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Norbert Mayers

Welt in Harmonie und Schönheit.
Zum 500. Todestag Raffaels.

Zum 500. Todestag des Künstlers Raffael

Leonardo, Michelangelo, Raffael. Wer kennt
diese Namen nicht? Das Dreigestirn in der
Kunst, das bleibende Maßstäbe setzte. Drei
Ausnahmekünstler, die schon die Zeitge-
nossen als Genie bezeichneten: Leonardo,
den experimentierfreudigen Universal-
künstler, dem es in der Malerei gelang, die
feinsten seelischen Regungen auszudrücken,
Michelangelo, den Grübler und Giganten,
dessen ungeheures Werk schlicht überwäl-

tigt, und Raffael, den philosophierenden
„Mann von Welt“, der das klassische Schön-
heitsideal zum obersten Kunstprinzip er-
hob und damit zum Lehrer vieler wurde. Um
ihn geht es.

Sein voller Name lautet Raffaello Santi. Gebo-
ren 1483 in Urbino war er von den dreien
der Jüngste. Sein Leben hat uns der eine
 Generation später lebende Historiograph

Abb.1: Pietro Perugino – Schlüsselübergabe an Petrus, 1483, Fresko, 335 x 550 cm, Rom, Vatikan,
Sixtinische Kapelle
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Giorgio Vasari überliefert. Nach dessen Be-
richt hat Raffael seine Aus bildung bei Pietro
Perugino in Perugio erhalten, der zu diesem
Zeitpunkt der berühmteste Maler Italiens
war. Er war es auch, der den Klassizismus,
den Raffael zur Vollendung führen sollte,
eingeleitet hatte. Raffaels frühe Malereien
ließen sich schon bald von denen seines
Lehrers nicht mehr unterscheiden. Der ver-
gleichende Blick auf Peruginos Fresko Die
Schlüsselübergabe an Petrus in der Sixti -
nischen Kapelle von 1483 (Abb. 1) und
 Raffaels Ölgemälde Die Vermählung Marias
aus dem Jahr 1504 (Abb. 2) mögen als Be-
weis genügen. 

Aus Peruginos Malerei lassen sich bereits
wichtige Merkmale des neuen Stils ersehen:

eine natürlich wirkende Dingwelt in einem
ideal geformten Raum, dessen Erschei-
nungsbild von den Gesetzen der Mathema-
tik bestimmt ist. Der Mittelgrund fehlt, um
den im Vordergrund agierenden Figuren
Größe und Aussagekraft zu ermöglichen.
Optimale Klarheit beherrscht die Komposi-
tion. Raffael übernimmt in seinem Gemälde
Peruginos ausgewogene Gestaltungsart,
steigert jedoch die Bildwirkung, indem er
die gegenständliche Vielfalt reduziert und
den Blick auf die Hauptfiguren lenkt. Die
Frage nach dem richtigen Verhältnis von
Form und Inhalt wird den Künstler zeit -
lebens beschäftigen. 

1504 ließ sich Raffael in Florenz nieder.
Dort konnte er die großen Meister der
Frührenaissance studieren, deren anato -
mische Kenntnisse er bewunderte. Dort
 erhielt er auch entscheidende Anregungen
von bereits namhaften Zeitgenossen wie
Leonardo da Vinci und Michelangelo. Das spie-
geln seine Skizzenbücher wider, in denen
nicht mehr das bekleidete Modell, sondern
der Akt die Hauptrolle spielt. Jetzt brauchte
er die Bewegungen des Körpers nicht mehr
von der Beobachtung her darzustellen. Er
konnte sie, wie seine Vorbilder, vom inne-
ren Verständnis her formen.

Entscheidend für seine künstlerische Ent-
wicklung wurde die Tatsache, dass ihm, der
stets mit großen Altarbildern beschäftigt
war, jetzt aus dem florentinischen Patriziat
eine Käuferschicht zuwuchs, die immer wie-
der Bilder geringeren Ausmaßes bestellte,
was seine Erfindungsgabe herausforderte.
Meist waren es Andachtsbilder, hauptsäch-
lich Madonnen, die er halb- oder ganzfigu-
rig, mit oder ohne Begleitfiguren, vor einer
Landschaft oder in einer Kammer sitzend
zur Darstellung brachte. Man kann die Jahre
1504 bis 1508 als seine Madonnenperiode
bezeichnen. Was machte die Bilder so be-
gehrt? Er stellte die Madonnen in ihrer

Abb. 2: Raffael – Vermählung Mariä, 1504,
Öl auf Leinwand, 170 x 118 cm, Mailand,
Pinacoteca di Brera
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weiblichen Schönheit dar, in einer Anmut,
wie es sie bisher nicht gegeben hatte. Der
Religiösität des Bildes war diese Hervorhe-
bung der menschlichen Seite keineswegs
abträglich, war doch nach einem Satz des
Augustinus „das Schöne der Glanz des Wah-
ren“. Maria musste schön sein, damit ihre
heilsgeschichtliche Rolle zur Anschauung
kam. Nicht wenige dieser Bilder sind heute
weltbekannt, wurde doch Raffael wegen
der idealen Natürlichkeit seiner Figuren bis
ins 19. Jahrhundert als größter aller Maler
gefeiert. 

Nehmen wir die Madonna mit dem Stieglitz
in den Uffizien zu Florenz als Beispiel
(Abb. 3). Das Bild zeigt eine vor einem
Landschaftshintergrund sitzende Maria mit
einem Buch in der Hand, dem Auge des
 Betrachters ganz nahe. Sie hat das Lesen
gerade unterbrochen und blickt auf den kleinen Johannes, der das eher verzagt und

schutzbedürftig wirkende Jesuskind mit
 einem Stieglitz zu erfreuen sucht. Es ist, als
ahnte dieses seine Bestimmung. Das Liebe-
volle in der Zuwendung berührt den Be-
trachter zutiefst. Die Komposition ist im
Aufbau wohldurchdacht. So ist die Figuren-
gruppe im Umriss der Form eines Dreiecks
angenähert, das genau ins Rechteck des
Bildformats passt, eine Konstruktionsform,
die Raffael bei Leonardo gesehen hatte und
gerne verwendete. Sie zieht den Blick zwin-
gend an und bannt ihn. Die von der Figur
der Maria gebildete senkrechte Mittelachse
sorgt im Verbund mit den waagerecht ver-
laufenden Landschaftslinien für Ruhe und
Stille in der Komposition. Dasselbe be -
wirken die Symmetrien, die wir am deut -
lichsten in der Anordnung des Kinderpaars
oder der Bäume finden. Auch die frontale
Darstellung der Maria ist wichtig. Sie fügt
dem Element des Mütterlichen noch das
Majestätische hinzu. 

Wenn auch für Raffael in seiner späteren,
der römischen Schaffensphase Madonnen-

ZUM 500. TODESTAG DES KÜNSTLERS RAFFAEL

Abb. 3: Raffael – Madonna mit dem Stieglitz,
um 1506, Öl auf Holz, 107 x 77 cm, Florenz,
Uffizien

Abb. 4: Raffael – Madonna della Sedia,
1514 oder 1516, Öl auf Holz,
Durchmesser 71 cm, Florenz, Palazzo Pitti
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bilder nicht mehr die Bedeutung hatten wie
in den Florentiner Jahren, wandte sich der
Künstler diesem Thema doch immer wieder
zu. Große Berühmtheit erlangte das Rund-
bild der Madonna della Sedia (Abb. 4), so
genannt nach dem reich verzierten Stuhl
(sedia) der Maria. Die Madonna hält das auf
ihrem Schoß sitzende Kind zärtlich um-
schlungen, während sich von rechts der
 Johannesknabe anbetend naht. Die kunst-
volle Verschränkung der Glieder, die sich
aus ihrer Einpassung in die Rundform er-
gibt, wurde von jeher als meisterhaft emp-
funden. Die senkrechte Mittelachse, die der
kreisenden formalen Fülle den Halt gibt,
wird von der Figur des Jesuskindes gebil-
det. Als besonders wirksam erweist sich der
Dunkelraum. Er ermöglicht dem Künstler,
die Figuren durch gezielte Lichtführung im
Sinne des Wortes zur „Erscheinung“ zu
bringen. Der erste Maler, der von einem
schwarzen Grund ausging, war Leonardo.

In dieser Zeit entstand auch die in unzähli-
gen Reproduktionen verbreitete Sixtinische
Madonna (Abb. 5a), das zweifellos berühm-
teste Bild der Dresdener Gemäldegalerie. Es
wurde von Raffael in Rom in den Jahren
1512/13 im Auftrag Papst Julius II. für die
Klosterkirche San Sisto – so der italienische
Name für Sixtus – in Piacenza gemalt. Die
Malerei hat mit ihren Maßen 265 x 196 cm
die Größe eines Kultbildes und zeigt auch
die entsprechenden Motive. Zu ihnen ge-
hört der Vorhang, der das Heilige verhüllt,
jetzt aber beiseitegeschoben ist. Himm -
lische Ferne wird zur Nähe. Die Gottes -
mutter steht groß und erhaben vor uns, im
Gewölk des Himmels zeigen sich schemen-
haft die Köpfe des Engelheeres. Göttlichkeit
wird fühlbar, hinter der menschliche Pracht
zurücktritt. Sie findet sich noch bei den
Mittlerfiguren, dem hl. Papst Sixtus, der 258
als Märtyrer starb, und der Märtyrerin
 Barbara, deren Gefängnisturm neben dem
Vorhang knapp angedeutet ist. Gegenüber
Raffaels bisherigen Mariendarstellungen
hat diese eine neue Hoheit. Sie wurde mit
dem religiösen Aufbruch in Verbindung
 gebracht, der auf die unter Alexander VI. er-
folgte Verrohung des geistlichen Lebens
 erfolgte. Dass in diese Welt des Erhabenen
gleichwohl feinster Humor einfließen kann,
zeigen die beiden Engelkinder (Abb. 5b),
die es sich auf dem unteren Bildrahmen
 herausfordernd bequem machen. Für sie
gibt es, wie deutlich zu ersehen, auch in der
himmlischen Welt noch Staunens- und Be-
denkenswertes.
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Abb. 5a: Raffael – Die Sixtinische Madonna.
Zw. 1513 und 1518, Öl auf Leinwand,
265 x 196 cm, Gemäldegalerie Dresden Abb. 5b: Detail aus Abb. 5a: die Engelkinder



53KB MÄRZ/APRIL 2020

ZUM 500. TODESTAG DES KÜNSTLERS RAFFAEL

Auch in der Porträtkunst zeigt sich Raffaels
Fähigkeit, den Realismus der Frührenais -
sance mit der Idealform der Hochrenais -
sance zu verbinden. Er schmeichelte seinen
Modellen nicht, stellte sie aber auch nicht
wie üblich dar. Papst Leo X. (1513 – 1521) ist
in dem Staatsporträt, das ihn zwischen den
Kardinälen Giulio de’ Medici und Luigi de’
Rossi (Abb. 6) zeigt, nicht geschönt. Sein
mürrisches Aussehen dürfte seine Natur
treffen. Gleichwohl ist der Papst eine impo-
nierende Erscheinung. Sein Wesen strahlt
Kraft und Würde aus. Raffael verfälschte die
Persönlichkeit des Mannes nicht, sondern
adelte und verdichtete sie. Die Gesichts -
züge der beiden Kardinäle bleiben dahinter
zurück. 

Weniger zahlreich sind in Raffaels Werk
Themen aus der heidnisch-antiken Mytho-

logie. Unter ihnen gilt der Triumph der
 Galatea (Abb. 7) als die bedeutendste
Schöpfung. Raffael schuf die Wandmalerei
im Auftrag des Bankiers Agostino Chigi für
dessen Gartenpalast in Rom, die heutige
Villa Farnesina. Sie ist nach dem Urteil der
Propyläen-Kunstgeschichte „eine der am
besten gelungenen Versuche, die Welt der
antiken Götter in klassischer Bildform wie-
derherzustellen“. Die Szene zeigt, wie die
Nereide Galatea auf ihrem von Delphinen
gezogenen Muschelwagen wie ein Trium-
phator über die Wogen des Meeres dahin-
eilt und dabei unversehens mitsamt ihrem
bunten Gefolge, bestehend aus Nymphen,
Zentauren und ins Muschelhorn blasenden
Tritonen, von Amors Liebespfeilen getrof-
fen wird, was eine große Verwirrung her-
vorruft. Der Darstellung liegen Verse aus
Ovids Metamorphosen zugrunde. Aus ihnen

Abb. 6: Raffael – Papst Leo X. mit den Kardi -
nälen Giulio de’ Medici und Giulio de’ Rossi,
1518 – 19, Öl auf Holz, 154 x 119 cm,
Florenz, Uffizien

Abb. 7: Raffael – Der Triumph der Galatea.
Etwa 1513, Fresko in der Villa Farnesina,
Rom, 295 x 225 cm, nach Ovids Metamor -
phosen 13, 749 – 896
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hat der Maler den dramatischsten Moment
ausgewählt, in dem nämlich Galatea in ihrer
Liebe zu schwanken beginnt. Diesen im
Grunde unanschaulichen Vorgang machte
Raffael darstellbar als Eingriff des Liebes-
gottes. Die Malerei zeigt, dass der Künstler
nicht nur komplizierte Sachverhalte der
griechischen Mythologie stilgerecht ins Bild
zu setzen wusste. Sie ist auch wiederum ein
Beispiel für seine besondere Fähigkeit, einer
verwirrenden Formenfülle kompositorische
Stabilität zu geben. 

Sein Meisterwerk schlechthin ist Die Schule
von Athen (Abb. 8). Die so benannte Wand-
malerei befindet sich in den Stanzen des
 Vatikans, einer Flucht von Zimmern (Stan-
zen), von denen die sogenannte Stanza
 della Segnatura neben dem Bau des Peters-
doms und der Sixtinischen Kapelle als eines
der wichtigsten Werke der nachmittelalter-
lichen Kunst gilt. Alle drei Werke wurden

von Papst Julius II. (1503 – 1513), unter dem
die Kirche nach ihrem Tiefpunkt unter dem
Borgiapapst Alexander VI. (1492 – 1503) eine
letzte große Blüte erlebte, in Auftrag gege-
ben. Julius II. wusste um die Wirkung der
sichtbaren Zeichen, und so stellte er auch
die Kunst in den Dienst der Glaubensstär-
kung. Ihre Werke sollten, nach einem päpst-
lichen Wort, so sein, als habe Gott selbst sie
geschaffen. 

Julius II. war auch der Programmgeber
der Malereien. Da die später als Gerichts-
kammer dienende Stanza della Segnatura
(segno = Siegel, daher der Name) ursprüng-
lich als Bibliothek gedacht war, sollten die
Wände Darstellungen der vier mittelalter -
lichen Fakultäten erhalten: der Theologie,
der Philosophie mit den Naturwissenschaf-
ten, der Jurisprudenz und der Poesie. Meh-
rere namhafte Künstler wurden beauftragt.
Nach dem Bericht Vasaris erhielt Raffael

ZUM 500. TODESTAG DES KÜNSTLERS RAFFAEL

Abb. 8: Raffael – Die Schule von Athen, 1509, Fresko in der Stanza della Segnatura des Vatikans,
ca. 770 cm
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 eine der Hauptwände zugewiesen. Den
 ersten Lohn erhielt er am 13. Januar 1509.
Als sein Fresko enthüllt wurde, war der
Papst so überwältigt, dass er alle anderen
Maler entließ und anordnete, alles zu zer-
stören, was sie gemalt hatten. Ausschließ-
lich Raffael sollte die Ausschmückung über-
nehmen. Raffael verstand es jedoch, Leis -
tungen seiner Kollegen zu integrieren.
Die Entscheidung Julius II., der die Fertig-
stellung der Malereien nicht mehr erlebte,
zeigt, dass er
 Raffaels Genie er-
kannte. Es er-
schien ihm dem
von Bramante
und auch dem
von Michelangelo
ebenbürtig, die er
bereits beide in
die Pflicht genom-
men hatte.

Die Fresken in der
Segnatura sind
nicht nur Höhe-
punkte der künst-
lerischen Form,
sie sind auch das
Gedankentiefste,
das Raffael ge-
schaffen hat. Un-
sere Betrachtung beschränkt sich auf die
Schule von Athen. Der Anblick der Malerei
verändert bereits unser Raumempfinden.
Die streng zentralperspektivisch angelegte
Komposition führt das Auge in große bau -
liche Weite und Tiefe, in das mächtige Mit-
telschiff der neuen, noch nicht errichteten
Petersbasilika. Raffael musste Bramantes
Pläne gekannt haben. Im Zentrum dieses
überwältigenden Innern, in dem die Ge -
wölbetonnen wie Triumphbögen wirken,
stehen groß und unübersehbar die Philoso-
phen Platon und Aristoteles, der erste für
die Geistes-, der zweite für die Naturwis-

senschaften. Um sie versammelt die bedeu-
tenden griechischen Denker, jeder in seiner
charakteristischen Haltung und Tätigkeit.
Sie sind in der Kraft des Ausdrucks und
 ihrer dramatischen Gruppierung den Figu-
ren Michelangelos so ähnlich, dass Raffael
auch die fast vollendete Deckenmalerei der
Sixtina gekannt haben musste. Besonders
auffallend im Vordergrund die Figur des
Dialektikers Heraklit, der gedankenschwer
das Haupt stützt, vielleicht, weil er im Krieg

den Vater aller
Dinge sah. Sodann
die nur knapp be-
kleidete Figur des
auf den Treppen-
stufen wie ein
Hund liegenden
Diogenes, des
 Kynikers, der die
Bedürfnislosigkeit
des Menschen in
der radikalsten
Weise vorlebte.
Beide Figuren lei-
ten durch die
Schrägausrichtung
ihrer Körper den
Blick von den
würdevoll auftre-
tenden Mittelfigu-
ren hin zu den

 lebendig agierenden Randgruppen, wo-
durch die Komposition eine hohe Spannung
erhält. Man hat das Fresko mit dem be-
rühmten „Abendmahl“ Leonardo da Vincis
verglichen und dabei das Gemeinsame be-
nannt, das sowohl in der Gesamtkonzep -
tion als auch in der Art und Weise zu finden
ist, in der das Innere jeder einzelnen Figur
enthüllt wird. 

Wie konnte Raffael derartige Werke schaf-
fen? Dass er außergewöhnliche Lehrer und
Förderer hatte, die ihm ermöglichten, seine
bildnerische Begabung zur höchsten Per-
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fektion zu bringen, wurde bereits deutlich.
Den Geist seiner Kunst bestimmte jedoch
die Philosophie des griechischen Idealis-
mus, der im neuplatonisch gefärbten Den-
ken der Renaissance-Zeit „wiedergeboren“
wurde. Diese Denkrichtung ermöglichte
es, bestimmte Verschiedenheiten als unter-
schiedliche Ausdrucksformen einer glei-
chen Idee zu verstehen. Man hoffte, auf
 diesem Weg die christliche Religion mit der
antiken Mythologie verschmelzen zu kön-
nen. Aus diesem universal denkenden Geist
heraus wird auch verständlich, dass Raffael
bzw. sein Auftraggeber das heidnische
 Philosophenpaar nicht in einem antiken
Tempel, sondern in einem christlichen
 Sakralbau modernster Art auftreten lässt,
den Apostelfürsten Petrus und Paulus ver-
gleichbar.

Die Welt der Ideen war, das soll noch gesagt
werden, hierarchisch gestuft. Die unterste
Stufe bildete die Materie, die höchste das
Absolute, das Vollkommene oder auch Gott.
Geht man den Ideenweg von oben nach
 unten zurück, steht auf der nächst unteren
Stufe für das Denken die Idee des Wahren,
für das Handeln die Idee des Guten und für
die Wahrnehmung (Ästhetik) die Idee des
Schönen. Der Künstler, der es mit der Wahr-
nehmung zu tun hat, muss also – will er die
höchste Qualitätsstufe erreichen – sein
Formgebilde ins Schöne steigern. Sodann
muss er die einander widerstrebenden Ele-
mente, welcher Art auch immer, in einer in
sich stimmigen Einheit zum Ausgleich brin-
gen, anders gesagt: harmonisieren. Raffael
hat im Umgang mit diesen und anderen
 Gestaltungsprinzipien einen Gipfel erreicht,
der nicht mehr überschritten wurde. 

Künstler, die diesen Weg gehen, werden
Klassiker genannt. Für den Fortschritt der
Kunst bedeutet dieser Gipfel allerdings Still-
stand. Wie hätte Raffael wohl weiter ge -

arbeitet? Wir wissen es nicht. Er wurde
nach Bramantes Tod mit den Bauarbeiten an
St. Peter betraut und starb früh, mit 37 Jah-
ren, am 6. April 1520. Damit war die Hoch-
renaissance, die kaum mehr als 20 Jahre
währte, zu Ende. Leonardo, der im Dienst
des französischen Königs gestanden hatte,
war schon verstorben. Michelangelo, der
noch lange lebte, wandte sich einer dynami-
scheren, dem Hellenismus verwandten Aus-
drucksform zu und wurde dadurch zum
Wegbereiter des Barock. 

Das Stilphänomen Klassik war jedoch nicht
tot. Im Auf und Ab des geschichtlichen Ver-
laufes stoßen wir immer wieder auf klassi-
sche/neoklassische Phasen, nämlich dann,
wenn ein Entwicklungsverlauf in die Aus-
wegslosigkeit führte oder der Maßstab ver-
loren ging. Dann brachte die Neubesinnung
auch Raffael wieder ins Spiel und mit ihm
die Frage nach der bestmöglichen Form der
Kunst. Ein Vorgang, der sich noch öfter wie-
derholen dürfte.

Abbildungsnachweis: 

Abb.1: Janson: Kunstgeschichte unserer
Welt, Köln 1962, Abb. 520 – Abb. 2: Lexikon
der Kunst, Dörfler, Bd. 9, Abb. S. 324 –
Abb. 3: Lexikon a.a.O. Abb. S. 325 – Abb. 4:
Ober huber, Konrad: Raffael. Das Malerische
Werk, Prestel 1999, Abb. 140 – Abb. 5a:
 Lexikon a.a.O. Abb. S. 326 – Abb. 5b: Detail
„Engelkinder“, Archiv d. Verf. – Abb. 6:
Oberhuber a.a.O. Abb. 207 – Abb. 7: Ober-
huber a.a.O. Abb. 171 – Abb. 8: Kammer-
lohr: Epochen der Kunst, Bd. III, Erlangen,
2. Aufl. 1982, Abb. S. 69.

Verwendete Literatur:

Im Abbildungsverzeichnis bereits benannt,
davon besonders Oberhuber, Konrad: Raffael.
Das malerische Werk, Prestel 1999.
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Zugegeben, für den einen oder anderen sind der
heilige Nikolaus und der profane Weihnachts-
mann nicht mehr auseinanderzuhalten. Und
das Kostüm des religiös entkernten Weihnachts-
mannes bietet neben Halloween im Winter eine
weitere Gelegenheit, verkleidet eine Art von Kar-
neval zu veranstalten. Vielleicht aber bietet der
anstehende Geburtstag von Nikolaus eine Gele-
genheit, den bekannten Unbekannten oder unbe-
kannten Bekannten wieder neu kennenzulernen.

Wer war Nikolaus? – eine Spurensuche

Im 20. Jahrhundert galt der heilige Nikolaus
als historisch nicht fassbar und war wissen-
schaftlich gesehen outgesourct, nur noch
ein Fall für Fromme. Dabei bestand auch zu
diesem Zeitpunkt kein Zweifel daran, dass
Nikolaus im 3./4. Jahrhundert gelebt haben
muss, weil dafür die Überlieferung doch zu
erdrückend war. Aber historisch-kritisch zu
beweisen war das eben nicht.

Diese Einschätzung hat sich im 21. Jahrhun-
dert verändert. Die verschiedenen Angaben
zu seinem Leben in unterschiedlichen
 Texten nimmt man inzwischen wieder ernst
und fügt sie zu einer Biografie zusammen.
Danach wurde Nikolaus wahrscheinlich im
Jahr 270 in Patara/Kleinasien geboren. Die
Angaben zum Geburtstag variieren; für den
15. März spricht eine gewisse Wahrschein-

Glückwunsch, lieber Nikolaus!

Manfred Becker-Huberti

Glückwunsch, lieber Nikolaus!
Ein Heiliger feiert seinen 1750. Geburtstag (März 2020)

Die Demontage des Heiligen erfolgte in der Zeit
der Aufklärung auf sehr verschiedene Weise.
 Nikolaus wurde zu einem Hampelmann, den
man sich selbst zusammenbasteln konnte. Eine
Vorlage lieferte der Neuruppiner Bilderbogen,
gezeichnet von Gustav Kühn (1794 – 1868).
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lichkeit. Sehr früh hat Nikolaus seine Eltern
verloren und war Vollwaise, ein betuchter,
denn seine Eltern sollen vermögend ge -
wesen sein. Sein Erbe verschenkt er an die
Armen. Mit 19 Jahren wird er von seinem
 bischöflichen Onkel zum Priester geweiht
und als Abt im Kloster Sion eingesetzt. Von
dort wird er einige Jahre später zum Bischof
von Myra berufen. Er übersteht – allerdings
nicht unbeschadet – die Christenverfolgung
(303 – 312) unter Kaiser Galerius Valerius
 Maximinus (270 – 313), dessen Nachfolger
Konstantin das Christentum als Religion im
Römischen Reich zulässt. Nikolaus nimmt
325 am Konzil von Nicäa teil, wo er seinen
Glauben gegen Arius und dessen Lehre, den
Arianismus (Arius bestritt die Wesensgleich-
heit der göttlichen Personen), verteidigt.
Nikolaus stirbt am 6. Dezember 343 im Ruf
der Heiligkeit und wird in Myra begraben.
Der 6. Dezember ist seit der Antike sein
 Gedächtnistag.

Wir wissen heute, dass die als heiliger Niko-
laus von Myra verehrte Figur eine Kompila -
tion aus zwei Heiligen gleichen Namens ist:
die Legenden des historischen Nikolaus von
Myra haben sich mit denen des Nikolaus,
der auch zunächst Abt von Sion und dann
Bischof von Pinora war und am 10. Dezem-
ber 564 gestorben ist, unentwirrbar ver-
mischt und damit jene Gestalt kreiert, die
als heiliger Nikolaus verehrt wird. Jüngste
Untersuchungen haben festgestellt, die
 Gebeine in Bari gehören zu einem Mann,
der 1,67 Meter groß war und als 72- bis
80-Jähriger gestorben ist.

Im 5./6. Jahrhundert nach Christus zirkulie-
ren in Kleinasien wunderliche Legenden, die
spätestens ab dem 6./7. Jahrhundert auch
die Griechen erreichen, die nach  Italien aus-
gewandert waren.

Erzählt wurden Geschichten von einem
 Bischof von Myra mit Namen Nikolaus. Die

älteste Legende berichtet, drei Feldherren
des byzantinischen Kaisers in Konstantino-
pel, die Nikolaus einmal in Myra kennen -
gelernt hatten, seien einer Hofintrige zum
Opfer gefallen, eingekerkert und zum Tode
verurteilt worden. In ihrer Not riefen sie in
der letzten Nacht vor ihrer Hinrichtung
 Bischof Nikolaus an, der in Myra weilte,
aber dennoch die Hilferufe der drei emp-
fing. Sogleich wurde Nikolaus aktiv und
 erschien dem Kaiser im Traum, machte ihm
das geschehene Unrecht klar und erreichte
die sofortige Freilassung der Feldherren. 

Diese Legende, die nicht einen verstorbe-
nen Heiligen, sondern einen lebenden
 Bischof als Akteur hat, bewirkte eine unver-
gleichliche Popularität für Nikolaus. Diese
Tat machte Nikolaus nicht nur „apostel-
gleich“ und zu einem „Thaumaturgos“
(griech. Wundertäter), sondern zum „Hyper -
hagios“, einem „Überheiligen“, einer Ge-
stalt, die „normale“ Heilige überragte. Der
nach legendarischer Auffassung schon zu
Lebzeiten unter die Engel versetzte Niko-
laus wurde nach der Gottesmutter Maria zum
bedeutendsten Heiligen. 

Die griechisch-orthodoxe Kirche hat bis
heute die Wochentage bestimmten Heils -
ereignissen gewidmet: So ist der Donners-
tag den Aposteln und dem Gedächtnis an
den heiligen Nikolaus gewidmet. Außer Ma-
ria, Johannes dem Täufer und den Aposteln
ist Nikolaus der einzige Heilige, dessen
jede Woche gedacht wird. Hinzu kommen
sein Gedenk- und vermutlicher Todestag am
6. Dezember („Winter-Nikolaus“) und jahr-
hundertelang auch der 9. Mai („Sommer-
Nikolaus“), der Tag, an dem die Reliquien
des Heiligen zum ersten Mal in Bari verehrt
wurden.

1071 hatten die Muslime den Byzantinern
eine schwere Niederlage zugefügt, waren
in Kleinasien eingedrungen und zogen

GLÜCKWUNSCH, LIEBER NIKOLAUS!
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plündernd durch Lykien. Die Bevölkerung
von Myra war geflüchtet. Kaufleuten von
Bari gelang es in dieser Situation, sich in
Myra in den Besitz der Reliquien des hei -
ligen Nikolaus zu bringen und diese am
8. Mai 1087 nach Hause zu schaffen. Je nach
Sichtweise des Betrachters handelt es sich
dabei um die Rettung von Reliquien oder
 einen Reliquienraub. Die Venezianer, die
die gleiche Absicht wie die Barenser heg-
ten, kamen zu spät, brachten aber auch
 einige Reliquien nach Hause, die die Baren-
ser in der Eile wohl übersehen hatten. Aber
nicht Venedig, sondern Bari wurde zum
neuen Zentrum der Nikolaus-Verehrung. Bis
zum heutigen Tag wird der heilige Nikolaus
dort kultisch verehrt, werden zahllose Wun-
der berichtet, fließt aus dem Schrein des
Heiligen das „Nikolaus-Manna“. Bis heute
aber lässt sich naturwissenschaftlich nicht
eindeutig beweisen, wessen Gebeine in
 Myra geraubt und nach Bari gebracht wur-
den. Der 1957 in Bari geöffnete Nikolaus-
Schrein behält sein Geheimnis. Die Skelett -
reste gehören aber definitiv zu einem
Mann, der im 3./4. Jahrhundert gelebt hat.
Und die in Venedig bewahrten Gebeine
 passen zu den Skelettresten in Bari.

Forscher des Gesichtslabors an der John
Moores University in Liverpool haben 2017
das Gesicht von Nikolaus rekonstruiert. Die
Rekonstruktion beruht auf allen verfüg -
baren Skelett-Daten und geschichtlichen
Unterlagen. Die Forscher gaben dabei dem
Gesicht des heiligen Nikolaus eine gebro-
chene Nase. Die sei „asymmetrisch geheilt,
was ihm eine charakteristische Nase und
raue Erscheinung“ verleihe, so die Professo-
rin Caroline Wilkinson. Nikolaus war bekannt
dafür, den Glauben robust zu vertreten. Um
seine Figur ranken sich viele Geschichten –
etwa jene, dass er den Häretiker Arius, Aus-
löser der großen Arianischen Häresie, beim
Konzil von Nicäa eine Ohrfeige verpasste.
Der Nasenbeinbruch, der sich bei der Reli-

quienuntersuchung herausstellte, kann ein
Ergebnis der Folter sein, die Nikolaus zur
Zeit der Christenverfolgung erlitten hat. 

Nikolaus als Wundertäter

Das „Nikolaus-Manna“ in Bari setzt eine
schon aus Myra bekannte Tradition fort:
Aus dem Sarkopharg des Heiligen tritt eine
Flüssigkeit aus, die Wunder wirken soll.
Dieses „Myron-Wunder“ bewies und be-
weist natürlich aus dem Blickwinkel der
 Bareser, dass sie den „richtigen“ Nikolaus
besitzen. Das „Myron“ (sowohl abzuleiten
von der Stadt „Myra“ als auch in der Bedeu-
tung von „Salbe“ und „wohlriechendes Öl“)
begründete nicht nur einen schwunghaften
Handel und damit einen kontinuierlichen
Export der Nikolaus-Idee, sondern auch das
Nikolaus-Patronat der Spezereihändler und
Salbenkrämer. Die jährlich sieben bis acht
Liter „Oleum Sancti Nicolai“, die mithilfe

GLÜCKWUNSCH, LIEBER NIKOLAUS!

So könnte Nikolaus von Myra ausgesehen haben.
Das Foto zeigt eine Gesichtsrekonstruktion des
Heiligen, ausgeführt durch den Pathologen
Dr. Franco Introna.
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 eines Schwammes durch eine Öffnung des
Sarkophages entnommen werden – nach
 einer Untersuchung von 1925 fast reines
destilliertes Wasser –, verwandelt sich in
bis zu 20.000 Ampullen „Nikolaus-Manna“.
Da Letztere etwa 500 Liter „Oleum
Sancti Nicolai“ entsprechen, lässt sich das
Mischungsverhältnis der Flüssigkeit namens
„Nikolaus-Manna“ leicht erkennen. 

Die wundersame Ölvermehrung scheint die
Wirksamkeit jedoch nicht zu behindern:
Gerühmt wird das Nikolaus-Öl als Hilfe
 gegen Zahnschmerzen, helfen soll es sogar
beim Einrenken von Rippenbrüchen und bei
Augenkrankheiten. 

Der Beginn der kultischen Verehrung des
Nikolaus ist spätestens mit 550 anzusetzen.
In diesem Jahr ließ Kaiser Justinian in Kons -
tantinopel eine dem Heiligen geweihte Kir-
che errichten. Der Nikolauskult erreichte im
7. Jahrhundert Italien und verschafft dem
Heiligen große Popularität. Die Nikolausle-
genden waren daran maßgeblich beteiligt.
Die Popularität des heiligen Nikolaus be-
steht in der Orthodoxie bis zum heutigen
Tag ungebrochen fort. Seine enorme Hoch-
schätzung ist in einem bulgarischen Scherz-
wort gut erkennbar: Falls Gott einmal stirbt,
wählen wir den heiligen Nikolaus zu seinem
Nachfolger!

Schon bevor die Nikolausreliquien Italien
erreicht hatten, wurde der Heilige in Italien
kultisch verehrt. Die wahrscheinlich älteste
erhaltene Darstellung des heiligen Nikolaus
im Westen befindet sich unter den Fresken
der Kirche S. Maria Antiqua auf dem Forum
Romanum. Zur Linken Christi, zwischen
 Athanasius und Erasmus, steht an zweiter
Stelle der als „Hagios Nikolaos“ bezeichnete
Heilige, dargestellt in einer römischen Dal-
matik und dem Omophorion, ein bischöf -
liches Hoheitszeichen der griechischen Kir-
che, vergleichbar dem westlichen Pallium.

Die Fresken werden datiert zwischen 750
und 850. Um diese Zeit amtiert in Rom der
erste von fünf Päpsten (und zusätzlich gibt
es noch einen gleichnamigen Gegenpapst),
die den Namen Nikolaus angenommen
 haben: Papst Nikolaus I. (858 – 867). Das
Avancieren eines Heiligennamen zu einem
Papstnamen darf als ein Zeichen für die
breite Akzeptanz der Nikolausverehrung
verstanden werden.

Bischof von Myra, Heiliger
(15.3.270 – 6.12.343, Kleinasien)
ca. 160 cm groß, Nasenbeinbruch

Patron der:

l See- und Binnenschiffer, Flößer,
Schiffsbauer, Fährleute, Matrosen

l Gefangenen, Diebe

l Kinder, Mädchen, Jungfrauen,
 Schüler, Ministranten

l Pilger, Reisenden

l Kaufleute, Bankiers, Pfandleiher

l Richter, Rechtsanwälte, Notare

l Apotheker, Bauern, Bäcker, Müller,
Korn- und Samenhändler

l Metzger, Bierbrauer, Schnapsbrenner,
Wirte, Weinhändler, Fassbinder,
 Parfümhersteller und -händler,
Schneider, Weber, Spitzen- und
 Tuchhändler, Knopfmacher

l Brückenbauer, Steinmetze,
Steinbrucharbeiter

l Kerzenzieher

l für glückliche Heirat und Wieder -
erlangung gestohlener Gegenstände

l gegen Wassergefahren, Seenot und
Diebe.
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Niklas & Co. –
Nikolaus als Namensgeber

Ein weiterer Indikator für die weit
verbreitete Popularität eines Heili-
gen ist die Übernahme bzw. Verbrei-
tung seines Namens als Vor- und als
Familienname. Das lateinische Wort
Nikolaus stammt vom griechischen
Νικόλαος. Der Name besteht aus
zwei Worten: aus Νικη = Sieg und
λαος= Volk, etwa in der Bedeutung
von „Sieg des Volkes“. 

Jedes Volk formte nun den Namen
Nikolaus in seine Sprache ein: Die
Luxemburger machten daraus Nék-
kel, die Italiener Nicoló, Niccoletto und
 Nicola, im Romanischen wurde daraus Nicu-
lin, die Belgier sagten  Niklaas, die Nieder-
länder Nicolaas, die Franzosen Nicolas, die
Portugiesen Nicolau, die Spanier Nicolás,
die Katalanen Nicolau, die Rumänen Nico-
lae, die Iren Nícolas, die Schotten Nicol, die
Engländer Nicholas, die Dänen Niels, die
Schweden Niklas, die Russen Nikolaj. Im
 europäischen Osten kennen die Kroaten
 Nikola, aber auch Mikula. Den Wandel zum
„M“ kennen auch die Ukrainer mit Mykola
oder Mykolaj, die Ungarn mit Miklós, die
Polen mit Mikoaj, die Slowenen mit Miklavz,
die Tschechen und Slowaken mit Mikulás, die
Slawen mit Mikosch. 

Nic, Nick, Nik, Nicki,
Nico, Niko sind Kurz-
formen des Namens,
die in vielen Sprachen
vorkommen. Daneben
gibt es aber noch Claas,
Claus, Col, Colin, Klaas,
Klaus, Klas, Nikolai,
 Kiko, Koko, Kolja,
 Kolyo, Miklosch, Nicci,
Niklas, Nicklas, Niggi,
Nikita, Nicho, Nikos,

Nis, Nisse, Niggo, Nigi, Nini, Niggels, Niggel,
Nickel, Nicu, Nigu oder Nike. Allein in der
deutschen Sprache soll es mehr als 4000
 Varianten des Namens „Nikolaus“ geben.

In Deutschland gehörten Klaus oder Claus
zwischen 1930 und 1955 zu den Spitzenrei-
tern in der Vornamenliste. 1944 war Klaus
der beliebteste Vorname in Deutschland,
2001 war es Niklas. Seit Mitte der 1980er-
Jahre hat Nick diese Rolle übernommen. 

Wen wundert es, wenn dieser Name von
 Eltern zum Vornamen ihrer Kinder gewählt
wird oder – neben den Päpsten – auch

GLÜCKWUNSCH, LIEBER NIKOLAUS!

Der heilige Nikolaus als westlicher Bischof und mit griechi-
schem Namen, Einlegearbeit im Westchor des Trierer
Doms. Foto: HEN-Magonza, https://www.flickr.com/
photos/hen-magonza/30041668020/sizes/c/ (18.11.2019)

Legende vom Wannen- und Säuglingswunder

Eine Mutter lässt ihr kleines Kind in der mit heißem Wasser
 gefüllten Badewanne auf dem Feuer stehen, während sie selbst
der mehrere Stunden andauernden Inthronisation des neuen
Bischofs Nikolaus in Myra beiwohnt. Als sie nach Hause kommt,
findet sie das Kind, das der Heilige auf wunderbare Weise vor
dem Tode des Verbrühens bewahrt hatte, wohlbehalten noch in
der Badewanne sitzend vor.

Nikolaus hilft in nahezu aussichtslosen Fällen, 
das Leben unbeschadet zu erhalten.
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 Bischöfe und Fürsten diesen Namen wähl-
ten? Der Selige Nikolaus Groß (1898 – 1945)
gehört ebenso dazu wie vier griechische
 Patriarchen und zwei russische Zaren, ein
König, zwei Fürsten, sieben Herzöge, zahl-
reiche Wissenschaftler wie z.B. Niklas Luh -
mann (1927 – 1998) oder Nikolaus Koperni -
kus (1473 – 1543), Schauspieler wie Nicholas
 Cage, Schriftsteller wie Niccolò Machiavelli
(1469 – 1527) und Sportler wie Niki Lauda.

Ein beliebter Patron –
der Nikolauskult im Westen

Wann genau die Akzeptanz von Nikolaus im
Westen erfolgte, wissen wir nicht. Die Niko-
lausforschung geht davon aus, dass der
 Nikolauskult im Westen im 7./8. Jahrhun-
dert fest etabliert war. Als Beweise für die
Annahme gelten die Übernahme der Stratela-
tenlegende in einen Reichenauer Codex vor
842 und die Erwähnung des heiligen Niko-
laus in einem zwischen 755 und 770 erstell-
ten Reliquienverzeichnis in der römischen
Kirche Sant’Angelo in Pescheria. In den
 bekannten Nikolausabhandlungen nicht
aufgenommen ist ein älterer Beleg: Liudger,
der Gründerbischof des Bistums Münster,
wurde 784 durch einen Aufstand der
 Friesen vertrieben und pilgerte nach Rom,
von wo aus er nach Monte Cassino weiter-
zog und dort zweieinhalb Jahre im Konvent
 lebte. Der Benedikti-
nerorden hat Nikolaus
als einen der „Mönchs-
väter“ besonders ge-
fördert. Das Kloster
Fulda besitzt 818 die
ersten Nikolaus-Reli-
quien in Deutschland,
die Abtei Kempten im
Allgäu weiht 973 die
erste Nikolaus-Kapelle.
Auch in Bari werden
1087 die Benediktiner
mit der Obhut der

 Nikolaus-Reliquien beauftragt. Liudger
muss in Italien bei den Benedik tinern mit
der Nikolaus-Verehrung bekannt gemacht
worden sein. Als ihm 792 König Karl die
Sachsenmission übertrug, gab er seiner
 bedeutsamen Eigengründung Billerbeck,
 errichtet noch vor dem Jahr 800, das
 Nikolaus-Patrozinium. In Billerbeck wurde
also schon im 8. Jahrhundert die erste
 nördlich der Alpen gelegene Kult stätte des
Nikolaus begründet – eine These, die in
 jüngerer Zeit infrage gestellt wurde, weil
ein archäologischer Beweis für diese Be-
hauptung fehlt.

Billerbeck kann so lange für sich in An-
spruch nehmen, die älteste Nikolauskirche
besessen zu haben (bereits um 1074 durch
einen Nachfolgebau ersetzt), so lange für
die römische Kirche San Nicola in Carcere
keine ältere Entstehung nachgewiesen
 werden kann. Ein solcher Beweis ist schwer
zu führen, denn in dem mittleren Tempel
von dreien wurde nach der Antike ein Ge-
fängnis eingerichtet. In Verbindung mit der
Stratelatenlegende, die erzählt, wie Gefan-
gene aus der Gefangenschaft erlöst werden,
scheint diese Nikolausverehrung hier ihren
Ansatzpunkt zu haben, die wiederum in
Verbindung steht mit der Besiedlung dieses
Stadtviertels mit Griechen. Aus einem Ge-
fängnis wurde eine Kirche. Es gibt Hinweise

Legende vom Stratelatenwunder

Bischof Nikolaus bewirtet drei byzantinische Feldherren und
rettet drei Unschuldige vor der Hinrichtung. Als die drei Feld-
herren später in Byzanz einer Intrige zum Opfer fallen und ein-
gekerkert ihre Hinrichtung erwarten, rufen sie Nikolaus an.
Dieser erscheint dem Kaiser im Traum und erreicht die Frei -
lassung der drei Feldherren.

Nikolaus überwindet Zeit und Raum.
Er tritt für Gerechtigkeit ein – auch vor dem Kaiser.

Patron der Gefangenen.
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darauf, dass diese Kirche drei bis vier Jahr-
hunderte vor dem mit 1128 angegebenen
Zeitpunkt der Innenraumgestaltung ihren
Anfang genommen hat. Über Jahrhunderte
besaß die Kirchengemeinde das Recht, vom
Papst am Nikolausabend (5. Dezember) die
Freilassung eines Gefangenen zu erbitten. –
Nikolaus wird Patron der Gefangenen.

Neben Bari und Rom gab es für die Men-
schen nördlich der Alpen einen zweiten
 Nikolausort: Saint Nicolas de Port in Lothrin-
gen. Ein Fingerglied des heiligen Nikolaus,
das ein Kreuzfahrer 1090 aus Bari mit -
gebracht haben soll, bot den Anlass für die
Errichtung einer Wallfahrtskirche, die ab
1481 der Pilgerscharen wegen durch
eine große gotische Kirche ersetzt werden
musste. 

In Deutschland ist der Nikolauskult im
10. Jahrhundert schon weit verbreitet. Um-
stritten ist der Grund: Sind es die Italien-
feldzüge der deutschen Herrscher oder ist
es die griechische Ehefrau von Kaiser Otto II.
(955 – 983), Theophanu (um 960 – 991). Es
entwickelten sich zwei deutsche Nikolaus-
zentren: Die 997 gegründete Reichsabtei
Aachen-Burtscheid wurde um 1200 von
 Zisterzienserinnen übernommen und unter
das Patronat des hl. Nikolaus gestellt. Die
Klosterkirche wurde nach der Säkularisa -
tion zur Pfarrkirche und bewahrt noch im-
mer ein kostbares Nikolaus-Mosaik aus dem
9./10. Jahrhundert auf. Älter ist die 1024
 gegründete Abtei Brauweiler, die einen
Zahn des heiligen Nikolaus besessen haben
soll. Kloster und Kirche sind mit schönen
Nikolausdarstellungen geschmückt. Die
Gründung erfolgte durch die Adelsfamilie
der Ezzonen. Pfalzgraf Ezzo (ca. 955 – 1034)
hatte Mathilde, eine Tochter Theophanus,
geheiratet. 

Ein zusätzlicher Grund für die große Akzep-
tanz des Nikolaus nördlich der Alpen war

sein Patronat bei den Kaufleuten, das sich
aus der Nikolauslegende „Bestrafung und
Begnadigung eines Betrügers“ ergab. Nicht
nur die Kaufmannsgilden firmierten unter
dem Nikolauspatronat. Auch die Hanse,
 eine Vereinigung von Kaufleuten, gegrün-
det im 12. Jahrhundert, die per Schiff Han-
del trieben, übernahm das Nikolauspatro-
nat. Entlang ihrer Handelsrouten bauten sie
Niederlassungen, in deren Mitte eine Kirche
stets unter dem Patronat des Heiligen
stand, Nikolaikirche genannt. 

Nikolauskirchen standen aber auch in der
Nähe vieler Häfen, in denen sich noch
heute Statuen des Heiligen (z.B. Köln und
Duisburg) befinden.

Brauchtum zu Ehren
des hl. Nikolaus

Die weite Verbreitung des Nikolauskultes
ließ das dazu passende Brauchtum ent -
stehen. Bevor das Nikolausbrauchtum
Deutschland überzog, wurden Kinder am
Fest der Unschuldigen Kinder, dem 28. De-
zember, mit einer Kleinigkeit beschenkt.
Die erkennbare pädagogische Absicht, der
Name des Festes möge sich auf das Wesen
der beschenkten Kinder übertragen, lässt
noch heute leise lächeln. Mit diesem Tag
verbunden war das Kinderbischofsspiel
oder Kinderabtspiel, ludus episcopi puerorum,
– je nachdem, ob eine Klosterschule oder
 eine bischöfliche Schule besucht wurde.
Das Spiel gehört in die Reihe der Feste
der umgekehrten Ordnung, die um die
 Jahreswende angesiedelt, etablierte Ord-
nungen auf den Kopf stellen. Der wahre
Abt oder Bischof hatte an diesem Tag
nichts zu  sagen. Sie wurden ersetzt durch
einen zum Bischof gewählten Knaben, der
wie ein  Bischof gekleidet wurde, einen
Gottesdienst mit Predigt in der Kirche
feiern durfte und dann zu einem Fest ein-
lud. 
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Dieses Kinderbischofsspiel scheint den
 Anlass für das nun entstehende Nikolaus-
brauchtum geliefert zu haben. Am Nikolaus-
abend – der Vorabend eines Fests verknüpft
sich stets mit Brauchtum – warf der un -
sichtbare Nikolaus kleine Geschenke, zum
Beispiel Äpfel und Nüsse, in die Häuser, in
denen Kinder lebten. In den Niederlanden
gab es eine Variante zum Einstreubrauch:
den Korbschüttetag. Hier standen die Kin-
dergeschenke in einem Korb in der Raum-
mitte. Wenn der Korb umgekippt wurde,
durften die Kinder über die Geschenke her-
fallen.

Dieses Einwurf- oder Einstreubrauchtum
der ersten Nikolausphase wurde bald
durch das Einlegebrauchtum in der zweiten
Nikolausphase abgelöst. Weil nämlich die
wild herumgeworfenen Geschenke Streitig-
keiten unter den Kindern auslösten, suchte
man Orte für die Geschenke, die den einzel-
nen Kindern klar zuzuordnen waren: Die
langen Strümpfe, die zum Trocknen am
Ofen hingen, boten sich an. 

In die Rolle eines Kinderbeschenkers geriet
Nikolaus durch die so genannte Jungfrauen-
legende: Ein vornehmer Mann, der völlig
verarmt war, beabsichtigte, seine drei Töch-
ter, die er nicht ebenbürtig verheiraten
konnte, als Prostituierte arbeiten zu lassen,
um daraus seinen und ihren Lebensunter-
halt zu bestreiten. Der junge Nikolaus, eben
Erbe eines großen Vermögens geworden,
hört davon und wirft nachts dreimal einen
Beutel voll Geld ins Haus der Verarmten.
 Jeder Beutel bildet die Mitgift für eine der
Töchter und ermöglichte ihre Verheiratung.
Beim dritten Mal holt der Vater den entei-
lenden Wohltäter ein und dankt ihm unter
Tränen. Der zum Schweigen verpflichtete
Vater brachte um so eifriger das Ereignis
unter die Leute. Manche menschliche Ver-
haltensweise scheint sich durch die Zeiten
zu erhalten.

Nikolaus – aus katholischer und
 evangelischer Perspektive betrachtet

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
suchte Martin Luther die Macht der Heiligen
zu brechen, die als Fürbitter an Gottes
Thron nach seiner theologischen Auffas-
sung nichts zu suchen hatten. Das gelang
ihm bei fast allen Heiligen, nicht jedoch bei
dem populären Nikolaus. Luther begriff,
dass dies am Schenken des Nikolaus lag,
weshalb er ihm das Schenken nahm und
auf Weihnachten übertrug. Er ersetzte den
 heiligen Nikolaus durch den „heiligen
Christ“ als Kinderbeschenker. Das volks-
fromme Brauchtum machte daraus das
„Christkind“, das genauso wie der hl. Niko-
laus ungesehen schenkt.

Die Katholiken reagierten auf diese lutheri-
sche Attacke durch eine Intensivierung des
Nikolausbrauchtums: Nikolaus kam nun
höchstpersönlich und leibhaftig als Bischof
in die Häuser. So wie das Konzil von Trient
den Bischöfen vorgeschrieben hatte, regel-
mäßig ihre Gemeinden zu visitieren, tat es
nun auch Nikolaus. Er prüfte, ob die Kinder
ihre Pflichten erfüllten und nach den Gebo-
ten Gottes lebten. Ihm beigestellt wurde
ein Teufelchen, das die Drohung personi -
fizierte, wer Gottes Gebot nicht einhält, ist
der Hölle verfallen. Leider bietet diese
 Figur alle Voraussetzungen für ihren Miss-
brauch als Drohgestalt und kettenrasseln-
der Schläger.

Hinter der Gestalt von Knecht Ruprecht und
seinem Sack, in dem böse Kinder ver-
schwinden können, werden zwei gestaltge-
bende Typen vermutet. Das ist einmal der
bis in die Gegenwart bemühte „Schwarze
Mann“, der „böse“ Kinder verfolgt, einsam-
melt und frisst. Diese Kinderschreckfigur
lässt sich bis in das 16. Jahrhundert zurück-
verfolgen, steht als Brunnenfigur auf dem
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Kindlifresserbrunnen in der Berner Altstadt
und findet sich bis in das 17. Jahrhundert
auf weit verbreiteten Einblattdrucken. Das
zweite Modell liefert ein Retiarius genann-
ter Gladiatorentyp aus dem antiken Rom. Er
war mit einem Netz ausgestattet, mit dem
er seinen Gegner einfangen musste, um ihn
dann zu töten. Das Maul des Kinderfressers
und das Netz oder der Sack des Retiarius
symbolisieren das Höllentor. Wer diesen
Weg nahm, war verloren – und das auf
ewig. Symbolisch steht über diesen Höllen-
pforten das Wort, das in Dantes „Göttlicher
Komödie“ über dem Höllentor steht: Lascia-
te ogni speranza, voi che entrate – „Lasst, die
ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!“

Die Rute in der Hand von Knecht Ruprecht,
der im Rheinland wegen seiner ruppigen
Grundstimmung gerne „Hans Muff “ ge-
nannt wird, wird leider als Schlaginstru-
ment zur Androhung von Prügel – für Böse
und Vorwitzige – verstanden. Nach alter
 Sitte dürfte es sich aber ursprünglich um
 eine „Segensgerte“ handeln, mit der man
„fitzelt“, also berührt, fruchtbar macht und
Segen austeilt.

Knecht Ruprecht erscheint oft mit einem
geschwärzten Gesicht, das auf das Höllen-
feuer und seine höllische Herkunft ver-
weist. Vielleicht soll auch die Namenswahl
Gleiches andeuten: „Precht“ (brecht, bercht,
bert, pert) bedeutet „glänzend“ und könnte
auf den alten Engelnamen des Teufels ver-
weisen, Lucifer, Lichtträger.

In den Niederlanden ist durch die Reforma-
tion das Wissen um die Funktion des klei-
nen schwarzen Mannes verloren gegangen
oder gar nicht erst angekommen. Der
„zwarte Piet“, wie diese Gestalt bei ihnen
heißt, begleitet den heiligen Nikolaus in
großer Zahl und liefert die Geschenke aus.
Seit Jahren tobt bei unseren friesischen
 Vettern der Streit darum, ob der „zwarte

Piet“ wirklich schwarz sein darf, denn dies
sei eine rassistische Verunglimpfung. Die
Friesen sehen ihren Piet in der Tradition des
aus den Tropen importierten „Negerleins“,
das – wie der ehemalige Sarotti-Mohr
 drapiert – in eine Diener-Rolle gezwungen
wurde. Der Hinweis darauf, dass der Niko-
lausbegleiter die Rußschwärze aus der
 Hölle mitgebracht hat, scheint man in den
Niederlanden als zu katholisch zu überse-
hen. 2019 wurden die Pieten deshalb mit
schwarzen Flecken drapiert, weil sie bei
 ihren Hausbesuchen sich in den Kaminen,
durch die sie ein Haus betreten, eben be-
schmutzt haben. Der Furor, den die Pieten
bei den Friesen auslösen, scheint diese
 Argumentation nicht gemindert zu haben.

Spekulatius & Co. –
christliche Festtagsbräuche

Hohe Festtage waren im Mittelalter neben
der kirchlichen Feier vor allem durch ein
Festmahl gekennzeichnet. Besonders zu
Weihnachten spielte das Festmahl mit
reichlichem und gutem Essen eine große
Rolle. Nicht ohne Grund wurde in Nord-
deutschland der Heiligabend auch „Vollbuk -
abend“ genannt. Der Grund liegt darin, dass
ein Fest mit allen Sinnen – Augen, Ohren,
Nase, Mund, Händen – erfahren werden
sollte. Noch heute kann man Weihnachten
mit der Nase von Ostern unterscheiden,
Pfingsten schmeckt anders als Neujahr.
 Früher bildete Weihnachten den Höhe-
punkt und Abschluss der Fastenzeit des
 Advents. Ein typisches Festessen ist heute
die Weihnachtsgans, eine Idee, die nach
1588 aus England zu uns gekommen ist. Zu-
vor war es der Schweinebraten mit Klößen
bzw. Knödeln. 

Auch das weihnachts- und adventstypische
Gebäck hat oft eine lange Tradition und Ge-
schichte. Lebkuchen zum Beispiel wurden
früher als Arzt- oder Arzneimittel genossen.
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Die darin verbackenen Nüsse und Mandeln
galten als Zeichen für Tod und Auferste-
hung (Schale und Kern). Der Weckmann
 (Stutenkerl ...) zeigt den Bischof an, der ge-
feiert wird: Nikolaus oder Martin. „Wecken“
meint den einem Fest angemessenen
 Weizenteig, der „-mann“ ist der heilige
Mann. Dass damit ein Bischof gemeint ist,
erkennt man noch, wenn man die Tonpfeife,
ein  Additiv des 19. Jahrhunderts, dreht:
Der  Bischofsstab war einmal an dieser
 Stelle zu finden. Die Form des Stollens, der
auf keinem Weihnachtsteller fehlen darf,
soll uns heute noch an die beim Bethlehe-
mitischen Kindermord umgekommenen, in
Tüchern gewickelten, faschinierten Kinder
erinnern. 

Der Spekulatius gehört zu den Gebäcken
der vorweihnachtlichen Zeit. Spekulatius
wurde zu Ehren des heiligen Nikolaus für
den 6. Dezember gebacken. Erst die dritte
Stufe des Nikolausbrauchtums kennt den
Hausbesuch des Heiligen, der in den Jahr-
hunderten zuvor still und heimlich vorbei-
gekommen war. Nikolaus taucht jetzt in
den Familien auf. Der Bischof kommt hoch-
offiziell, also in bischöflicher Kleidung mit
Mitra, Stab, Brustkreuz, Ring und liturgi-
scher Kleidung und führt eine „Visitation“
(lat. visitare = besuchen) durch. Er prüft,
ob alles mit rechten Dingen vorgeht, er
 hinterfragt Unverständliches und spürt
Fehlverhalten, Missbräuche usw. auf, die
ihm zu Ohren gekommen sind. Wenn
 Bischof Nikolaus visitiert, dann geht das
nicht ohne seine Augen. Er muss nachsehen
und anschauen, was es zu bewerten gilt.
Im Lateinischen heißt diese Art des Sehens
speculare – spähen, sehen, beobachten, ge-
wahr werden. Aus diesem Wort hat sich
 übrigens das englische Wort für Brille,
 spectacle, entwickelt und auch das deutsche
Verb „spekulieren“. Weil der Bischof als
 speculator auftritt, entstand ein Gebäck –
der Spekulatius. 

Der Spekulatius ist ein Formgebäck aus
dem holländisch-niederrheinischen Gebiet.
Es entsteht mithilfe von Modeln, in die
der Teig hineingepresst wird. Dargestellt
werden der Heilige, Szenen der Legende
und regionale Motive. Die Model, ursprüng-
lich Hohlformen aus Holz, lassen sich bis in
das 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Das
wahrscheinlich anfangs nur in Verbindung
mit dem Nikolausfest hergestellte Bild -
gebäck, wird heute auch zu St. Martin, im
Advent und zu Weihnachten gereicht. Aktuell
werden die Spekulatius meist in Fabriken
über Modeln auf Rollen geformt und dann
gebacken. Unsere friesischen Nachbarn
 essen den Spekulatius übrigens ganzjährig
zum Kaffee. Auf dem Spekulatius wird
 natürlich der Bischof Nikolaus wiedergege-
ben, zu Fuß oder auf einem Reittier, aber
auch Spielzeug, Windmühlen oder Puppen. 

Das eine oder andere Museum kann noch
alte Spekulatiusbretter vorzeigen, dicke
 Eichenbalken, in die Motive für die Spekula-
tius eingraviert waren: Der Heilige zu Fuß
oder auf Esel oder Pferd, mit Geschenken,
mit Knecht Ruprecht ... Der Teig wurde in
die Formen eingefügt. Und dann schlug
man die Model so auf, dass sich der geform-
te Teig herauslöste. Schließlich wurden die
Plätzchen mit Mandelplättchen bestreut
und gebacken. 

Vom Heiligen zur Konsumikone?

Im 17. Jahrhundert kam Kritik am Nikolaus
und seinem Brauchtum auf. Im 19. Jahrhun-
dert spaltete sich die Figur: Neben dem Hei-
ligen entstand ein verweltlichtes Pendant,
im Struwwelpeter der „böse Niklas“, der
drei Knaben in einem schwarzen Tintenfass
ersäuft, oder bei Moritz von Schwindt der
„Herr Winter“, der im Eremitenoutfit ein
vermutlich geklautes Weihnachtsbäumchen
nach Hause transportiert. In Amerika wurde
der verweltlichte Nikolaus weiterentwickelt
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und kam nach dem Ersten Weltkrieg als
„Weihnachtsmann“ nach Europa zurück.
Aus dem Asketen Nikolaus war ein gemüt-
lich-rundlicher Schenk-Onkel geworden,
knuddelig und nichtssagend zugleich. 

Der Weihnachtsmann ist eine Mischung aus
einem religiös entkernten Nikolaus, der
sich mit dem Teufelchen Ruprecht gekreuzt
hat. Der Weihnachtsmann hat keine Bot-
schaft, ist bloß Dekor, ein Kaufanimateur
und eine Konsumikone. Gegen diesen „Ho-
ho“ stotternden Klingelschwinger muss sich
der heilige Nikolaus nun schon seit Jahren
verteidigen. Aber es scheint, dass die
 Christen zu begreifen beginnen, was ihnen
der Heilige vorgelebt hat: Nichts, was wir
zu besitzen meinen, gehört uns wirklich und
bringt uns in den Himmel. Aber was wir tun,
um anderen den Weg in den Himmel frei zu
machen, bringt auch uns dem Himmel
 näher. Sein schlägt Haben, was inzwischen
auch philosophisch untermauert wurde.

Im Christentum bedeutet Schenken nicht Be-
sitzstandsvermehrung. Schenken setzt Zu-
neigung voraus, denn der Schenkende ver-
hält sich gegenüber dem Beschenkten wie
der Krug, aus dem ausgeschenkt wird: er
neigt sich vor dem Glas. 

Schenken will genauso gelernt werden
wie das Beschenktwerden. Schenken muss
 liebevoll geschehen, ohne zu demütigen
und ohne dass sich der Schenker heraus-
stellt. Der Beschenkte muss seine Gabe
nicht als Almosen verstehen, sondern als
Liebesgabe, die von Herzen kommt. 

So wie das Beschenken der drei Töchter in
der Legende diesen den Weg in den Him-
mel offenhält, so soll im Brauchtum das
Schenken des Nikolaus die Kinder einen
Blick in den Himmel werfen lassen, sie spü-
ren lassen, was es bedeutet, wenn der Him-
mel die Erde berührt. Friede und Freude

werden erlebbar. Das Fest befreit von All-
täglichkeit und verbindet die Transzendenz
mit der Immanenz. Dieser Zustand von
 Seligkeit gibt eine Ahnung vom Himmel.

Gelehrt hat das der heilige Nikolaus von
 Myra, der vor 1750 Jahren geboren wurde.
Deshalb: Herzliche Glückwünsche zum Geburts-
tag, heiliger Nikolaus. Möge deine Botschaft
den Menschen noch lange erhalten bleiben.
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