
Maler für das Emmauskloster die Bibel der
Prager Kapitelbibliothek A 2, A 3 illumi-
nierte. Es besteht also kein Grund, die Glaub-
haftigkeit der Berichte des Emmausarchivs zu
bezweifeln, denen zufolge der Ambitus unter
Abt Paul I. Ursinus (1348 bis 1362) ausgemalt
worden ist". Hendersons Bemerkungen über
die Stilanalogien zwisdien den Emmausmale-
reien und dem Werk des Meisters des Para-
ments von Narbonne (um 1380) sind zwar

richtig, diese Ähnlichkeiten sind jedoch dahin-
gehend auszulegen, daß der Meister des Para-
ments durch die böhmische Kunst der Zeit um

1360 beeinflußt war, worauf M. Meiss, F. Avril
und der Autor dieser Zeilen schon übereinstim-

mend hingewiesen haben 23.

Der Emmauszyklus bekennt sida jedoda zur
Zeit Karls IV. nicht nur durch seinen Stil, son-
dern auch durch seinen Inhalt. Freilich wird
auch dieser heute zum Gegenstand der Diskus-
sion. An erster Stelle steht die Frage, ob unser

Zyklus nur das „rein typologische Programm",
wie R. Hausherr urteilt, verfolgt. Die Rei-
hung seiner typologischen Gruppen verrät zwar
einige Berührungspunkte mit dem Werdener
Altar, dem Petersborough-Psalter und nament-
lich mit den zeitgenössischen typologischen
Musterwerken (Biblia pauperum, Speculum hu-
manae Salvationis u. dgl.), sie stimmt indes-
sen mit keinem der erhaltenen Beispiele über-
ein. Im Widersprud1 zum Bildtext sitzt hier
gegenüber David, der mit dem Königsmantel
bekleidet ist und die Krone auf dem Haupt
trägt, während er den Goliath tötet, die ge-
krönte judith auf einem Thron, Figuren am
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unteren Rand der Szene „Sättigung der Menge"
sitzen auf Garben, wodurch sie an die voran-

gehende Szene „Eliseus wedct das Kind der
Sulamitin, das starb, als es aufs Feld unter die

Mäher kam", Bezug nehmen. Die „Steinigung
Christi" findet auf dem Weinberg statt und
stellt ebenso wie das nachfolgende Bild „Chri-
stus in der Weinpresse" zugleich auch die Para-
bel von den „Mietern des Weinberges" dar
usw. Daraus geht hervor, daß in Emmaus nicht
der historisd1e Inhalt biblischer Erzählungen
allein gilt, sondern vor allem ihr verborgener
symbolischer Sinn.
Als Ausgangspunkt für diese Auslegung kann
vielleicht meine Betrachtung über die Behand-
lung des Lichtes in den Malereien des Emmaus-
klosters dienen, die W. H. Kruft als „sehr auf-
schlußreidn" bezeichnet. Im Prinzip handelt es
sich darum, daß die Maler des Zyklus bei ihrer
Arbeit den Lichteinfall durch die Fenster des
Kreuzganges nach der antiken, durch Cennini
kodifizierten Methode berüdisichtigten, die be-
reits von Duccio und Giotto angewandt wor-
den war. „Und Steuermann und Begleiter ist
dir das Licht der Sonne, das Licht deines Auges
und deine Hand, weil ohne diese drei Dinge
nidits Vernünftiges vollbracht werden kannqi
Der so betonten Bedeutung der Sonne entspre-
chen die Sujets etlicher Bilder. Im V. Feld wird
nodi unter der Übermalung die Sonnenman-
dorla sichtbar, die den Hintergrund der auf die
Schlange tretenden Madonna bildet. Auf dem
folgenden Bild steht die Jungfrau mit dem
Kind vor dem Hintergrund einer riesigen Son-
nenseheibe mit Strahlen und Flammen u, wäh-
rend im gegenüberliegenden Flügel des Um-
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