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Treffen im Titel eines Sammelbandes zwei Worte aufeinander, die auf einigermaßen aktuelle 

kulturwissenschaftliche »Turns« verweisen, im vorliegenden Fall auf den »Iconic« und den 

»Performative Turn«, so liegt der Verdacht nahe, dass hier entweder alter Wein in neue Schläuche 

verpackt wird oder dass modische Schlagworte inhaltliche Leere verdecken sollen. Beide 

Befürchtungen erweisen sich im vorliegenden Band glücklicherweise als unbegründet. Stattdessen 

zeigt sich deutlich, wie gerade das Konzept der Performanz zu einem neuen Verständnis der Rolle 

von Bildern und ihrer Wirksamkeit im hoch- und spätmittelalterlichen lateinischen Europa beitragen 

kann. Um diesen zeitlichen und räumlichen Schwerpunkt herum, der sich aus der Zusammenarbeit 

der Brüsseler Groupe de recherche en histoire médiéval (GRHM) und der Pariser Groupe 

d’anthropologie historique de l’Occident médiéval (GAHOM) ergibt, versammeln sich Beiträge, die 

zudem auch die (christliche) Antike, Byzanz, die Frühe Neuzeit und sogar das 20. und 21. Jahrhundert 

in den Blick nehmen. 

Der Band gliedert sich, wie die Herausgeber Gil Bartholeyns und Thomas Golsenne nach einem 

Prolog von Jérôme Baschet darlegen, in vier Abteilungen, die unter den Überschriften »Agentivité«, 

»Efficacité«, »Performativité« und »Puissance« unterschiedliche Aspekte der Wirksamkeit von Bildern 

behandeln.

Jean-Claude Schmitt eröffnet die erste Abteilung mit einem Überblick über die Beziehung zwischen 

Bild und Sakralität im Mittelalter und zeigt auf, dass sich seit der Jahrtausendwende das zunächst 

kritisch-distanzierte Verhältnis des westlichen Christentums zu Bildern (vgl. die Bezeichnung 

heidnischer Kulte als idolatria) änderte und eine regelrechte Verehrung bestimmter Bilder möglich 

wurde; dies zunächst durch die Assimilation an Reliquien. Im 12. und 13. Jahrhundert löste sich diese 

Bindung, Bilder konnten nun selbst Objekte der Verehrung werden. Am Übergang zur Neuzeit habe 

sich diese Einstellung entscheidend geändert: Die Reformation entzaubert Bilder, die Renaissance 

wertete den Hersteller der Bilder zum Künstler auf. Jean-Marie Sansterre untersucht anschließend 

wundertätige Bilder aus dem 10. bis 13. Jahrhundert und diskutiert das problematische Verhältnis 

zwischen den Abbildern und dem (abgebildeten) Heiligen bzw. Christus selbst. Pierre-Olivier Dittmar 

plädiert dafür, hoch- und spätmittelalterliche Tierbildnisse nicht als reine Symbole zu verstehen, die 

durch Bestiarien exakt zu deuten seien. Entscheidend sei vielmehr ihr performativer Charakter, das 

heißt, was sie taten (bzw. tun sollten). Thomas Golsenne schließt die Abteilung mit einigen 

Überlegungen zur Bedeutung und Performanz von Verzierungen religiöser Bilder, insbesondere an 

Ikonen und Reliquiaren, und gelangt zu dem Schluss, dass sie die Verehrungswürdigkeit eines Bildes 
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demonstrierten – weshalb Kritiker der Bilderverehrung wie Bernhard von Clairvaux immer auch ihren 

aufwendigen Schmuck rügten.

Die zweite Abteilung »Efficacité« leitet Brigitte D’Hainaut-Zveny mit einem Beitrag über die 

Entwicklung der Funktionen von Retabels vom 12. bis zum 16. Jahrhundert ein. Dabei unterscheidet 

sie drei Phasen: eine erste, in der Reliquien bzw. Reliquiare im Zentrum standen, eine zweite, in der 

Bilder, und eine dritte, nachtridentinische Phase, in der die Eucharistie im Zentrum stand. Valentine 

Henderiks beschreibt daraufhin die Bildproduktion aus der flämischen Werkstatt des Albert Bouts um 

die Wende zum 15. Jahrhundert, die standardisierte Christus- und Marienbilder in großer Zahl 

herstellte, und positioniert sie in der Entwicklung der Andachtsbilder in der westlichen Christenheit. 

Elisa Brilli ordnet die Allegoria della Comedia, ein Bild, das Dante vor einer Stadtansicht von Florenz 

und Szenen aus der Commedia im Florentiner Dom darstellt, in den Kontext florentinischen Dante-

Gedenkens im späten 15. Jahrhundert ein. Dieses Bildnis sollte einen Ersatz für ein Grab(mal) Dantes 

– der in Ravenna bestattet wurde – und eine symbolische Rückkehr des Dichters in seine Heimatstadt 

darstellen. Zugleich zeigt es das zeitgenössische Florenz als Idealstadt im Sinne der augustinischen 

Civitas Dei und setzt sich so von der Polemik Dantes über seine Heimatstadt ab.   

Die Abteilung »Performativité« beginnt mit theoretischen Überlegungen Jean Wirths, der die 

Übertragung dieses am Sprechakt entwickelten Konzepts auf Bilder problematisiert. Zumindest 

diskutabel erscheint dabei seine Definition des Bildes als eines Zeichens, das etwas Anderem 

(nämlich dem Abgebildeten) ähnlich sei. Gil Bartholeyns behandelt am Beispiel der Kleidung das sich 

wandelnde Verhältnis zwischen Objekt und Symbol im mittelalterlich-christlichen Verständnis. Bertrand 

Rougé stellt am Beispiel spätmittelalterlicher Darstellungen der Verkündigung und Visitation Mariens 

die These auf, dass eine »poetische Homologie« zwischen der narrativen Darstellung der Ereignisse 

und der Einbeziehung des Betrachters in das Bild existiert. Abschließend nehmen André Gunthert und 

Pierre Lagrange das 20. Jahrhundert in den Blick und untersuchen die Rolle von Bilderwelten aus 

Science Fiction sowie Populär- und Pseudowissenschaft im Vorfeld der bemannten Mondfahrt 

(Gunthert) sowie für UFO-Sichtungen (Lagrange).  

In der Sektion »Puissance« betrachtet Corneliu Dragomirescu spätmittelalterliche Theaterbilder; 

anschließend vergleicht Chloé Maillet Werke Douglas Hueblers (1960er/70er Jahre) und Céline 

Ahonds (2000er), in denen die Künstler selbst bereiste Wege in Kartenbilder integrieren, mit dem 

Vorgehen des Kammerherrn des französischen Königs Karls VII., Louis de la Venarde, der sich in 

seinem illuminierten Manuskript der Legenda Aurea seine eigenen Reisewege zu den Reliquien der 

dort behandelten Heiligen notierte. Jean-Claude Bonne und Eduardo H. Aubert widmen sich 

schließlich der Pariser Handschrift BNF latin 1118, die aus der Zeit um das Jahr 1000 stammt und 

liturgische Gesänge mit Bildern singender und musizierender Menschen verbindet.

Im Epilog befasst sich Irène Rosier-Catach erneut mit den Problemen, die sich aus der Übertragung 

des am Sprechakt entwickelten Konzepts der Performanz auf das Bildmedium ergeben, und zeigt 

diesbezüglich Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. 

Tatsächlich verweist der Titel des Epilogs, »Les mots et les images«, auf eine entscheidende 
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methodische Herausforderung, die im Sammelband – trotz eines zuweilen sehr hohen theoretischen 

Anspruchs – nicht immer ausreichend thematisiert wird: Betrachtet man Bilder nicht mehr als isolierte 

Kunstwerke, wie es sicherlich richtig und notwendig ist, sondern untersucht ihre gesellschaftliche 

Wirksamkeit, so ist man zwangsläufig auf Schriftquellen angewiesen. So entsteht in einigen Fällen der 

Eindruck, interessanterweise vor allem bei den Beiträgen der Herausgeber sowie beim Altmeister der 

mediävistischen Bildforschung Jean-Claude Schmitt, dass den Worten über Bildern ein Vorrang 

gegenüber den eigentlichen Bildern eingeräumt wird, sodass Letztere fast nur noch als Illustration für 

die aus Schriftquellen gewonnenen Erkenntnisse erscheinen.  Möglicherweise hängt dieser Eindruck 

mit der – bei einem Band zu diesem Preis wohl kaum zu vermeidenden – kleinformatigen Schwarz-

Weiß-Bebilderung zusammen, die eine Performanz der Bilder im Verhältnis zum Leser weitgehend 

verhindert. Diese beiden kleinen Einschränkungen mindern jedoch nicht den Ertrag dieses 

Sammelbandes, der mit seinem breiten Spektrum an Fallbeispielen und theoretischen Reflexionen 

das Verständnis der christlich-mittelalterlichen Bilderwelten und ihrer performativen Wirkung 

entscheidend voranbringt.
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