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Die Echternacher Evangelistare von Brüssel und Bremen sind gute Beispiele, wenn es darum 
geht zu zeigen, dass mittelalterliche Bücher in der allgemein vorgegebenen Norm auch 
individuelle Kunstwerke sein können. Wer in diesen Büchern die lateinischen Texte liest und 
vergleicht, wer die Bilder betrachtet und nach den Künstlern sucht, die sie gemalt haben, dem 
öffnet sich eine bestaunenswerte Vielfalt, Individualität und Kreativität. 
 
Vorerst sieht alles gleich aus: das Format – Brüssel 20,2 x 14,5 cm / Bremen 19,4 x 14,7 cm, 
der Textspiegel mit 25 und 27 Zeilen, die schöne kleine karolingische Minuskel, die – Sie 
hören gut – jeden Satz mit einer goldenen Majuskel beginnt, die goldenen 
Auszeichnungsschriften der Lektionsdaten, der Textnachweise und Präambeln, die goldenen, 
manchmal farbig schattierten Initialen zu den Anfängen der Evangelienlesungen, die 
Initialzierseiten und Bilder zu hohen Festen des Kirchenjahres und zu ausgewählten 
Sonntagsevangelien, das alles sieht vorerst nach Produktion, nach Schematismus und 
Wiederholung aus. Doch sind das Vorurteile unserer recht kurzlebigen Zeit; die Bücher selbst 
offenbaren uns ganz anderes. 
 
Sie verkörpern auch als Evangelistare mit ihren über das ganze Jahr hin während der Messe 
zu lesenden Evangelienausschnitten das Evangelium Jesu Christi insgesamt. So haben sie den 
gleichen Rang wie das Buch der vier Evangelien nach Matthäus Markus, Lukas und Johannes. 
Deshalb finden wir im Brüsseler Codex auf der einst leer gelassenen Seite fol. 1r die im 13. 
Jahrhundert dort eingetragene Eidesformel für die Kanoniker des Domes zu Bremen. Diese 
schworen die Treue zum Erzbischof auf das hl. Evangelium mit den Worten: Sic me Deus 
adiuvet et ista sancta quatuor evangelia – so wahr mir Gott helfe und diese heiligen vier 
Evangelien. 
 
Die Individualität der beiden Bücher zeigt sich schon in ihrem Anfang. Das Brüsseler beginnt 
nach altem Brauch mit Weihnachten, das Bremer nach neuem Brauch mit dem Advent, das 
heißt vier Wochen vor Weihnachten. In beiden Büchern sind die Heiligenfeste zwar als 
eigener Teil getrennt von den Sonntagen, Feiertagen und Wochentagen des Kirchenjahres 
zusammengefasst, Brüssel aber beginnt mit dem Fest des hl. Felix am 14. Januar, während 
Bremen den Anfang mit dem hl. Silvester macht. Die Textordnung beider Werke ist demnach 
recht verschieden, ohne dass die Liturgie der Jahre 1030-1040, in denen sie entstanden, sich 
wesentlich erneuert hätte. Besonders beeindruckt hat mich ein textlicher Unterschied in diesen 
beiden Evangelistaren, über den wohl bis jetzt hinweg gelesen wurde. Die sich immer 
wiederholenden Einleitungssätze, die sog. Präambeln zu den vorzutragenden 
Evangelienperikopen sind hier und dort verschieden. Der Bremensis beginnt mit der Präambel 
In illo tempore dixit Iesus discipulis suis – In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern; der 
Bruxellensis dagegen fügt hier noch ein Wort hinzu und sagt: In illo tempore dixit Dominus 
Iesus discipulis suis – sprach der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Dieses Dominus macht den 
Bruxellensis zu einer Rarität, ich habe es in keiner anderen Handschrift gefunden. Es gäbe 
hier noch viel Köstliches anzumerken, das dann allerdings in das Reich der Bibelwissenschaft 
und der damit verbundenen Philologie entführen würde. 
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Werfen wir einen Blick auf die Entstehungszeit der beiden Werke. Der Codex Bremensis ist 
eindeutig ein Geschenk der Abtei Echternach an den jungen König Heinrich III. (1039-1056). 
Heinrich wurde 1017 geboren und übernahm nach dem Tod seines Vaters Konrads II. (1024-
1039) im Jahr 1039 als 23jähriger die Regentschaft, die er im Bild auf fol. 125r im Bremer 
Evangelistar ausübt: Er verleiht Abt Humbert von Echternach (1028-1051) die Privilegien 
und dieses im Beisein von Abt Poppo von Stablo (978-1048), dem Lehrer so mancher Äbte 
der Salierzeit. Wahrscheinlich geschah dieses 1039, im Jahr der Königskrönung Heinrichs 
III.. 1046 dann zog Heinrich III. von Worms, der Grablege seiner Väter, nach Rom, wo er am 
Weihnachtstag zum Kaiser gekrönt wurde. Zu diesem Anlass stiftete er das Speyerer 
Evangeliar, den berühmten Codex aureus Escorialensis. Das Devotionsbild fol. 2v dieses 
größten aller hochmittelalterlichen Evangelienbücher ist eine Huldigung an seine Eltern, 
König Konrad II. (1024-1039) und seine Mutter Gisela (1027-1043), die zu Füßen der 
Maiestas Domini knien. In einem zweiten Bild fol. 3r bringen König Heinrich III. und seine 
zweite Gemahlin Agnes der Gottesmutter im Dom zu Speyer das neue Evangelienbuch dar. 
Der Escorialensis bildet in seiner strukturellen Vielfalt von Text- und Bildgestaltung den 
Höhepunkt des Echternacher Scriptoriums; ob er auch künstlerisch den Höhepunkt dieser 
Schule verkörpert, ist eine andere Frage. Im Jahr 1051 schließlich gab Heinrich III. in 
Echternach sein letztes großes Werk in Auftrag, ein Prachtevangeliar zur Weihe des von ihm 
gegründeten Stiftes St. Simon und Iuda bei seiner Pfalz in Goslar. Am Festtag dieser 
Heiligen, dem 28. Oktober 1017, war er geboren worden.  
 
Weshalb dieser König gerade Echternach als sein Skriptorium auserkor, konnte noch niemand 
überzeugend erklären. Die alte Willibrordabtei hatte bis etwa zum Jahr Tausend einen stark 
anglo-irischen Charakter, denn der Gründer Willibrord war in York erzogen und im irischen 
Kloster Rathmelsigi unter Abt Egbert zum Missionar ausgebildet worden. Unter den 
karolingischen Geistesstätten leuchtete Echternach nicht. Das änderte sich 973 im Zeitalter 
der Ottonen, als Echternach im Zeichen der lothringischen Mönchsreform von der Abtei St. 
Maximin in Trier aus reformiert und der Regel des hl. Benedikt zugeführt wurde. Abt 
Ravanger aus Trier-Maximin (973-1007) sorgte dort mit seinen Trierer Mönchen und den 
Echternachern für den Anschluss an die karolingisch-ottonische Kultur und Kunst auch im 
Buchwesen. Seit dem letzten Viertel des 10. Jahrhunderts steht Echternach mit Trier in enger 
Verbindung. Die salische Buchkunst Echternachs geht gewissermaßen aus der ottonischen 
Trierer Buchkunst hervor. 
 
Mit diesem Wachstumsprozess ist etwas anderes verbunden, nämlich der Kult um den 
Gründer Willibrord, dessen Verehrung wuchs und wuchs, nachdem der persönliche Freund 
Karls des Großen (768-814), Alkuin von York, das Leben seines Landsmannes beschrieben 
hatte. Willibrord war in der Klosterkirche an der Rückseite des Altares begraben worden, nun 
erhielt er um die Mitte des 8. Jahrhunderts einen Platz unmittelbar unter dem Altar. 
Echternach wurde zum Ziel der Pilger. 
 
Die hohe Stellung Willibrords in der Ottonenzeit wird auf einem bedeutenden Kunstwerk, 
nämlich dem Vorderdeckel des Codex aureus Epternacensis in Nürnberg festgehalten. War 
diese goldene Tafel mit dem Elfenbein der Kreuzigung in ihrer Mitte ein Geschenk der 
Kaiserin Theophanu († 991), Gemahlin Ottos II. (973-983), an die Willibrordabtei? Auf der 
Tafel sieht man goldgetrieben im Relief die Gottesmutter Maria, den Apostel Petrus, die 
Missionare Willibrord, Bonifatius und Liudger sowie den Ordensgründer Benedikt; der junge 
Otto III. (983-1002) und seine Mutter Theophanu stehen dabei. Die Tafel entstand zwischen 
985 und 987 in der Werkstatt Erzbischofs Egbert von Trier, zusammen mit einem anderen, 
leider unvollendet gebliebenen Werk, dem Evangeliar der Sainte-Chapelle zu Paris, Ms. lat. 
8851 der Bibliothèque nationale de France, an dem neben dem Meister des Registrum 
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Gregorii auch ein Reichenauer Maler arbeitete. Beides, die goldene Tafel und das Evangeliar 
der Sainte-Chapelle, sind große Schöpfungen mittelalterlicher Kunst. 
 
Was geschah mit dieser goldenen Tafel im 10. Jahrhundert, umschloss sie mit einem 
entsprechenden Rückdeckel ein Evangelienbuch wie das Evangeliar der Sainte-Chapelle und 
kam sie tatsächlich als Geschenk der Kaiserin Theophanu nach Echternach? Oder wurde sie 
erst im Jahr 1031 von Erzbischof Poppo von Trier zu der von ihm vollzogenen Weihe der 
neuen Echternacher Basilika als Weihegeschenk mitgebracht? 
 
Letzteres wäre auch zu denken, weil ein Echternacher Schreiber offenbar in Eile die 
Kirchweihperikope Lc 19,1-10 (Zachäus) auf die hölzerne Rückseite der goldenen Tafel 
schrieb. Das bedeutet, dass diese Tafel zur Weihe der Echternacher Kirche 1031 als 
Evangelium gebraucht wurde. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Echternacher sich 
entschlossen haben, für diese kostbare Tafel ein passendes Evangelium zu schaffen. Es ist uns 
heute zusammen mit der Tafel als Vorderdeckel am Codex aureus Epternacensis im 
Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, erhalten. Die Hand des Schreibers der 
Kirchweihperikope aber ist auch in anderen Echternacher Handschriften zu finden, nämlich in 
dem ebenso um 1030 entstandenen Lektionar Hs. 146 der Trierer Dombibliothek und in dem 
um 1040 geschaffenen Evangeliar des Abtes Gerhard von Luxeuil (1040-1051), nouv. acq. 
lat. 2196 in Paris. Der Codex aureus Epternacensis in Nürnberg ist ein wundervolles Buch der 
vier Evangelien, nicht vom König oder Kaiser gestiftet, sondern geschaffen von Abt Humbert 
(1028-1051) und seinen Mönchen für ihren Klosterpatron, den hl. Willibrord. Auf den ersten 
Seiten dieser Handschrift finden wir kein Kaiserbild, sondern das Bild Jesu Christi, die 
Maiestas Domini, und auf der gegenüberliegenden Seite beginnt der Vers entsprechend mit 
den Worten: Prima fronte libri residet regnator Olympi – auf der Stirnseite des Buches thront 
der Herrscher des Olymps. 
 
In Schrift und Initialornamentik dem Schreiber A des Codex aureus von Nürnberg am 
nächsten steht das Evangelistar Ms. 9428 in Brüssel, das nun vom Faksimile Verlag Luzern 
als Faksimile herausgegeben wurde und dessen bedeutendste Blätter hier ausgestellt sind. 
Künstlerisch ist sie in meinen Augen die interessanteste unter den vergleichbaren 
Echternacher Handschriften. Hier spielt alles zusammen: der Evangelientext, die Initialen und 
Zierseiten und die Bilder mit ihren spontan aus den Psalmen gezogenen, den Inhalt 
paraphrasierenden Inschriften. Die ältere Forschung dachte, sie sei ein Geschenk Heinrichs 
III. an seinen Freund Adalbert, Erzbischof von Hamburg und Bremen (1043-1072), und sei in 
das von Adalbert um 1050 auf dem Stephansberg bei Bremen gegründete Stift St. Stephan 
und von dort schließlich in den Bremer Dom gelangt. Doch ist an dieser Theorie kräftig zu 
rütteln, denn die Brüsseler Handschrift enthält am Schluss auf fol. 180v und 181r zwei wohl 
gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts nachgetragene Perikopen, deren Schreiber Michele C. 
Ferrari, ein guter Kenner der Echternacher Handschriften, als Echternacher Schreiber 
erkannte. So scheint diese Handschrift um die Mitte des 12. Jahrhunderts noch in Echternach 
gelegen zu haben. Erst die auf dem einst leeren fol. 1r eingetragene Eidesformel der Bremer 
Kleriker mit dem Treueid auf den Erzbischof von Bremen, die in das 13. Jahrhundert zu 
datieren ist, zeugt für ihren Aufenthalt in Bremen. Die Domkleriker schworen „auf diese 
heiligen Evangelien“ dem Erzbischof ihre Treue. Schließlich geben die im 14. Jahrhundert 
nach einigen Szenen des Brüsseler Codex geschnitzten Bilder des Chorgestühls im Bremer 
Dom einen letzten sicheren Hinweis dafür, dass die Handschrift damals noch dort lag. Wann 
sie in das Jesuitenkolleg nach Köln kam, wo sie 1752 von Joseph Hartzheim beschrieben 
wurde, wissen wir nicht. In Köln fiel sie der Französischen Revolution in die Hände und kam 
nach Paris. Bei der Restitution Frankreichs an Belgien gelangte sie durch einen 
Verwaltungsirrtum in die Königliche Bibliothek nach Brüssel. 
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Ganz anders muss die Geschichte des Bremer Evangelistars verlaufen sein. Mag Heinrich III. 
es besessen haben, was damit nach seinem Tod geschah, wissen wir nicht. Erst mit seinem 
vorletzten Besitzer im 17. Jahrhundert, dem bedeutenden Humanisten Melchior Goldast 
(1578-1635) haben wir wieder feste Daten. Seine Bibliothek wurde 1646 von der Stadt 
Bremen erworben. 
 
Es macht ein besonderes Vergnügen, diese Zwillinge zu studieren, zu sehen wie gleich und 
doch verschieden sie letztlich sind. Der Erstgeborene ist sicher Brüssel, seine Schöpfer haben 
die Bilder des Trierer Codex Egberti noch nicht gesehen, sie jedenfalls nicht berücksichtigt. 
Die Schöpfer des Bremer Evangelistars aber haben sie entdeckt und sind von dieser um 980-
985 entstandenen Prachthandschrift im Trierer Dom begeistert. Sie beginnen ihr Werk mit der 
gleichen Titelseite und bringen wie der Codex Egberti die Evangelienlesungen des Advent am 
Anfang des Buches, denn sie ermöglichen den Bildermalern, das Leben Jesu nicht erst mit der 
Geburt, sondern schon mit der Verkündigung des Herrn an Maria zu beginnen. Das ist die 
neue Tonart im Echternacher Choral. 
 
Aber das Brüsseler Evangelistar enthält etwas, das kein anderes Evangelistar des frühen oder 
hohen Mittelalters enthält, nämlich im Proprium de sanctis einen Stephanuszyklus mit sieben 
Bildern, die uns die Auffindung der Gebeine des Erzmärtyrers Stephanus und ihr Begräbnis in 
der Stephanusbasilika von Jerusalem schildern. Nach der schriftlichen Überlieferung wurden 
die Gebeine vom Presbyter Lucianus von Kaphar-Gamala bei Jerusalem im Jahr 415 auf 
Grund von Visionen entdeckt und in die Kirche beim Damaskus-Tor Jerusalems übertragen. 
Ich kenne keine entsprechende mittelalterliche Bildersequenz in einem Buch, die dem 
Stephanuszyklus im Brüsseler Evangelistar vergleichbar wäre. Wer die Textgrundlage, die 
sog. Epistola Luciani, liest, wird erkennen, wie sehr die Sprache der Spätantike mit ihrer 
überbordenden Phantasie in die mittelalterliche Bildkunst eingegangen ist, wie sehr auch in 
Echternach Antike und Mittelalter ineinander greifen. 
 
Eine Frage aber wird bleiben, nämlich wieso enthält diese Handschrift diesen 
Stephanuszyklus? Es liegt die Antwort nahe, weil sie für eine Stephanuskirche, sei es nun die 
Stephanuskathedrale in Metz oder die Stiftskirche in Bremen, geschaffen wurde. Aber wäre es 
nicht auch möglich, dass die Echternacher, als sie am 19. Oktober 1031 bei der Weihe des 
Neubaues ihrer Basilika die Reliquien des hl. Willibrord aus dem Grab unter dem Altar zur 
Ehre des Altars erhoben, mit diesem Zyklus des Erzmärtyrers die Größe ihres eigenen 
Patrons, des hl. Willibrord, feiern wollten? Der zweite Catalogus der Echternacher Äbte 
vermerkt zur Tätigkeit des Abtes Humbert, er habe die Kirche weihen lassen – et corpus 
sancti patris nostri Clementis Willibrordi eodem die a loco sepulturae suae sub principale 
altare transtulit – und den Leib unseres Vaters Clemens Willibrord überführte er an 
demselben Tag vom Ort seines Begräbnisses unterhalb des Hochaltars (wir ergänzen: auf den 
Altar, das bedeutet hinter dem Altar auf eine von Säulen getragenen Erhöhung). 
 
Die beiden Bücher, verehrte Damen und Herren, das Brüsseler und das Bremer Evangelistar, 
sind glänzende Beispiele für die Kreativität des Mittelalters, für die Individualität der in die 
Regel eingebundenen Menschen, für die Erneuerungsfähigkeit des Glaubens in der Liturgie 
und Kunst. Mögen sie dieses, als Faksimilia nun vielen Menschen zugänglich, der Gegenwart 
und Zukunft auch vermitteln.  


