bogenstellung rahmte Altichiero mit einem 

Schmuckband aus durchbrochenem Maßwerk, das die Wölbung einer vollplastischen Wulst 

so perfekt wiedergibt, dass die Fenster neben der inneren skulptierten Kordel eine zweite 

Einfassung zu besitzen scheinen. Da diese fingierte Wulst außerdem von zwei kräftigen 

Profilen begrenzt wird, entsteht der Eindruck als würden die Fenster in einer tieferen 

Wandschicht liegen als die Maloberfläche mit der Kreuzigung Christi.  

In ähnlicher Weise wurden auch die Profile der Bögen in den beiden äußeren Bogenstellungen 

durch einen auf der Rückwand gemalten Rundbogenfries ergänzt, hinter dem sich eine 

verdunkelte Kehle sowie eine Leiste befinden, wodurch die räumliche Tiefe der Bögen noch 

vergrößert wird. Dadurch entsteht der Eindruck, als würden sie die Darstellungen der Imago 

Pietatis und der Auferstehung Christi überwölben, die beide in einer kargen, felsigen 

Landschaft angesiedelt sind. Links stützen die Figuren von Maria und Johannes den aufrecht 

in seinem Sarkophag stehenden Erlöser, und rechts verlässt der auferstehende Christus von 

zwei Engeln flankiert sein Grab, während die Wärter links und rechts schlafend auf dem 

Boden liegen. Die Darstellung eines Sarkophags in beiden Bildern spielt im Kontext der 

Grabmäler auf die Hoffnung des Stifters an, so wie Christus am Tag des Jüngsten Gerichts 

aufzuerstehen und das ewige Leben zu erhalten.  

Darüber hinaus hat Altichiero im unteren Bereich der zweiten und vierten Arkadenstellung 

eine niedrige steinerne Brüstung gemalt, die aus verschiedenfarbigen Marmorplatten besteht 

und am oberen Rand mit einer rosafarbenen Profilleiste abschließt. Diese beiden gemalten 
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Brüstungen haben dieselbe Höhe und auch Breite wie die Grabplatte der Bartolomea 

Scrovegni im mittleren Joch der Südwand, die sie an beiden Seiten einfassen. Sie unterschei-

den sich nur in der Gestaltung von ihrem skulptierten Gegenstück, denn die Grabplatte zeigt 

die frontal thronende Muttergottes mit dem Kind, deren Thronsitz seitlich von zwei Engeln 

getragen wird, sowie zwei gedrehte Säulen an den Ecken.
324

  

Indem Altichiero die Grabplatte der Bartolomea Scrovegni im zweiten und vierten Joch durch 

zwei gemalte Brüstungen in identischer Höhe und Breite ergänzte, schuf er für die 

Kreuzigung Christi, die sich an der Südwand hinter den drei mittleren Bogenstellungen 

befindet, einen einheitlichen Sockel.  

 

Die Malereien unterhalb der beiden monumentalen Wandgrabmäler sind sehr kleinteilig 

angelegt und fingieren einen massiven steinernen Sockel, der die Grabmäler trägt. Diese 

Malereien sind bei beiden Grabmälern zwar im Aufbau weitestgehend identisch, 

unterscheiden sich aber v. a. in den Details: So sind unter den Konsolen am Grabmal des 

Bonifazio Lupi jeweils zwei dünne Säulchen gemalt, die einen tiefen, perspektivisch 

gegebenen Raum flankieren, der rückwärts vergittert ist. Diese gemalten Säulen fehlen zwar 

unter dem Grabmal der Familie Rossi, doch befindet sich auch hier ein perspektivisch 

verkürzter Raum, in dem ein Sarkophag steht und von einem Löwen, dem Wappentier der 

Familie Rossi, bewacht wird.  

Praktisch identisch sind im Bereich der Grabmäler auch die Marmor imitierenden Felder 

zwischen den vergoldeten Konsolen und den vollplastischen Säulen. Von den jeweils drei 

übereinander liegenden Feldern ist das mittlere hochrechteckig und trägt innerhalb einer 

rhombenförmigen Einfassung das steinerne Bild einer Tugendallegorie, während die beiden 

schmaleren Felder oben und unten in einem Vielpass das Wappen der Familie Rossi links und 

dasjenige des Bonifazio Lupi rechts zeigen. Sowohl die Tugendallegorien als auch die 

Wappen sind im Kontext der Grabmäler auf die verstorbenen Stifter zu beziehen.  

Am Rossi-Grabmal sind unterhalb bzw. neben der gemalten Gruft zwei weitere hochrecht-

eckige Felder gemalt, die mit ihren rhombenförmigen und farbigen Marmorplatten zwar höher 

sind als die gemalten Brüstungen unter der Kreuzigung Christi, aber doch dasselbe Motiv 

zeigen, so dass sich der gemalte Sockel der Kreuzigungsszene auch auf den Wandflächen der 

seitlichen Joche fortsetzt. Unter dem Lupi-Grabmal ist links neben der Gruft ein kniender und 

betender Mönch gemalt, der sich der Kreuzigung Christi zugewandt hat und als Motiv der 
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ewigen Andacht für den verstorbenen Stifter gedeutet wurde, während die ursprüngliche 

Bemalung rechts verloren ist.
325

  

 

Während man nun in den Raum unter dem Rossi-Grabmal von rechts auf die linke innere 

Wandfläche blickt, liegt der Betrachterstandpunkt bei dem Raum unter dem Lupi-Grabmal 

links. Daraus folgt, dass beide „Grufträume“ auf einen Betrachterstandpunkt hin verkürzt 

sind, der sich in der Mitte vor der Südwand befindet. Da die Cappella di San Felice aber 

ursprünglich durch ein Gitter versperrt war, ergibt sich daraus ein idealer Betrachterstand-

punkt vor der mittleren Säulenstellung der Nordwand, d. h. auf den Treppen vor der Kapelle. 

Von diesem Standpunkt aus hat der Betrachter nicht nur die Darstellung der Kreuzigung 

Christi direkt vor sich, sondern kann auch die gesamte Südwand bequem überblicken. Die 

beiden Grufträume zeigen damit ähnlich wie Giottos corretti in der Arenakapelle an, dass die 

Malereien der Südwand um eine vertikale Achse herum aufgebaut sind, die durch die Figur 

des Gekreuzigten in der Kreuzigung Christi markiert wird.  

Der formalen Geschlossenheit der Südwand entspricht auch die Zusammenstellung der Bild-

themen an dieser Wandfläche, die inhaltlich zusammenhängen und aufeinander abgestimmt 

sind. Die Verkündigung an Maria und die Kreuzigung Christi bezeichnen den Anfang und das 

Ende der Heilsgeschichte, die dem Stifter, der im rechten der beiden Grabmäler begraben ist, 

Hoffnung auf die eigene Erlösung und Auferstehung geben, wie sie auch mit dem Bild der 

Imago Pietatis und der Auferstehung Christi über den Grabmälern zum Ausdruck gebracht 

wird. Die Lage der Darstellung Martyrium des heiligen Jakobus direkt über der Kreuzigung 

Christi steht schließlich für den Gedanken der „Imitatio Christi“, da der heilige Jakobus der 

Ältere wie Christus das Kreuz auf sich genommen hat und im Glauben an den wahren Gott 

gestorben ist.  

Es sind demnach nicht allein die vollplastischen Säulen vor der Südwand der Kapelle, die den 

Eindruck hervorrufen, man würde wie durch ein Fenster auf die weite Landschaft des Hügels 

von Golgatha blicken, auf dem sich die Kreuzigung Christi ereignet. Dazu trägt das gesamte 

gemalte Rahmengerüst der Südwand bei, das aus dem teils gemalten, teils steinernen Sockel, 

den vollplastischen Säulen aus rotem Marmor mit ihren Basen und Kapitellen sowie der 

Zwickelzone besteht. Bezieht man schließlich auch das Gewölbe in dieses konstruktive 

System ein, dann tragen die Säulen bzw. die Bögen der Arkaden auch die Rahmen der 
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Lünettenfelder, die sich über dem horizontalen Gesims der darunterliegenden Zwickelzone 

befinden.  

 

Die Schmalwände 

An den beiden Schmalwänden hat Altichiero – abgesehen von dem Gesims zwischen 

Lünettenfeldern und unterem Wandbereich – noch ein weiteres horizontales Gesims gemalt, 

das die Bilderwand von dem darunterliegenden Bereich mit dem Chorgestühl absetzt. (Abb. 

4) Es wurde in hellgrüner Steinfarbe gegeben und besitzt zahlreiche steinimitierende Profile. 

Bei der Festlegung der Höhe für dieses Gesims orientierte sich Altichiero an den 

architektonischen Gelegenheiten der Kapelle, denn er platzierte das Gesims direkt unter dem 

Fenstersturz des hohen Lanzettfensters an der Westwand. (Abb. 9) Auf derselben Höhe 

befindet es sich auch an der Ostwand – obwohl diese kein entsprechendes Fenster hat – und 

so verfügen die beiden Schmalwände in der Horizontalen über dieselben gliedernden 

Rahmenelemente.  

Der Wandbereich unter diesem zweiten gemalten Gesims trägt an den Schmalwänden bis zum 

Chorgestühl eine Bemalung mit roter Steinfarbe, also in exakt demselben Farbton, den auch 

die Schäfte der Säulen aus rotem Veroneser Marmor haben. Altichiero ahmt auf diese Weise 

bestimmte Materialien der Kapellenarchitektur nach und erreicht damit eine optische 

Verbindung von Malerei und Architektur.  

 

Neben diesen beiden horizontalen Unterteilungen hat der Maler auf eine vertikale Gliederung 

der ohnehin stark untergliederten Wandflächen weitestgehend verzichtet. Und dort, wo an der 

Ostwand eine Abtrennung verschiedener Handlungsmomente notwendig war, wie bei den 

Ramiro-Szenen, hat er die bildinternen Architekturdarstellungen für diese Zwecke zur Hilfe 

genommen. So bilden das Schlafzimmer und die Loggia der Ratsversammlung in sich 

getrennte Raumeinheiten für verschiedene, aufeinander folgende Handlungssequenzen, und 

die Gegenüberstellung von gemalter Architektur und der Landschaftsdarstellung in der 

Schlacht von Clavigo macht deutlich, dass hier eine neue Szene gezeigt wird.  

An der Westwand war die Wandfläche ohnehin schon durch das Fenster in der Vertikalen 

unterteilt, so dass daneben nur wenig Platz für Darstellungen übrig blieb. Links vom Fenster 

hat Altichiero das Votivbild des Stifters Bonifazio Lupi eingefügt, das sich so in nächster 

Nähe zum Grabmal des Stifters Bonifazio Lupi befindet, dessen Hoffnung auf Auferstehung 

die Darstellung verbildlicht. Das Votivbild besitzt einen äußeren profilierten Rahmen mit 
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einem bogenförmigen oberen Abschluss, in den ein Dreipass mit Maßwerk eingelassen ist, so 

dass er ähnlich gestaltet ist wie die Bogenöffnungen der Längswände. Zwar hat der gemalte 

Bogen nicht dieselbe Weite wie die steinernen Bogenläufe, doch bewirkt die formale 

Übereinstimmung eine Verbindung der Wandflächen über die Ecke der Kapelle hinweg. In 

den Bereich des Zwickels zwischen Bogenrund und dem oberen gemalten Gesims hat 

Altichiero eine Maßwerkblume eingesetzt, so wie er auch den in den Bogen eingezogenen 

Dreipass mit Maßwerk geschmückt hat. Obwohl der Betrachter wie bei den Arkaden der 

Südwand durch eine bogenförmige Rahmung auf die dahinter liegende Darstellung mit dem 

Votivbild zu blicken scheint, hat Altichiero in diesem Bild eine Thronarchitektur entworfen, 

die sich dem äußeren Rahmen perfekt einfügt und ihn ausfüllt.  

 

Obwohl die horizontalen gemalten Gesimse der Schmalwände den oberen und unteren 

Wandbereich bzw. den Bereich mit dem Chorgestühl voneinander trennen, tragen sie an der 

Ostwand auch zu einer Verbindung dieser Bereiche bei. (Abb. 4) Ausschlaggebend dafür ist 

die Gestaltung der Architekturdarstellungen in den Ramiro-Szenen und in dem 

darüberliegenden Bild mit der Predigt des heiligen Jakobus.  

Zumindest das obere horizontale Gesims zwischen dem Lünettenbild und den Ramiro-Szenen 

besitzt dieselbe helle Steinfarbe wie die bildinternen Architekturdarstellungen. Letztere 

reichen außerdem bis an die Rahmen heran, wodurch sie sich mit ihnen zu einem 

zusammenhängenden architektonischen Gerüst verbinden, das über die gesamte Ostwand 

recht. Im Profil gesehen ergäbe sich daraus ein Relief aus mehreren Vor- und Rücksprüngen:  

Durch die Bemalung der Vorderseite des Pfeilers, der die Ostwand zur linken Seite begrenzt, 

entsteht zunächst die Illusion einer zweiten Raumschicht, die sich vor der Gebäudefront des 

Schlafzimmers und des Ratssaales zu befinden und in Form der hellroten Bodenplatte nach 

rechts weiter fortzusetzen scheint. Hinter der Ebene der Häuserfront liegen die Räume im 

Gebäudeinneren, wobei das rückwärts fluchtende Dach der Gerichtsloggia zum Bildrahmen 

vermittelt. Dieser dient wiederum als Auflage für die Kirchenarchitektur in der Predigt des 

heiligen Jakobus im Lünettenfeld, die durch den Einblick in den Kircheninnenraum über eine 

weitere, tiefer liegende Raumschicht verfügt. Und schließlich könnte man sogar so weit 

gehen, auch das Chorgestühl im unteren Wandbereich in dieses System von hintereinander 

gestaffelten Raumschichten einzubeziehen, denn auf der Rückwand unter den Baldachinen 

des Chorgestühls hat Altichiero die Brustbilder von Heiligenfiguren gemalt.  
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Das Imperatorenbildnis  

Eine eingehendere Betrachtung verlangt an dieser Stelle die rechte Seitenwand des Pfeilers, 

deren Bemalung in der kunsthistorischen Literatur bislang vernachlässigt wurde. Sie ist wie 

die Vorderseite des Pfeilers in der Vertikalen in fünf Abschnitte unterteilt und zeigt einen 

gequaderten Sockel, eine Balustrade und zwei Fenstergeschosse, während die Wandfläche auf 

Höhe des Einblicks in den Vorraum verschlossen und mit einer Stein imitierenden Malerei 

versehen wurde. In ihrem Zentrum befindet sich ein Vierpass, hinter dem das Brustbild eines 

römischen Kaisers zu sehen ist. (Abb. 15) Der dargestellte Imperator trägt einen Lorbeerkranz 

im Haar und eine antike Tunika, die über die eine Schulter drapiert ist. Sein Gesicht erscheint 

im Profil, und die gesamte Darstellung ist in das Rund eines Kreises eingeschrieben, womit 

ein Hinweis auf das Vorbild der Darstellung, ein antikes Münzbild, gegeben wird.
326

  

Antike Münzen galten im Trecento – wie andere antike Kunstwerke auch – nicht nur in 

künstlerischer Hinsicht als qualitativer Maßstab, sondern man schätzte sie aufgrund ihres 

moralisch-erzieherischen Werts, den ihnen v. a. Francesco Petrarca in seinen Schriften 

beimaß. Petrarca hatte dem deutschen König und zukünftigen Kaiser Karl IV. im Jahr 1354 

eine Reihe antiker Münzen geschenkt und empfohlen, dem Vorbild seiner berühmten 

Vorgänger nachzueifern, die auf den betreffenden Münzen abgebildet waren.
327

  

Das Imperatorenbildnis in der Cappella di San Felice ist nicht zweifelsfrei zu identifizieren, 

da das Münzrund der Darstellung keine Beschriftung trägt. Trotzdem legt der Kontext, in dem 

das Bildnis an der Ostwand steht, eine bestimmte Identifizierung nahe: Wahrscheinlich ist ein 

Zusammenhang des Imperatorenbildnisses mit der Figur des Königs Ramiro, der in der 

Literatur überzeugend als Kryptoporträt des ungarischen Königs Ludwig des Großen 

bezeichnet wurde.
328

 Das Münzbild hätte demnach für den im Bild dargestellten König 

Ludwig von Ungarn Vorbildcharakter bzw. der ungarische König würde ganz im Sinne 

Petrarcas an dem im Münzbild dargestellten antiken Herrscher gemessen.  

Auffällig sind weiterhin Parallelen in der Legende des Königs Ramiro zu Ereignissen im 

Leben Kaiser Konstantins, die auf eine Identifizierung des Münzbildes mit eben diesem 

Kaiser hinweisen: So wie der gekreuzigte Christus Kaiser Konstantin in der Nacht vor der 

Schlacht an der Milvischen Brücke im Traum erschienen war und den glücklichen Ausgang 

dieser Schlacht verkündet hatte, wurde dem König Ramiro der siegreiche Ausgang seiner 
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Schlacht gegen die Ungläubigen durch den heiligen Jakobus prophezeit.
329

 Die entsprechende 

Darstellung ist seitlich gleich neben dem Imperatorenbildnis dargestellt.  

Anscheinend wurde Kaiser Konstantin als Vorbild des ungarischen Königs ausgewählt, da er 

sich als erster römischer Kaiser zum Christentum bekehrt hatte, entsprechend den 

militärischen Unternehmungen des ungarischen Königs Ludwig des Großen, der als 

Verbündeter des Paduaner Fürsten gegen die Türken und damit die Ungläubigen als „miles 

christianus“ ins Feld zog.
330

  

Am Beispiel des Imperatorenbildes in der Cappella di San Felice ist zu sehen, dass sich christ-

licher Glaube und Rückbezug auf das antike Erbe in der Vorstellungswelt der Menschen des 

14. Jahrhunderts keineswegs ausschlossen, sondern vielmehr sinnvoll ergänzen und in der 

Kombination tiefere Sinnschichten eröffnen. Allerdings werden sich diese Einsichten in 

Zusammenhänge der malerischen Ausstattung der Kapelle nicht jedem Betrachter bzw. 

Besucher von S. Antonio erschlossen haben, allzumal das Imperatorenbildes auf der rechten 

Seitenwand des Pfeilers nur von einem Standpunkt innerhalb der Kapelle zu sehen war. Da 

die Kapelle im Trecento allerdings durch ein Gitter verschlossen war und deshalb nicht 

allgemein, sondern nur für die Geistlichen und die Angehörigen der Familie Lupi zugänglich 

war, war das Imperatorenbildnis nur für diesen kleinen, ausgewählten und gebildeten Kreis 

von Besuchern sichtbar.  

 

9.2 Das Oratorio di San Giorgio 

 

Das Oratorio di San Giorgio ist ein einfacher, tonnengewölbter Saalbau, dessen Wandflächen 

– abgesehen von den Fensteröffnungen und den beiden Türen in der Nord- und Ostwand –  

architektonisch vollkommen ungegliedert sind. (Abb. 17) So standen dem Maler bei der 

Ausmalung des Oratorio di San Giorgio große zusammenhängende Wandflächen zur 

Verfügung, auf denen er vier Heiligenzyklen und damit eine bestimmte Anzahl von 

figürlichen Darstellungen unterbringen musste. Um diese Darstellungen an den Wandflächen 

zu ordnen und zu Gruppen zusammenzufassen, malte Altichiero ein Rahmensystem, das  

wie die gesamte Ausmalung  zuvor genau durchdacht und geplant wurde.  

Anhand der Rahmungen sind im Oratorio di San Giorgio drei dekorative Einheiten zu 

unterscheiden, die klar voneinander abgesetzt sind: 1. Der Sockelbereich, der heute ohne 
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Verputz und Bemalung ist, ursprünglich aber höchstwahrscheinlich eine Bemalung mit einem 

fingierten Vorhang oder imitierten Steinplatten trug, 2. die Bilderwand mit den zwei bzw. drei 

Bildregistern und 3. das Gewölbe. Die Bilder der Altarwand fallen aus diesem Schema heraus 

und bilden eine dekorative Einheit für sich.  

Altichiero hat sowohl bei der vertikalen als auch bei der horizontalen Gliederung der Wand-

flächen auf die Spitzbogenfenster der Längswände Bezug genommen, von denen jeweils drei 

in regelmäßigen Abständen auf den Wänden angeordnet sind. (Abb. 48) So reicht das 

Sockelgeschoss bis zur unteren Kante der Fenster empor; das gilt auch für die Eingangswand, 

obwohl sie über keine Spitzbogenfenster verfügt. Dadurch hat die Sockelzone an allen vier 

Wandflächen dieselbe Höhe, die ursprünglich – wie gesagt – vermutlich auch motivisch 

einheitlich gestaltet war.  

An den Längswänden entscheidet der Abstand zwischen den Fenstern über die Breite der 

Bildfelder. Die konkrete Anzahl der Bilder, die für die vier verschiedenen Heiligenzyklen 

vorgesehen waren, führte zu der Entscheidung, sie an den Längswänden in zwei Registern 

übereinander anzuordnen. Zwar wurde die Höhe der Bildfelder beliebig gewählt, doch strebte 

der Maler offensichtlich ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis zwischen der Länge und 

Breite dieser Bildfelder an. Zugleich war Altichiero bestrebt, das obere Register nicht zu weit 

in die Wölbung der Tonne hineinreichen zu lassen, da es für den Betrachter noch bequem 

sichtbar sein sollte. So ragt es zwar geringfügig in die Wölbung der Tonne hinein, doch 

resultiert daraus eine positive Wirkung, denn die Wände erscheinen derart höher als sie 

tatsächlich sind, und der ganze Kapellenraum wird gestreckt und wirkt insgesamt steiler. 

Diesen Kunstgriff wandte schon Giotto in der Arenakapelle an, an der sich Altichiero 

höchstwahrscheinlich orientierte.
331

  

Es sind zwei schmale, horizontal verlaufende Ornamentbänder, die sowohl die beiden 

Bildregister der Längswände als auch das obere Register vom Gewölbe scheiden. (Abb. 19) 

Diese Ornamentbänder zeigen ein fortlaufendes Sternmuster, das von runden und vieleckigen 

Feldern mit Maßwerkblumen unterbrochen wird und damit an Arbeiten der Kosmaten 

erinnert.
332

  

Da die Fenster nach dieser Aufteilung der Längswände zwar die Bildfelder im unteren 

Register voneinander trennen, aber nur mit dem Fensterbogen in das obere Register hinein-

ragen, entwarf Altichiero oberhalb der Fenster eine breite, vertikal verlaufende Ornament-

                                                 
331

 Vgl. Isermeyer 1937, S. 9.  
332

 Kosmateske Rahmenleisten sind in der Malerei der Giotto-Schule durchaus üblich, so z. B. bei Taddeo 

Gaddis Fresken in der Baroncelli-Kapelle in S. Croce/Florenz.  



 142 

borte. Sie ist in drei übereinander liegende Felder unterteilt, die seitlich jeweils von der 

Ornamentleiste mit dem Sternmuster eingefasst werden, so dass ein formaler Zusammenhang 

zwischen den horizontalen und vertikalen Rahmenelementen entsteht. Im mittleren, 

sternförmigen Feld der Ornamentborte ist das Wappen der Familie Lupi, ein aufrecht 

laufender Wolf vor grünem Grund, dargestellt. Die beiden anderen, d. h. das obere und untere 

Feld, zeigen neben einer zweiten inneren Rahmung, bestehend aus einer roten Leiste, in ihrem 

Zentrum einen Vielpass mit einem Durchblick auf eine Maßwerkblume, ähnlich wie sie 

Altichiero auch in der Cappella di San Felice gemalt hat.  

Diese Borten garantieren dafür, dass die Bildfelder der beiden übereinander liegenden 

Register ungefähr dieselbe Breite haben und es in beiden Registern auch dieselbe Sequenz 

zwischen den Bildern gibt. Sie wirken folglich vereinheitlichend, auch wenn die Borten im 

oberen Register etwas schmaler ausfallen als die Fenster, doch ist dieser Unterschied kaum 

wahrnehmbar. Folglich ist das erste und letzte Bild in jedem Register der Längswände im 

Format annähernd quadratisch, während die beiden mittleren Bildfelder längsrechteckig sind. 

Das ist auch insofern bedeutsam, weil das Bildformat ausschlaggebend für die Gestaltung der 

bildfüllenden Architekturdarstellungen war – wie im vorherigen Kapitel gezeigt wurde.  

Um aber auch im unteren Register so wie im oberen dieselbe Abfolge von Bildfeldern und 

Ornamentborten zu erhalten, bemalte Altichiero die Fenstergewände mit einem 

Schmuckband, das sich rechts und links um die Fensteröffnung legt. Während die Malerei auf 

den Sohlbänken farbigen Marmor vortäuscht, entwickelte er für die Fenstergewände zwei 

unterschiedliche Schemata zur Dekoration, die von einem zum anderen Fenster abwechseln. 

Bei dem hier mit Schema A bezeichneten Schmuckband sitzen Vierpässe mit den 

Brustbildern von Heiligen und Darstellungen von maßwerkverzierten Sternen zwischen 

zweifach profilierten Feldern, die zwischen ihren Profilen rot gefasst sind und in der Mitte mit 

einer Malerei aus Stein imitierenden Blumen und Blättern bemalt wurden. Das Schmuckband 

nach dem Schema B ist ähnlich unterteilt, nur wechseln hier Vielpässe, hinter denen 

Engelsfiguren und Heilige zu sehen sind, mit länglichen, an den Enden konkav 

ausschwingenden Feldern ab. Diese Felder mit ihren hellrosafarbenen Profilen fingieren 

wiederum steinerne Blätter und Blüten als Dekor und tragen einen profilierten Stern in der 

Mitte.  

Bemerkenswert ist der Umstand, dass Altichiero die Bemalung der Fenstergewände im Sinne 

einer einheitlichen Wirkung der Bilderwände zu nutzen wusste: Der Betrachter konnte 

ursprünglich, d. h. solange das Grabmal in der Kapelle noch vorhanden war, nicht frontal auf 
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die Malereien sehen, sondern immer nur schräg von der Seite auf das nächste Bild oder die 

nachfolgende Bilderfolge einer Wandfläche. Insofern erweist sich die Bemalung der 

Fenstergewände mit ihren Rahmenmotiven als vorteilhaft, da der Betrachter von seinem 

seitlichen Standpunkt immer frontal auf die angeschrägten Fenstergewände blickt, deren 

Breite dadurch etwa mit der Breite der Ornamentborten im oberen Register übereinstimmt, da 

letztere sie aus der Seitenansicht schmaler erscheinen lassen als sie in Wirklichkeit sind.  

Durch die Bemalung der Fenstergewände erreichte Altichiero demnach in beiden Registern 

dieselbe Abfolge von Bildfeldern und vertikalen Ornamentborten. Zusammen bilden diese 

breiten, vertikal verlaufenden Ornamentborten und die horizontalen Ornamentleisten das 

Rahmengerüst der Längswände. Dabei haben sie gemeinsam, dass sie dasselbe Material, Stein 

bzw. Marmor, malerisch vortäuschen.  

Abgesehen von dieser äußeren Rahmung besitzt jedes Bildfeld der Längswände  ebenso wie 

die Bildfelder an der Eingangswand und das Lünettenfeld der Altarwand  auch eine innere 

Rahmung. Sie besteht aus mehreren profilierten Leisten und erinnert an einen Bildrahmen. 

Außerdem werden zumindest die Bilder der Längswände von einem gelben Band eingefasst, 

das an den von Isermeyer bei Giotto beschriebenen „Isolierstreifen“ erinnert.
333

 Dieser 

Streifen hat selbst keine materielle Qualität, löst die Darstellungen aber von den übrigen 

Rahmen ab und verdeutlicht damit, dass beide einer anderen Realitätsebene angehören. Durch 

die Abtreppung des „Bilderrahmens“ bzw. seine räumliche Wirkung tritt das Rahmengerüst 

außerdem plastisch hervor, während die Historien in eine tiefere Wandschicht zurücktreten. 

Der Malgrund mit den figürlichen Darstellungen liegt folglich um eine Schicht tiefer als die 

Rahmen, so dass an den Wandflächen autonome, weil individuell gerahmte Bilder neben-

einander stehen, die aber trotzdem als Teile einer Bilderfolge zusammengehören, wie das 

einheitliche Rahmengerüst zu erkennen gibt.  

An der Eingangswand haben die Bildfelder dieselbe Höhe wie diejenigen an den Längs-

wänden, woran sich die Intention des Malers ablesen lässt, die drei aneinander angrenzenden 

Wandflächen zu vereinheitlichen und so auch die Voraussetzung für eine fortlaufende Erzäh-

lung der Heiligenzyklen zu schaffen. Folglich muss der Bildinhalt einer jeden Darstellung und 

damit auch der Gegenstand der Heiligenzyklen schon frühzeitig festgestanden haben, 

spätestens zum Zeitpunkt der Planung des Rahmensystems. Bei der Unterteilung in der 

Vertikalen hat Altichiero die Wandfläche der Eingangswand einfach in der Mitte geteilt und 
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so Bildfelder erhalten, die in der Höhe und Breite in etwa denen an den Längswänden 

entsprechen.  

Anders als an den Längswänden wurde an der Eingangswand durch Einbeziehung des 

Lünettenfeldes noch ein drittes Register hinzugewonnen, das sich im Bereich des Gewölbes 

befindet und in der Mitte von einem kreisrunden Fenster durchschnitten wird.  

Zu dieser Unterteilung der Bildfelder und Bildregister hat Altichiero ein und dasselbe 

Ornamentband verwandt, d. h. es bildet hier sowohl in der Horizontalen als auch in der 

Vertikalen die äußere Begrenzung der Bildfelder, fehlt allerdings unterhalb des unteren 

Registers.  

In der Gestaltung hat auch dieses schmale Ornamentband wieder Ähnlichkeit mit den 

steinernen Einlegearbeiten der Kosmaten. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass es das 

Motiv der horizontalen Ornamentleiste von den Längswänden  eine Folge von steinernen, 

hellweißen Öffnungen  wieder aufnimmt und ihr eine reichere, kompliziertere Einfassung 

gibt, bei der sich quadratische und längsrechteckige Felder abwechseln. 

 

Die Unterteilung der gegenüberliegenden Altarwand durch die Rahmen fällt schließlich völlig 

aus dem bisherigen Schema der Längswände und der Eingangswand heraus, zumal hier keine 

Heiligenviten, sondern die Kreuzigung Christi und die Marienkrönung dargestellt sind.  

(Abb. 26) Zwar ist auch der Bereich der Lünette für die Bemalung mit einer figürlichen 

Darstellung genutzt worden, doch befinden sich im unteren Wandbereich den Seiten zu zwei 

schmale Spitzbogenfenster, die denen an den Längswänden entsprechen. Da sich im Bereich 

der Lünette außerdem ein rundes Fenster befindet und die vorhandene Wandfläche noch mehr 

reduziert, hat sich der Maler dazu entschlossen, an dieser Wand nur zwei übereinander 

liegende Bildfelder zu entwerfen. Den drei Registern der Eingangswand stehen also nur zwei 

Register bzw. Bildfelder an der Altarwand gegenüber, woran sich die herausgehobene Bedeu-

tung ablesen lässt, die den dafür vorgesehenen Darstellungen innerhalb der Kapellenaus-

malung zukommt.  

Die Dimensionen des unteren Bildfeldes richten sich dabei ganz nach den hohen Spitzbogen-

fenstern, denn der Abstand zwischen den beiden Fenstern entspricht der Breite dieses 

Bildfeldes, und seine Höhe stimmt mit der Höhe des Fensters überein. Das obere Bildfeld 

nimmt infolgedessen den gesamten oberen Wandbereich ein und ist damit das bei weitem 

größte Bildfeld der Kapellenausmalung. Das heißt in der Konsequenz auch, dass das 

horizontale Gesims, das die beiden Darstellungen der Altarwand trennt, höher liegt als das 
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entsprechende Gesims zwischen den Registern der Längswände. Daran zeigt sich wiederum, 

dass eine fortlaufende Erzählung von den Längswänden zur Altarwand nicht angestrebt 

wurde, was sich an der Bemalung mit hieratischen Andachtsbildern, der Marienkrönung und 

Kreuzigung Christi, zeigt.  

Das Lünettenfeld mit der Marienkönung wird von demselben Ornamentband eingefasst, das 

auch an der Eingangswand als Rahmen verwandt wurde und sich als eine komplexere Version 

der horizontalen Rahmungen der Historien an den Längswänden erwiesen hat. Eine identische 

Rahmung der Marienkrönung und der Bilder des Jugend-Christi-Zyklus legt insofern einen 

inhaltlichen Zusammenhang dieser Darstellungen nahe.  

 

Wie die Gestaltung der kosmatesken Ornamentleiste an den vier Wandflächen zeigt, 

bezweckte Altichiero durch ihre einheitliche motivische Gestaltung zwar einerseits einen 

formalen Zusammenhalt aller vier Wandflächen, andererseits jedoch durch die Variation und 

Ausgestaltung dieser Leiste eine Unterscheidung der Historien an den Längswänden von den 

Bildern der Eingangswand, bzw. der Marienkrönung an der Altarwand.  

Die Marienkrönung besitzt neben dieser Ornamentleiste eine zweite, innere Rahmung, die aus 

profilierten Leisten gebildet wird, vergleichbar den Bilderrahmen der Längswände. An diese 

Rahmen wurde ein Kranz aus Schmuckzinnen angehängt, der dem Bogenlauf der Lünette 

folgt, aber an der unteren horizontalen Begrenzung fehlt. Die Schmuckzinnen treffen rechts 

und links auf kleine gemalte Säulen, die ihrerseits auf der unteren profilierten Leiste stehen.
334

 

Dadurch entsteht der Eindruck, als wären diese Rahmenelemente tatsächlich vorhanden. Die 

Rahmung des Lünettenfeldes gewinnt weiter an Plastizität, da die Unterseite der horizontalen 

Rahmenleiste verschattet ist, so dass der gesamte obere Wandbereich gegenüber dem Bereich 

darunter räumlich hervortritt.  

Die Kreuzigung Christi wird zunächst nur durch den bekannten profilierten Bilderrahmen 

eingefasst und liegt damit in der Ebene hinter der Marienkrönung. Auch sind die Gewände 

der beiden Fenster mit Ornamentstreifen bemalt, wie sie auch die Fenster der Längswände 

tragen. Der Bereich über dem Bogenlauf der Fenster wurde mit hellgelben Profilleisten in 

Dreiecksform versehen, die vom Rund der Fenster zur oberen horizontalen Rahmung 

überleiten. Außergewöhnlich ist die malerische Gestaltung der langen hochrechteckigen 

Felder, die sich links und rechts neben den Fenstern in den Ecken der Kapelle befinden, denn 
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Altichiero hat sie mit gedrehten Säulen bemalt, die über eine Basis und ein Blattkapitell 

verfügen und sich von dem dunkelroten Hintergrund in ihrer hellen Steinfarbigkeit sehr 

plastisch abheben, so als würden sie tatsächlich in den Ecken der Kapelle stehen. Diese 

Illusion wird von dem Gebälk vervollständigt, das scheinbar über den Säulen aufsitzt und von 

ihnen getragen wird. Es besteht aus drei verschieden hohen und unterschiedlich farbigen 

Absätzen und ist an der Innenseite perspektivisch verkürzt. Die perspektivische Konstruktion 

des Gebälks ist auf einen Betrachterstandpunkt in der Mitte vor der Altarwand berechnet, der 

sich frontal vor der Darstellung der Kreuzigung Christi befindet. Dadurch entsteht der 

Eindruck, als würden die gemalten Säulen nicht nur das Gebälk, sondern auch den plastisch 

hervortretenden horizontalen Rahmen und mit ihm das obere Bildfeld tragen.  

Darüber hinaus erfüllt das dreiteilige Gebälk aber noch eine andere Funktion, die damit 

zusammenhängt, dass die gemalten Säulen dieselbe Höhe haben wie das untere Bildregister 

der angrenzenden Schmalwände: Das dreiteilige Gebälk vermittelt zwischen der horizontalen 

Ornamentleiste, die an den Längswänden die Register voneinander teilt, und dem Rahmen, 

der zwischen der Marienkrönung und der Kreuzigung Christi steht. Dabei sind die beiden 

Profilbildnisse von Imperatoren, die Altichiero im oberen Gebälkabschnitt gemalt hat, 

besonders hervorzuheben, denn sie gehören zu den Darstellungen römischer Kaiser, wie 

Altichiero sie auch an der Loggia di Cansignorio in Verona und in der Cappella di San Felice 

dargestellt hat und die offensichtlich auf Giovanni Mansionarios Kopien nach antiken 

Münzen in der „Historia Imperialis“ zurückgehen.
335

  

Anders als bei dem Imperatorenbild in der Cappella di San Felice fehlt den Bildnissen im 

Oratorio di San Giorgio allerdings das Münzrund. Vielmehr stellen sie steinerne 

Imperatorenbüsten dar, womit von der ursprünglichen Quelle, antiken Münzbildern, 

abgegangen wurde. Auch wecken diese Imperatorenbilder zusammen mit den beiden 

gemalten Säulen die Assoziation eines antiken Triumphbogens.  

 

Der Bereich im Gewölbe ist ringsum von einem breiten Ornamentband eingefasst und wird 

von zwei ebensolchen Bändern in drei gleichgroße Felder unterteilt, die das Gewölbe wie 

Gurtbögen überspannen. (Abb. 19) Die Grundfarbe dieses Ornamentbandes ist hellweiße 

Steinfarbe, in der auch ihre zahlreichen Profile und Reliefs gegeben sind. Dabei wechseln 

rechteckige Felder mit Vierpässen, hinter denen Heiligenbüsten dargestellt sind, mit solchen 
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ab, die dekorativen Blumen- und Blattschmuck tragen. An ihrer Innenseite besitzen die 

Ornamentborten einen umlaufenden, mehrfach profilierten Bilderrahmen, der die Borte 

räumlich hervorhebt, sowie einen Schmuckfries, der mit demjenigen in der Marienkrönung 

vergleichbar ist.  

Die solchermaßen gerahmten Felder im Gewölbe sind blau grundiert und mit zahlreichen 

kleinen Sternen in ein Himmelsgewölbe verwandelt. Außerdem trägt jedes der drei Felder 

fünf Medaillons mit Darstellungen der vier Evangelistensymbole, der Kirchenväter und 

Propheten, sowie im zentralen Medaillon eine weitere Darstellung, die heute verloren ist.  

 

Da dieses Ornamentband im Gewölbe zwar motivisch etwas anders gestaltet wurde, jedoch 

ebenso breit ist und zudem hellweißen Marmor imitiert wie die horizontalen und vertikalen 

Rahmen der Bilderwände, bilden sie dem Schein nach  denn sie sind alle gemalt  das 

übergreifende Rahmengerüst dieser Kapelle, in das die Darstellungen eingefügt sind.  

 

Diese Art der Unterteilung von weitestgehend ungegliederten Wandflächen durch gemalte 

Rahmen erinnert stark an Giottos Rahmensystem in der Paduaner Arenakapelle. Vor allem bei 

den Rahmen und damit der Organisation der Bilder an der Wand hat sich Altichiero am 

Vorbild des großen Florentiner Malers orientiert. So sind wie in der Arenakapelle der Sockel-

bereich, die Bilderwand und das Gewölbe klar voneinander abgesetzt, wozu Altichiero ein der 

Ausmalung der Arenakapelle vergleichbares Rahmengerüst entworfen hat, das  wie gesagt  

aus breiten vertikal verlaufenden Ornamentborten und schmaleren horizontalen 

Kosmatenleisten besteht. Es gibt bei der Gestaltung der Rahmen in beiden Kapellen aber auch 

Unterschiede, die hauptsächlich mit den unterschiedlichen Räumlichkeiten zusammenhängen: 

Denn obwohl es sich beim Oratorio di San Giorgio um einen ebenso einfachen, fast 

ungegliederten Saalbau handelt wie die Arenakapelle, ist es insgesamt doch etwas anders 

proportioniert als die Arenakapelle.  

Auch schließt sich an den Raum der Arenakapelle eine Chorkapelle an, die im Oratorio di San 

Giorgio fehlt. Außerdem sind im Oratorio di San Giorgio beide Längswände durchfenstert, 

während in der Arenakapelle nur eine Längswand über Fenster verfügt.  

Diese baulichen Unterschiede bzw. abweichenden Dimensionen hatten natürlich Konsequen-

zen für die Gestaltung der Rahmen und Aufteilung der Bildfelder an der Wand. So konnte 

Giotto gleich drei Register übereinander anordnen. Auch musste er die Abfolge von Rahmen 

und Bildfeldern an der durchfensterten Wand anders gestalten als an der geschlossenen 
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Wandfläche. Dieses Problem stellte sich Altichiero dagegen nicht, denn im Oratorio di San 

Giorgio sitzen die drei Fenster jeweils an derselben Stelle der Längswände, so dass der Maler 

an den beiden Wandflächen ein identisches System aus Bildern und Rahmen entwerfen 

konnte. Ein bedeutender Unterschied zu Giottos Rahmensystem liegt auch bei den quer über 

das Gewölbe gelegten Ornamentborten: Sie werden in der Arenakapelle bis auf die 

Seitenwände herabgeführt, was im Oratorio di San Giorgio nicht möglich war, weil sie sich 

nicht auf derselben Höhe befinden wie die breiten vertikalen Ornamentborten. Stattdessen 

sind sie seitlich versetzt und laufen auf die Mitte der längsrechteckigen Bildfelder in den 

darunterliegenden Bildregistern zu. Wohlgemerkt handelt es sich bei diesen längsrechteckigen 

Bildern um eben jene Kompositionen, deren Architekturdarstellung die Bildmitte durch einen 

massiven zentralen Bautrakt betont, der über die gesamte Höhe des Bildformats emporragt. 

Die Folge davon ist, dass sich die Architekturdarstellungen und Rahmen an dieser Stelle 

optisch miteinander verbinden, denn die zentralen Risalite und sonstigen Bautrakte in der 

Bildmitte verlängern die breiten Gurte des Gewölbes nach unten auf die Wandflächen. 

Dadurch wirken die Bildarchitekturen, als wären sie im Bildformat eingespannt.  

Das Rahmensystem wurde infolgedessen nicht als separates konstruktives Gerüst konzipiert, 

sondern verbindet sich mit den Bildarchitekturen, und zusammen verleihen sie den (bemalten) 

Wänden ein konstruktives Erscheinungsbild.  
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10. Ausblick: zur Rezeption von Altichieros Bildarchitektur 

 

Obwohl Rang und Bedeutung von Altichieros Kunst für die Malerei des Trecento allgemein 

akzeptiert sind, hat sie dennoch keine weitreichende und schulbildende Wirkung entfaltet.
336

 

Daraus folgt jedoch nicht, dass die Werke des Künstlers ohne Auswirkung auf die 

nachfolgende Generation gewesen sind wie im folgenden Ausblick gezeigt wird.  

Altichiero hat bei allen größeren Aufträgen – wie den umfangreichen Raumausmalungen in 

Verona und Padua – höchstwahrscheinlich mit einer Werkstatt zusammen gearbeitet. Die 

Maler seiner Werkstatt hatten seinen Stil vermutlich weitestgehend adaptiert, so dass sie in 

der Lage waren, untergeordnete Teile der Bildkompositionen auszuführen wie etwa 

Nebenfiguren oder Details der Bildarchitekturen.
337

 Zu dieser Werkstatt gehörte aller 

Wahrscheinlichkeit nach auch Altichieros Neffe Antonio, der zwischen 1392 und 1422 in 

Padua dokumentiert ist
338

 und das Malerhandwerk in der dritten Generation auch an seinen 

Sohn Cristoforo weitergab.
339

  

Neben den Malern der Werkstatt gehören zu Altichieros Umfeld auch jene namentlich 

bekannten Maler wie Jacopo da Verona, Martino da Verona und Giovanni Badile. Sie sind als 

Künstlerpersönlichkeiten besser greifbar, da ihnen bestimmte Werke zugeschrieben werden 

können. So wurden an Jacopo da Verona u. a. die Malereien im Oratorio di San Michele in 

Padua gegeben,
340

 an Martino da Verona verschiedene Freskenbilder in Veroneser Kirchen
341

 

und an Giovanni Badile die Ausmalung der Cappella Guantieri in Santa Maria della Scala in 

Verona.
342

 Zugleich kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch sie der Altichiero-Werkstatt 

immerhin für einen gewissen Zeitraum angehörten. Dementsprechend zählte Francesca Flores 

d’Arcais Jacopo da Verona zu den Malern, die neben Altichiero im Oratorio di San Giorgio 

gearbeitet haben.
343

 Es erweist sich in diesem Kontext allerdings als schwierig, zwischen den 

Malern der Altichiero-Werkstatt und denen der Altichiero-Nachfolge zu unterscheiden, da 
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 Siehe Kruft 1966, S. 144–146.  
337

 Richards 2000, S. 224 vermutet, dass sich Maler der Altichiero-Werkstatt auf Architekturdarstellungen 

spezialisierten. Das würde auch erklären, wieso gerade Altichieros Bildarchitekturen von der Altichiero-
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Altichierii de Verona“ als in Padua wohnhaft. Siehe Sartori 1966, S. 267–360, S. 277 und S. 325, no. 18.  
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wie auch von seinem Vater sind allerdings keine Arbeiten dokumentiert oder erhalten. Siehe Sartori 1966, S. 

325.  
340

 Siehe Flores d’Arcais 1973, S. 9–24.  
341

 Vgl. Ausst.-Kat. Verona 1996, S. 37ff. 
342

 Siehe Cova 1989.  
343

 Siehe F. d’Arcais 1973, S. 18.  
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eine eigene künstlerische Handschrift nicht bedeuten muss, dass ein Maler nicht auch in der 

Lage gewesen wäre, in der Art des Meisters zu arbeiten.  

 

In jedem Fall hat es einen Kreis von Malern gegeben, die Altichieros Kunst in eigenen 

Werken verarbeiteten und dadurch zu ihrer Verbreitung nicht nur auf regionaler, sondern auch 

auf überregionaler Ebene beitrugen. Vorgestellt werden im Folgenden ausgesuchte Beispiele 

der Altichiero-Nachfolge, die eine Auseinandersetzung insbesondere mit den Architektur-

darstellungen zeigen. Arbeiten nach Altichieros Figuren bzw. Figurengruppen werden 

dagegen nicht behandelt.
344

  

In der Ferrareser Kirche S. Antonio in Polesine hat sich ein Freskenfragment erhalten, das um 

1390 von einem unbekannten Künstler gemalt wurde. Es zeigt den Ausschnitt einer 

Architekturdarstellung, die bis ins Detail mit dem oberen Bereich der Kirche in Altichieros 

Taufe des Königs Sevio im Oratorio di San Giorgio in Padua übereinstimmt.
345

 Aufgrund 

dieser sehr genauen Übernahme lässt sich darauf schliessen, dass offensichtlich gegen Ende 

des 14. Jahrhunderts Zeichnungen nach Altichieros Freskenmalereien existierten, die (in Form 

von Kartons) in anderen Kontexten Wiederverwendung fanden.  

 

Eine weitere, im Detail weniger getreue Wiederholung nach Altichiero zeigt ein Fresko im 

Mittelschiff der Kirche von S. Zeno in Verona, das auf 1397 datiert ist und Jacopo da Verona 

zugeschrieben wird.
346

 Vorbild für die Darstellung war offensichtlich Altichieros Votivbild 

der Familie Cavalli in der Veroneser Kirche S. Anastasia, dessen Komposition und damit 

auch die Anlage der Architektur und Anordnung der Figuren übernommen wurde.  

Abweichungen betreffen bei der Architektur die Formensprache einzelner Elemente: Aus den 

dreieckigen Giebeln als oberer Bekrönung der Loggia wurden bei Jacopo da Verona breit 

angelegte Giebel mit einer prächtigen Muschelkonche. Veränderungen zeigen sich ebenso bei 

den Figuren: Die Reihe der Familie Cavalli wurde durch den inschriftlich genannten 

Auftraggeber, Abt Pietro Paolo Cappelli, und weitere Angehörige des Benediktinerordens von 

S. Zeno ersetzt. Auch stehen die Schutzheiligen der Stifter nun nicht mehr jeweils vor einer 

                                                 
344

 Zu den Zeichnungen nach Altichieros Figuren gehört eine Zeichnung aus dem British Museum in London, die 

von Mellini 1965, Abb. 279 ins 15. Jahrhundert datiert wurde. Sie zeigt die zentrale Figurengruppe sowie 
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Pariser Louvre aufbewahrt wird, gibt das Pferd im Zentrum von Jacopo Avanzis Reitersturz in der Cappella di 

San Felice wieder. Siehe Mellini, 1965, Abb. 289.  
345

 Siehe Meiss 1967, Abb. 777.  
346

 Siehe Katalogtext Verona, Basilica di San Zeno, in Ausst.-Kat. Verona 1996, S. 106–107.  
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Säule der Arkade, sondern jeder für sich in einer Arkadenöffnung, die auch nicht mehr – wie 

bei Altichiero – durch einen Vorhang verhängt ist.  

Das Fresko in S. Zeno legt den Schluss nahe, dass Altichieros Votivbild auf ausdrücklichen 

Wunsch des Abtes Cappelli für das von ihm beauftragte Fresko adaptiert wurde. In der 

weitestgehenden Übernahme des Vorbildes steht es auch der Behauptung entgegen, es habe in 

der Frühzeit der Handskizze keine Nachzeichnungen vollständiger Bildkompositionen 

gegeben, sondern nur von Details.
347

  

 

Im Medium der Handzeichnung findet sich ebenfalls eine recht genaue Wiederholung einer 

Bildkomposition von Altichiero. Die betreffende, ins 15. Jahrhundert datierte Federzeichnung 

(Uffizien, Florenz) zeigt Altichieros Fresko Die heilige Katharina vor dem heidnischen 

Götzenbild.
348

 Kleinere Ungenauigkeiten sind allenfalls in den Details festzustellen, z. B. ist 

das Götzenbild des heidnischen Tempels nicht wie bei Altichiero sitzend sondern stehend 

dargestellt. Auch bereitete dem Kopisten die Menge der abzubildenden Figuren offensichtlich 

Probleme, denn er gab die Abstände zueinander nicht korrekt wieder und musste seine 

Zeichnung teilweise korrigieren.   

 

Dass Altichieros Architekturdarstellungen auch zu Beginn des 15. Jahrhunderts noch als 

vorbildlich angesehen wurden, zeigen weitere, auch überregionale Beispiele.  

Das sogenannte Rothschild-Musterbuch in der Collection Edmond de Rothschild (Louvre, 

Paris) enthält eine Sammlung von rund 20 Zeichnungen.
349

 Darunter sind mehrere Arbeiten 

mit Architekturdarstellungen, die eindeutig auf Altichieros Fresken im Oratorio di San 

Giorgio in Padua zurückgehen, so das Blatt Inv. 847v auf die Darbringung Christi im Tempel, 

das Blatt Inv. 850r auf die Beisetzung der heiligen Lucia und das Blatt Inv. 851r auf 

Altichieros Die heilige Katharina vor dem Götzenbild. Vermutlich sind auch die Architektur-

darstellungen auf den Blättern Inv. 852r und Inv. 856r auf verlorene Kompositionen von 

Altichiro zurück zu führen.
350
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 Siehe Wiemers 1996, S. 11–13.   
348

 Siehe Mellini 1965, Abb. 278.  
349

 Die Zeichnungen des Rothschild-Musterbuchs zeigen Landschaften, Tiere, einzelne Figuren, Schlachten- und 

Heiligenszenen sowie Architekturen und wurden zu Beginn des 15. Jahrhunderts von verschiedenen Künstlern 
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 Zur Ableitung von Altichieros Fresken siehe Degenhart/Schmitt 2004, S. 329–351. Über die von 

Degenhart/Schmitt behandelten Blätter hinaus, geht vermutlich auch das Blatt Inv. 854r auf eine verlorene 

Komposition von Altichiero zurück. Siehe Scheller 1995, Abb. XII, Cat. no. 30.  
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Beispielhaft soll hier auf das Blatt Inv. 847v eingegangen werden, das – wie Altichieros 

Darbringung Christi im Tempel – eine dreischiffige Basilika zeigt, die von vorne links 

gesehen ist, wobei Öffnungen an der Frontseite den Einblick in die drei Kirchenschiffe 

eröffnen. In Übereinstimmung mit Altichiero liegt die Galerie an der Hochschiffwand 

niedriger als am Triumphbogen, und sogar die Gebäude im Bildhintergrund lassen sich auf 

Altichiero zurückführen: Hinten links befindet sich neben einem quadratischen Turm ein 

gotischer Palast, dessen Ecke durch einen weiteren Turm betont ist und über vergleichbare 

Fenster und einen Balkon verfügt. Hinzu kommt hinten rechts ein weiterer Palast mit einem 

niedrigen Bautrakt und einem darüber aufragenden Turm, ganz so, wie ihn auch Altichiero 

dargestellt hat. Trotz aller Übereinstimmungen der Bildarchitektur wurden gegenüber dem 

Original einige Veränderungen vorgenommen: So wurde die Kirchendarstellung, die bei 

Altichiero im Ausschnitt gezeigt ist, durch einen Dreiecksgiebel mit Rundfenster, Tabernakel 

sowie ein Satteldach ergänzt. Zudem verwandelte der Zeichner die Rundbogenöffnungen an 

der Fassade in Spitzbögen und versetzte den Altar von der Seitenschiffskapelle in den Chor. 

Demzufolge wurden die ausschnitthaft gezeigten Architekturdarstellungen Altichieros in den 

Zeichnungen zu vollständigen Gebäuden ergänzt, wohl vor allem deshalb, da sie sich auf 

diese Weise besser in andere bildliche Zusammenhänge integrieren lassen. Insofern liegt der 

Schluss nahe, dass die Zeichnungen als Vorlagen für Darstellungen mit architektonischen 

Hintergründen bestimmt waren, für die allerdings andere Bildthemen gewählt wurden.
351

  

 

Der Zeichnungskomplex im Louvre wurde in der Forschung wiederholt in Verbindung mit 

einer Reihe von Zeichnungen in der Biblioteca Ambrosiana in Mailand gebracht.
352

 Unter 

ihnen ist das Blatt F. 214 inf. 10, das der Pisanello-Werkstatt zugeschrieben wird und auf der 

Vorder- und Rückseite Zeichnungen nach verschiedenen Vorbildern zeigt. Dazu gehört neben 

einer Darstellung von Altichieros heidnischen Tempel im Fresko Der heilige Georg bringt 

den heidnischen Tempel zum Einsturz eine Zeichnung nach Giottos Navicella, einem Mosaik 

im Atrium von St. Peter in Rom, und eine Darstellung des Rossebändigers auf dem Quirinal 

in Rom.
353

 Nach der Zusammenstellung der Motive zu schliessen, stammt dieses Blatt 

höchstwahrscheinlich von einem Schüler der Pisanello-Werkstatt. Die Zeichnung der 
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353
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Siehe Degenhart/Schmitt 2004, Taf. 36.  
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Architekturdarstellung stimmt im Aufbau weitestgehend mit Altichieros heidnischem Tempel 

in der genannten Georgs-Szene überein: Bei beiden findet sich der umzäunte, über einem 

Sockel erhöhte Tempelbezirk, der Eingang mit den halbrunden Stufen, der vordere geöffnete 

Bauteil mit dem Kultbild und der hintere quadratische Teil, der wie der vordere von einem 

Turm bekrönt wird, sowie das angehängte Seitenschiff mit dem flachen Pultdach. Insgesamt 

wurde bei der Nachschöpfung jedoch die Ecksituation noch deutlicher herausgearbeitet und 

der Zeichner ergänzte den rechten Teil der Architekturdarstellung, der bei Altichiero vom 

rechten Bildrand überschnitten wird. Abgesehen von einigen Details – wie der Rückenfigur 

ganz rechts, dem Eselsrückenbogen und den Säulenmonumenten – weicht die Zeichnung v. a. 

in der Formgebung von Altichieros Vorbild ab: Aus der vorderen Kuppel ist ein schmaler 

polygonaler Turm mit Aufsatz geworden und der vordere, nun viel längere Bautrakt wurde an 

den Seiten mit einer Galerie und einem Zinnenkranz bekrönt.  

Verschiedene Kunsthistoriker haben bereits nach einer Begründung für die Abweichungen der 

Zeichnung von ihrem offensichtlichen Vorbild gesucht.
354

 Da das Studienblatt zwei weitere 

Zeichnungen nach in Rom befindlichen Kunstwerken zeigt, wurde gefolgert, dass die 

Tempeldarstellung ebenfalls in Rom entstanden sein muss. Es würde demnach eine 

Architekturdarstellung wiedergeben, die Gentile da Fabriano und Pisanello, unter Rückgriff 

auf Altichieros Fresko, in der Lateransbasilika in Rom gemalt hatten, die sich aber nicht 

erhalten hat.
355

 Folglich würden zwischen Altichieros Tempeldarstellung im Oratorio di San 

Giorgio und der Architekturstudie in Mailand mehrere Zwischenstufen liegen, zu denen auch 

die verlorene Architekturdarstellung von Gentile da Fabriano und Pisanello in S. Giovanni in 

Laterano in Rom gehört.  

 

Zwei weitere Werke aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts vermögen zu zeigen, dass es in 

Norditalien zahlreiche Kopien nach Altichieros Darstellung des heidnischen Tempels in Der 

heilige Georg bringt den heidnischen Tempel zum Einsturz gegeben haben muss. (Abb. 24)  

Bei dem ersten Beispiel handelt es sich um Michele Giambonos Mosaik der Darbringung der 

Jungfrau Maria im Tempel in der Mascoli-Kapelle von S. Marco in Venedig (1435-40). Auch 
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 Degenhart/Schmitt 2004, S. 330.  
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diese Architekturdarstellung ist von Altichieros heidnischem Tempel herzuleiten. Zwar hat sie 

formal mit Altichiero Bildarchitektur nicht mehr allzu viel gemeinsam, vergleichbar sind aber 

der Sockel mit den seitlich empor führenden Stufen, die sich für das Thema der Darbringung 

Mariens im Tempel anboten, sowie die Balustrade und der vordere geöffnete Bautrakt mit 

dem Eselsrückenbogen. Während die Kuppel über dem Eingangstrakt bei Michele Giambono 

fehlt, tragen nun auch die beiden Seitenschiffarme ebenso wie die Vierung und die 

Chorkapelle eine Kuppel. Darüber hinaus weicht das Mosaik in den Details so weit von 

Altichieros heidnischem Tempel ab, dass von verschiedenen Zwischenstufen ausgegangen 

werden muss.
356

  

 

Ähnlich weit von Altichieros Vorbild entfernt wie Giambonos Architekturdarstellung ist die 

Bildarchitektur einer Wandmalerei, die die Begegnung zwischen den Heiligen Hieronymus 

und Eusebius darstellt und um 1443 von Giovanni Badile in der Cappella Guantieri in S. 

Maria della Scala in Verona gemalt wurde.
357

 (Abb.49) Insofern würde man hier nurmehr von 

einer entfernten Verwandtschaft sprechen.  

Im Vergleich mit Altichieros heidnischem Tempel ist die Architekturdarstellung insgesamt 

stark vereinfacht worden, wobei das Dach vom oberen Bildrand überschnitten wird und somit 

teilweise ausgeblendet ist. Anders als bei Altichiero dient der säulengeöffnete Eingangs-

bereich nun als Ort der Versammlung für die dargestellten Heiligen und ihre Begleiter. 

Beibehalten wurde der Sockel mitsamt den halbrunden Treppenstufen ebenso wie die 

Säulenmonumente über der Balustrade. Auch die Brüstung mit der eingelassenen Marmor-

platte hat Giovanni Badile übernommen. Sie ist mit einem Tondo geschmückt, das auch 

Michele Giambono an seinem Tempelbau dargestellt hat, bei Altichiero allerdings fehlt. Von 

Altichiero abweichend gestaltete Giovanni Badile neben dem seitlichen Zugang von links 

noch einen zweiten Eingang: Er befindet sich vor dem Seitenschiffarm rechts und wird von 

Figuren auf Postamenten flankiert, genauso wie es die Tempeldarstellung der Zeichnung aus 

der Pisanello-Werkstatt zeigt. Bei diesen Übereinstimmungen muss man für alle drei 

Nachschöpfungen eine gemeinsame Quelle voraussetzen, die als Zwischenstufe bereits in den 

betreffenden Elementen von Altichiero abwich.  
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 Vgl. Katalogtext Venezia, Basilica di San Marco, in: Ausst.-Kat. Verona 1996, S. 279–281.  
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Der Einfluss von Altichieros Architekturdarstellungen erstreckt sich jedoch nicht nur auf 

monumentale Fresken und Mosaiken sowie Zeichnungen, sondern ist auch im Bereich der 

Buchmalerei nachweisbar. So beim „Meister der Brüsseler Initialen“, einem vermutlich 

italienischen Maler, der auf die verschiedenartigsten Quellen italienischer und nordalpiner 

Herkunft zurückgriff und seine Laufbahn als Maler wahrscheinlich zwischen 1395-1400 in 

Frankreich startete.
358

 Zu seinen Quellen gehörten auch Altichieros Fresken im Oratorio di 

San Giorgio, wie sich exemplarisch an einer Miniatur mit der Verkündigung an Maria im 

Stundenbuch von Charles le Noble im Museum of Art in Cleveland zeigen lässt.
359

 Ihre 

Architekturdarstellung geht eindeutig auf Altichieros Martyrien der heiligen Lucia zurück: 

Die Galerie im Obergeschoss wurde bis hin zu dem zentralen Balkon und den Zinnen 

übernommen und nur am unteren Teil der Bildarchitektur nahm der „Meister der Brüsseler 

Initialen“ geringfügige Veränderungen vor: So wurde die Balustrade auf Höhe der vorderen 

Arkade entfernt, damit die Figuren nicht, wie bei Altichiero, teilweise verdeckt sind. Auch 

vereinheitlichte der Miniaturmaler den dargestellten Innenraum durch ein Fliesenmuster und 

platzierte einen Altar im tiefer gelegenen, zentralen Raum, so dass die beiden Figuren der 

Verkündigung nicht nur gut sichtbar sind, sondern sofort auch einer in sich geschlossenen 

Szene zugeordnet werden können.  

 

Über die genannten Beispiele hinaus waren es insbesondere Altichieros Thronarchitekturen, 

die von der nachfolgenden Künstlergeneration aufgegriffen und weiter verarbeitet wurden. 

Ein Grund dafür ist darin zur sehen, dass sich die Throngebilde besonders gut für die 

Darstellung in Votivbildern eigneten, nach denen im frühen 15. Jahrhundert weiterhin Bedarf 

bestand. Ihre Beliebtheit zeigt sich an einer Vielzahl von Freskenbildern, die in der ersten 

Hälfte des 15. Jahrhunderts vor allen Dingen im Veneto entstanden.
360

 Jedoch auch über das 
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 Siehe dazu z. B. die Throndarstellung des Jacopo da Verona zugeschriebenen Votivbildes am Grabmal von 

Giovanni Salerni in Sant’Anastasia in Verona, in: Ausst.-Kat. 1996, S. 90.  
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Veneto hinaus wurden Altichieros Throndarstellungen rezipiert.
361

 Dabei übertrafen sich die 

Maler darin, die Throndarstellungen besonders reich und prächtig auszugestalten und Fenster, 

Säulen und Türme übereinander zu türmen. Allerdings waren die Throndarstellungen häufig 

bereits so mit Detailformen überladen, dass eine Weiterentwicklung nicht mehr möglich 

erscheint.  

Einen Beleg dafür, dass Maler der Altichiero-Schule auch im Norden tätig waren, liefert ein 

Freskenfragment mit einer Darstellung der Madonna mit Kind, einem Stifter und seinem 

Patron, das sich ursprünglich im Stephansdom in Wien befand und heute im Historischen 

Museum der Stadt Wien aufbewahrt wird.
362

 Der Versuch, den dargestellten Stifter zu 

identifizieren und dadurch die Autorschaft des italienischen Künstlers zu klären, ist bislang 

wenig erfolgreich geblieben.
363

 Denn die Identifizierung mit Brunoro della Scala oder 

Galeazzo „de santa Sofia“ war ebenso wenig zwingend wie die Zuschreibung an Stefano oder 

Martino da Verona. Zweifelsohne stammte der Maler aus dem nächsten Umfeld Altichieros, 

dafür sprechen sowohl Figurenbildung als auch Darstellung des Throns.  

Die Thronarchitektur zeigte ursprünglich einen symmetrischen Aufbau, wie trotz der 

Zerstörung des rechten Teils der Darstellung noch zu erkennen ist. Sie verfügt über zwei 

Thronstufen, die – ähnlich wie im Votivbild der Familie Dotto – in der Mitte runde und an 

den Seiten längliche Podeste ausbilden, besitzt eine zentral angeordnete Muschelnische, vor 

der die Figur der Madonna thront, so wie es für alle Thronarchitekturen Altichieros typisch 

ist. Außerdem sind in den Thronsitz Nischen mit musizierenden Engeln eingelassen, die 

allerdings weniger an Altichiero als an Guarientos Marienkrönung im Dogenpalast in 

Venedig erinnern. Dieser Bezug auf Guarientos Meisterwerk muss bei einem Maler, der 

Altichiero nahe stand, nicht verwundern, da Zeichnungen nach Guarientos Bildern sicherlich 

auch zum Bestand von Altichieros Werkstatt gehörten. Der Aufbau des Thronsitzes ist 

weiterhin sehr viel aufwändiger gestaltet als es bei Altichieros Throndarstellungen üblich ist: 

In vier Etagen wurden Figurentabernakel, Fenster, Brüstungen und Säulen zu einem 

gewaltigen Aufbau übereinander gestapelt.  

 

                                                 
361

 „Schüler Altichieros sind sowohl nach Süden wie nach Norden gewandert. Wir finden Spuren ihrer Tätigkeit 

in Parma und Wien. Das Votivfresko der Cappella Rusconi im Dom zu Parma ist das Werk eines veronesischen 

Künstlers aus der Werkstatt Altichieros und im ersten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts entstanden.“ Zitiert nach 

Kruft 1966, S. 144–146.  
362

 Siehe Katalogtext 31, in: Ausst.-Kat. Bozen 2000, S. 188–190.  
363

 Ebd.  
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Steht das Fresko der Stephanskirche hier beispielhaft für die Verbreitung von Altichieros 

Malerei im Norden, so finden sich im umbrischen Foligno bzw. im dortigen Fürstenpalast der 

Familie Trinci Freskenmalereien, die auf ca. 1411 datiert werden und ebenfalls in 

Zusammenhang mit Altichieros Arbeiten in Padua und Verona stehen dürften.
364

 Zu diesen 

Malereien gehören zum einen Darstellungen der Uomini Illustri, ein Thema, das auch die 

Carrara-Fürsten in ihrer Paduaner Residenz von Altichiero darstellen ließen und das auf 

Petrarcas Schrift „De viris illustribus“ zurückgeht. Zum anderen gaben sie Darstellungen der 

Freien Künste in Auftrag, deren bildfüllende Throngebilde von Altichieros 

Throndarstellungen abzuleiten sind. Im Palazzo Trinci plazierte der unbekannte Maler die 

Personifikationen der Freien Künste jeweils auf einem Thronsitz.  

Die Malereien im Fürstenpalast von Foligno zeigen, dass Ruhm und Ansehen des Paduaner 

Hofes auch nach seinem Untergang im Jahr 1405 noch groß genug waren, um für andere 

Fürstenhöfe Italiens als Vorbild zu dienen. Allem Anschein nach war es die Absicht der 

Familie Trinci, den Carrara-Fürsten in Padua mit einer repräsentativen Residenz, die über eine 

an der Antike inspirierte Freskendekoration verfügte, gleichzukommen. Angestrebt wurde 

damit auch in Foligno das Bild eines humanistisch geprägten Fürstenhofes und das damit 

verbundene Prestige.  

Die besprochenen Beispiele der Altichiero-Rezeption zeigen, dass es um und nach 1400 

zahlreiche Künstler gab, die Altichieros Fresken kopierten bzw. seine Darstellungen in Form 

von Zeichnungen auf Papier festhielten bzw. weiterentwickelten. Es müssen folglich etliche 

Zeichnungen nach Altichiero im Umlauf gewesen sein, die auch in Musterbücher 

aufgenommen wurden und als Vorlage für monumentale Wandmalereien, Mosaike und 

Buchillustrationen dienten.  

Zum Gegenstand intensiver Studien wurden Altichieros Fresken in Padua v. a. von Seiten 

junger angehender Maler, wie sich den Ausführungen des Michele Savonarola in seinem 

„Libellus de magnificis ornamentis regie civitatis Padue“ entnehmen lässt.
365

 Damit folgten 

sie einem Ratschlag des Cennino Cennini, der in seinem Handbuch zur Malerei jedem jungen, 

in der Ausbildung befindlichen Maler empfahl, nach den großen Meistern zu zeichnen und 

sich an ihrem Vorbild zu schulen.
366

 Wenn sich demnach auf dem besprochenen 

                                                 
364

 Siehe Cristina Galassi: Un signore e il suo palazzo: iconografia, cronologia e committenza dei cicli pittorici 

nelle „case nuovi“ di Ugolino Trinci, in: Benazzi/Mancini 2001, S. 269–298, v. a. S. 285.  
365

 Siehe Baggio 1994, S. 180: „Le pitture degli illustri artisti che hanno lavorato a Padova sono diventati una 

scuola alla quale giungono da tutta Italia i giovani che vogliono imparare.“  
366

 „Doch ist es für dich notwendig, Vorbildern dich anzuschliessen, damit du die Bahn dieser Wissenschaft 

verfolgen könnest. […] Nachdem du Anfangs die Zeit nach meiner Anweisung zum Zeichnen verwandt hast, auf 
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Zeichnungsblatt aus der Biblioteca Ambrosiana in Mailand neben einer Kopie nach Giotto 

und einer antiken Skulptur auch eine Zeichnung nach Altichieros befindet, dann folgt daraus, 

dass Altichiero um 1400 wie Giotto zu den großen Meistern der Malkunst gezählt wurde.  

 

Spätestens seit der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde Altichiero allerdings als Vorbild 

aufgegeben. Einer der Gründe war vermutlich der Untergang der Fürstenhäuser im Nordosten 

Italiens – der Carrara und der Scaliger – die über Jahrzehnte Altichieros Auftraggeber 

gewesen waren.
367

  

Die Stadt Padua war 1388 von Giangaleazzo Visconti besetzt worden und Fürst Francesco il 

Vecchio wenig später in der Mailänder Gefangenschaft gestorben. Sein Sohn Francesco il 

Novello konnte die Stadt 1390 zwar zurückerobern, doch seine Regentschaft dauerte nurmehr 

15 unstete, von militärischen Aktionen geprägte Jahre und endete 1405 durch die Einnahme 

der Venezianischen Republik.
368

 Ein ähnliches Schicksal ereilte auch die Stadt Verona, die 

bereits 1387 der Eroberungspolitik der Visconti in Oberitalien zum Opfer gefallen war und 

1405 ebenfalls in die Hände der Venezianer fiel.
369

 Mit dem Untergang der Fürstenhäuser 

della Scala und da Carrara fehlte es auch an den Höflingen, die in Verona und Padua zu 

Altichieros Auftraggebern gehört hatten. Der Wegfall der vormaligen Auftraggeberschaft und 

das Aufkommen einer neuen, bürgerlichen Schicht an Auftraggebern schuf für die Künstler 

eine völlig neue Ausgangssituation. Der Geschmack bzw. die Anforderungen an die Kunst 

hatten sich geändert und führten zu einer Abwendung von der stark höfisch geprägten Malerei 

Altichieros. Sie wird im Veneto abgelöst durch die Kunst eines Pisanello, Gentile da 

Fabriano, Andrea Mantegna und Jacopo Bellini, die für den Beginn der Renaissance in 

Oberitalien stehen, obwohl auch diese Meister Einflüsse der Trecento-Kunst verarbeiteten und 

beispielsweise Jacopo Bellini viel von Altichieros Architekturdarstellungen gelernt haben 

dürfte.
370

  

 

 

                                                                                                                                                         
Täfelchen nämlich, so vergnüge dich unermüdlich mit dem Nachahmen der besten Sachen, die du von Händen 

grosser Meister finden kannst. Bist du nun an einem Orte, wo viel grosse Meister lebten, umso besser für dich. 

Den Rat aber gebe ich dir: trachte stets das Beste zu wählen, und was den höchsten Ruhm hat.“ Zitiert nach 

Cennini 1871, S. 17.  
367

 Vgl. Enrico Castelnuovo: L’autunno del medioevo nel Veneto, in: Ausst.-Kat. Verona 1996, S. 26.  
368

 Siehe Kohl 1972, Bd. 2, S. 205–221.  
369

 Siehe Andrea Castagnetti: Formazione e vicende della signoria carrarese, in: Ausst.-Kat. Verona 1988, S. 3–

16.  
370

 Vgl. dazu die Magisterarbeit von Thomas Hirthe 1980.  
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12. Abbildungen 

 

 
 

Abb. 1: Die Kirche von S. Antonio in Padua 

 

 
 

Abb. 2: Die Fassade von S. Antonio in Padua 
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Abb. 3: Außenansicht der Cappella di San Felice im rechten Querschiffarm von S. Antonio in 

Padua 

 

 
 

Abb. 4: Innenansicht der Cappella di San Felice mit der Ost- und Südwand 
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Abb. 5: Die Predigt des heiligen Jakobus 

 

 
 

Abb. 6: Die Taufe des Hermogenes 
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Abb. 7: Das Martyrium des heiligen Jakobus 

 

 
 

Abb. 8: Die Ankunft im Reich der Königin Lupa 
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Abb. 9: Die Westwand der Cappella di San Felice 
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Abb. 10: Der Reitersturz 

 

 
 

Abb. 11: Der Ochsenzug 
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Abb. 12: Der Traum des Ramiro und der Rat des Ramiro 

 

 
 

Abb. 13: Die Schlacht des Ramiro 
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Abb. 14, 15: Das Imperatorenbildnis auf dem Pfeilervorsprung in der nordöstlichen Ecke der 

Cappella di San Felice 

 

 
 

Abb. 16: Gewölbejoch in der Cappella di San Felice 
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Abb. 17: Innenansicht des Oratorio di San Giorgio Richtung Süden 

 

 
 

Abb. 18: Die Eingangswand des Oratorio di San Giorgio 
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Abb. 19: Das Gewölbe des Oratorio di San Giorgio 

 

 

 

 

 



 191 

 
 

Abb. 20: Der Drachenkampf des heiligen Georg 

 

 
 

Abb. 21: Die Taufe des Königs Sevio 
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Abb. 22: Der heilige Georg erhält den Gifttrank 

 

 
 

Abb. 23: Das Radmartyrium des heiligen Georg 
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Abb. 24: Der heilige Georg bringt den Götzentempel zum Einsturz 

 

 

 

 
 

Abb. 25: Die Enthauptung des heiligen Georg 
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Abb. 26: Die Krönung Mariens und die Kreuzigung Christi  

 

 

  
 

Abb. 27: Die heilige Lucia vor dem Richter Pascasius 
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Abb. 28: Der Transport der heiligen Lucia ins Bordell 

 

 

 

 
 

Abb. 29: Die Martyrien der heiligen Lucia  
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Abb. 30: Die Beisetzung der heiligen Lucia  

 

 
 

Abb. 31: Die heilige Katharina vor dem heidnischen Götzenbild 



 197 

 

 
 

Abb. 32: Der Disput der heiligen Katharina mit den Philosophen 

 

 

 

 
 

Abb. 33: Das Radmartyrium der heiligen Katharina 
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Abb. 34: Die Enthauptung der heiligen Katharina 
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Abb. 35: Die Anbetung der Hirten 

 

 
 

Abb. 36: Die Anbetung der Könige 
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Abb. 37: Die Flucht nach Ägypten  

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 38: Die Darbringung im Tempel 
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Abb. 39: Die Sinopien am Grabmal des Michele Morosini 
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Abb. 40: Figurenperspektive: Die Taufe des Königs Sevio 

 

 

 
 

Abb. 41: Figurenperspektive: Der Disput der heiligen Katharina mit den Philosophen 
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Abb. 42: Figurenperspektive: Die Heilige Lucia vor dem Richter Pascasius 

 

 

 



 204 

 

 
 

 

Abb. 43: Schemazeichnung des Oratorio di San Giorgio 
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Abb. 44: Das Votivbild der Familie Cavalli in S. Anastasia in Verona 

 

 

 

     
 

Abb. 45: Guariento: Die Marienkröung des „Paradiso“ aus der Sala del Maggior 

Consiglio im Dogenpalast zu Venedig 
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Abb. 46: Guariento: Propheten und Engel im Thronpodest des „Paradiso“ 

  

 

 

 
 

Abb. 47: Guariento: Engel und Heilige zu Seiten der Marienkrönung des „Paradiso“ 
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Abb. 48: Fenster mit gemalten Rahmung an der rechten Längswand des Oratorio di San 

Giorgio 

 

 
 

Abb. 49: Giovanni Basile: Die Begegnung zwischen den Heiligen Hieronymus und 

Eusebius in der Cappella Guantieri in S. Maria della Scala zu Verona 

 



 208 

 

13. Bildnachweis 

 

Berlin, Reingard Claus:  

Abb. 40, S. 202; Abb. 41, S. 202, Abb. 42, S. 203; Abb. 43, S. 204.  

 

Dresden, Judith Claus:  

Abb. 14 u. 15, S. 188; Abb. 18, S. 189; Abb. 22 u. 23, S. 192; S. 24 u. 25, S. 193; S. 26 u. 27, 

S. 194; Abb. 28 u. 29, S. 195; Abb. 30, S. 196; Abb. 33, S. 197; Abb. 37 u. 38, S. 200; Abb. 

39, S. 201; Abb. 44 u. 45, S. 205; Abb. 46 u. 47, S. 206; Abb. 49, S. 207.  

 

Dresden, Sebastian Oesinghaus:  

Abb.1 u. 2, S. 181.  

 

Padua, Cappella di San Felice:  

© Giorgio Deganello/Archivio Messaggero S.Antonio Editrice 

Abb. 3 u. 4, S. 182; Abb. 5 u. 6, S. 183; Abb. 7 u. 8, S. S. 184; Abb. 9, Abb. 185; Abb. 10 u. 

11, S. 186; Abb. 12 u. 13, S. 187; Abb 16, S. 188.  

 

Padua, Oratorio di San Giorgio:  

© Elio Ciol/Centro Studi Antoniani 

Abb. 17, S. 189; Abb. 19, S. 190; Abb. 20, S. 191; Abb. 21, S. 191; Abb. 31, S. 196; Abb. 32, 

S. 197; Abb. 34, S. 198; Abb. 35 u. 36, S. 199; Abb. 48, S. 207.  


	Inhalt
	Vorbemerkung
	1. Einführung in den kulturellen Kontext
	2. Forschungsbericht und Themenstellung
	3. Altichiero als Architekt
	4. Phantasie oder Wirklichkeit? Zum Verhältnis der Architektur im Bild zur gebauten Umwelt
	4.1 Einzelbauwerke: Kirchen
	4.2 Einzelbauwerke: Paläste
	4.3 Innerstädtische Veduten und Palastanlagen
	4.4 Stadtveduten
	4.5 Throndarstellungen
	4.5.1 Exkurs: Die Sinopien am Grabmal des Dogen Michele Morosini in SS. Giovanni e Paolo/ Venedig


	5. Altichieros Bildquellen
	6. Innen und Außen
	6.1 Innen: Petrarca im Studierzimmer

	7. Zur perspektivischen Konstruktion
	7.1 Kunst versus Wissenschaft

	8. Die Architekturdarstellung als Mittel der Bilderzählung
	8.1 Die Cappella di San Felice im Santo zu Padua
	8.1.1 Zur Händescheidung und Zuschreibung
	8.1.2 Der Zyklus des heiligen Jakobus
	Die Ramiro-Szenen


	8.2 Altichiero versus Jacopo Avanzi
	8.3 Das Oratorio di San Giorgio
	8.3.1 Der Zyklus des heiligen Georg

	8.4 Exkurs: Das Votivbild der Familie Cavalli in S. Anastasia/Verona
	8.3.2 Der Zyklus der heiligen Lucia
	8.3.3 Der Zyklus der heiligen Katharina
	8.3.4 Der Jugend-Christi-Zyklus

	8.5 Struktur der Erzählung

	9. Die „Storia“ und ihre Rahmung. Zu Form und Funktion der Rahmen
	9.1 Die Cappella di San Felice
	Die Südwand
	Die Schmalwände
	Das Imperatorenbildnis

	9.2 Das Oratorio di San Giorgio

	10. Ausblick: zur Rezeption von Altichieros Bildarchitektur
	11. Bibliographie
	12. Abbildungen
	13. Bildnachweis

