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Ralf Schlechtweg-Jahn

Christus als medium in der Armenbibel von 1471
Spielräume von Typologie in Text, Bild und Performanz

Bei der mittelalterlichen Armenbibel – Biblia Pauperum1 – handelt es sich um 
eine Zusammenstellung von 35–50 Bildgruppen,2 die sich auf das Leben Christi 
beziehen und jeweils einen doppelten, typologischen Bezug zum Alten Testa-
ment herstellen. Entstanden ist die Armenbibel vermutlich im späten 13. Jahr-
hundert, die ältesten erhaltenen Handschriften stammen aus dem 14. und sind 
in vielen Variationen bis hin zu Blockdrucken im 15. Jahrhundert überliefert. 
Es gibt ca. achtzig überlieferte Exemplare, die allesamt aus dem Umkreis süd-
deutscher Benediktinerklöster stammen,3 die meisten in lateinischer, etliche aber 
auch in deutscher Sprache und einige gemischt. Bei der Armenbibel von 1471 
handelt es sich um ein Blockbuch, d. h. jede Seite besteht aus dem Abdruck eines 
Holzschnitts, der mit handschriftlichen Ergänzungen versehen ist.

Der Grundaufbau der Armenbibel sieht wie folgt aus: Im Mittelteil des Bildes 
findet man den sogenannten Antitypus, eine Szene aus dem Neuen Testament,4 
flankiert von den Typen, also zwei Szenen aus dem Alten Testament.5 Das Alte 
Testament wird dabei grundsätzlich noch einmal getrennt in zwei Typen aus 
den Bereichen sub lege und ante legem, also vor und nach der Übergabe der  
 
 

1 Die Herkunft der Bezeichnung ›Armenbibel‹ ist umstritten (vgl. zusammenfassend Maurus 
Berve: Die Armenbibel. Herkunft, Gestalt, Typologie. Dargestellt anhand von Miniaturen aus der 
Hs. Cpg 148 der Universitätsbibliothek Heidelberg, Beuron [Beuroner Kunstverlag] 1969, S. 7 f.; 
dagegen Alfred Weckwerth: Die Zweckbestimmung der Armenbibel und die Bedeutung ihres 
Namens, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte, 68 [1957], S. 225–258, hier S. 228 und ders.: Ar-
menbibel, in: Theologische Realenzyklopädie, 4 [1979], S. 8–10, hier S. 8). Bei den Armenbibeln 
handelt es sich fast durchgehend um illustrierte und großformatige Handschriften, die nicht 
billig zu haben waren. Auch ein Bezug zu den pauperes spiritu, Laien also ohne theologische 
Bildung, hat wenig Sinn, handelt es sich bei der Typologie, auf denen die Armenbibel beruht, 
doch im Gegenteil um ein komplexes theologisches Verfahren, das für Laien gar nicht so ohne 
Weiteres verfügbar war (vgl. auch Hartmut Hoefer: Typologie im Mittelalter. Zur Übertragbar-
keit typologischer Interpretation auf weltliche Dichtung, Göttingen [Kümmerle] 1971, S. 174 u. 
Weckwerth: Zweckbestimmung [Anm. 1], S. 230).

2 Damit bleiben die Armenbibeln deutlich hinter der bible moralisée zurück, die über 5000 
Bildmedaillons enthält. Vgl. Gerhard Schmidt: Die Armenbibeln des XIV. Jahrhunderts, Graz 
u. a. 1959, S. 98.

3 Vgl. Weckwerth: Zweckbestimmung (Anm. 1), S. 251.
4 Zwischen den verschiedenen Evangelien, der Apostelgeschichte und mitunter auch den Apo-

kryphen wird dabei nicht unterschieden.
5 Vgl. Schmidt: Armenbibeln (Anm. 2), S. 2.
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Gesetzestafeln an Moses.6 Diesen drei Bildern sind die Abbildungen von vier 
Propheten des Alten Testaments samt ihrer prophetischen Sprüche zugeordnet.7 

Der Bezug dieser Sprüche zum dargestellten typologischen Zusammenhang ist 
zumeist recht allgemein und mitunter schwer nachzuvollziehen. Man kann aber 
gerade darin eine spezifische Funktion der Prophetensprüche sehen, deren Vag-
heit den typologischen Zusammenhang für neue Deutungen öffnet.8

Diese Bildgruppen sind in den Handschriften außerdem mit sogenannten Ti-
tuli versehen, kurzen Texten, die zumeist die Namen der abgebildeten Personen 
nennen und einen kurzen Hinweis auf die Bibelpassage geben, die gemeint ist. 
Diese Tituli fehlen allerdings in der Armenbibel von 1471 – darauf werde ich 
später noch zurückkommen.

Neben diesen Bildszenen findet sich außerdem eine textliche Darstellung der 
jeweiligen Szene. Die Handschriften unterscheiden sich in der Ausführlichkeit 
dieser Bibelzusammenfassungen erheblich voneinander, in der Armenbibel von 
1471 sind die Textteile aufs Äußerste reduziert.

Die Armenbibel bedient sich einer typologischen Interpretations- und Aufbau-
technik. Dabei handelt es sich, in der bekannten Definition Friedrich Ohlys, 
um »eine bibelexegetische Methode. Sie besteht in der Zusammenschau zweier 
Geschehnisse, Einrichtungen, Personen oder Dinge, deren je eines aus dem Alten 
und dem Neuen Testament gegriffen und zu einem Ereignispaar derart verbun-
den wird, dass durch die Zuordnung zu einem spiegelnden Sichbeleuchten ein 
Sinnzusammenhang zwischen den beiden an den Tag gebracht wird.«9

In der Typologie werden also Handlungen, Personen, Dinge oder Ereignisse des 
Neuen Testaments mit ähnlichen Erscheinungen im Alten Testament systema-
tisch in Beziehung gesetzt – Beziehungen, die aber nach mittelalterlichem Ver-
ständnis nicht willkürlich in die Bibel hineininterpretiert sind, sondern zeigen 
und beweisen, dass Gott in den realen Personen und Ereignissen des Alten Tes-
taments das Neue Testament bereits realiter angekündigt hat. Typologie findet 
ihrem Selbstverständnis nach, was von Gott bereits angelegt ist in der Zeit, aber 
 
 
 

6 Einen Überblick über die üblichen Bildgruppen gibt z. B. Berve: Armenbibel (Anm. 1), 
S. 23–25; vgl. auch Henrik Cornell: Biblia Pauperum, Stockholm (Thule Tryck) 1925.

7 Die Prophetensprüche sind lt. Cornell schon vorher in der Liturgie üblich gewesen (ders.: 
Biblia [Anm. 6], S. 54). Hans Engelhardt verweist dagegen auf das »Prophetenspiel des 
Mittelalters« (ders.: Der theologische Gehalt der Biblia pauperum, Strassburg [Heitz] 1927, 
S. 13) als Quelle.

8 Diesen Hinweis verdanke ich Silvan Wagner. In der Forschung, die eigentlich durchgehend 
mit einem sehr engen, die Deutungshorizonte schließenden Typologieverständnis operiert, 
werden die Prophetensprüche gerade wegen ihrer Offenheit eher mit Geringschätzung be-
trachtet (z. B. Engelhardt: Theologischer Gehalt [Anm. 7], S. 45).

9 Friedrich Ohly: Typologie als Denkform der Geschichtsbetrachtung, in: Volker Bohn (Hg.): Ty-
pologie, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1988, S. 22–63, hier S. 22.
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nicht offensichtlich erkennbar. Bezugspunkt aller Typologie ist Christus, der als 
Mittler zwischen Altem und Neuem Testament, zwischen Gott und Mensch im 
Zentrum von Typologie steht.

Das konkrete tertium comparationis eines solchen Bezugs erscheint dabei fast 
immer als ausgesprochen oberflächliche Ähnlichkeit. Typologie hebt diese Ähn-
lichkeiten aus ihrer banalen und zufälligen Immanenz heraus, indem sie sie an 
den Willen Gottes bindet und damit in die Transzendenz verlängert. Typologie 
ist deshalb auch nicht einfach eine Technik, die einen vorhandenen Text inter-
pretiert, sondern mindestens ebenso eine Technik, einen Text durch aufeinander 
bezogene Ähnlichkeiten überhaupt erst herzustellen.10

Typologie ist wesentlich Arbeit an der Paradoxie der Offenbarung, denn Gott 
hat sich den Menschen in der Immanenz zwar vielfältig offenbart – in der Bibel, 
in der Schöpfung, dem ›Buch der Natur‹ –, bleibt aber als Gott in der Trans-
zendenz dem Menschen unerreichbar. Typologie interpretiert die Offenbarung 
Gottes in der Heiligen Schrift, indem sie interne Bezüge (re)konstruiert; sie inter-
pretiert damit die Immanenz Gottes in der Offenbarung, um daraus den Willen 
und Plan Gottes in der Transzendenz zu (re)konstruieren. Das ist ein ebenso 
heikles wie faszinierendes Geschäft, mit dem der Typologe sich in den göttlichen 
Offenbarungsakt als Mensch teilnehmend und als Theologe interpretierend wie 
auch erzählend einreiht.11 In der Armenbibel wird dabei über Christus und die 
Propheten ein doppelter Offenbarungsbezug aufgebaut, denn die Propheten gal-
ten als die Verkünder der Offenbarung Gottes im Alten Testament und Christus 
als die fleischgewordene Offenbarung Gottes,12 die mit und in ihm abgeschlossen 
 
 
 

10 »Oft genügen schattenhafte Ähnlichkeiten in der Struktur der Vorgänge oder in ihren Be-
gleitumständen, um die Figura erkennbar zu machen; es war ein bestimmter Interpretations-
wille erforderlich, um sie jeweils zu finden.« (Erich Auerbach: »Figura«, in: ders.: Gesammelte 
Aufsätze zur romanischen Philologie, Bern [Francke] 1967, S. 55–92, hier S. 65). Tatsächlich 
sind aber die Vergleichspunkte alles andere als schattenhaft, sondern im Gegenteil verblüf-
fend konkret. Der moderne Betrachter erwartet aber geistige Bezüge, wo der mittelalterliche 
nach konkreten und handfesten sucht. Dem modernen Blick wird dabei in eigenartiger Ver-
kehrung das Konkrete zum Schatten des Geistigen.

11 »[D]er Mensch als Teil des mundus creatus [ist] integriert in eine äußert komplexe, an ihn ad-
ressierte Mitteilung, die, in der medialen Form einander vielfältig überlagernder, durchkreu-
zender und kommentierender Bücher, ihn letztlich auf die sapientia dei als diejenige verweist, 
was all diesen Büchern zugrunde liegt. Der ihn damit auch existentiell betreffende Charakter 
der Welt als Medium spiegelt sich in der mittelalterlich geläufigen Bestimmung des Menschen 
als viator mundi oder Erdenpilger wieder.« (Stephan Meier-Oeser: »Medienphilosophische 
Konzeptionen in der Erkenntnis- und Zeichentheorie des Mittelalters«, in: Das Mittelalter, 15 
[2010] 2, S. 48–62, hier S. 53).

12 »Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort« (Joh 1,1); 
»Und Gott ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit« (1,14).
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ist.13 In der Armenbibel verknüpft der Typologe die Prophetenworte mit der Spur 
Christi in den Ankündigungen im Alten und deren Erfüllung im Neuen Testa-
ment und schreibt sich damit zugleich selbst als dritte Instanz in die Offenba-
rungsreihe von Propheten und Christus ein.14

Im Verhältnis zur Offenbarung ist Typologie zugleich ein Aufzeigen der gött- 
lichen Ordnung hinter den vielfältigen Erscheinungen wie auch ein fortwährendes 
Sich-Abarbeiten daran, dass diese göttliche Ordnung niemals mit letzter Sicher-
heit gewonnen werden kann.15 Typologie ist damit auch ein Versuch, in der Bibel 
Kontinuität und Ordnung zu finden bzw. zu stiften, wo zunächst einmal gar keine 
sind und keine sein können, handelt es sich doch schon beim Alten Testament um 
eine in sich höchst inkongruente Sammlung von mehr oder weniger religiösen 
Texten, die aus dem Judentum stammen, beim Neuen Testament hingegen um 
den Beginn einer Ausdifferenzierung einer neuen Religion. Typologie bewegt sich 
an verschiedenen Grenzen, wie der von Immanenz und Transzendenz, von Ord-
nung und Beliebigkeit, aber auch von Interpretation und Konstruktion.

Eine Besonderheit der Typologie in den Armenbibeln sind natürlich deren 
Text-Bild-Kombinationen, also die mediale Inszenierung von Typologie. Der 
Rückgriff auf moderne Medienbegriffe bzw. -theorien ist allerdings, wie vor al-
lem Christian Kiening umfassend gezeigt hat, problematisch, weil ein moderner 
Medienbegriff mittelalterliche Spezifika im Umgang mit dem, was wir Medien 
nennen, zu verfehlen droht. Er hat deshalb vorgeschlagen, Medien in der Medi-
ävistik nicht nur als Kommunikations-, Verbreitungs- und Übertragungsmedien 
 
 

13 »Diese Offenbarung konnte nicht mehr erweitert und auch nicht überboten werden. Aufgabe 
der Christgläubigen mußte es sein, sie zu hören und weiterzugeben, sowohl in der eigenen Zeit 
wie auch von Generation zu Generation.« (Arnold Angenendt: Geschichte der Religiosität im 
Mittelalter, Darmstadt [Wissenschaftliche Buchgesellschaft] 22000, hier S. 167).

14 Die konkrete Funktion der Armenbibeln ist bis heute strittig, es wäre aber zu überlegen, ob 
diese Form der Einschreibung in die Offenbarung nicht bereits Motivation und Erklärung ge-
nug ist. (Vgl. auch den Überblick bei Hoefer: Typologie [Anm. 1], S. 135 ff., der in der Armen-
bibel ein Mittel zur religiösen Unterweisung von Laien und Geistlichen sieht. Er begründet 
dies allerdings mit der Verbindung von Wort und Bild, worin er einen Hinweis auf ein Lai-
enpublikum sieht. Auf der Basis der neueren Forschung zur visuellen Kultur des Mittelalters 
kann man aber das Bild nicht mehr so umstandslos einer Laienkultur zuweisen.).

15 »Das neue Verfahren der Typologie ermöglicht die Integration vorchristlicher Handlungen 
und Ereignisse in die christliche Heilsgeschichte; der Habitus der Bezugsetzung zwischen 
diesseitiger und jenseitiger Welt läßt eine Deutungskonvention des Vergangenen zu, wel-
che historische Präzedenzfälle – idealtypisch formuliert – in ordo-Verweise ummünzt [...].« 
(Hans-Ulrich Gumbrecht: »Menschliches Handeln und göttliche Kosmologie: Geschichte als 
Exempel«, in: ders. u. a. [Hg.]: La littérature historiographique des origines à 1500, München 
[Winter] 1987, S. 869–951, hier S. 989). Dieses typologisch-bestätigende Arbeiten am ordo 
ist aber ebenso sehr ein Verweis auf die permanente Unsicherheit im Verständnis eines ordo, 
dessen präziser göttlicher Plan stets erneuter Interpretationsarbeit bedarf, derer man sich je-
doch nie sicher sein kann.
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im modernen Sinne zu verstehen, sondern auch im mittelalterlichen Sinne als 
Vermittlungsinstanz, als das Vermittelnde, die Mitte in einem auch ontologi-
schen, substantiellen Sinne.16

Christusbezogene Typologie ist deshalb bereits an sich und unabhängig von ih-
rem Verbreitungsmedium medial, weil sie auf Christus als Mittler zwischen Altem 
und Neuem Testament wie auch zwischen Transzendenz und Immanenz, Gott 
und Mensch bezogen ist. Multimedialität in der (Post)moderne meint vor allem 
die Möglichkeit, bewusst auf eine Vielzahl von unterscheidbaren Vermittlungsme-
dien und deren Kombination zurückgreifen zu können, je nach Ziel und Zweck 
der Darstellung. Im Offenbarungszusammenhang und mit Bezug auf Christus als 
medium hingegen sind Text und Bild weniger frei wählbare Vermittlungsmedien, 
als vielmehr Elemente einer möglichst umfassenden Repräsentation der Offenba-
rung Gottes in Christus. Die Offenbarung zu erkennen, ist nicht nur eine Sache 
des Intellekts, sondern auch der Repräsentation für möglichst viele Sinne.

Während Typologie an sich ein ausgesprochen intellektuelles Verfahren der 
Bibeldeutung ist, sind die Armenbibeln mit ihrer Kombination aus Wort, Bild 
und vielfältiger Bildanordnung also viel umfassender angelegt. Auffällig in die-
sem Zusammenhang scheint mir, dass als Entstehungsort die süddeutschen Be-
nediktiner- bzw. Augustinerklöster gelten. Denn Klöster sind, anders als mit-
telalterliche Universitäten oder Kathedralschulen, Orte nicht nur intellektueller 
Durchdringung, sondern vielmehr auch körperlich-performativer Erfahrung der 
Offenbarungen Gottes und damit Orte, an denen eben dieser Zusammenhang 
hergestellt wird. Die Formel ora et labora weist bereits darauf hin, geht es dabei 
doch genau um diesen Zusammenhang von Geist und Körper, von intellektueller 
und körperlicher Anstrengung im Umgang mit der Bibel wie auch dem Buch der 
Natur. So versteht beispielsweise Hugo von St. Victor die Natur als Offenbarung 
Gottes, die sich dem Betrachter jedoch auf verschiedenen Niveaus erschließt, da 
nicht jeder zum Verstehen der Zeichen fähig ist. Aber selbst der, der die Zeichen 
nicht zu deuten vermag, erkennt das Wunderbare der Werke Gottes.17 Dem Ver-
stehenden hingegen ist über das Verstehen hinaus stets auch das Wunderbare 
der Offenbarung präsent und an eben dieser Fülle der Anschauung ist auch die 
Armenbibel orientiert.18

Ich werde nun im Folgenden zwei Bildseiten aus der Bibel von 1471 exempla-
risch vorstellen und miteinander vergleichen, um die Spielräume solcher typolo-
gischen Bild- und Textdeutungen zu verdeutlichen.

16 Vgl. Christian Kiening: »Medialität in mediävistischer Perspektive«, in: Poetica, 39 (2007), 
S. 285–352, hier S. 287 f. u. ders.: »Mediologie – Christologie. Konturen einer Grundfigur 
mittelalterlicher Medialität«, in: Das Mittelalter, 15 (2010) 2, S. 16–32.

17 Vgl. Meier-Oeser: Medienphilosopische Konzeptionen (Anm. 11), S. 50 f.
18 Die Auseinandersetzung mit der Bibel ist in den Klöstern eine erstaunlich körperliche: »Der 

wahre Mönch begehrte, den heiligen Text mit seinem ganzen Wesen aufzunehmen: mit sei-
nem Leib, dessen Lippen ihn aussprachen, mit dem Gedächtnis, das ihn festhielt, mit dem 
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Bildgruppe 5 (Abb. 1) stellt im linken Typus Jakobs Flucht vor Esau dar (Gen 27), 
im rechten Typus Davids Flucht vor Saul (1 Sam 19) und im Antitypus die Flucht 
nach Ägypten (Mt 2,13).

Esau ist der ältere der beiden Söhne Isaaks, Jakob der jüngere. Isaak beauftragt 
Esau, ihm ein Wildbret zu besorgen. Dieses Gespräch wird von Rebecca, seiner 
Frau, belauscht, die daraufhin mit dem jüngeren Sohn Jakob eine List einfädelt: 
Jakob wird Isaak das Wildbret bringen, sich vor dem erblindeten Vater als Esau 
ausgeben und so von diesem Segen und Erbfolge erschleichen. So geschieht es,  
und als Esau dann vor seinem Vater erscheint, muss er erkennen, dass er betrogen 
ist. Esau droht daraufhin, seinen Bruder Jakob zu erwürgen. Auch dieses Gespräch 
 
 

Verstand, der seinen Sinn begriff, mit dem Willen, der ihn in die Tat umsetzte. Ziel war also 
nicht Wissen, sondern das Verkosten göttlicher Weisheit, ja Gottes selbst. Das Mönchtum 
entwickelte dafür seine eigene ›Theorie‹: die schon auf Erden mögliche Schau als Vorweg-
nahme der himmlischen. Das aber war von grundsätzlich anderer Art als begriffliche Wis-
senschaft.« (Angenendt: Geschichte [Anm. 13], S. 174). Vgl. auch Ivan Illichs anschauliche 
Beschreibung des monastischen Lesens (ders.: Im Weinberg des Textes. Als das Schriftbild der 
Moderne entstand. Ein Kommentar zu Hugos ›Didascalicon‹, Frankfurt a. M. [Luchterhand] 
1991, S. 55 ff.).

Abb. 1: Armenbibel 1471, Bildgruppe 5.
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wird von Rebecca belauscht, die nun um das Leben Jakobs fürchtet und diesen zur 
Flucht überredet, bis der Zorn seines Bruders sich gelegt hat. In der Armenbibel 
lautet der Text zum Bild:

Man list am puch der geschepff an dem XXVII c[apitel] da rebecca ain muter 
esaw vnd jacob hett gehort das esaw gesprochen hett dz wurde komen ein zeit dz 
er jacob sein bruder ertottet etc. die selb rebecca sendet iren sun jacob uß dem 
land inn ein fromdes ertreich dz er dem tod empflich etc. dz uns bezeichnet die 
flucht cristi in egyptum da in herodes suchet zu tetten.

Der linke Typus ist ein Simultanbild, in dem im linken Bildteil Esau ins Gespräch 
mit Isaak19 vertieft ist, während im rechten Bildteil Rebecca Jakob zur Flucht auf-
fordert. Nicht dargestellt ist hingegen, wie Rebecca Esaus Gespräch belauscht. 
Die Figur Isaaks ist für den typologischen Zusammenhang ohne Belang und in 
den Armenbibelhandschriften sind auch nur Esau, Jakob und Rebecca dargestellt. 
Dank dieser Figur ist die Szene aber als Gespräch zu erkennen und der Jagdbogen, 
den Esau hält, kennzeichnet ihn als Esau – da ja auch Jakob mit seinem Vater 
spricht, macht die Darstellung der Gesprächssituation dieses weitere Attribut not-
wendig, um die Situation zu vereindeutigen. Der begleitende Text sagt über diese 
Zusammenhänge nichts, der Bibeltext ist hier vor allem ins Bildliche übertragen 
und dies deutlich erzählender als in Darstellungen, die den Typus auf Jakob, Esau 
und Rebecca reduzieren. Das tertium zum Antitypus ist genau genommen die Hilfe 
zur Flucht, wobei sich nach Engelhardt das Verhältnis von Typus und Antitypus 
insofern als eines der Steigerung begreifen lässt, weil Jakob schuldbeladen fliehen 
muss, denn er hat sich das Recht des Erstgeborenen erschlichen, während Jesus 
unschuldig flieht, dem das Recht des Erstgeborenen zusteht.20 Dieser steigernde 
Effekt ist allerdings weder dem Bild noch dem Begleittext zu entnehmen, son-
dern erschließt sich nur, wenn man die Originalgeschichte aus der Bibel komplett 
kennt. Esau trägt höfisch-elegante Kleidung im Stil des 15. Jahrhunderts, erkenn-
bar vor allem an den enganliegenden Hosen und den spitzen Schuhen, und ist über 
den Bogen als Jäger markiert, als der er auch in der Bibel bezeichnet wird. In genau 
dieser Form wird Esau in den beiden Bildgruppen dargestellt, in denen er als Typus 
figuriert21 und die deshalb quer zur typologischen Ordnung auch als kleine Ge-
schichte Esaus gelesen werden können. Einen typologischen Bezug haben weder 
Kleidung noch Bogen, der Bogen lässt sich aber als Symbolisierung der Gefahr 
deuten, die die Flucht ja überhaupt erst nötig macht. Dass gerade Esau, der hier als 
potentieller Mörder dargestellt wird und in Bildgruppe 10 (s. u.) als derjenige, der 
 
 

19 Identifizierbar an seinen geschlossenen, Blindheit darstellenden Augen.
20 Vgl. Engelhardt: Theologischer Gehalt (Anm. 7), S. 541.
21 Zum anderen Bild s. u.
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sein Erstgeborenenrecht gleichsam verramscht, in reicher Kleidung auftritt, lässt 
sich wiederum als moralisierende Anklage lesen – im engeren Sinne vor allem im 
Rahmen der in der frühen Neuzeit intensiv geführten Debatte über, aus religiöser 
Sicht, übertriebene Pracht der Kleidung. Dieses Element einer moralischen Bi-
beldeutung hat mit der Bibeltypologie gar nichts zu tun und ergibt sich auch aus-
schließlich aus der bildlichen Darstellung.

Der rechte Typus zeigt Davids Flucht vor den Häschern Sauls mithilfe seiner 
Frau Michal, die ihn an einem Seil aus dem Turm herablässt. David agiert in 
dieser Geschichte als erfolgreicher Kriegsherr Sauls gegen die Philister, der aber 
vom König mit Misstrauen und Mordversuchen verfolgt wird. Nach einem sol-
chen Mordversuch flieht David zunächst zu seiner Frau, Sauls Diener im Rücken. 
Michal verhilft ihm dann zu Flucht und täuscht gleichzeitig seine Anwesenheit 
vor, indem sie an seiner statt ein Götzenbild ins Bett legt. Auch hier stellt die Hilfe 
zur Flucht das tertium comparationis dar. Der Text zum Bild lautet:

Man list an dem ersten buch der kung an dem XX c[apitel] da der kung sawl hett 
gesannt potten zu suchen david hieß in nichol sein haußfrawe durch ain fenster 
ab mitt aim sayl vnnd also engeng er der henden seiner veind Der kunig saul 
bedewt herodem vnd david bedewt cristum.

Die beiden Antiytpen sind in ihrer Anlage recht symmetrisch, denn beide Bil-
der sind nochmals in zwei Hälften unterteilt, wobei die innere Szene jeweils 
durch einen Torbogen sichtbar wird. Darüber hinaus liegt eine Analogie darin, 
dass in beiden Antitypen eine Frau einem Mann zur Flucht verhilft. Inhaltlich 
allerdings ist jenseits der Flucht keine Analogie zu finden, denn Rebecca unter-
stützt verräterisch den jüngeren Sohn bei seinen Versuchen, sich das Recht des 
Erstgeborenen anzueignen, während Michal ihrem zu Unrecht verfolgten Ehe-
mann David zur Flucht verhilft. Die bildlichen Elemente stellen hier also deut-
lich mehr an vereinheitlichenden Bezügen her, als die Geschichte selbst hergibt. 
Der typologische Zusammenhang wird dadurch tendenziell eher augenfällig als 
sinnhaft hergestellt.

Der Begleittext stellt explizit den Bezug von David und Christus her, wodurch 
aber Michal in eine vergleichbare Position zu Maria gerät. Zwar ist sie Davids 
Ehefrau und nicht seine Mutter, rettet David aber ebenso, wie Maria Christus  
rettet,22 durch Flucht vor den Verfolgern. Ich werde nach der Beschreibung der 
 
 
 

22 Im Antitypus ist die Gestalt Josephs auffällig, der mithilfe des Bibeltextes ebenfalls als Flucht-
helfer aufgefasst werden kann: »Da sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der En-
gel des HERRN dem Joseph im Traum und sprach: Stehe auf und nimm das Kindlein und 
seine Mutter zu dir und flieh nach Ägyptenland und bleib allda, bis ich dir sage; denn es ist 
vorhanden, daß Herodes das Kindlein suche, dasselbe umzubringen.« (Mt 2,13).
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zehnten Bildgruppe noch darauf zurückkommen. David ist für das Mittelalter 
eine der wichtigsten Christusanalogien überhaupt, was wesentlich daran liegen 
dürfte, dass er als König für adlige und herrscherliche Interessen hervorragend 
anschließbar war.23 Ein Gottessohn, der einen jämmerlichen Tod am Kreuz 
stirbt, ist für einen ehrorientierten mittelalterlichen Adel ja nicht unproblema-
tisch. Über den Typus David erhält Christus gleichsam adligen Glanz, wodurch 
übrigens tendenziell die steigernde Hierarchie von Typus und Antitypus umge-
kehrt wird, auch wenn das theologisch eigentlich unmöglich sein müsste.

Die Propheten und ihre Texte sind oben links David: »Nym war fluchent han 
ich mich erlengert«; oben rechts ysayas: »Nym war der her wirt ain gen inn egyp-
ten«; unten links jeremias: »ich han verlassen mein hauß vnd mein erbschafft«; 
unten rechts Oser: »Sy gend zu suchen den herrn vnd wornd in nitt vinden er ist 
hin genomen.« In ihrer Gesamtheit stecken die Prophetensprüche also einen As-
soziationsraum von Flucht und Suche, Geographie (Ägypten), Besitz und Macht 
ab. Auf diese Weise öffnen sie den an sich engen typologischen Deutungsrahmen 
für den Rezipienten und laden zu weiträumigerem Denken ein.

23 Vgl. Angenendt: Geschichte (Anm. 13), S. 339 u. Hugo Steger: David Rex et propheta. König 
David als vorbildliche Verkörperung des Herrschers und Dichters im Mittelalter nach Bilddarstel-
lungen des achten bis zwölften Jahrhunderts, Nürnberg (Carl) 1961.

Abb. 2: Armenbibel 1471, Bildgruppe 10.
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Bildgruppe 10 (Abb. 2) stellt im linken Typus dar, wie Esau durch das Linsenge-
richt betrogen wird (Gen 25), im rechten Typus die Verführung Adams und Evas 
durch die Schlange (Gen 3) und im Antitypus die Versuchung Christi durch den 
Teufel (Mt 4; Lk 4).

Esau wird in Gen 25 als Jäger, Jakob als Bauer eingeführt. Als der erschöpfte 
Esau von der Jagd zurückkehrt und sieht, dass Jakob ein Linsengericht gekocht 
hat, bittet er diesen, davon kosten zu dürfen. Jakob will ihm auch davon ge-
ben, wenn der ältere Esau ihm dafür sein Erstgeborenenrecht abtritt. Mit dem 
Hinweis auf seine Sterblichkeit ist Esau dazu auch bereit. Der Text zum linken 
Typus lautet:

Man list im puch der geschopff dz Esaw sein erst geborne dz ist die freyheit nuz 
oder er die zu gehoret dem erst gebornen sun verkauffet seinem pruder Jacob 
vmm ein gemuß gekocht von linsen Esaw vmm sein fraßheit verkaufft den veter-
lichen segen dz ist die er davon im wer worden der veterlich segen also der tuffel 
ward beraubt des gotlichen segen durch sein hochfart da er versucht got sein 
hern da er sprach das die stein prot werden.

Das ist ein durchaus verzwickter Text, der die Beziehung zum Antitypus zunächst 
einmal ganz konkret als ›jemandem wird etwas zu essen angeboten‹ herstellt. Ein 
weiterer gemeinsamer Bezug liegt dann darin, dass dieses Angebot mit Unheil 
verbunden ist. Es stellt darüber hinaus eine Verbindung zur fraßheit wie auch 
zum väterlichen segen her, was aber nur im Rückgriff auf Bibelkenntnisse zu er-
kennen ist. Anders als in Bildgruppe 5 ist Esaus Vater nicht im Bild und muss 
mit der recht umständlichen Textpassage24 erst aufgerufen werden. Der Text zum 
rechten Typus lautet: 

Man list am puch der geschopfft III c[apitel] Das adam vnnd Eva betrogen sein 
worden durch die schlangen die sye durch die fraßheit versuchet. das hat be-
zeichnet die versuchung die than hat der teufel cristo.

Folgt man wiederum Engelhardt, liegt das Moment der Steigerung darin, dass 
sowohl Esau wie auch Adam und Eva der Versuchung nicht widerstehen kön-
nen und ihr Erstgeborenenrecht verkaufen, während Christus der Versuchung 
widersteht.25 Streng genommen ist das aber schon nicht mehr Teil des konkreten 
typologischen Bezuges, sondern bereits dessen Ausdeutung. Das konkrete terti-
um in den Bildern ist ja auch gar nicht die Versuchung, sondern das Essen, bei-
de Textteile weisen auf die fraßheit – gula – als tertium hin. Esau bekommt das 
 

24 Wohl aufgrund der Länge und der ohnehin schon dichtgedrängten Zeichen fehlt hier auch 
ausnahmsweise der Hinweis auf die genaue Bibelstelle.

25 Engelhardt: Theologischer Gehalt (Anm. 7), S. 41.



113CHRISTUS ALS MEDIUM IN DER ARMENBIBEL

Linsengericht, Adam den Apfel und der Teufel fordert den fastenden Christus auf, 
Steine in Brot zu verwandeln. Dass der Teufel dabei seinen Rock hebt, könnte 
man als eine Geste der Verführung deuten. Im Hintergrund des Antitypus sieht 
man dann eine weitere, vierte Szene abgebildet, in der der Teufel Christus von ei-
nem Berg herab alle Reiche der Welt anbietet, wenn er bereit ist, den Teufel dafür 
anzubeten (Mt 4,8–9; Lk 4,6–7). Der Antitypus besteht also aus einer doppelten 
Szene, was die Dreierordnung von zwei Typen und einem Antitypus streng ge-
nommen aufhebt. Diese Hintergrundszene könnte aus der Problematik resultie-
ren, dass das Essen als bildliches tertium den typologisch wesentlichen Zusammen-
hang der Versuchung zu verfehlen droht, weshalb eine weitere Verführungsszene, 
die mit Essen nichts zu tun hat, eingebaut wird. Der Antitypus wird damit aber 
in Form eines Simultanbildes erzählend, denn die beiden Szenen in Vorder- und 
Hintergrund stellen auch eine zeitliche Abfolge dar: Der erste Verführungsversuch 
des Teufels bezieht sich auf das Brot, der zweite auf Herrschaft.

Ein weiteres Bindeglied kann man darin finden, dass sich in beiden Typen die 
Versuchung auf den Tod beziehen lässt, zumindest wenn man den Bibeltext mit-
denkt. Esau weist auf seine Sterblichkeit hin, vor der ihm sein Erstgeborenenrecht 
wenig bedeutungsvoll erscheint (Gen 25,32), während Adam und Eva und mit ih-
nen die Menschheit sich mit dem Essen vom Baum der Erkenntnis die Sterblich-
keit einhandeln. Christus hingegen verkörpert das ewige Leben, weshalb sein Wi-
derstehen gegen die Versuchungen des Teufels zugleich auch die Garantie für die 
Überwindung des Todes und das ewige Leben ist. Todesbezug und Überwindung 
des Todes sind also als typologische Steigerung lesbar. Diesen Zusammenhang 
stellen allerdings weder Bild noch Text der Armenbibel explizit her. Die typolo-
gische Logik fordert aber regelrecht dazu auf, nach weiteren Bezügen über den 
manifesten Text hinaus zu suchen, in dieser Hinsicht ist Typologie stets kreativ.

Die hervorgehobenen Paarungen in allen drei Bildern verleihen der Gesamtan-
ordnung eine gewisse Symmetrie, die allerdings nicht ganz aufgeht. Alle drei Paare 
kann man, über den konkreten typologischen Bezug hinausgehend, als Kombina-
tionen von Verführer und zu Verführendem verstehen (Jakob verführt Esau, der 
Teufel versucht, Christus zu verführen, und Eva verführt Adam), wobei aber im 
Antitypus und im rechten Typus der Teufel selbst präsent ist, im linken hingegen 
nicht. Im Antitypus fallen Verführer und Teufel zusammen, im rechten Typus 
treten sie als Eva und Schlange auseinander, wobei Eva selbst auch bereits die 
Verführte ist. Interessanterweise ist die kleine Geschichte Esaus26 in der Armen-
bibel in verkehrter Reihenfolge erzählt, erst Gen 27, dann 25. In Gen 27 ist aber 
Rebecca diejenige, die Jakob zu seinem Versuch, sich das Recht des Erstgeborenen 
zu erschleichen, anstachelt. Damit tritt sie an die Stelle Evas, Jakob an die Stelle 
 
 

26 Auch andere Figurengeschichten lassen sich quer zur typologischen Bezugslogik lesen, so z. B. 
David (Blatt 3, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 28, 37) oder auch Joseph, Jakobs Sohn (Blatt 16, 17, 27, 32).
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Adams, was der aufmerksame und bibelkundige Rezipient bei diesem zweiten 
Esau-Typus als Wissen aktivieren kann. Die Verführung durch den Teufel, die 
mit Eva beginnt, hört niemals auf und wird wesentlich von Frauen weitergetragen 
– das wäre dann eine mögliche Interpretation und Erkenntnis über den typologi-
schen Bezug wie auch den manifesten Text hinaus.

Neben der typologischen Linie der verführenden Frauen Eva-Rebecca zeigen 
die beiden Bilder im Zusammenhang aber auch die Linie der rettenden Frauen 
Maria-Michal auf. Eva und Maria als die beiden prototypischen Frauendeutungen 
sind natürlich nicht ungewöhnlich, stellen im Rahmen einer typologischen Bibel 
aber wieder ein Element dar, das die typologische Ordnung überschreitet und 
weitere religiöse Aspekte ins Spiel bringt.

Dass auf allen drei Bilder Essen dargestellt ist, lässt sich über den typologischen 
Zusammenhang hinaus außerdem auch als Verweis auf die gula, die Hauptsün-
de der Verfressenheit, deuten. Die Bilderzählung produziert also einen religiösen 
Mehrwert in Form einer zunehmenden Tiefe der Deutbarkeit abhängig vom bibli-
schen und theologischen Wissen des Rezipienten. Das Wunder der Offenbarung 
wird aber auch dem erkennbar, der den Zusammenhang von Altem und Neuem 
Testament erkennt, ohne ihn im Detail zu verstehen.

Die Propheten und ihre Texte sind oben links David: »Sy haben mich versucht 
vnd verspott oder entrust«, oben rechts ysaias: »verkort ist ir gedechtnus«, unten 
links Naym: »Dein feind hat dich gesezt aber wurst du sehen den verloren«, un-
ten rechts Job: »Mein feind ist erschrockenlich sein angesicht.« Die Versuchung 
und die Versucher sind der wesentliche Bezugspunkt dieser Prophetensprüche, 
dies aber in solcher Allgemeinheit, dass sich dem Rezipienten ein weites Feld 
von Besetzungsmöglichkeiten eröffnet, die er sowohl auf die typologische Bild-
ordnung selbst als auch auf jede andere Bibelstelle wie auch auf seinen Alltag 
beziehen kann.

Abschließend werde ich einen kurzen Vergleich mit einer Bildseite aus dem 
Cod. pal. 871 vornehmen (Abb. 3).27

Bei einem Vergleich der Flucht-Seiten (Bildgruppe 5 in der Bibel v. 1471) aus 
den beiden Armenbibeln fällt auf, dass in den Bildern der Armenbibel von 1471 
ein größerer Wert auf die Erzähllogik gelegt wird. Das linke Simultanbild er-
zählt eine Geschichte, wogegen das Bild in der Handschrift mehr symbolischen 
Charakter hat und Rebecca zwischen den Brüdern positioniert. Das gilt auch für 
die Darstellung des rechten Typus, denn in der Armenbibel von 1471 können 
die Häscher hinter dem Torbogen den auch noch hinter einem Mauervorsprung 
verborgenen David nicht sehen, was seiner Flucht eine gewisse narrative Logik 
 
 

27 Christoph Wetzel (Hg.): Biblia Pauperum. Armenbibel. Die Bilderhandschrift des Codex 
Palatinus latinus 871 im Besitz der Biblioteca Apostolica Vaticana, Stuttgart u. a. (Belser) 1995. 
Auch diese Handschrift stammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
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gibt. In der Handschrift hingegen können die Häscher David ohne Weiteres bei 
der Flucht zusehen, nur dass die Handschrift sich eben nur für den symbolischen 
Wert der Darstellung interessiert. Im Vergleich mit der Handschrift produziert 
die Armenbibel von 1471 also einen gewissen narrativen Überschuss. Versteht 
man Typologie als eine spezifische Form des Lesens der Offenbarung, dann 
sprengt diese Lust an der Narration zwar den typologischen Rahmen, kann aber 
dennoch als eine Lektüre der Offenbarung verstanden werden. Es sei hier noch 
einmal an Hugo von St. Victors Stufenmodell des Verstehens der Offenbarung 
erinnert: Eine narrative Darbietung der Wunder der Offenbarung hat durchaus 
ihren Eigenwert.

Solche kreative Variabilität findet sich aber nicht nur in den Details der ein-
zelnen Bilder, sondern auch in ihrer Gesamtanordnung. Eine wesentliche Dif-
ferenz zwischen den verschiedenen Handschriften und Drucken liegt in der 
 
 

Abb. 3: Armenbibel cpl 871.
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Anordnung der Bilder in den Bildgruppen. Viele Handschriften arbeiten mit 
runden Medaillons, in denen die Szene aus dem Neuen Testament wie zumeist 
auch die Prophetenköpfe abgebildet sind.28 Im späten Mittelalter treten hingegen 
gehäuft Anordnungen auf, die sich architektonischer Elemente bedienen, vor 
allem Säulen und Bögen.

Die Fassung von 1471 hingegen verwendet eine Form der Anordnung, die ich 
als Altaraufbau deute (Abb. 4).29

Die visuelle Darbietung des typologischen Bezugs in Form von Medaillons 
und die in Form eines Altars lassen sich als zwei unterschiedliche Formen des 
 

28 Einen bildlichen Überblick über die verschiedenen Anordnungen findet man bei Schmidt: 
Armenbibeln (Anm. 2), S. 140.

29 Als allgemeine Tendenz bemerkt dies schon Schmidt: »Diese letzten Endes von der Bauplas-
tik, den Arkadenretabeln und den Schreinaltären inspirierte Lösung bleibt freilich an un-
mittelbarer Einprägsamkeit hinter der Urfassung zurück – sie hat demonstrativen, nicht aber 
anschaulichen Wert.« (Ebd.) Generell sieht Schmidt darin Zeichen eines Verfalls spätmittel-
alterlicher Buchillustrationen (ebd., S. 104), eine wertende Deutung, der man heute nicht 
mehr folgen wird.

Abb. 4: Armenbibel 1471, Struktur.
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Umgangs mit der Differenz von Immanenz und Transzendenz verstehen. Die 
Medaillonform ist vor allem eine analytische, die versucht, dem disparaten und 
widersprüchlichen Bibeltext eine zwingende heilsgeschichtliche Ordnung abzuge-
winnen. Die visuelle Anordnung in Form der Medaillons unterstützt diesen analy-
tischen Aspekt durch die Betonung des zeitlichen Faktors – die Medaillons liegen 
überdeckend vor den Bildern des Alten Testaments, so wie das Neue Testament die 
Ankündigungen des Alten zeitlich erfüllt. Über die Anordnung der Bilder als Altar 
rückt hingegen eine mehr spirituelle und weniger intellektuelle Form des Zugriffs 
auf Gott in den Vordergrund.30 Darin sehe ich die neben Text und Bild dritte, 
performative, Form der medialen Vermittlung der Offenbarung in der Armenbibel 
von 1471. Der Altar ist die Stätte der Eucharistie, der realen Anwesenheit Christi in 
Fleisch und Blut, eine Anwesenheit, die den Altar überhaupt erst zum Altar macht 
und dabei die Gemeinschaft der Gemeinde der Gläubigen mit Gott realisiert.31 In 
der performativen Verehrung der Eucharistiefeier ist Gott nicht Sache intellektuel-
ler Durchdringung und hermeneutisch-subtiler Interpretation seiner Offenbarung, 
sondern gemeinschaftlicher Teilhabe an der Anwesenheit der Transzendenz in der 
Immanenz an einem dadurch ausgezeichneten, heiligen Ort. In der Anordnung der 
Bilder in Altarform nimmt die Armenbibel von 1471 diese spezifisch performative 
Form der medialen Funktion Christi in den typologischen Text hinein.

Die bildliche Orientierung an Flügelaltären bei gleichzeitiger Reduktion von 
Text lässt sich darüber hinaus auch als eine Art medialer Kommentar zum Ver-
fahren der Typologie selbst lesen, wenn man das Öffnen und Schließen der Al-
tarflügel in Kirchen als eine Inszenierung von Ver- und Enthüllen der göttli-
chen Wahrheit versteht.32 in einem typologisch strukturierten Text macht sich 
die Armenbibel selbst zum Gegenstand der Darbietung.

30 Der Verzicht auf die Tituli ließe sich in diesem Zusammenhang deuten. Cornell bemerkt 
zu den Tituli: »Der interessanteste Teil des Textes der B. P. sind unbedingt die Tituli der 
einzelnen Szenen. Sind die Prophetensprüche indirekt aus dem Alten Testament geholt und 
bestehen die Lectionen aus einfachen Paraphrasen von Bibelstellen, so sind dagegen die Tituli 
wenigstens in der Regel eigens für die Bilder gedichtet worden.« (Cornell: Biblia [Anm. 6], 
S. 11). Für eher spirituell orientierte Zugriffe dürften Eigendichtungen, also Eingriffe in die 
Offenbarung Gottes, problematischer sein als für eher intellektuell-deutende Zugriffe.

31 Vgl. Angenendt: Geschichte (Anm. 13), S. 432 f.
32 Schmidt sieht eine generelle Entwicklung der Armenbibeln vom 12./13. zum 14./15. Jahrhun-

dert: »Wir haben schon im ersten Abschnitt dieses Kapitels versucht, die ›ältere‹ Typologie des 
11. bis 13. Jahrhunderts gegen eine ›jüngere‹ des 14. und 15. Jahrhunderts abzugrenzen; jene 
schien uns durch ihre systematisch-spekulative, diese durch ihre moralisierend-didaktische 
Grundhaltung charakterisiert; die eine diente primär der Ausstattung der Gotteshäuser, die 
andere fand ihren Niederschlag in erbaulichen oder homiletischen Bilderhandschriften.« 
(Schmidt: Armenbibeln [Anm. 2], S. 100). Solche doch recht pauschalen Entwicklungsmo-
delle sind allerdings nicht unproblematisch: »Die Armenbibel verband zunächst noch beides: 
Anschaulichkeit und Deutung durch das Wort. Die Tendenz des 14. Jahrhunderts aber ging 
ganz offenbar dahin, dem erklärenden Text den Vorrang einzuräumen [...].« (Ebd., S. 102) Das 
gilt aber für die Armenbibel von 1471 entschieden nicht, die den Text deutlich reduziert.
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Diese dritte Perspektive geht allerdings vor allem zu Lasten des verstehenden, 
intellektuellen Zugriffs, denn ohne die Tituli und infolge der sehr knappen Texte 
sind die typologischen Bezüge nur mit solidem Vorwissen benennbar.

Die Zusammenhänge zwischen Antitypen und Typen, Bild und Text sind zu-
gleich fest und variabel – fest insofern, als sich bei den typologischen Bezügen 
offenbar sehr schnell ein Kanon herausgeschält hat, der in der Folge zwar er-
weitert werden konnte, ansonsten aber weitgehend unverändert bedient wurde; 
und variabel, weil diese Zuordnung gerade in der Bild-Text-Kombination über 
den typologischen Zusammenhang hinaus gedeutet (gula, Maria und Eva) und 
erzählt werden kann (die Geschichten Esaus, Davids, Josephs etc.) sowie sogar 
durch eine spirituelle Ebene ergänzt wird. Die Armenbibel produziert so einen 
ungemein dichten Text aus Bibelstellen, bildlichen Darstellungen, dazu quer 
liegenden Mini-Erzählungen und den verschiedensten Möglichkeiten der An-
schließbarkeit für Deutungen, Bibelwissen und religiöse Performanzen in einem 
weiten Assoziationsraum über den Bibeltext hinaus.

Was Armenbibeln bzw. ihre Typologie wesentlich leisten, ist ein sich Abarbeiten 
an einem Grundparadoxon christlicher Religiosität, dass nämlich Gott sich in 
seine Schöpfung vielfältig und lesbar eingeschrieben hat und dennoch für den 
Menschen nicht zugänglich und verstehbar sein kann und sein darf. Die ana-
lytische Seite der Typologie neigt jedoch, wie letztlich jede Form des gelehrten 
mittelalterlichen Zugriffs auf Gott, dazu, Gott vollständig beobachtbar und sys-
tematisierbar erscheinen zu lassen. Damit jedoch steht die Grundcodierung des 
Religiösen,33 die Unterscheidung von Transzendenz und Immanenz, in Frage: 
Ein vollständig verstandener Gott wäre kein Gott mehr und damit funktionslos. 
Die spirituell-performative Vermittlung von Mensch und Gott am Altar hinge-
gen macht diese Differenz immer wieder unmittelbar erfahrbar, weil Gebet und 
Glaube einen Umgang mit Transzendenz eröffnen, der Gott in seiner Unbegreif-
lichkeit und Unfassbarkeit voraussetzt und belässt. In der Armenbibel von 1471 
kommen diese beiden, die religiöse Praxis des Mittelalters so vielfältig bestim-
menden, gegenläufigen Tendenzen zusammen.

33 Nach Niklas Luhmann: Die Religion der Gesellschaft, hg. v. André Kieserling, Frankfurt a. M. 
(Suhrkamp) 2002.
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Biblia Pauperum, dtsch. Ausgabe: Armenbibel v. 1471, hg. v. Rudolf Ehwald 
Gotha, Weimar (Gesellschaft der Bibliophilen) 1906, o. P., Bildgruppe 5.

Abb. 2
Ebd., Bildgruppe 10.

Abb. 3
Biblia Pauperum. Armenbibel. Die Bilderhandschrift des Codex Palatinus la-
tinus 871 im Besitz der Biblioteca Apostolica Vaticana, (Armenbibel cpl 871), 
Einführung u. Kommentar v. Christoph Wetzel, Stuttgart u. a. (Belser) 1995, 
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Abb. 4:
Biblia Pauperum, dtsch. Ausgabe: Armenbibel v. 1471, hg. v. Rudolf Ehwald 
Gotha, Weimar (Gesellschaft der Bibliophilen) 1906, o. P., Struktur.
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