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reinhard folk und p. altman poetsch
die bildvorlagen der epitaphien  
andreas pleningers

1 Einleitung

über das leben des andreas pleninger (1555–1607) ist außer Geburts- und 
sterbedaten und seiner anstellung als Organist und mesner an der stadtpfarrkirche 
Gmunden wenig bekannt.1 umso wichtiger ist es daher, aus den uns hinterlassenen 
Werken mehr über pleninger zu erfahren. als steinätzkünstler zählt er eher zu 
der sogenannten ‚angewandten kunst‘, die wohl mehr das handwerkliche und 
technische als das künstlerische betont.

die vielfalt der Werke pleningers – landkarten, epitaphien, liedertische, 
sonnenuhren, astronomische tische mit ‚immerwährenden kalendern‘, kleinere 
steinätzarbeiten und eine Orgeltabulatur2 – zeigt ein weit gestreutes interesse, 
aber auch eine konzentration auf ein sehr persönliches vom protestantismus ge-
prägtes Weltbild. die künstlerische umsetzung dieses Weltbilds in seinen Werken 
wird gerade durch den vergleich der steinätzarbeiten mit den benützten druck-
graphischen Werken deutlich. viele der bekannten steinätzarbeiten anderer 
künstler beschränken sich auf kalligraphische und ornamentale darstellungen, 
nicht so pleningers Werk, das sich insbesondere durch die bilddarstellung 
auszeichnet.

die steinätzkunst entstand aus der Ätztechnik metallischer materialien etwa 
um 15003. die geeigneten steinplatten (solnhofer kalkplatten) waren als material 
bei stein- und bildhauern bereits weit verbreitet. bei pleningers arbeiten han-
delt es sich um hochätzungen mit sehr feiner linienführung. eine auf platten 

1 alois kieslinger, Der Steinätzer Andreas Pleninger und sein Werk in Österreich. anzeiger der phil.-
hist. klasse der österreichischen akademie der Wissenschaft Jg. 1965 nr. 17, s. 303–309. Wien, 1965. 
Josef moser, Der Gmundner Organist Andreas Pleninger 1555–1607 und Abrahamus Schußlingus, 
Kantor zu Vöcklabruck. Oberösterreichische heimatblätter Jg. 34 heft 3/4, s. 197–199. linz, 1980.

2 eine zusammenstellung seiner bekannten arbeiten findet man im internet in der Wikipedia unter 
‚andreas pleninger‘.

3 allgemeines zur steinätzkunst findet man in: b. Wallner, Musikalische Denkmäler der Steinätzkunst 
des 16. und 17. Jahrhunderts nebst Beiträgen zur Musikpflege dieser Zeit. münchen 1912. alois kies-
linger, Kärntner Steinätzungen klagenfurt band 19 der buchreihe des landesmuseums für kärnten 
(1965). – J. beck, Die Kunst in Stein zu ätzen. Blick in die 500-jährige Geschichte einer Technik der 
Steinbearbeitung. in: eichstätter lese- und bilderbuch zum stadtjubiläum, eichstätt 2008. W. köh-
ler, Wenn das Labor zum Atelier wird. Steine ätzen und färben. chem. unserer zeit, band 39, s. 410, 
2005.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at



182  Reinhard Folk und P. Altman Poetsch 

im stift kremsmünster angewandte methode4 bestand darin, die inschrift oder 
zeichnung mit fein geriebenem asphalt aufgelöst in terpentinöl aufzumalen 
und dann die platte mit sehr verdünnter säure zu übergießen. die säure sollte 
die überzeichneten stellen nicht angreifen, die freie kalkplatte aber schon. so 
entsteht in mehreren arbeitsschritten die steinätzung, bei der die geschriebenen 
und gezeichneten linien erhaben auf der platte stehen bleiben. man konnte diese 
hochätzung noch dadurch verstärken, indem man die linien vergoldete und/oder 
den tiefer liegenden untergrund dunkel färbte. in anderen fällen wurde insgesamt 
eine färbung der darstellungen durchgeführt.

die steinätzkunst hat pleninger in nürnberg gelernt,5 es gab auch schon zeit-
genössische einführungen in diese kunst.6 in dieser oder ähnlicher Weise fertigte 
pleninger in den Jahren seines aufenthalts in Oberösterreich mehrere epitaphien 
für prominente protestantische familien. von diesen sind die folgenden reich mit 
szenen biblischen inhalts ausgestattet (chronologisch geordnet nach kieslinger)7:

1584 kirchberg an der pielach, Grabstein (135/135) des hans paul von mamming; 
signatur: a. p., kieslinger 68

1595 kirchdorf a. d. krems pfarrkirche, Grabstein des ulrich storch; signatur: 
a p auf den beiden erklärungen in der mitte des unteren randes war bis 2012 
durch einen dunklen farbstrich verdeckt, kieslinger 99,

1597 kirchdorf a. d. krems pfarrkirche epitaph des hans lantz; signatur: a. p., 
kieslinger 1010

1598 Grieskirchen stadtpfarrkirche, Grabmal des sigmund von polheim; signatur: 
a.p., kieslinger 1111

4 p. sigmund fellöcker beschreibt diese methode in: Geschichte der Sternwarte der Benediktiner - Ab-
tei Kremsmünster linz, 1864 s. 299 anm. 2.

5 moser (zit. anm. 1).
6 a. helmreich, Ein gründlichs und köstlich kunstbüchlein, wie man auff Marmelstein, Kupffer, Mes-

sing, Zihnstahl, Eisen, Harnisch und Waffen etc. Etzen und künstlich vergülden soll eisleben, Gau-
bisch 1563. vielfach aufgelegt, so in Wittenberg 1574, in leipzig 1589, 1593, vier auflagen in stettin 
von 1590 bis 1601.

7 kieslinger (zit. anm. 1).
8 alois kieslinger, Steinätzungen in Oberösterreich. Teil 1: 16. und 17. Jahrhundert. kunstjahrbuch 

der stadt linz. 1967 (1967). Wien – münchen s. 73–105; steinätzungen in Oberösterreich. teil 2: 
18.–19. Jahrhundert. kunstjahrbuch der stadt linz. 1969 (1969). Wien – münchen s. 5–29. rudolf 
schierer, Dokumentationen und Sehenswürdigkeiten auf Stein. kirchberg und umgebung (Oberes 
pielachtal) Weinberg 1980.

9 erwin hainisch, Der Kunstbesitz des Verwaltungsbezirkes Kirchdorf als Abbild der Kunstentwick-
lung in hrsg. kurt Weinbauer, Heimatkunde des politischen Bezirkes Kirchdorf an der Krems II. 
band 1938–1939 s. 224. kieslinger (zit. anm. 8). norbert loidol, Renaissance in Oberösterreich 
Weitra 2011.

10 Wie anm. 9.
11 kieslinger (zit. anm. 8). loidol (zit. anm. 9). W. aspernig, r. forster und e. Gruber, Die Grabdenk-

mäler der Pfarre Grieskirchen Grieskirchen 2010.
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das von kieslinger genannte epitaph in hallstatt um 1590 für christoff von 
zurtenschall12 ist wohl nicht von pleninger (siehe den nachtrag, der sich nur 
im sonderdruck13 findet). die auf den sonnenuhren pleningers (und nur auf 
diesen) befindlichen buchstaben ls sind nicht die initialen eines unbekannten 
mitarbeiters, sondern bedeuten l(ongitudo) s(tili) und geben die länge des 
Gnomons der sonnenuhr an.14

die graphischen vorlagen für die epitaphien pleningers waren bisher nicht 
bekannt. es ist das ziel dieser arbeit, so weit als möglich, diese vorlagen zu iden-
tifizieren. erst dies erlaubt ein urteil über die Qualität der steinätzarbeit und über 
die den kunstwerken zugrunde liegende idee. 

die von kieslinger mehrfach gegebenen bewertungen pleningers arbeit 
müssen revidiert werden. der eindruck der epitaphien ist einerseits durch den 
zustand, in dem sie sich befinden (brüche der steinplatten und fehlstellen), und 
der situation der aufstellungsorte (schlechte licht- und sichtverhältnisse) ver-
mindert. so kam es zu beurteilungen wie:

 — … sie [die Hochätzungen] sind nicht sehr glücklich ausgefallen, weil kaum 
auszunehmen.15 

 — Beide gehören jener Periode an, in der der Künstler in einer ziemlich willkür-
lichen Weise ganze Bildfolgen einsetzte, eindeutig Übertragungen graphischer 
Vorlagen (Holzschnitte oder Kupferstiche) stets geistlichen Inhalts, meist 
Gegenüberstellungen (Kon kordan zen) von Themen des Alten und des Neuen 
Testaments. Wenig später heißt es: Besonders bezeichnend sind also die offen-
kundig mehr oder minder wörtlichen Übersetzungen der Strichtechnik der 
graphischen Vorlage in die viel plumperen Striche der Steinätztechnik. Die 
meisten dieser Übertragungen sind derart mißlungen, daß man die größte 
Mühe hat, überhaupt den Bildinhalt zu erkennen.16

 — Auch Rudolf Schierer17 meint: Es ist nur schade, dass dieses interessante, stei-
nerne Dokument einen so ungünstigen und dunklen Standort in der Kirche zu 
Kirchberg bekommen hat und daher nicht die gebührende Beachtung finden 
kann.

12 kieslinger (zit. anm. 8).
13 alois kieslinger, Steinätzungen in Oberösterreich. herausgegeben vom stadtmuseum linz Wien – 

münchen 1969.
14 für diese entschlüsselung danken wir frau dr. ilse fabian. eine publikation zu den sonnenuhren 

pleningers verfasst von r. f. ist in vorbereitung.
15 zum epitaph in kirchberg kieslinger (zit. anm. 8).
16 zu den epitaphien in kirchdorf kieslinger (zit. anm. 8).
17 schierer (zit. anm. 8).
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der vergleich mit den vorlagen soll deutlich machen, welche herausragende 
kunstfertigkeit pleninger in der Ätztechnik hatte.

2 Das Schicksal evangelischer Epitaphien

kaiser maximilian ii. gewährte 1568 dem herren- und ritterstand die ausübung 
des augsburger bekenntnisses. dies blieb nicht auf diesen personenkreis be-
schränkt, so dass etwa 80 bis 90 prozent der bevölkerung im oberösterreichischen 
raum dem evangelischen Glauben angehörten.18 . 

privilegierte personen hatten ihre Grabstellen oftmals direkt in der kirche. 
ziel war es, möglichst nahe dem altar bestattet zu sein19. dies änderte sich aus 
verschiedenen umständen, wie platzmangel, aber auch aus hygienischen Gründen. 
martin luther schlug vor, die friedhöfe außerhalb des Ortsgebiets zu errichten, 
wie es auch schon zu biblischer zeit üblich war.

Gräber waren oftmals anonym oder die Grabsteine wurden nach relativ 
kurzer zeit entfernt, so dass zum Gedenken eine von der Grabstelle unabhän-
gige Gedenktafel in oder an der kirche errichtet wurde. solche epitaphien (zum 
Grab gehörig) gab es auch schon in der vorreformatorischen zeit für katholische 
christen. für die protestantischen christen stand dabei der erlösungsgedanke 
durch christus im vordergrund. daher wurden auf solchen epitaphien szenen 
aus der bibel in oft programmatischer absicht dargestellt.

die ärmeren bevölkerungsschichten konnten sich weder erinnerungszeichen 
noch einzelgräber oder Grabsteine für ihre verstorbenen leisten. sie wurden in 
aller regel in Gemeinschaftsgräbern beigesetzt. 

nach der Gegenreformation wurden oftmals protestantische epitaphien 
zerstört oder der stein anderen zwecken zugeführt, wie etwa das epitaph für 
sigmund von polheim in Grieskirchen, das zur pflasterung des kirchenvorplatzes 
verwendet wurde.20 so ist es nicht verwunderlich, dass die epitaphien starke 
schäden aufweisen und in teile zerbrochen sind.

18 G. merz, Fröhliche Auferstehung. Von der Reformation geprägte Grabdenkmäler in OÖ. salzburg 
– Wien 2010. G. merz, Von der Reformation geprägte Kunstdenkmäler in Oberösterreich. in hrsg. 
k. vocelka, r. leeb und a. scheichl, Renaissance und Reformation katalog der Oö. landesausstel-
lung 2010, linz 2010.

19 merz, Fröhliche Auferstehung (zit. anm. 18).
20 f. höring, Eine polychromierte Steinätzung von 1583: Der Polheim-Epitaph in Grieskirchen OÖ. re-

stauratorenblätter band 21 Wien 2000. aspernig – forster – Gruber (zit. anm. 11).
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der aufbau der epitaphien21 besteht im allgemeinen aus drei teilen: (i) den 
namen der verstorbenen personen meist mit anderen familienmitgliedern, mit 
dem todesdatum des stifters, oftmals auch Wappen, (ii) den darstellungen der 
verstorbenen und der familienmitglieder, meist nach Geschlecht getrennt und 
(iii) bildliche darstellungen religiösen inhalts und erläuterungen dazu. daneben 
sind diese teile durch rankenwerk und verzierungen eingefasst.

Thematik Kirchberg
1584

Kirchdorf
1595

Kirchdorf
1597

Grieskirchen
1598

Trinitas Ph. Galle
1574

Ph. Galle
1574

Schöpfung Sadeler 1578/9

Verklärung Sadeler 1578/9

Anbetung Sadeler 1578/9

Kreuzabnahme Sadeler 1578/9

Vorhölle Sadeler 1578/9

Jüngstes Gericht Sadeler 1578/9

Totenfeld Sadeler 1578/9

Memento mori x

Christus am 
Kreuz

Feierabend 1560 x Brosamer 1542

Adam und Eva Goltzius 1585

Chr. Tugenden Ditmar 1577

Jonas und Wal Amman >1564

Auferstehung Alberti >1570

Tabelle 1: Angabe der Themen, der Stecher und Formschneider der Vorlagen für die Darstellungen 

auf den Epitaphien. Die Jahreszahlen geben das Entstehungsjahr des Drucks bzw. das Abschlussjahr 

des Epitaphs an. X bedeutet, die Vorlage bis heute nicht gefunden.

thema dieser arbeit soll das dritte element sein, insbesondere das auffinden 
der vorlagen für die bildlichen darstellungen und ihre thematischen hintergründe. 
Generell kann man sagen, dass die allgemeine botschaft sich in dem auch explizit 
ausgedrückten Wunsch nach einer fröhlichen auferstehung zusammenfassen 
lässt.22

21 bruno langner, Evangelische Gemäldeepitaphe in Franken Ein Beitrag zum religiösen Bild in 
Renaissance und Barock dissertation universität Würzburg 2007.

22 merz, Fröhliche Auferstehung (zit. anm. 18).
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3 Die Vorlagen

pleningers steinätzungen (und das ist nicht nur auf die epitaphien beschränkt) 
erweisen sich als letztes Glied in einer kette künstlerischer ausdrucksformen und 
verwendeter medien. ausgangspunkt ist zumeist der inventor, der das motiv der 
darstellung in einer zeichnung oder einem Gemälde (auf papier bzw. leinwand) 
vorgibt, nach der dann der kupferstecher oder holzschnitzer (auf metall bzw. 
holz) seine Grundlage für den drucker und/oder verleger zur herstellung der 
Graphik (nun wieder auf papier) und ihrem vertrieb schafft. pleninger greift 
diesen druck auf und gestaltet danach am ende seine steinätzung. pleningers 
steinätzungen geben so ein spiegelbild der weit verbreiteten Graphik in der 
zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts.23

ein Großteil der von pleninger benutzten bildvorlagen sind niederländische 
drucke aus der zeit zwischen 1570 und 1580. ende 1563 wurde am trienter konzil 
die bildverehrung neu festgelegt, da es im zuge reformatorischer bewegungen 
zu bilderstürmerei in kirchen gekommen war. es wurde auf die belehrende und 
den Glauben stärkende funktion der bilder hingewiesen. dies wurde aber insbe-
sondere von den calvinisten nicht akzeptiert und ein absolutes bilderverbot ver-
treten. die lutherische position hingegen führte zu einer entwicklung des bildes 
als  selbständiges kunstwerk.24

der druckgraphik und der bibelillustration kam gerade in der zeit des 
bildersturms eine besondere stellung zu, da ihnen der belehrende charakter eher 
zugesprochen werden konnte als den in den kirchen verehrten skulpturen und 
altarbildern. um diese belehrende funktion auch auf den epitaphien deutlich 
zu machen, wurden auch dort wie auf den Graphiken entsprechende bibelzitate 
angebracht.

insgesamt sind auf allen epitaphien pleningers 17 motive zu identifizieren, 
wobei eines (trinitas) zweimal in identischer Weise und eines (christus am kreuz) 
dreimal in unterschiedlicher Weise verwendung findet. in tabelle 1 werden die 
motive und ihre formschneider und/oder stecher der vorlagen aufgelistet. ein 
großer teil der von pleninger verwendeten bildvorlagen geht auf kupferstiche 
nach maarten (maerten) de vos zurück. er war zeitgenosse pleningers, wurde 
1532 in antwerpen geboren und ist dort 1603 gestorben. kupferstiche nach seinen 
zeichnungen waren weit verbreitet. insbesondere die in serien zusammengefassten 
stiche, wie das Glaubensbekenntnis. sie dienten dazu, das christliche bekenntnis 
bildlich darzustellen.

23 W. steinböck, Protestantische Epitaphien des 16. Jahrhunderts im Stadtmuseum Wels 18. Jahrbuch 
des musealvereins Wels s.87 (1972). langner (zit. anm. 21).

24 bernd schröder, ‚Du sollst Dir kein Bildnis machen …‘: Bilderverbot und Bilddidaktik im jüdischen, 
christlichen und islamischen Religionsunterricht berlin 2013.
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Tabelle 2: Das Glaubensbekenntnis der zwölf Apostel gestochen von Johann Sadeler nach Maarten 

de Vos 1579. Auf den von Sadeler gestochenen Platten ist eine obere Textzeile und eine Unterschrift, 

bestehend aus einem Bibelzitat aus dem Alten Testament, dem Glaubensbekenntnis (Denzinger 30) 

und einem Bibelzitat aus dem Neuen Testament vorhanden. Die Zuordnung der Apostelnamen ist 

nicht eindeutig und folgt der Predigt 240 des Pseudo-Augustinus.25

25 susanne Wegmann, Das Apostelcredo in der Nürnberger Lorenzkirche. Ein Beitrag zur Ausstattungs-
geschichte des frühen 15. Jahrhunderts mitteilungen des vereins für Geschichte der stadt nürnberg 
89, 7 (2002). – zu hO hollenstein‘s dutch and flemish engravings siehe app. a.
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— Credo Apostolorum (kurz Glaubensbekenntnis) titel und 12 stiche, erstmals 
gedruckt 1579. die zuordnung der Glaubenssätze zu den zwölf aposteln ist 
nicht eindeutig festgelegt.26 die legende, dass den einzelnen aposteln von 
christus je ein Glaubenssatz zur verbreitung zugeordnet wurde, tauchte 
im 4.  Jahrhundert27 und in seiner endfassung im 8. Jahrhundert auf.28 es 
wurde zwar noch am konzil von trient bekräftigt, dass das credo auf die 
apostel zurückgehe, aber seit der mitte des 16. Jahrhunderts geriet dies 
immer mehr in zweifel. es wurde aber immer klarer, dass das credo nicht 
einmal auf die apostelzeit zurückgehe. dennoch gehört das „apostolische 
Glaubensbekenntnis“ zu einem wesentlichen bestandteil der abendländischen 
christlichen Gottesdienste.

 die formulierung der Glaubenssätze auf der vorlage folgt der römischen 
taufordnung (brevirium romanum 1568; denzinger 3029). die einzelnen 
Glaubenssätze sind in der tab. 2 angeführt: die mit * versehenen Grundsätze 
wurden auf den drei epitaphien in kirchberg und kirchdorf verwendet; von 
dem mit ** versehenen Glaubenssatz wurde nur eine figur verwendet. die spä-
tere auflage von thomas de leu zeigt die anbetung seitenverkehrt. sadelers 
kupferstiche werden in Fortgesetzter allgemeiner litterarischer Anzeiger 
zweyter band, nürnberg im verlag der J. l. s. lechnerschen buchhandlung    
1803 spalte 152 von m. p. b. aufgelistet. 

 so wie bei vielen anderen religiösen kupferstichen dieser zeit wurden sie von 
zitaten des alten und neuen testaments und einer Quellenangabe begleitet. 
dies wohl um die Genauigkeit der interpretation zu erhöhen [27].30 allerdings 
wurde keine zuordnung zu den aposteln getroffen. 

 auch andere künstler wie adrian collaert (serie von kupferstichen), Jean 
leclerc iii (serie von holzschnitten) und ein unbekannter maler haben die 
vorlagen zum credo von de vos verwendet.

 pleninger verwendet aber auch andere vorlagen wie diese:
— Sancta Trinitas gestochen von philippus Galleus nach maarten de vos
— Rechter Nutz und brauch des Leidens und Sterbens unsers Hernn und 

Helylands Jesu Christi… ein druckblatt, gemacht und publiziert 1560 von 
sigmund feierabend nach Giuseppe porta genannt salviati

26 Wie anm. 25.
27 G. schiller, Ikonographie der christlichen Kunst bd. 4,1 Gütersloh 1976.
28 W. thiele, Die alten Franken retteten das Credo. Eine kurze Geschichte des Apostolischen Glaubens-

bekenntnisses evangelisches sonntagsblatt aus bayern nr. 35 vom 3. 9. 2006.
29 p. hünermann und h. denzinger Enchiridion symbolorum denitionum et declarationum de rebus 

dei et morum: Kompendium der Glaubensbekenntnisse … freiburg 2005.
30 Wolfgang savelsberg, Flämische Druckgraphik in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in: 

Von Bruegel bis Rubens. Das goldene Jahrhundert der Flämischen malerei, cologne, Wall-
raf-richartz-museum/vienna, kunst-historisches museum/antwerp, koninklijk museum voor 
schone kunsten, 1992–1993.
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— holzschnitte von Jost amman (virgil solis?) aus der lutherbibel um 1572 
verlegt von feyerabend. da die holzschnitte in mehreren ausgaben verwendet 
wurden, kann keine eindeutige zuordnung gegeben werden.

— Adam und Eva mit der schlange, stich von hendrik Goltzius nach 
bartholomaeus spranger 1585

— Christus am Kreuz 1542 von hans brosamer, Christliche Tugenden 1577 gesto-
chen von Johann ditmar nach maarten de vos verlegt von pieter balten.

— Auferstehung 1570 bis 1590 nach cornelius cort und Giulio clovio, gedruckt 
von cherubino alberti.

4 Die Künstler der Vorlagen

die erfolgreichen in europa verbreiteten druckgraphiken aus den niederlanden 
um 1600 entstanden, wie schon erwähnt, arbeitsteilig.31 der inventor zeichnete 
das motiv, der stecher brachte es auf die druckplatte und der verleger druckte 
und vertrieb die Graphiken. er finanzierte meist auch das ganze unternehmen. 
pleninger ist nun der vierte in dieser reihe, indem er diese Graphiken in stein 
ätzte. zentrum der herstellung dieser beliebten Graphiken war antwerpen, wo 
familienangehörige über mehrere Generationen als stecher und/oder verleger 
tätig waren. die Gegenreformation und die politischen umstände brachten es mit 
sich, dass sich von antwerpen die stecher und verleger in andere städte begaben 
und so die Graphik-kunst verbreiteten. im folgenden sollen die einzelnen stecher 
und formschneider, die vorlagen lieferten, kurz vorgestellt werden.
Hans Brosamer stecher und formschneider (fulda 1500–erfurt 1554) erstellte die 

vorlage zu Christus am Kreuz in Grieskirchen. über sein leben ist lediglich 
aus den signaturen seiner Werke zu erfahren. er hat auch viel für verleger als 
buchillustrator gearbeitet. pleninger hat für seine astronomischen tische die 
holzschnitte der monatsbilder von brosamer aus dem Temporal 32 verwendet.33 

Virgil Solis stecher und formschneider (nürnberg 1514–1562) schuf 700 
holzschnitte und 1300 kupferstiche. seine Werkstatt brachte arbeiten noch 
nach seinem tod heraus. so die 183 holzschnitte zu Ovids Metamorphosen von 
1563 und 1581 und die 140 zu martin luthers Biblia, das ist die gantze Heylige 

31 siehe dazu: savelsberg (zit. anm. 30). h.-m. kaulbach, Allegorische Graphikserien in h.-m. kaul-
bach und r. schleier, „Der Welt Lauf “ Allegorische Graphikserien des Manierismus. staatsgalerie 
stuttgart 1997. G. lütke notarp, Von Heiterkeit, Zorn, Schwermut und Lethargie münchen 1998.

32 von den unzähligen in frankfurt/m erschienen ausgaben sei erwähnt: Temporal des weitberhümp-
ten M. Johann Küngisperger natürlicher kunst der Astronomey kurtzer begriff von Natürlichem ein-
fluß der Gestirn, Planeten und Zeichen. frankfurt am main: Weygand han, Georg raben ca. 1561

33 r. folk, Der steinerne Kosmos des Andreas Pleninger. beitrag zur tagung: pöllauer tage der physik-
geschichte „himmlische und irdische zeit“ 2012.
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Schrifft Teutsch von 1560. beide Werke wurden in frankfurt von sigmund 
feyerabend verlegt und mehrmals aufgelegt.34 nach solis tod übernahm Jost 
amman dessen aufgaben und erweiterte das bildmaterial vieler buchausgaben, 
an denen auch solis beteiligt war. pleninger nahm für die bildliche ausstattung 
seiner sonnenuhren35 mehrere arbeiten von solis als vorlage: den kupferstich 
Haniwal und die holzschnitte Jupiter entführt Ganymed und Jason schläfert 
den Drachen ein in Ovids methamorphosen.

Sigmund Feierabend formschneider, drucker und verleger (heidelberg 1528–
frankfurt 1590) erstellte die vorlage zu Christus am Kreuz in kirchberg 
an der pielach. seit 1559 lebte er in frankfurt/m, wo er sich mit druckern 
und verlegern zu einer verlagsgemeinschaft verband. seine tätigkeit als 
holzschnitzer gab er wohl bald auf, ließ aber bedeutende künstler für seinen 
verlag arbeiten. so unter anderen virgil solis und Jost amman. pleninger 
hat auch von ihm verlegte bücher als Quelle für seine astronomischen tische 
verwendet.36

Maarten de Vos inventor (antwerpen 1532–1603) de vos kehrt 1558 nach 
seiner ausbildungszeit als maler aus italien zurück nach antwerpen, wo er 
zum führenden maler wurde. zwei wichtige historische ereignisse sind in 
diesem zusammenhang zu nennen: (i) der bildersturm, der 1566 im zuge 
der reformation durch die niederlande fegte und (ii) ein zweiter friedli-
cherer bildersturm 1581 in antwerpen, durch den calvinistischen stadtrat 
angeordnet.37 viele kunstwerke gingen verloren, doch als 1585 die stadt von 
den spaniern rückerobert wurde, finanzierten sie ein programm, die altäre 
in den kirchen und Gilden zu ersetzen. von dieser erneuerung profitierten 
die künstler, insbesondere aber maarten de vos, der als lutheraner zum 
katholizismus konvertierte und somit in antwerpen verbleiben konnte.38 
neben seinem malerischen Werk hat er viele zeichnungen39 geschaffen, die 
als vorlagen für die kupferstecher und formschneider dienten, und auch selbst

34 e. von ubisch, Virgil Solis und seine biblischen Illustrationen für den Holzschnitt leipzig 1889. i. 
O‘dell-franke Kupferstiche und Radierungen aus der Werkstatt des Virgil Solis Wiesbaden 1977.

35 r. folk, Die steinernen Schattenlinien der Sonne. Andreas Pleningers Sonnenuhren siehe kurzfas-
sung eines vortrags der österreichischen physikalischen Gesellschaft, linz 2013 und publikation in 
arbeit.

36 folk (zit. anm. 33).
37 david freedberg, Kunst und Gegenreformation in den südlichen Niederlanden 1560–1660 s. 55 

in: Von Bruegel bis Rubens. Das goldene Jahrhundert der flämischen malerei, cologne, Wall-
raf-richartz-museum/vienna, kunsthistorisches museum/antwerpen, koninklijk museum voor 
schone kunsten, 1992–1993.

38 armin zweite, Maarten de Vos als Maler berlin 1980. marc-Oliver loerke, Höllenfahrt Christi und 
Anastasis – Ein Bildmotiv im Abendland und im christlichen Osten inaugural-dissertation zur er-
langung der doktorwürde der philosophischen fakultät i (philosophie, sport, kunstwissenschaf-
ten) der universität regensburg 2003.

39 a. reinsch, Die Zeichnungen des Maarten de Vos: stilistische und ikonographische Untersuchungen 
dissertation eberhard-karls-universität tübingen 1967.
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 stiche hergestellt. Der am häufigsten genannte und immer wiederkehrende 
Name auf den Blättern dieser Zeit [ist] Maarten de Vos.40. und in freedberg41 
heißt es: Wenn ein Stecher in seinem Werk die Ikonographie der niederländi-
schen Gegenreformation verkörperte, dann ist er es.

Johann Ditmar stecher (niederlande 1538–antwerpen 1603) erstellte die vorlage 
zu den Christliche Tugenden in Grieskirchen. er wurde in antwerpen 1574 
meister, einer seiner schüler war thomas de leu. auch er stach nach vorlagen 
von maarten de vos.

Jost Amman stecher (zürich 1539–nürnberg 1591) erstellte die vorlage zu Jona 
und der Wal in Grieskirchen. er kam 1561 nach nürnberg und arbeitete mit 
virgil solis zusammen. nach dessen tod 1562 übernahm er solis‘ aufgaben für 
die buchverleger.42 er hinterließ ein umfangreiches Werk als formschneider, 
kupferstecher und buchillustrator. bei seinem aufenthalt und seiner lehrzeit 
in nürnberg kann pleninger durchaus amman begegnet sein. er hat ammans 
himmelskarten als vorlage für die steinätzung auf dem astronomischen 
tisch von 1602 (im historischen museum regensburg) verwendet. für 
die darstellung des linzer exilanten und regensburger ratsherrn hans 
hueber43 nahm er einen reiter aus ammans Kunst- und Lehrbüchlein von 
1578. die figur des ‚Glücks‘ auf ammans Abbildung deß ganzen Gewerbes der 
Kauffmannschafft von 1585 hat pleninger auf einer sonnenuhr verwendet.44

Jan ( Johann) Sadeler I stecher (1550 brüssel–um 1600 venedig) erstellte die 
vorlage zu Das Glaubensbekenntnis der zwölf Apostel an den epitaphien in 
kirchberg an der pielach und in kirchdorf. er war protestant und begann 
1568 für christoph plantin in antwerpen zu arbeiten. auf Grund religiöser 
verfolgung und aus ökonomischen Gründen begab er sich vor 1580 nach 
köln, wo er mit seinem jüngeren bruder raphael i zusammen arbeitete. er 
gab mehrere serien von stichen heraus, so Die vier letzten Dinge, Die vier 
Kontinente und Die vier Elemente. den zyklus Das Glaubensbekenntnis 
der zwölf Apostel nach maarten de vos widmete er dem könig von spanien 
phillip ii (1527–1598). 1568 ließ sich Johann i mit seinen brüdern aegidus i 
und raphael i in frankfurt nieder. 1589 kam er an den hof zu münchen, wo 
er als kupferstecher angestellt wurde. 1595 verließ er münchen und begab sich 
nach verona, venedig und endlich nach rom, wo er papst klemens viii. eine 
sammlung seiner schönsten kupferstiche zu füßen legte, doch dieser nahm die 

40 savelsberg (zit. anm. 30).
41 freedberg (zit. anm. 37).
42 i. O‘dell, Jost Ammans Buchschmuck-Holzschnitte für Sigmund Feyerabend Wiesbaden 1993.
43 Wilhelm schnabel, Oberösterreichische Protestanten in Regensburg. Materialien zur bürgerlichen 

Immigration im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts, mitteilungen des Oberösterreichischen landes-
archivs 16. bd. s. 65 (1990).

44 folk (zit. anm. 35).
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kunstwerke nur kalt auf. daher verließ sadeler, hierüber missvergnügt, rom 
und zog sich nach venedig zurück, wo er 1600 starb.45

Philipp Galle stecher (haarlem 1537–antwerpen 1612) erstellte die vorlage 
zu Sancta Trinitas an den epitaphien in kirchberg an der pielach und 
Grieskirchen. er begründet eine zeichner- und stecherfamilie, die auch 
als händler und verleger tätig war. einer seiner mitarbeiter war hendrick 
Goltzius.

Bartholomeus Spranger inventor (antwerpen 1546–prag 1611) lernte bei Jan 
mandyn und cornelius van dalem die malerei und begab sich auf reisen 
nach paris und lyon. 1565 traf er in italien ein und arbeitete in rom. er war 
von 1570 bis 1572 für pius v. tätig. nach dessen tod ging er 1575 nach Wien an 
den hof kaiser maximilians ii. bis zu dessen tod. danach arbeitete er in prag 
für rudolf ii. 1595 wurde er in den adelsstand erhoben. Goltzius wählte viele 
Gemälde sprangers als vorlage für seine kupferstiche

Cherubino Alberti stecher und maler (san sepolcro 1553–rom 1615) erstellte die 
vorlage zur Auferstehung in Grieskirchen. er studierte in rom bei cornelius 
cort und arbeitete als stecher, wobei seine Werke auf den vorlagen anderer 
artisten beruhten. sein lehrer cornelius cort (1533–1578) war ein niederlän-
discher kupferstecher, der sich in rom niederließ.

Hendrick Goltzius stecher (muhlbrecht 1558–haarlem 1616) erstellte die 
vorlage zu Adam und Eva am epitaph in kirchdorf. er lernte unter dirck 
volkertszoon coornhert und philipp Galle die kupferstechkunst. 1590 begab 
er sich auf reisen in den süden, nach rom. etwa nach einem Jahr kehrte er 
wieder in seine heimat nach haarlem zurück, wo er 1616 verstarb.46. seinen 
stich Das Urteil des Midas hat pleninger auf dem musiktisch in kassel ver-
wendet.47 Goltzius zählt zu den bedeutendsten aller kupferstecher insbeson-
dere durch die kühnheit und mannigfaltigkeit seiner stichelführung. im alter 
von 42 Jahren begann Goltzius auch zu malen. er stand künstlerisch unter 
dem einfluss der manieristen und insbesondere des am prager hof wirkenden 
bartholomeus spranger.48 

45 felix Joseph lipowsky, Baierisches Künstler-Lexikon band 2 von p bis z. münchen 1810.
46 th. ketelsen und s. tofahrn, Artisten der Linie. Hendrick Goltzius und die Graphik um 1600. Wall-

raf – richartz – museum & fondation coroud köln 2012.
47 b. kümmel, Der Ikonoklast als Kunstliebhaber materialien zur kunst und kulturgeschichte in nord- 

und Westdeutschland bd. 23 marburg 1996.
48 Weitere information zu den biographien der künstler findet man bei: m. huber, Handbuch für 

Kunstliebhaber und Sammler über die vornehmsten Kupferstecher und ihre Werke. bearbeitet von c. 
c. h. rost zürich bey Orell, Geÿner, füßli und compagnie 1796, und u. thieme und f. c. Willis, 
Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler leipzig 1922. thieme-becker, allgemeines lexikon der 
bildenden künste von der antike bis zur Gegenwart, seemann verlag, bde. 1, 5, 9, 11, 13, 14, 29, 31, 34.
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5 Epitaph der Familie Mamming in Kirchberg

5.1 aufbau des epitaphs

es handelt sich um den Grabstein für hanns paul von mamming und seine Gattin 
anna geb. kirchberger (siehe die abb. und tab. 3). der vater von hanns paul starb 
am 24. 7. 1570 als oberösterreichischer landeshauptmann. durch die heirat mit 
anna von kirchberg bekam hanns paul die veste brunn ob der krems. eine erste 
beschreibung des epitaphs erfolgte durch rudolf schierer.49

die beiden hauptwappen links und rechts sind jeweils von vier kleineren 
Wappen umgeben. links das Wappen des herrn hanns paul von mamming um-
geben von den Wappen des vaters Mamming, Jörg von mamming, der mutter 
geb. sassing, Saſime, der Klinger und Großmutter aus poysdorf, Paiſtorff. 
rechts das hauptwappen der Gemahlin umgeben von einem spruchband: 
sein ehlicher Gmahel. fraW anna vOn mamminG: ein 
GebOrene kirchperGerin. darum herum die Wappen ihres vaters 
Kirchperger, ihrer mutter, derer von Neidegg, einer Großmutter, derer von Firnnon 
und der anderen Großmutter, derer von Purckhſtall.

 Wappen Memento mori  Wappen
 Psalm 33

 Verklärung Hl. Dreifaltigkeit Totenfeld
 Johannes 11  Ezechiel 37

 Männliche Christus weibliche
 Familie am Kreuz Familie

 Erklärung

 Tabelle 3: Aufbau des Epitaphs in Kirchberg an der Pielach

das epitaph besteht aus zwei steinplatten. die obere, größere (zu den dimensionen 
der platten siehe app. b) enthält den graphischen teil, die untere, kleinere die 
erklärung:

49 schierer (zit. anm. 8).
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Obbemelde Conleut Herr Hannſ Paul von Manning vnd
ſein Gmahell Fraw Anna ſeelige. Haben neben men verzaichnete

drey Kinder alſ zwen Sohn der elter Georg der Jünger Hannſ
Paul vnnd ein Tochter Eliſabeth genand an Jezo obgedachtſ Herrn

Geymanſ ic Gmahel, miteinander Eelichen erzeuget. Die Sohn aber
gar jung geſtorben, der Georg zu Liechtenaw begraben vnnd Hanſ

Paul in Gott alhie ſchlaffen thuet. Denen Chriſtuſ am Jungſten Tag
ein froliche Aufferſtehung verleihen wolle. AMEN.

die obere platte ist in drei mal drei bereiche eingeteilt (siehe tab. 3). in der 
obersten reihe befinden sich links und rechts des memento mori die oben er-
wähnten Wappen der familien.

5.2 memento mori

die vorlage des memento mori (Bedenke, dass Du sterben mußt) ist noch 
 un bekannt (siehe abb. 1). am rechten unteren rand der darstellung ist auf 
einem steinblock die signatur a. p. des andreas pleninger zu sehen. zusätzlich 
fin det man das monogramm i s m, das i teilt die untereinander stehenden buch- 

Abbildung 1: Memento mori auf dem Kirchberger Epitaph mit 

der Signatur A.P.
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 staben s und m durch. das könnte ein hinweis auf den formschneider der vor-
lage sein.

ein nackter knabe sitzt auf einem baumstamm. in der linken hand hält er die 
sanduhr, den rechten ellbogen stützt er auf einen totenkopf. seine füße liegen 
auf einem löwen. rechts legt ein lamm seine vorderfüße auf den schenkel des 
knaben, links eine ente (oder Gans, ein vogel). rechts im hintergrund am 
himmel ist in einem strahlenkranz das christusmonogramm ihs zu sehen. das 
friedliche nebeneinander der tiere symbolisiert den nach dem tod einkehrenden 
frieden, die sanduhr die vergänglichkeit des lebens. solche darstellungen der 
vergänglichkeit und des ablaufs der zeit finden sich auch auf sonnenuhren (siehe 
etwa).50

5.3 verklärung; transfiguration

Die Vorlage
die vorlage51 stellt den zweiten Glaubenssatz dar, der christus als sohn Gottes 
bekennt (siehe abb. 2). im vordergrund sieht man links die apostel petrus und 
Johannes und rechts den apostel Jakobus den Älteren. christus in der mitte ist 
von einem strahlenkranz umgeben und tritt aus einem Wolkenloch hervor. links 
und rechts befinden sich die propheten elija bzw. moses. sie stehen für das Gesetz 
und die prophetie.52 normalerweise ist diese anordnung der propheten in vielen 
bildlichen darstellungen vertauscht, moses mit den Gesetzestafeln links (und 
damit im bild zur rechten von christus) und elija rechts.53

elija hat die hände gefaltet, denn er will Gott anbeten, blickt aber zu christus. 
moses, auf der anderen seite im Gewölk sitzend, stützt die Gesetzestafeln auf 
seinen Oberschenkel und hält sie mit der linken hand. die rechte hand ist in einer 
öffnenden Geste ausgestreckt. sein kopf mit den hörnern (herrührend von einem 
übersetzungsfehler aus dem hebräischen in der vulgata ‚gehörnt‘ statt ‚strahlend‘) 
ist christus zugewandt.

Johannes kniet am linken rand der szene und blickt nach unten gebeugt, die 
hände wie elija gefaltet. petrus im vordergrund neben Johannes und direkt unter

50 st. a. lloyd, Ivory Diptych Sundials 1570–1750 harvard university press 1992 siehe darin die son-
nenuhr nr. 46 auf s. 96; p. Gouk, The Ivory Sundials of Nuremberg 1500–1700 Whipple museum of 
the history of science 1988 siehe darin die sonnenuhr nr. 33 auf pl. i.

51 verklärung rma [rp-p-Ob-5913]; hO XXi 46/872, bartsch 7001.287 reinsch katalog nr. 39 fe-
derzeichnung in der albertina.

52 G. schiller, Ikonographie der christlichen Kunst bd. 1 Gütersloh 1966.
53 hrsg. W. huber und W. telesko, credo Der Glaube in der Kunst diözesanmuseum st. pölten 2013 

siehe abb. 9 auf s. 24 und abb. 83c s. 93).
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elija richtet sich, nachdem er zurückgestürzt ist, mit der linken hand auf, mit der 
rechten hand wehrt er das von christus ausgehende licht ab.

Jakobus, mit dem rücken zu christus unterhalb moses sitzend, zeigt mit seiner 
rechten hand auf die seite eines aufgeschlagenen buches (das alte testament?). 
sein kopf ist christus zugewandt, so als wäre er durch die erscheinung christi 
beim lesen unterbrochen worden. 

die deutschen übersetzungen der lateinischen texte (mit geringfügigen 
abweichungen folgen sie der vulgata) sind der einheitsübersetzung (in hinkunft 
als eü bezeichnet) entnommen.
die bildüberschrift lautet:

et resplendvit facies eivs, sicvt sol, vestimenta avtem eivs 
facta svnt alba sicvt nix. et ecce apparvervnt illis moyses et 
elias cvm ipso loventes. Matthae: 17 (Und er wurde vor ihren Augen 
verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden 
blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose 
und Elija und redeten mit Jesus. eü [mt 17,2.3])

Abbildung 2: (a) Verklärung aus Jan (Johan) Sadeler „Das Glaubensbekenntnis“ nach Maarten de Vos  

1579 © Rijksmuseum Amsterdam, und (b) Christus aus Pleningers Steinätzung
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im kupfer um die zentrale christusfigur die Worte Gott vaters, der unsichtbar 
aus einer Wolke spricht:

hic est filius mevs dilect‘, Ī vo mihi bene cōplacvi ips–v54 
 avdit[e] (Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe; 
auf ihn sollt ihr hören. eü [mt 17,5])

die bildunterschrift links zitiert den psalmvers
sedes tva devs in secvlvm secvli, sceptrvm regni tvi, scep-
trum rectum. psal: 45 (Dein Thron, du Göttlicher, steht für immer und 
ewig; das Zepter deiner Herrschaft ist ein gerechtes Zepter. eü [ps 45/44,7])

in der mitte den Glaubenssatz
et in iesvm christvm filivm eivs vnigenitvm dominvm
nostrvm.

und rechts die bibelstelle
Qvi est imago dei invisibilis, primogenitvs omnis creatvrae
Collos: 1.6 (!).15. (Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene 
der ganzen Schöpfung. eü [col 1,15])

eine zeichnung von de vos aus dem Jahr 1589 zu diesem thema befindet sich in 
der albertina (inv. nr. 7929). in dieser sind die positionen von moses und elija 
allerdings vertauscht.

Pleningers Steinätzung
pleninger folgt genau (bis in die fingerhaltung der figuren) der vorlage, doch lässt 
er den spruch um die christusfigur weg. er verwendet keines der am stich ange-
führten zitate, sondern fügt unterhalb der darstellung das folgende bibelzitat bei:

Ich bin die Aufferſtehung
vnnd daſ Leben, wer an mich gleu,,

bet, der wirt leben ob er gleich ſtürbe.
Vnnd wer da lebet vnnd gleubet an
mich, der wirt nimmermehr ſterben.

IOHANNIS.jj.

in der luther-bibel von 1545 heißt es: Jhesus spricht zu jr / Jch bin die Aufferstehung 
vnd das Leben / wer an Mich gleubet / der wird leben / ob er gleich stürbe / Vnd wer 
da lebet vnd gleubet an mich / der wird nimer mehr sterben [ Joh 11,25].

54 die längezeichen der zitate werden nicht aufgelöst.
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5.4 totenfeld; die vision des ezechiel

Die Vorlage
die vorlage55 ist der elfte Glaubenssatz, in dem der Glaube an die auferstehung 
formuliert wird (siehe abb. 3). ezechiel, die zentrale figur des stichs, prophe-
zeit dies in einem tal voller Gebeine. er beginnt zu sprechen und Gott vater 
erscheint in einer Wolke am himmel. die Gebeine um ihn herum beginnen sich 
aufzurichten, fleisch anzusetzen und ihre ursprünglich menschliche figur wieder 
anzunehmen. rechts im bild sieht man adam und eva stehend.

in den vier ecken des stichs findet man die blasenden köpfe der vier Winde, 
die das dramatische Wolkenbild unterstreichen.
die bildüberschrift lautet:

Ossa arida avdite verbvm domini haec dicit dominvs devs ossibvs 
his, ecce ego intromittam in vos spiritvm, et vivetis. Ezech: 37. 

55 totenfeld rma: [rp-p-Ob-5921]; hO 46/881, bartsch 7001.296 reinsch katalog nr. 11: ein Ge-
mälde von maarten de vos befindet sich im museum in s. Omer (frankreich).

Abbildung 3: (a) Totenfeld aus Jan (Johan) Sadeler „Das Glaubensbekenntnis“ nach Maarten de Vos 

1579 © Rijksmuseum Amsterdam und (b) Ezechiel aus Pleningers Steinätzung
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(Ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn! So spricht Gott, der Herr, 
zu diesen Gebeinen: Ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig.  
eü [ez 37,4.5])

die bildunterschrift links zitiert die bibelstelle
vivent mortvi tvi interfecti mei resvrgent: expergiscimini et 
lavdate vi habitatis in pvlvere Esa: 26 (Deine Toten werden leben, die 
Leichen stehen wieder auf; wer in der Erde liegt, wird erwachen und jubeln. eü 
[ Jes 26,19])
in der mitte den Glaubenssatz

carnis resvrrectionem
und rechts die bibelstelle

venit hora et nvnc est, vādo mortvi avdient vocem filii dei, 
et vi avdierint vivent.  Joh. 5. (Die Stunde kommt und sie ist schon da, 
in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden; und alle, die sie 
hören, werden leben. eü [ Joh 5,25])

die zeichnerische (seitenverkehrte) vorlage aus dem Jahr 1578 für den druck be-
findet sich in der albertina (inv. nr. 7926).

Pleningers Steinätzung
pleninger folgt der vorlage und folgt auch der oberen textzeile des stichs, indem 
er unter die darstellung das zitat der vision des propheten hesekiel (ezechiel 37) 
setzt, allerdings ausführlicher:

Ir verdorreten
Beine höret deſſ Herren wort, ſo

ſpricht der Herr Herr von diſen gebeinen
Sihe, ich wil einen Odem in euch bringen daſ
ihr ſolt lebendig werden. Ich wil euch Adern

geben vnd Fleiſch laſſen vber euch wachſen, und
mit Haut vberziehen, vnd wil euch Odem
geben, da ir wider lebendig werdet vnnd

ſolt erfahren, daſ ich der Herr
bin. EZECHIEL

37

in der luther-bibel von 1545 heißt es: VND er sprach zu mir / Weissage von diesen 
Beinen / vnd sprich zu jnen / Jr verdorreten beine / höret des HERRN wort / so 
spricht der HErr HERR von diesen Gebeinen / Sihe /ich wil einen Odem in euch 
brangen / das jr solt lebendig werden. Jch will euch Adern geben / vnd Fleisch lassen 
vber euch wachsen / vnd mit Haut vberziehen / vnd wil euch Odem geben / das 
jr wider lebendig werdet / vnd solt erfaren / das ich der HERR bin. [ez 37,4-6]
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diese szene und bibelstelle wurde im 16. Jahrhundert als hinweis auf die 
am ende der zeit kommende auferstehung gedeutet. unter den (als erste auf-
erstandenen toten) sind auch adam und eva (rechts im bild) zu erkennen.56 
eine darstellung des totenfeldes findet sich vielfach auf epitaphien der zeit, ins-
besondere unter den bildhauerisch gestalteten. so etwa am epitaph des hanns 
adam Jörger von tollet in der pfarrkirche sankt Georgen bei Grieskirchen in der 
bildhauerischen ausführung von friedrich thön.57 auch an der stadtpfarrkirche 
Gmunden ist diese darstellung am epitaph für die Gmundener bürger hanns 
reicher und seine Gattin zu finden.58 so wie dort versieht auch pleninger im 
unterschied zur vorlage den propheten mit einem nimbus, wie er in den luther-
bibeln zu finden ist.

5.5 sancta trinitas

Die Vorlage
als vorlage59 (siehe abb. 4a) dient der stich Die Dreifaltigkeit, signiert mit   
Martius de Vos Inventor Philippus Galleus Fecit und datiert mit 1574. die 
dreifaltigkeit ist von engeln umgeben, die die leidenswerkzeuge zeigen: links 
oben die kreuznägel und die dornenkrone, rechts oben die Geiseln, ruten und 
lanzen, links unten das kreuz und rechts unten die Geiselsäule. in der mitte 
am himmelsbogen sitzt links christus und rechts der bärtige vater mit dem 
dreieckssymbol. über ihnen schwebt von einem lichtkranz umgeben eine große 
Geisttaube. christus und Gott vater halten die himmelssphären in der hand. im 
hintergrund eine Wolkenlandschaft mit zahlreichen putti und engeln. zu füßen 
von christus und Gott vater halten engel den Wolkenvorhang auf und gewähren 
einen blick in den himmel mit betenden engeln.

die zeichnerische (seitenverkehrte) vorlage aus dem Jahr 1573 für den druck 
befindet sich in der albertina (inv. nr. 7924).

Pleningers Steinätzung
abgesehen von geringfügigen unterschieden im lichtkranz um den heiligen 
Geist (siehe abb. 4b) findet man übereinstimmung bis in kleinste details wie etwa 
die gleiche anzahl der putti. Oberhalb der szene ist der 1. vers aus psalm 33/32 

56 merz, Von der Reformation geprägte Kunstdenkmäler (zit. anm. 18).
57 n. loidol, Zum Oeuvre der Renaissance-Bildhauer Friedrich Thön und Hans Pötzlinger aus Regens-

burg in Ober- und Niederösterreich, in: Jahrbuch des Oberösterreichischen musealvereines 154/155, 
(2010), abb. 20a.

58 steinböck (zit. anm. 23), abb. 16.
59 sancta trinitas bm: [ an436282001]: philipp Galle (stecher) maarten de vos (inventor) 1574; hO 

45/680.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at



Die Bildvorlagen der Epitaphien Andreas Pleningers  201

angegeben (er findet sich auch in kirchdorf an dem epitaph für die familie lanz):

PSALM: 33.
Der Himel iſt‚ durchſ Wort

gemacht vnnd all ſein Heer durch
den Geiſt‚ ſeineſ Mundeſ.

in der luther bibel von 1545 heißt es: DEr Himel ist durchs wort des HERRN 
gemacht / Vnd all sein Heer durch den Geist seines Munds. [ps 33/32,6]

dadurch wird auf die schöpfung, den kosmos, die sieben sphären, die Gott 
vater und sohn in den händen halten, bezug genommen und möglicherweise 
auf einen zusammenhang hingewiesen, den victorinus von pettau (gest. 303/4) 
hergestellt hat. er teilt die sieben Gaben des heiligen Geistes [isa 11, 2.3] in seinem 
Tractatus de fabrica mundi (kapitel 7) den sieben himmlischen sphären zu. 

Abbildung 4: (a) Die Heilige Dreifaltigkeit, gestochen von Philip Galle nach Maarten de Vos aus dem 

Jahre 1574 © The Trustees of the British Museum  (b) Steinätzung Pleningers in Kirchberg 1584

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at



202  Reinhard Folk und P. Altman Poetsch 

die sieben himmel entsprechen den sieben tagen der schöpfung und 
victorinus beruft sich dabei auf die Worte des oben zitierten psalmverses.60

pleninger wiederholt diese steinätzung später nochmals am epitaph für die 
familie polheim in Grieskirchen 1598.

5.6 christus am kreuz

Die Vorlage
als vorlage61 dient ein einblattdruck des verlegers Johann rasch in frankfurt 
aus dem Jahr 1560 (siehe abb 5a). unter dem titel Rechter Nutz und brauch deſ 
Leidenſ und ſterbenſ unſerſ Hernn und Heylandſ Jeſu Chriſti auß der Heiligen Schrift 
angezeygt wird ein holzschnitt von sigmund feyerabend gezeigt, den er nach 
einem bild von Giuseppe porta geschnitten hat. man sieht christus am kreuz, be-
trauert von maria und Johannes (stehend) und maria magdalena (ohne nimbus). 
maria magdalena kniet am fuße des kreuzes und umfasst dieses, den blick auf 
christus gerichtet. ein kleines schildchen links unten nennt als holzschnitzer 
siGmund feierab. die Jahreszahl 1557 findet sich auf einem stein am fuß 
des kreuzes neben dem totenkopf. rechts unten nennt ein holzschildchen den 
namen des künstlers Giuseppe porta, der die vorlage zu dem holzschnitt lieferte, 
als iOsephe salviat.

der text des einblattdrucks erklärt unter verwendung von bibelzitaten, wie 
das leiden Jesu und seine auferstehung zur buße und zu einem rechtschaffenen 
leben führt. das blatt nennt als motto: Wie uns das Leyden Christi zur Besserung 
unsers lebens erwecke.

Pleningers Steinätzung
pleninger nimmt in seiner umsetzung in der steinätzung kleinere Änderungen  
vor (siehe abb. 5b). den am holzschnitt gezeigten totenschädel und die Gebeine 
lässt er ebenso weg wie die am himmel im hintergrund gezeigten engel in den 
Wolken. 

60 r. klibansky, e. panofsky und f. saxl, Saturn und Melancholie. frankfurt a. main 1990. siehe dort 
insbesondere den zweiten teil saturn, der stern der melancholie s. 251. siehe auch philip schaff, 
History of the Christian Church, volume ii: ante-nicene christianity. a.d. 100–325, dort §203. 
christian classics ethereal library 1895. im psalmvers 33/32, 6 gibt es keinen hinweis auf eine an-
zahl der himmel. allerdings lehren das Judentum und der islam eine anzahl von sieben himmel. 
and all the host of them by the breath of his mouth.

61 kreuzigung bm: [an477722001]: Rechter Nutz und brauch des Leidens und Sterbens unsers Hernn 
und Heylands Jesu Christi… druck gemacht und publiziert 1560 von sigmund feierabend nach Gu-
iseppe porta genannt salviati.
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ebenso lässt er die signaturen der vorlage weg. die hintergrundlandschaft über-
nimmt er jedoch genau.

6 Epitaph der Familie Storch in Kirchdorf

6.1 aufbau des epitaphs

das Grabdenkmal für ulrich von storch und seine frau dorothea, tochter des 
ulrich raidt zu Wels und der anna lämplin, ist das umfangreichste hinsichtlich 
der steinätzungen nach niederländischen Graphiken (siehe tab. 4).

ulrich war der sohn des hanns storch und seiner frau anna prunhaimerin. 
ulrich hauste mit seinem bruder christoph in klaus. christoph erbaute sich 1575 
unterhalb der veste ein eigenes schloss. er starb am 8. 12. 1595, seine frau dorothea 
folgte ihm 1602. die kinder waren Johannes, ludwig, david, maria magdalena 

Abbildung 5: (a) Die Kreuzigung aus Rechter Nutz… von Sigmund Feierabend 1560, © The Trustees 

of the British Museum und (b) Steinätzung Pleningers Christus am Kreuz in Kirchberg 1584

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at



204  Reinhard Folk und P. Altman Poetsch 

und dorothea. das epitaph findet erstmals eine kurze erwähnung bei hainisch,62 
eine ausführlichere darstellung in kieslinger.63

Ezechielis 33 Anbetung in der Krippe Johannis 3

Kreuzabnahme Adam und Eva Vorhölle

Esaia 53 Jüngstes Gericht Corinther 15

männliche Familie Christus am Kreuz weibliche Familie

 Erklärung Erklärung

Tabelle 4: Aufbau des Epitaphs für die Familie Storch in Kirchdorf64

die linke Grabschrift lautet:
epitaphivm.

nobilissimi viri domini vdalrici
storchy domini in clavs.

storchivs antivo natvs de stemmate, tristi
hac vlrich recvbat morte peremptvs hvmo:

vivere vem pietas, probitas, respvblica, proles,
vxor et optassent per tria secla senem:

ast hoc cvm̀ ivbeat svperv̂m divina volvntas,
Qvam violare vago nvllvs in orbe potest.

und die rechte Grabinschrift:
nec prosint lachrimae nimivs nec reddere plangor

infectvm factvm nec pia vota veant:
mitte veri, corpvs tvmvlo pvtrescit in isthoc

spiritvs at tranat sydera celsa poli.

distichon nvmerale, annvm mensem,
et diem obitvs continens.

62 hainisch (zit. anm. 9).
63 kieslinger (zit. anm. 8).
64 vgl. dazu kieslinger (zit. anm. 8), abb. 94.
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En caper orbe svo gressvs peragravit vt octo,
Storcchivs bev lachesis stamina rvpta svbit.

in der übertragung von kieslinger65 heißt das: Grabmal des wohledlen Mannes,  des 
Herrn Ulrich Storch, aus altem Geschlechte entsprossen ruht er hier unter der Erde, 
durch den traurigen Tod hinweggerafft. Ihm hätten Frömmigkeit, Redlichkeit, der 
Staat, die Nachkommen, die Gattin noch als Greis drei Jahrhunderte zu leben 
gewünscht. Aber der allhöchste göttliche Wille befahl es, den niemanden auf dem 
weiten Erdkreis verletzen kann.

Nichts würden Tränen nützen, noch allzu lautes Trauern ihn zurückgeben, 
noch können fromme Wünsche das Geschehene ungeschehen machen. Laß das 
Klagen, der Körper verwest unter dem Hügel, der Geist aber schwingt sich empor 
zu den hohen Sternen des Himmels.

Ein Zahlendistichon, das Jahr, Monat und Tag des Hinganges enthält: 
Siehe der Widder (richtig steinbock!) ist in seinen Kreis gewandert, und als er  
achtmal geschritten, wehe da unterlag Storchius dem zerrissenen Faden der 
Lachesis.

das bedeutet der 8. (octo) dezember (caper) 1595. die Jahreszahl ergibt sich, 
indem man die römischen ziffern, als Großbuchstaben im zahlendistichon ge-
geben, zusammenzählt (also der lateinische spruch enthält: m + fünf mal c + l 
+ acht mal v + fünf mal i).

6.2 adam und eva

Die Vorlage
die vorlage66 konnte als der druck adam und eva von hendrik Goltzius (stecher) 
und bartholomeus spranger (inventor) aus dem Jahre 1585 identifiziert werden 
(siehe abb. 6a). sie zeigt adam und eva nackt vor dem baum der erkenntnis. eva 
pflückt, unterstützt von der schlange, vom baum den apfel. adam ist bereit den 
apfel zu nehmen. im hintergrund sieht man das paradies und verschiedene tiere 
(einen löwen, einen hirschen, einen esel ?). im vordergrund, zu füßen von adam 
und eva sitzt ein hund und rechts ein igel.

65 kieslinger (zit. anm. 8).
66 adam und eva rma: [rp-p-Ob-10.209]; bartsch 271; hO 316; hO 8/107.
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Abbildung 6: Links (a) die Szene des Sündenfalls auf der Vorlage Adam und Eva mit der Schlange von 

Hendrik Goltzius 1585 © Rijksmuseum Amsterdam, in der Mitte (b) auf dem Epitaph von Pleninger 

(Foto © W. Fenz), und rechts (c) in dem Erbauungsbüchlein von Meltzer 158867

der stich enthält als inschrift am unteren bildrand die zeile
dum gustant primi letalia poma parentes, interit humanum 
demonis arte genus.

und ist signiert mit Bartholomeus Sprang. inuent. HGoltzius sculp. et excud. und 
datiert mit 1585. diese druckgraphik diente auch hans eisenhoit als vorlage für 
ein relief am fuße eines vortragskreuzes.68

Pleningers Steinätzung
im unterschied zur vorlage wurden die Geschlechtsteile mit einem blatt verdeckt 
(siehe abb. 6b). dies ist seit dem konzil von trient (1545–1563) verpflichtend 
für die darstellungen.69 Wie man sieht, haben sich nicht alle protestantischen 
künstler daran gehalten. pleninger nahm offenbar darauf rücksicht. es gab aber 
auch die ansicht, für die szene vor dem sündenfall eine bekleidung (wie ein blatt) 
zu wählen, was nicht dem sinn der bibel entsprach. erst nach dem sündenfall 
sollte die verlorene unschuld durch eine bedeckung symbolisiert werden.

67 aus: Des Kaisers Kulturhauptstadt. Linz um 1600 katalog der ausstellung im schlossmuseum vom 
16. mai 2012 bis 26. august 2012, Weitra 2012.

68 Wunderwerk Göttliche Ordnung und vermessene Welt Der Goldschmied und Kupferstecher Antonius 
Eisenhoit und die Hofkunst um 1600 ausstellungskatalog mainz 2003 (siehe kat. nr. 76 und 80).

69 milena Greif, Als die Scham kam und siegte artikel in der Welt 6. september 2000.
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das bild ist oval umrahmt mit dem zitat:
Welcheſ Tagſ du von diſem Baum iſſeſt‚ wirſtu deſ Todeſ ſterben Gen: 2.

in der luther-bibel von 1545 heißt es: Aber von dem Bawm des Erkentnis gutes 
vnd böses soltu nicht essen. Denn welches tages du da von isset / wirstu des Todes 
sterben.[Gen 2,17]

pleninger wählt andere tiere, um die vier temperamente zu symbolisieren: es 
bleibt zwar der hund (melancholie) und der hirsch (sanguinik), doch aus dem 
igel (phlegma) wird ein hase und aus dem löwen (cholerik) ein reh. das thema 
der hochzeit wird auch durch den hund symbolisiert (siehe kommentar zu Jan 
van eycks Gemälde Giovanni Arnolfini und seine Frau Giovanna Cenomi).70 
eine zuordnung zu den temperamenten wird umso unklarer, als die in der 
‚verführungsszene‘ dargestellte tierwelt stark variiert. so sind die gezeigten tiere 
auch verschieden von denen in dürers druckgraphik Adam und Eva von 1504. 
ihnen hat erwin panofsky entsprechende temperamente zugeordnet. allerdings 
kann der hase auch als symbol für die erbsünde gedeutet werden.71

abweichend von der vorlage zeigt pleninger im linken hintergrund die 
erschaffung adams und rechts die vertreibung aus dem paradies. erstere szene 
ist aus der schöpfungsszene auf dem epitaph für die familie lanz genommen. die 
zweite szene hat pleninger auch als eigenständige steinätzung verwendet, wobei 
der stich Vertreibung aus dem Paradies von 1583 von raphael i sadeler als vorlage 
dient. diese steinplatte aus dem Jahr 1601 befindet sich im historischen museum 
regensburg.

in diesem zusammenhang ist es interessant, dass daniel meltzer in Kurtze 
Fragstückhlein. seinem 1588 gefertigten erbauungsbüchlein für erzherzog matthias 
zu österreich dieselbe szene als frontispiz verwendet72 (siehe abb. 6c).

6.3 anbetung

Die Vorlage
die vorlage73 ist der dritte Glaubenssatz, der die Geburt christi betrifft (siehe 
abb. 7). im zentrum der darstellung liegt das christuskind in einer einfachen 
krippe. links blicken maria und hinter ihr Joseph auf das neugeborene. rechts 
erweisen engel, hirten und eine magd dem neugeborenen ihre verehrung. 

70 adèle lorraine Wörz, The Visualization of Perspective Systems and Iconology in Dürer’s Cartogra-
phic Works: an In-Depth Analysis Using Multiple Methodological Approaches thesis Oregon state 
university 2006.

71 lubomir konečný, Adam and Eve in Rudolfine Art studia rudolfina 7 s. 110 (2007).
72 ausstellungskatalog Des Kaisers Kulturhauptstadt. Linz um 1600 (zit. anm. 66).
73 anbetung der hirten rma: [rp-p-Ob-5912 und rp-p-Ob-5918]: hO 46/873, bartsch 7001.288.
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im hintergrund links sieht man die verkündigung an maria und rechts die 
verkündigung an die hirten im feld. links vorne liegt eine säule. im stall sind 
eine kuh und ein esel mit sattel zu sehen (zur bedeutung der ausstattung der 
szene siehe).74
die bildüberschrift lautet:

et peperit filivm svvm primogenitvm, et pannis involvit, 
et reclinavit e–v in praesepe. Luc. 2. (und sie gebar ihren Sohn, den 
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. EÜ 
[Lk 2,7])

die bildunterschrift links zitiert die bibelstelle
ecce virgo concipiet, et pariet filium et vocabitvr nomen 
eivs emanvel. ESA. 7. (Seht, die Jung frau wird ein Kind empfangen, sie 
wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel (Gott mit 
uns) geben. eü [ Jes 7,14])

in der mitte den Glaubenssatz

74 zur bedeutung der ausstattung der szene siehe schiller (zit. anm. 52).

Abbildung 7: Links (a) Anbetung aus Jan (Johan) Sadeler „Das Glaubensbekenntnis“ nach Maarten 

de Vos © Rijksmuseum Amsterdam und rechts (b) Maria mit dem Christuskind aus Pleningers 

Steinätzung (Foto © W. Fenz).
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Qvi conceptus est de spiritv sācto natvs ex maria virgine
und rechts die bibelstelle

Qvia natus est vobis hodie salvator vi est christus dominus 
in civitate david. Luc. 2. (Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Messias, der Herr. eü [lk 2,11])

Pleningers Steinätzung
in diesem fall kommt es zu interessanten Änderungen der vorlage durch andreas 
pleninger. er fügt links von maria eine zusätzliche figur ein (siehe abb. 8b). ein 
kniender mann deutet mit dem zeigefinger der rechten hand auf das kind und 
mit der linken hand (daumen, zeigefinger, mittelfinger) eine drei – das symbol 
der trinität. alle übrigen figuren folgen der vorlage. diese zusätzliche figur (mit 
der charakteristischen fingerhaltung) ist ebenfalls dem Glaubensbekenntnis ent-
nommen und zwar dem sechsten Glaubenssatz (aufgefahren in den himmel, …) 
(siehe abb. 8a).

eine weitere abweichung von der vorlage erfolgt in der rechten hinter-
grundszene. die verkündigung an die hirten wird auf einem spruchband, das 
der engel hält, mit

Gloria in excelsis deo
hinzugefügt.

Abbildung 8: Eingefügte Figur (a) aus der Vorlage von Sadeler und (b) bei Pleninger (Foto © W. Fenz).
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6.4 kreuzabnahme

Die Vorlage
die vorlage75 ist der vierte Glaubenssatz, der den tod christi am kreuz beinhaltet 
(siehe abb. 9). die abbildung zeigt die Jungfrau maria und andere, die den toten 
christus betrauern, der vom kreuz abgenommen wurde. sieben personen scharen 
sich um den toten christus: vier frauen (die Jungfrau maria, ihre schwester, die 
frau des kleopas, salome [mk 15,14] und maria magdalena [ Joh 19,25]) und drei 
männer (der evangelist Johannes, die beiden Juden Joseph von arimathea und 
nikodemus – durch ihre kopfbedeckung erkenntlich). im vordergrund neben 
dem toten christus sind die nägel, entsprechendes Werkzeug und ein knochen 
zu sehen.76

75 kreuzabnahme rma: [rp-p-Ob-5914]; hO 46/874; bartsch 7001.289.
76 vgl. dazu G. schiller, Ikonographie der christlichen Kunst bd. 2 Gütersloh 1968.

Abbildung 9: Links (a) Kreuzabnahme aus Jan (Johan) Sadelers Glaubensbekenntnis nach Maarten de 

Vos 1579 © Rijksmuseum Amsterdam und rechts (b) Maria Magdalena aus Pleningers Steinätzung 

(Foto © W. Fenz).
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im hintergrund rechts ist die Grablegung in einer höhle zu sehen. in weiterer 
folge sieht man häuser und befestigungen und auf einem hügel die kreuztragung 
christi.
die bildüberschrift lautet:

cvmve cōsvmassēt oīa, vae de eo scripta erāt, deponentes 
e–vde ligno, posver–vt in monvmēto. Act 13 (Als sie alles vollbracht 
hatten, was in der Schrift über ihn gesagt ist, nahmen sie ihn vom Kreuzesholz 
und legten ihn ins Grab. eü [apg 13,29])

die bildunterschrift links zitiert die bibelstelle
mortvvs est tanvam impivs et sepvltvs velvti dives et in-
ivitatem non fecerit. esa. 53. (Bei den Ruchlosen gab man ihm sein 
Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat 
und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. eü [ Jes 53,9])

in der mitte den Glaubenssatz
passvs svb pontio pilato crvcifixvs mortvvs et sepvltvs.

und rechts die bibelstelle
hvmiliavit semetipsvm, factvs obidiens vsve ad mortem: 
mortem avtem crvcis. Philip. 2. (er erniedrigte sich und war gehorsam 
bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. EÜ [Phil 2,8])

Die Steinätzung Pleningers 
pleninger nimmt kleinere Änderungen gegenüber der vorlage im hintergrund 
vor. so fügt er vögel am himmel hinzu, die stadt im hintergrund ist etwas aus-
führlicher dargestellt. das kreuz versieht er mit der inschrift ‚inri‘. rechts hält 
er die szene der Grablegung im hintergrund bei, doch anstelle der linken szene, 
wo Jesus das kreuz trägt, zeigt pleninger lediglich einen baum.

6.5 vorhölle

Die Vorlage
die vorlage77 ist der fünfte Glaubenssatz, in dem die auferstehung christi bekannt 
wird (siehe abb. 10). das bild zeigt christus mit dem stabkreuz beim abstieg in 
die vorhölle nach seinem tod. er erreichte die pforten der unterwelt und befreit 
die dort Gefangenen. neben ihm sind eva (noch unbekleidet) und adam (schon 
bekleidet)78, im hintergrund rechts ist die auferstehung christi zu sehen. über 

77 abstieg christi in die vorhölle rma: [rp-p-Ob-5915]; hO 46/875; bartsch 7001.290 maarten de 
vos vorzeichnung aus dem louvre siehe: zweite (zit. anm. 38), abb. 188. reinsch katalog nr. 50 
(stuttgart), 51 (louvre) die zeichnung wie meist üblich seitenverkehrt.

78 schiller (zit. anm. 75). loerke (zit. anm. 38).

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at



212  Reinhard Folk und P. Altman Poetsch 

dem eingang der unterwelt ragt der tod hervor, der einen schuldschein79 in die 
höhe hält.
die bildüberschrift lautet:

sicvt enim fvit ionas in ventre ceti, tribvs diebvs et
tribvs noctibvs: sic erit filivs hominis in corde terrae, 
tribus diebvs et tribvs noctibvs. Math: 12. (Denn wie Jona drei Tage 
und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei 
Tage und drei Nächte im Innern der Erde sein. eü [mt 12,40])

die bildunterschrift links zitiert die bibelstelle
non relives animam meam in inferno neve dabis sanctum 
tvvm videre corrvptionem. Psal: 16. (Denn du gibst mich nicht der 
Unterwelt preis; du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. eü [ps 
16,10])

in der mitte den Glaubenssatz
descendit ad infernvm, tertia die resvrrexit a mortvis.

und rechts die bibelstelle

79 loerke (zit. anm. 38).

Abbildung 10: Links (a) Abstieg Christi in die Vorhölle aus Jan (Johan) Sadelers Glaubensbekenntnis 

nach Maarten de Vos 1578/79 © Rijksmuseum Amsterdam und rechts (b) Detail aus Pleningers 

Steinätzung (Foto © W. Fenz).
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nvnc avtem christvs resvrrexit a mortvis primitiae dor-
mientivm. 1 Corinth: 15. (Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt 
worden als der Erste der Entschlafenen. eü [1cor 15,20])

Pleningers Steinätzung
pleninger folgt detailgetreu der vorlage. allerdings füllt er den durch eine etwas 
breitere dimension der darstellung gewonnenen freien raum mit pflanzen und 
baumstümpfen.

6.6 Jüngstes Gericht

Die Vorlage
die vorlage80 ist der siebte Glaubenssatz, der den artikel über das Jüngste Gericht 
enthält (siehe abb. 11b). christus schwebt vor einem regenbogen, in den Wolken 
links kniet die Jungfrau maria, rechts der apostel Johannes, hinter beiden jeweils 
eine schar von aposteln. er richtet die Welt am Jüngsten tag. engel mit posaunen 
schweben über den toten, die sich aus ihren Gräbern erheben. sie werden links 
von den engeln in den himmel geleitet oder aber rechts von teufeln in die hölle.
die bildüberschrift lautet:

et tvnc plangent omnes tribvs terrae: et videbvnt filivm 
hominis venientem in nvbibvs coeli cvm virtvte mvlta et 
maiestate (Dann werden alle Völker der Erde jammern und klagen und sie 
werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken 
des Himmels kommen sehen. eü [mt 24,30])

die bildunterschrift links zitiert die bibelstelle
Qvoniam venit ivdicarae (sic!) terram ivdicabit in ivsticia, 
et popvlos in aevitate. Psal. 96. (… wenn er kommt, um die Erde zu 
richten. Er richtet den Erdkreis gerecht und die Nationen nach seiner Treue. 
eü [ps 96,13])

in der mitte den Glaubenssatz
inde ventvrvs est ivdicare vivos et mortvos

und rechts die bibelstelle
filivs enim hominis ventvrvs est in gloria patris svi, cvm 
angelis svis, et tvnc reddet vnicvive secvndvm opera eivs. 
Mat. 16. (Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters

80 Jüngstes Gericht rma: [rp-p-Ob-5917]; hO 46/877; bartsch 7001.292.
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 kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen. eü 
[mt 16,27])

nach derselben zeichnung (siehe abb. 11a) von de vos wurde ein kupferstich von 
Jean leclerc iii um 1596 gefertigt (british museum an493579001). als mögliche 
malerische vorlagen siehe die abb. 31, 46 und 51 bei zweite.81 eine zeichnung 
von de vos, die aber nur den oberen teil der abb. 10a zeigt, befindet sich in der 
albertina (inv. nr. 3726).

Pleningers Steinätzung
hier weicht pleninger in interessanter Weise von dem kupferstich sadelers ab. auf 
der steinätzung schwebt Gott zwar noch vor einem regenbogen, seine füße ruhen 
aber auf der himmelskugel, in der sich im zentrum die erde befindet, umgeben 
vom tierkreis und den sternen. diese variante findet man sowohl auf dem bild 
des celler chorgestühls von 1568, wie auch auf der zeichnung von maarten de 
vos von 1582 (siehe abb. 11a) und der zeichnung in der albertina (inv. nr. 3726).
abweichungen finden sich auch in der hintergrundlandschaft, die in der vorlage 
als öde ebene gezeigt wird, in der steinätzung aber als gebirgige landschaft mit 
einem bergdorf.

81 zweite (zit. anm. 38).

Abbildung 11: Jüngstes Gericht: (a) Zeichnung von Maarten de Vos © Museum Plantin-Moretus 1582 

und (b) Stich aus Jan (Johan) Sadelers Glaubensbekenntnis von 1579 © Rijksmuseum Amsterdam
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die vier szenen aus dem Glaubensbekenntnis auf dem epitaph der familie 
storch sind von vier bibelversen umgeben (siehe tab. 4 und zum text kieslinger82). 
nur beim bild „abstieg in die vorhölle“ zitiert pleninger dieselbe stelle wie am 
kupferstich, das aber dann ausführlicher, die auferstehung erläuternd.

6.7 anbetung des kreuzes

eine vorlage konnte noch nicht identifiziert werden. pleningers Ätzung (siehe 
abb. 12) zeigt links vom kreuz zwei, rechts drei personen. es sind dies Johannes, 
christi mutter, die schwester seiner mutter, maria, des kleopas frau und maria 
magdalena ( Joh 19,26.27). alle sind mit einem nimbus versehen. am kreuz steht 
der titulus inri über dem dornengekrönten christus. am fuße des kreuzes 
liegen Gebeine, ein totenkopf und ein mit einem deckel abgeschlossenes Gefäß.

82 kieslinger (zit. anm. 8).

Abbildung 12: Anbetung von Christus am Kreuz am Epitaph der Familie Storch in Kirchdorf (Foto  

© W. Fenz).
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7 Epitaph der Familie Lantz in Kirchdorf

7.1 der aufbau des epitaphs

die Grabplatte wurde für den ratsbürger hanns lantz (gest. 5. februar 1597), 
seine verstorbenen frauen regina und anna, sowie die hinterbliebene dritte frau 
magdalena gefertigt. der sterbetag der letzten ist offen gelassen.

 Psalm 33
 Schöpfung

 männliche  Christus  weibliche
 Familie  am Kreuz  Familie

Erklärung

Tabelle 5: Aufbau des Epitaphs für die Familie Lantz in Kirchdorf83

die Gliederung des epitaphs ist einfach (siehe tab. 5). die zentrale schöpfungsszene 
ist von rankenwerk umgeben, das sich bis zu den textzeilen des psalms hinauf-
zieht. die platte ist stark beschädigt. sie ist zerbrochen und einzelne teilstücke 
fehlen. dennoch kann die vorlage der steinätzung eindeutig identifiziert werden. 
kieslinger84 beschreibt die schöpfungsszene als kaum erkennbar.
die Grabinschrift lautet:

Alhie ligt begraben der Ernne‚ und Weiſ Hannſ
Lanz der elter gweſter Rathſbürger zü Kirchdorff, welch,

er im 67 Jar ſeinſ alterſ ſeelig In Chriſto entſchlaffen
den 5 Februari Anno 15.97. Sein erſte haüſƒraw

Regina, ſo wol die Ander ſein haüſƒraw Anna, lige
auch alhie begraben Die dritte haüſƒraw Magdale,

na Lanzin iſt geſtorben den tag Anno 
Chriſtüſ verleihe Inen allen ein fröliche aüfferſtehüng.

AMEN.

83 vgl. dazu ibidem, abb. 96.
84 ibidem.
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7.2 die erschaffung der Welt

Die Vorlage
die vorlage85 ist der erste Glaubenssatz: der Glaube an den einen Gott, den 
schöpfer des himmels und der erde (siehe abb. 13). maarten de vos ist als 
inventor (siehe dazu das Gemälde von maarten de vos aus dem Jahr 157086 und 
Johannes sadeler als stecher und herausgeber angegeben. die vorlage zeigt zwar 
im vordergrund groß die erschaffung evas, doch werden im hintergrund die an-
deren Werke der gesamten schöpfung gezeigt (siehe abb. 13): (1) der schöpfer 
steht mit dem rücken zum betrachter und blickt auf den himmel mit sternen, der 
sonne und dem mond. (2) der schöpfer schwebt über der erde. (3) der schöpfer 
erschafft die tier- und pflanzenwelt. (4) der schöpfer erschafft adam. (5) der 
schöpfer erschafft eva.

85 schöpfung evas: rma: [rp-p-Ob-5911]; hO 46/871; bartsch 7001.286 s2.
86 zweite (zit. anm. 38, siehe abb. 16). christie’s auktion new York 30 september 2005 lot 7.

Abbildung 13: Die Erschaffung der Welt aus dem Zyklus Das Glaubensbekenntnis 

der zwölf Apostel von Johann Sadeler gestochen nach Maarten de Vos 1578/79  

© Rijksmuseum Amsterdam. Die einzelnen Szenen 1–5 sind im Text beschrieben.
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die bildüberschrift lautet:
sex enim diebvs fecit dominvs coel–v et terrā, et mare et oīa 
uae in eis s–vt et reuievit ī die septimo exo.20 (Denn in sechs 
Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazuge-
hört; am siebten Tag ruhte er. eü [ex 20,11])

die bildunterschrift links zitiert die psalmverse
verbo domini coeli firmati s–vt, et spiritv oris eivs omnis 
exercitvs eor–v voniā ipse dixit, et facta svnt: ipse mandavit 
et creata svnt. (Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel geschaffen, 
ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn der Herr sprach und 
sogleich geschah es; er gebot und alles war da. eü [ps 33(32),6.9])

in der mitte ist den Glaubenssatz
credo in devm patrem omnipotentē creatorem coeli et 
terrae.

rechts die bibelstelle
Qvoniā in ipso condita s–vt vniversa in coelis et in terra, 
visibilia et invisibilia sive throni, sive dominationes sive 
principatvs, sive potestates omnia per ips–v, et in ipso creata 
s–vt Col 1 (Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, 
das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und 
Gewalten; alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. eü [kol 1,16])

diese stiche zum schöpfungsakt waren lange zeit überaus beliebt und die 
thematik wurde immer wieder aufgenommen. so hat Johannes sadeler selbst 
die hier zusammengefassten schöpfungsakte auch in einzelnen kupferstichen 
(insgesamt sieben) in der serie Imago Bonitatis Illius87 1585 in antwerpen ver-
öffentlicht.88 diese wurden nach 1600 seitenverkehrt von pierre firens verlegt 
(excudit).89

etwas früher entstand der stich von cornelius cort nach federico zuccaro 
157290 und wurde neuerlich von Jo Jacob de rubeis nicht später als 1691 herausge-
geben.91 eine ausführliche diskussion dazu findet man bei Gregory muenzen.92

um 1600 publiziert adriaen collaert einen ganz ähnlichen stich von Jan 
collaert ii nach maarten de vos. sadelers stich wurde auch später noch vielfach 

87 biblioteca nacional de españa er/1575 zu sadeler und invent/3553-invent/3559 zu firens.
88 louisa marks, The creation of light in paradise and prints university of melbourne collections, issue 

4, p. 34, June 2009.
89 Wie anm. 86.
90 zweite (zit. anm. 38), abb. 201.
91 cornelis cort, the creation of eve 1572 thorvaldsens museum, kopenhagen. inv. nr. e1829.
92 Gregory muenzen, God creates Eve apollo, page 39 march 2006.
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verwendet. so finden sich die schöpfungsszenen in der ‚sichem‘ bibel93, einer von 
Jan moerentorf ( Jan moretus, 1545–1610) korrigierten älteren übersetzung van 
Winghes ins niederländische aus dem Jahr 1548, nun in antwerpen 1599 herausge-
geben. diese moerentorf-bibel blieb bis ins 19. Jahrhundert der standardtext unter 
den katholiken. auch in der von mechitar 1733 herausgegebenen armeni schen 
bibel finden sich abbildungen zur schöpfung nach den stichen von sadeler.94

verwendung fanden die stiche auch als vorlagen für bildteppiche. dabei kam 
es besonders auf die darstellungen der exotischen tier- und pflanzenwelt an.95

Pleningers Steinätzung
pleninger nimmt sich die freiheit, die tierwelt und die hintergrundszenerie 
freier zu gestalten. so fehlt rechts die kuh, dafür wird ein hirsch gezeigt. links 
neben dem pfau ist ein storch mit einer schlange im schnabel. insgesamt scheint 

93 Biblia sacra dat is, de geheele heylige scrifture, beleydt in ‚t Oudt en Nieuw Testament, oversien en ver-
betert na den lesten Roomschen text, verciert met veel schoone guren,.. Henricus van den Leemputte…
gesneden door Christoffel van Sichem. 2 teile in einem band antwerpen, ian van moerentorf 1657 
(das neue testament) antwerpen, cornelius verschuren bzw. iacobsz paets 1647 [bassenge auktion 
101 nr.1363]. neue ausgabe einer katholischen bibel von 1559, nun aber reich illustriert von christof-
fel van sichem beruhend auf holzschnitten von boetius a bolswer.

94 bibel, herausgegeben in armenisch von mechitar von sebasteia, venedig 1733.
95 carmen cramer niekrasz, Woven Theaters of Nature: Flemish Tapestry and Natural History, 1550–

1600 thesis northwestern university evaston, illinois 2007.

Abbildung 14: Vergleich der Erschaffung Evas im Detail: (a) Links aus dem Kupferstich von Johann 

Sadeler © Rijksmuseum Amsterdam, (b) rechts Pleningers Steinätzung mit der Schlange rechts 

unten (Foto © W. Fenz).
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die tierwelt etwas vermehrt, was mit der streckung der darstellung zusammen-
hängen mag. der obere teil der platte ist stark beschädigt und zum teil verloren-
gegangen. so ist die szene 4 aus der abb. 13 nur bei starker seitlicher beleuchtung 
zu finden und die szene 2 kaum zu erkennen, da sie teilweise zerstört ist. es ist auf 
der steinätzung auch eine kolorierung zu erkennen.

pleninger zeigt vor adam und eva am boden eine schlange, ein wesentliches 
symbol, das auf der vorlage fehlt (siehe abb. 14a,b). in dem einzelnen stich zum 
sechsten tag in der serie Imago Bonitatis Illius ist sie enthalten.

über der darstellung pleningers ist das zitat aus der luther-bibel teilweise
erhalten:

[Der Him]el iſt durchſ Wort deß Herren gemacht, vnd all
ſein Heer durch den Geiſt‚ ſeineſ Mundſ. Denn ſo er

[ſpricht, ſo ge]ſchichtſ, ſo er gebeut, ſo ſtehetſ, da. PSALM: 33.

die in klammer gesetzten teile sind verloren gegangen. es ist der gleiche psalmvers 
33/32,6.9 wie auf der platte in kirchberg, jedoch erweitert um einen satz, in an-
derer anordnung und veränderter rechtschreibung. es entspricht dem in der 
vorlage angegeben lateinischen zitat. in der luther-bibel von 1545 (der letzten 
von luther selbst bearbeiteten96, nr. 15) heißt es: DEr Himel ist durchs wort des 
HERRN gemacht / Vnd all sein Heer durch den Geist seines Munds. Denn so er 
spricht / so geschichts / So er gebeut / so stehets da.
die darstellung auf dem druck folgt der darstellung in eü [Gen 2,21–23]

da ließ Gott, der herr, einen tiefen schlaf auf den menschen fallen, sodass er 
einschlief, nahm eine seiner rippen und verschloss ihre stelle mit fleisch. Gott, 
der herr, baute aus der rippe, die er vom menschen genommen hatte, eine frau 
und führte sie dem menschen zu. und der mensch sprach: das endlich ist bein 
von meinem bein und fleisch von meinem fleisch. frau soll sie heißen, denn 
vom mann ist sie genommen.

8 Epitaph der Familie Polheim in Grieskirchen

8.1 der aufbau des epitaphs

die adelsfamilie von polheim (auch pohlheim, pollheim, polheimb geschrieben) 
war eines der ältesten österreichischen adelsgeschlechter. nach urkunden lässt sich 
der ursprung dieses Geschlechtes bis an den anfang des 12. Jahrhunderts zurück-

96 ph. schmidt, Die Illustrationen der Lutherbibel 1522–1700 basel 1962.
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verfolgen.97 die adelsfamilie, welche zahlreiche Güter in Ober-, niederösterreich 
und der steiermark besaß, verzweigte sich in mehrere linien, von welchen im 
16. Jahrhunderte noch drei, die von Wels-partz, von Wartenburg und von leibnitz, 
‚blühten‘.

beschreibungen des Grabdenkmals finden sich in kieslinger98 und merz.99 
das epitaph wurde im Jahr 2000 restauriert.100 dabei wurde inkrustierter, in den 
vertiefungen angesammelter schmutz entfernt und die bemalung erneuert. eine 
analyse der inschriften erfolgte durch aspernig, forster und Gruber.101

der Grabstein ist dreigeteilt (siehe tab. 6), in der mitte befinden sich die 
steinätzungen von pleninger, links und rechts davon sind sie von plastiken des 
friedrich thön (1559–1610)102 umgeben. diese stellen die engel michael, raphael, 
uriel und Jophiel, sowie die evangelisten Johannes, lukas, matthäus und markus 
dar. die darstellung der evangelisten haben die Bocksberger-Amman-Bibel von 
1564 als vorlage.103 auch pleninger verwendet eine illustration dieser bibel als 
vorlage (siehe ‚Jona und der Wal‘).

unterhalb der christlichen tugenden und der familienwappen sind insgesamt 
vier szenen von pleninger dargestellt: zentral, wie auch am epitaph in kirchberg 
an der pielach für die familie mamming, die sancta trinitas, links davon propheta 
Jona, rechts resurrectio christi und zentral darunter christus am kreuz mit maria 
und Johannes.
die darunter befindliche Grabinschrift lautet:

d.O.m.s.
hic polheimiaci sigmvndvs stemmatis heros

conivge cvm casta pignoribvsve cvbat.
vir pietate micans : virtvte insignis : et arte :

ivstitia clarvs : consiliisve gravis.
avstria dvm colles dvmve vndas ister haberit :

fama viri et virtvs vivida semper erit.

und in der übersetzung104: Dem besten und größten Gott geweiht. Hier ruht 

97 W. aspernig, Die Adelsfamilie Polheim und ihre Rolle in der konfessionellen Geschichte Oberöster-
reichs in hrsg. k. vocelka, r. leeb und a. scheichl, Renaissance und Reformation katalog der Oö. 
landesausstellung 2010, linz 2010. aspernig – forster – Gruber (zit. anm. 11).

98 kieslinger (zit. anm. 8).
99 merz, Von der Reformation geprägte Kunstdenkmäler (zit. anm. 18).
100 höring (zit. anm. 20).
101 aspernig – forster – Gruber (zit. anm. 11).
102 loidol (zit. anm. 56).
103 [amman, Jost u. Johann bocksberger. biblia, das ist die gantze heilige schrift.] frankfurt am main, 

Gg. raben, sigm. feyerabend u. Weygand hanen erben 1564. vgl. schmidt (zit. anm. 95), abb. 20.
104 nach: aspernig – forster – Gruber (zit. anm. 11).
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Sigmund, ein Held aus Polheimer Stamm, zusammen mit seiner sittsamen Gattin 
und ihren Kindern. Ein Mann strahlend vor Frömmigkeit, herausragend durch 
Tugend und Kunstsinn, berühmt wegen seiner Gerechtigkeit und geschätzt als 
Ratgeber. Solange Österreich seine Berge und die Donau ihre Wellen hat, werden 
Ruhm und Tugend dieses Mannes immer lebendig bleiben. in der erklärung die 
Jahreszahl 1583. die signatur andreas pleningers befindet sich in der zentralen 
darstellung der dreifaltigkeit.

 Glaube  Wappen  Liebe  Wappen  Hoffnung

Jonas und der Wal

Hl. Dreifaltigkeit

Auferstehung

Math 12 Rom 4

männliche Familie Christus am Kreuz weibliche Familie

Erklärung

 

Tabelle 6: Aufbau des Epitaphs für die Familie Polheim in Grieskirchen105

8.2 die christlichen tugenden

unter den sieben tugenden befinden sich auch die christlichen tugenden: Glaube 
(fides), hoffnung (spes), liebe (caritas). sie sind meist mit attributen versehen, 
auch ihre farbliche darstellung ist vielfach unterschiedlich (Glaube rot, hoffnung 
grün, liebe weiß).

Die Vorlage
als vorlage106 dient pleninger der stich Die christlichen Tugenden von Johann 
ditmar (1538[58]–1603) (siehe abb. 15c). die drei christlichen tugenden sind von 
biblischen szenen und den symbolen der vier evangelisten eingerahmt. so ist es 
wohl kein zufall, dass diese evangelisten in den plastiken von thön die steinätzung 
pleningers umgeben.107 man kann dies als hinweis auf die zusammenarbeit mit 
dem bildhauer werten.

105 vgl. dazu kieslinger (zit. anm. 8), abb. 92.
106 christliche tugenden haum: [ Jditmar ab 2.2]: maarten de vos (inventor), Johann ditmar (ste-

cher), pieter balten (verleger) 1577; hO 5.
107 loidol (zit. anm. 56).
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die tugenden sind mit ihren attributen gezeigt, die ‚liebe‘ in der mitte ist von 
einer schar von fünf nackten kindern umgeben. der ‚Glaube‘ hält ein kreuz und 
die ‚hoffnung‘ zeigt auf die bundestafeln mit der inschrift exodus 20 audi 
israel ego sum iehova (? dominus) deus tuus ui eduxi te de… 
non habebis deos alienos coram me non facies tibi sculpti, im 
buch darunter Promisae gratiae sÿmbolũ. (Höre Israel Ich bin Jahwe, dein Gott, 
der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine 
anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen … eü [ex 20,2.4]).
an der unterseite des rahmens befindet sich eine inschrift auf einer tafel:

spectandae veniunt tres hac in imagine diuae,
eΛΠΩpa kai ΠiΣtiΣ epΩΣ

astra duae peterent sed cum celestia primae,
terris remansit tertia,

Quae mentes hominu stimulat sitibunda futuri,
voto resumens gaudia.

das lautet in der übersetzung von dr. fill: Es erscheinen drei Göttinnen auf dieser 
Tafel um gesehen zu werden. Hoffnung, Glaube und Liebe. Aber während die 
zwei ersten sich den himmlischen Sternen zuwenden, blieb die dritte auf der Erde 
zurück, die die Sinne der Menschen anregt, durstend nach der Zukunft. Wieder 
aufnehmend Freuden durch ihr Versprechen.

in den unteren ecken der tafel befinden sich weitere hinweise zur entstehung 
des stichs; links heißt es Marting de Vos inuentor. Antuerpiae. und rechts P. Baltens 
excul. Cum priuil. der stich ist signiert mit ioannes Ditmer Hamb Sculp. und 
datiert mit 1577. die zeichnerische vorlage von maarten de vos siehe abb. 15b und 
zur malerischen vorlage siehe abb. 15d.108

Pleningers Steinätzung
pleninger entnimmt der vorlage die einzelnen figuren mit leichten modifikationen 
(siehe abb. 15a). er behält aber im Wesentlichen die attribute der vorlage bei:
für den Glauben das kreuz, den kelch, das buch;
für die Liebe, die sich an die mutter drückenden kinder, das flammende herz, 
ein betendes kind;
für die Hoffnung, die nach oben zeigende hand, den anker.

im Gegensatz zur vorlage ruht aber das überschlagene rechte bein des 
‚Glaubens‘ auf einem niedrigen sechseckigen podest. ein kleiner beflügelter 
putto zeigt ein banner mit der aufschrift fides. zwischen dem ‚Glauben‘ und 

108 vgl. auch zweite (zit. anm. 38), abb. 116.
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Abbildung 15: Oben: (a) Die drei christlichen Tugenden am Epitaph von Grieskirchen, darunter: (b) 

gezeichnet von Maarten de Vos 1577 © National Museum Warschau und (c) gestochen von Johann 

Ditmar 1577 © Herzog Anton Ulrich-Museum (Mitte) und unten: (d) gemalt von de Vos © Uppsala 

Auktionskammare Uppsala Internationell Kvalitetsauktion (Lot 1113)
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der ‚liebe‘ schüttet ein nackter knabe Wasser aus einem krug. ist das ein hinweis 
auf das ‚Wasser des lebens‘ (Wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens eü 
[Offb 22,17])? die ‚hoffnung‘ zeigt auf Gesetzestafeln, auf denen allerdings kein 
text geschrieben ist im unterschied zur vorlage.

8.3 Jona und der Wal

Die Vorlage109
mit der von virgil solis illustrierten luther-bibel leitete 1560 der frankfurter 
drucker und verleger sigmund feyerabend110 eine reihe von reich bebilderten 
bibelausgaben ein. sie wurde später mehrfach aufgelegt, so 1561, 1562, 1563, 
1566, 1595 und 1606. 1564 folgte die von Jost amman mit holzschnitten nach 
zeichnungen von Johann bocksberger weiter ausgestattete ausgabe.111 ihr erfolg 
veranlasste weitere ausgaben in den Jahren 1566 (eine lateinische ausgabe), 1569, 
1570, 1577, 1580 und 1583. die holzschnitte wurden aber auch separat herausge-
geben112 und in anderen ausgaben verwendet (wie 1588 von lechler in frankfurt). 
sie wurden auch in katholische bibeln übernommen.113 ein verzeichnis der in den 
bibeln präsentierten bilder findet man bei ubisch.114 für die biblischen figuren 
von 1560 sind 147 holzschnitte verzeichnet, darunter bereits nr. 90: Jonas wird 
an land gespien. diese holzschnitte wurden für die ebenfalls 1560 erschienene 
bibel verwendet. ein vergleich zeigt aber eine andere darstellung dieser szene 
bei virgil solis115 als die von pleninger verwendeten. es befindet sich auch keine 
signatur auf dem holzschnitt.116 1562 kamen weitere holzschnitte hinzu, so dass 

109 Biblia. Das ist: Die gantze heylige Schrifft, teutsch. übers. von m. luther. frankfurt a. m., 1572; 
verlegt von sigmund feyerabend und gedruckt von Georg rab und Weigand hans erben. [20], 284, 
323, [2] bl. (nicht vd16 b 2777). abbildungen: Jost amman bild schon in der bibel von 1564.

110 schmidt (zit. anm. 95).
111 Biblia ad vetvstissima exemplaria nunc cens castigata. His accesservnt schemata tabernacvli mosaici, 

templi Salomonis, omniumque, praecipuarum historiarum, summa arte & de expressa. frankfurt, 
Georg rab, sigismund feyerabend und Wigand hans erben 1566. mit 126 holzschnitten, meist von 
Jost amman nach Johann bocksberger. christian hesse auktion 3 mai 2011, nr. 122.

112 lippische landesbibliothek detmold, Juni im Jahr der Bibel: Die Bibel mit Holzschnitten von Jost 
Amman ausstellung 2003. die bibel hat die signatur: th 79.20 simon.

113 schmidt (zit. anm. 95), nr. 18.
114 ubisch (zit. anm. 34).
115 virgil solis, Biblische Figuren deß Alten Testaments / ganz künstlich gerissen. Durch den weltbe-

rümpten Vergilium Solis / Maler und Kunststecher zu Nürnberg. 1565. Gedruckt zu franckfurt am 
mayn / durch Johannem Wolffium.

116 siehe dazu auch ubisch (zit. anm. 34), s. 68.
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diese bibel insgesamt 218 holzschnitte enthielt. einer der vielen nachdrucke aus 
dem Jahr 1574 wird von siegfried becker 117 beschrieben.

der holzschnitt (siehe abb. 16a) erzählt die ganze Geschichte (zitiert nach der 
ausgabe 1564): Und sie namen Jona/ und wurffen in ins Meer/ Da stund das Meer 
still von// seinen wüten. Und die leute furchten den HERREN sehr/ und theten 
dem HERRN// Opffer un Gelübde. Aber der HERR verschafft einen großen Fisch/ 
Jona zuverschlin//gen. Und Jona war im Leibe deß Fisches drey tag und drey nacht. 
Jona wird dann an land gespien, klettert eine steilküste hoch und erblickt auf der 
anhöhe sitzend eine stadt. das ist ninive, in der Jona predigte, wie Gott ihm 
aufgetragen hat. in der rechten oberen ecke ist Gott vater in einer Wolke zu sehen.

Pleningers Steinätzung
es konnte bis jetzt nicht geklärt werden, auf welcher bibelausgabe oder wel-
chem druck die steinätzung pleningers (abb. 16b) beruht. er war Organist und 
mesner an der stadtpfarrkirche Gmunden. es kann davon ausgegangen werden, 
dass eine dieser vielen ausgaben vorhanden war. die von pleninger als vorlage 
verwendete szene Jona und der Wal stimmt aber sowohl mit der abbildung in 
einer 2010 entdeckten – bis dahin unbekannten – bibel aus dem Jahre 1572,118 
wie in der für den herzog von Württemberg gedruckten bibel von 1564119 und 
der in der lippischen landesbibliothek vorhandenen bibel120 überein (siehe abb. 
16a). das zweibändige, mit insgesamt 134 kolorierten holzschnitten versehene 
bibelwerk entstand im auftrag des herzogs christoph von Württemberg, der in 
frankfurt 200 exemplare für die evangelischen kirchen in Württemberg drucken 
ließ. ein exemplar befindet sich im besitz des landeskirchlichen archivs und der 
zentralbibliothek stuttgart.121 Jedenfalls wurde schon von steinböck122 auf die 
luther-bibel von 1564 hingewiesen.

viele details (haltung von Jonas, konfiguration des Wals, der schiffe und 
ihrer segel, die figur am berghang etc.) lassen diesen holzschnitt als vorlage 
eindeutig erkennen. dennoch hat sich pleninger in der Gestaltung der stadt 
im hintergrund einige freiheiten genommen. besonders auffällig ist jedoch die 
Änderung des formats der darstellung vom Querformat zum hochformat. dies 

117 siegfried becker, „…so die Bibliam vnd ander Buecher Lutheri nackdruecken“ Eine Frankfurter Bibel 
von 1574 aus Wolfshausen im Gemeindearchiv Weimar in heimatwelt nr. 39/2004 hrsg. Gemein-
devorstand der Gemeinde Weimar (lahn).

118 Biblia. Das ist: Die gantze heylige Schrifft, teutsch. übers. von m. luther. frankfurt a. m., 1572; 
verlegt von sigmund feyerabend und gedruckt von Georg rab und Weigand hansben. [20], 284, 
323, [2] bl. (nicht vd16 b 2777). (siehe http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=7545).

119 bibel von 1564 für herzog christoph von Württemberg. landeskirchliches archiv und zentral-
bibliothek stuttgart.

120 Wie anm. 110.
121 a. pelizaeus, Eine Bibel für Württemberg. Bibeln als Glaubenszeugnisse im Zeitalter Herzog Christo-

phs (1550–1568) Offizin scheufele 2012.
122 steinböck (zit. anm. 23).

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at



Die Bildvorlagen der Epitaphien Andreas Pleningers  227

Abbildung 16: Jona und der Wal, (a) oben aus einer Bibelausgabe 1572 Universitätsbibliothek 

Salzburg, R 95517 III und (b) unten die Steinätzung Pleningers in Grieskirchen 1598 (Foto © W. Fenz). 

Der Holzschnitt soll von Virgil Solis sein, unterscheidet sich aber von den von Solis signierten Szenen 

aus den Biblischen Figuren von 1565. Es ist daher eher Jost Amman als Formschneider anzunehmen.
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geschieht natürlich aus platzgründen, um auf der steinplatte alle vorgesehenen 
szenen unterzubringen. die übereinstimmung in der darstellung des meeres, 
die typisch für virgil solis aber auch bei Jost amman zu finden ist, hat pleninger 
streng übernommen, wodurch ein stilbruch zu den übrigen szenen entsteht.
die textstelle math. 12. erklärt die darstellung:

Dann gleich wie Jonaſ war drey
tage vnnd drey nachte in deſſ Wal,

fiſcheſ bauch. Alſo wird deſſ
Menſchen Sohn drey tag vnd
drey nacht mitten in der erden

ſein. MATH: j2.

in der luther bibel 1545 lautet diese stelle: Denn gleich wie Jonas war drey tage 
vnd drey nacht in des Walfisches bauch / Also wird des menschen Son drey tage vnd 
drey nacht mitten in der Erden sein. [mat 12, 40]

diese szene findet sich auch auf astronomischen Geräten, z. b. dem sonnen-

Abbildung 17: Darstellung Sancta Trinitas (a) auf dem Stich von Philipp Galle © The Trustees of the 

British Museum und (b) dem Epitaph in Grieskirchen (Foto © W. Fenz).
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quadranten von praetorius, graviert von hans epischofer 1571 in nürnberg (kata-
lognummer 7).123

8.4 sancta trinitas

hier wiederholt pleninger dieselbe szene wie in kirchberg, allerdings ist sie zu-
sätzlich koloriert und mit a. p. signiert (siehe abb. 17a, b). die signatur befindet 
sich rechts unten.

8.5 resurrectio christi

Die Vorlage
für seinen stich124 (abb. 18a) nahm cherubino alberti (1553–1615) den stich 
von cornelius cort (hoorn in holland 1533–rom 1578) aus dem Jahr 1569 zum 
vorbild. diesem wiederum diente ein stich von Giulio clovio (Grizane/kroatien 
1498–rom 1578) als vorlage. el Greco hat ein bildnis von clovio angefertigt, in 
dem dieser auf seinen stich mit der auferstehungsszene zeigt.125 langner merkt 
an, dass die ‚auferstehung‘ von clovio das in franken am häufigsten kopierte 
motiv auf den Gemäldeepitaphien ist.126 es gibt auch einen späteren stich von 
einem unbekannten stecher, der diese szene seitenverkehrt zeigt (herzog august 
bibliothek).

Jesus schwebt aufrecht in der mandorla über dem Grab in einer Wolke mit dem 
kreuzstab in der linken hand. unter ihm in einem halbkreis sind acht personen 
zu erkennen, alle durch einen helm als Wächter gekennzeichnet und teilweise mit 
schwertern und lanzen bewaffnet. sie sind vom strahlenkranz geblendet und von 
der erscheinung christi erschüttert. die ganze szene findet in einer höhle statt, 
durch deren öffnung man links auf eine landschaft mit der sonne am horizont 
blickt.

man muss erwähnen, dass das auferstehungsgeschehen im neuen testament 
nicht geschildert wird. dennoch wird es hier als pendant zur Jonas-szene im alten 
testament gezeigt.

123 Wunderwerk Göttliche Ordnung und vermessene Welt Der Goldschmied und Kupferstecher Antonius 
Eisenhoit (zit. anm. 67), kat. nr. 7.

124 auferstehung bm: [an137323001]: cornelius cort , Giulio clovio (inventors), cherubino alberti 
(drucker) 1570–1590; nhO 74 (cort kopie a).

125 aufbewahrung/standort: museo e Gallerie nazionali di capodimonte (neapel) neapel; datierung 
des fotos: 1900/1940 im deutsches dokumentationszentrum für kunstgeschichte – bildarchiv 
foto marburg.

126 langner (zit. anm. 21).
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Pleningers Steinätzung

die textstelle rom 4 erklärt die darstellung:

So wir glauben an den der vnſ,,
ern Herrn Jeſum aufferweckht

hat von den Todten, welcher
iſt vmb vnſer Sünden willen da,,

hin gegeben, und umb unſer gerech,,
tigkheit willen aufferwechkt

ROM: 4

in der luther bibel von 1545 heißt es: Sondern auch vmb vnsern willen / welchen 
es sol zugerechnet werden / So wir gleuben an den / der vnsern HErrn Jhesum 
 auerwecket hat / von den Todten / Welcher ist vmb vnser Sünde willen da hin 
gegeben / Vnd vmb vnser Gerechtigkeit willen auerwecket. [rom 4, 24.25].

Abbildung 18: Auferstehung (a) auf dem Stich von Cherubino Alberti 1570 – 1590 © © The Trustees 

of the British Museum und (b) am Epitaph in Grieskirchen (Foto © W. Fenz).
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pleninger folgt dem kupfer des italienischen stechers cherubino alberti bis in 
kleinste details (siehe abb. 18b). allerdings koloriert er die darstellung in eigen-
ständiger Weise.

8.6 christus am kreuz

Die Vorlage
als vorlage127 dient pleninger der holzschnitt hans brosamers (1500–1552) 
christus am kreuz zwischen maria und Johannes aus dem Jahr 1542 (siehe 
abb. 19a). links und rechts präsentiert je eine engelglorie aus beflügelten putti 
zwei bibelstellen. sie lauten:

127 christus am kreuz haum: [hbrosamer v 3.623] hans brosamer 1542; hO (iv,7).

Abbildung 19: (a) Brosamers Christus am Kreuz von 1542 © Herzog Anton Ulrich-Museum und (b) 

Pleningers Steinätzung von 1598 Grieskirchen © wikimedia Wolfgang Sauber-Hans. Die Bibelzitate 

stimmen überein.
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convertere
ad me, voniam
ego redemi te

esaiae: 44.
Kehre um zu mir; denn ich erlöse dich. eü [ Jes 44,22] und

Omnis vi vivit
et credit in

me non morie
tur in aetern–v.

iohan: 11.

Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird auff ewig nicht sterben. eü [ Joh 
11,26] zu füßen des kreuzes befindet sich ein totenschädel, eine kleine schrifttafel 
an einen felsen gelehnt. darunter ist eine zweizeilige griechische inschrift zu er-
kennen. die erwähnte tafel enthält die signatur hans brosamers, in der er sich 
als in fulda lebend bezeichnet und die Jahreszahl 1542.

Pleningers Steinätzung
pleninger übernimmt die zitierten bibelstellen, lässt jedoch die Wolken und putti 
weg (siehe abb. 19b). ebenso ersetzt er den heiligenschein durch einen ring über 
dem haupt der figur.

9 Zusammenfassung

andreas pleninger hat für die darstellungen auf den epitaphien kupferstiche und 
holzschnitte der zeit (der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts) verwendet. ein 
Großteil stammt aus der damals allgemein und am hofe rudolfs ii. beliebten 
niederländischen Graphik, ganz wesentlich das von bartholomaeus sadeler 1579 
gestochene Glaubensbekenntnis der zwölf apostel. doch auch frühere deutsche 
holzschnitte von brosamer und amman hat pleninger herangezogen. sieht man 
auf das übrige Werk pleningers (die astronomischen tische, sonnenuhren und klei-
neren arbeiten) so ergibt sich auch dort ein ähnliches bild (planetendarstellungen 
nach niederländischer Graphik, monatsbilder nach deutschen holzschnitten etc.) 
der zustand der Grabplatten ist teilweise sehr schlecht und eine renovierung, 
zumindest so wie sie für die Grieskirchener steinätzung durchgeführt wurde, 
scheint geboten. erst dann wird die kunst pleningers – seine meisterschaft in der 
steinernen linie – deutlich.
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A Verwendete Siglen

hOG Hollstein’s German Engravings, Etchings and Woodcuts ca. 1400 - 1700 Bd I 
(1954) - lXXiii (2010)

nhOG New Hollstein German Engravings, Etchings and Woodcuts ca. 1400 - 
1700 1996 - 2010

hOdf Hollstein’s Dutch & Flemish Engravings, Etchings and Woodcuts ca. 1450 
- 1700 I (1949) - lXXii (2010)

nhOdf New Hollstein Dutch & Flemish Engravings, Etchings and Woodcuts 
ca. 1450 - 1700 1993 - 2011

bm british museum london mit signatur
rma rijksmuseum amsterdam mit signatur
haum herzog anton ulrich-museum braunschweig mit signatur siehe auch 

virtuelles kupferstichkabinett auf der Web-seite http://www.virtuelleskup-
ferstichkabinett.de/

eü Die Bibel Einheitsübersetzung Altes und Neues Testament freiburg herder 
lizenzausgabe 2011
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B Die Abmessungen der Darstellungen

Thematik Kirchberg
1584

Kirchdorf
1595/7

Grieskirchen
1598

Platte 135x135 137x121-85x51

Trinitas 43x33.1/43x35 43x33.1/42.7x32

Schöpfung 20.9x24.3/34.5x27.6

Verklärung 20.6x24.7/18.3x25.4

Anbetung 20.2x24.6/23x29

Kreuzabnahme 20.2x23.9/23x29

Vorhölle 20.2x24.3/23x29

Jüngstes Gericht 20.8x24.2/23x29

Totenfeld 20.9x24.5/18.3x25.4

Memento mori  -/-

Christus am Kreuz 30.3x21.9/27.8x23.8 -/21x18 26.3x17.2/25.6x17

Adam und Eva 21.4x15.7/Ø23

Chr. Tugenden 36.4x43.4/-

Jonas und Wal 10.3x15.2/27.8x21.3

Auferstehung 44x31/27.8x21.3

Tabelle 7: Es werden, soweit bekannt, die Abmessungen der Vorlage und der Steinätzung Pleningers 

in cm Höhe mal Breite angegeben.
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