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I. Einleitung 
 
 
Die Aufgabenstellung, das Oeuvre der beiden Künstler Jan van Eyck und Rogier van der 
Weyden unter dem Aspekt der Madonnendarstellung mit Kind zu untersuchen, umfaßt einen 
großen Themenkomplex. Es war daher für dieses Referat unerläßlich, eine Auswahl an 
Darstellungen zu treffen, die sowohl das Charakteristische in den Werken zeigen soll wie 
auch die Unterschiede zueinander.  
Aus diesem Grund wurden bewußt jene Werke aus der Untersuchung ausgeschlossen, die im 
Laufe des Proseminars noch anhand von anderen Referaten oder anhand von 
Gruppengesprächen analysiert werden. Dazu zählen sowohl die Madonna des Kanzlers Rolin 
von Jan van Eyck und seine Madonna in der Kirche, wie auch die Lukas-Madonna von Rogier 
van der Weyden und seine Medici-Madonna. 
Im Laufe des Referats soll nun zuerst auf das Oeuvre Jan van Eycks unter dem Aspekt der 
Darstellungen der Maria mit Kind eingegangen werden. Gleiches gilt danach für Rogier van 
der Weyden. Dabei wird der Schwerpunkt auf dem Verhältnis zwischen Mutter und Kind 
liegen und auf der Einbeziehung des Betrachters in die Darstellung.  
Am Ende werden einige Untersuchungsergebnisse noch einmal zusammengefaßt und 
ergänzende Bemerkungen angebracht werden.  
 
 
 
 
 
II.  Jan van Eyck 
 
Von den uns erhaltenen 30 Werken Jan van Eycks sind die Hälfte Porträts. In den restlichen 
Werken hat der Künstler acht mal die Madonnendarstellung als zentrales Thema gewählt. 
Vor allem ab 1436 werden bei Jan van Eyck verstärkt solche religiösen Werke in Auftrag 
gegeben und angefertigt. 
 
 
 
II.1. Der Dresdner Marienaltar 
 
Am Beginn der Untersuchung steht der Dresdner Altar, ein Klappaltärchen. Der Mittelteil ist 
27,5 x 21,5 cm groß, die Seitenflügel je 27 x 8 cm. Die Maltechnik ist Öl auf Holz. Der  Altar 
befindet sich heute in der Gemäldegalerie in Dresden. 
Es ist das einzig komplette Altarwerk, das uns von Jan van Eyck allein erhalten ist. Es wurde 
von Kunsthistorikern  zeitweise Jans Bruder Hubert  zugeschrieben, im 18. Jahrhundert gar 



Albrecht Dürer, und seit 1840 gilt es schließlich als ein Werk Jan van Eycks, wie eine später 
entdeckte Rahmeninschrift bestätigte. 
Das kleine Format des Altärchens läßt darauf schließen, daß es zum privaten Gebrauch 
bestimmt war und keine repräsentative Funktion, z.B. in einer Kirche, innehatte. Es wurde 
zur privaten Andacht und Devotion verwendet. Dank seiner Handlichkeit kann es sogar als 
Reisealtar gedient haben.  
 
Betrachtet man sich zunächst einmal die beiden Außenseiten der Seitenflügel, so sieht man 
die Verkündigungsszene festgehalten. Als Statuen stehen auf der linken Seite Gabriel, der 
Engel der Verkündigung, auf der rechten Seite die Jungfrau Maria; über ihnen die Taube, die 
den Heiligen Geist verkörpert. Alle Figuren sind äußerst realistisch dargestellt, bewegt wie 
lebendige Wesen. Ihre Körper werfen sogar Schatten gegen die Wand der Nische, in der sie 
sich zu befinden scheinen. 
 
Klappt man den Altar nun auf, erscheint auf dem linken Seitenflügel der Heilige St.Michael 
mit dem Stifter des Altars. Im Mittelteil ist die thronende Madonna mit Kind dargestellt und 
auf dem rechten Seitenflügel die heilige Katharina. 
Beschäftigen wir uns zunächst mit den beiden Seitenflügeln: Wie bereits erwähnt, ist links 
der heilige Michael mit dem Stifter dargestellt. Über die Identität dieses Mannes sind sich 
Kunsthistoriker bis heute nicht einig. In der Umrandung ist zwar das Wappen der Kauf-
mannsfamilie Giustiniani aus Genua zu erkennen; allerdings hat man bei der Reinigung des 
Rahmens 1958/59 auch entdeckt, daß sich unter diesem Wappen noch andere, heute nicht 
mehr identifizierbare, befunden haben. Wir können also daraus schließen, daß das Wappen -
je nach Besitzer- immer wieder neu aufgetragen wurde. Das macht es uns gleichzeitig 
unmöglich, die Identität des Stifters eindeutig zu klären. Es gibt zwar zahlreiche 
Vermutungen, aber letztendlich ist man zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen. 
  Wenden wir uns wieder der Darstellung zu: der Stifter des Altars ist in die Knie 
gesunken und hat die Hände zum Gebet gefaltet. Seine rote Kopfbedeckung hat er 
demutsvoll abgenommen und über die rechte Schulter gelegt. Ihm zur Seite ist der heilige 
Michael in seiner Rüstung und regenbogenfarbenen Flügeln. Er erscheint häufig als Fürbitter 
eines Stifters, weil er traditionell die Rolle innehat, die Gläubigen zur Madonna zu führen, 
die dann über ihr Seelenheil entscheidet. Natürlich kann der Heilige auch die Funktion als 
Namenspatron des Stifters gehabt haben. 
 
Auf dem Seitenflügel rechts ist die heilige Katharina, Schutzheilige der Theologen, mit ihren 
Attributen dargestellt: In ihrer Rechten hält sie ein Schwert, zu ihren Füßen liegt symbolisch 
das Rad, auf dem sie gemartert wurde. Mit ihrer Linken hält sie ein Buch als Ausdruck ihrer 
Weisheit, liest aber nicht darin. Weiterhin trägt sie ein langes, blau-weißes Kleid und eine 
prächtige Krone auf ihrem Haupt. Katharina ist der Mutter und dem Kind zugewandt. Hinter 
ihr eröffnet sich der Blick auf eine Landschaft, die in der burgundischen Niederlande liegen 
könnte. Es kann durchaus sein, daß auch sie eine Namenspatronin für ein weibliches 
Familienmitglied des Stifters war oder daß sie ihm aufgrund seines Berufstandes nahe stand. 
 
Den Mittelpunkt der Darstellung bildet die Maria mit Kind auf dem Mittelteil des Dresdner 
Altars. Die beiden sitzen im Zentrum auf einem Thron. das Kind hält in seiner rechten Hand 
ein geschwungenes Spruchband mit den Worten DISCITE A ME QUIA MITIS SUM ET HUMILUS CORDE. 
Der Ausspruch bezieht sich auf eine Stelle im Matthäus-Evangelium  Mt 11, 29 und lautet 



übersetzt: „... lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig...“1. Damit 
wird eine direkte Verbindung zum Stifter auf dem Seitenflügel hergestellt, dem der 
Ausspruch des Kindes ja gilt. Verstärkt wird die Beziehung der beiden Gruppen zusätzlich 
dadurch, daß Maria und das Kind dem Stifter zugewandt sind und ihn direkt anblicken. 
Maria hält dem Stifter ihren Sohn entgegen, der auf einem weißen Tuch auf ihrem Schoß 
sitzt. Sie selbst trägt ein rotes Gewand, dessen Ränder reich verziert sind. Ihr Kopf wird von 
einem Stirnreif aus Edelsteinen umfaßt. Die Haare sind streng zurückgekämmt und legen sich 
um ihre linke Schulter. 
 
Die Muttergottes sitzt auf einem Thron, der von Jan van Eyck so realistisch gemalt wurde, 
daß man sogar die Schnüre erkennen kann, an denen der Baldachin aufgehängt ist. Auf den 
Pfosten des Thrones ist zur Linken Marias ein Phönix zu erkennen, dahinter der Angriff 
Davids auf Goliath. Zur Rechten Marias ist vorne ein Pelikan abgebildet und dahinter die 
Szene, als Abraham seinen Sohn Isaak Gott opfern will. Bis auf die David-Darstellung 
beziehen sich alle anderen auf den Tod und die Auferstehung Christi. 
 
Der Thron dient jedoch nicht nur zur Verdeutlichung des Erlösungsgedanken, er unter- 
streicht auch die Hoheit der Madonna und des Kindes und trennt sie von der sie 
umgebenden Architektur ab. Bemerkenswert ist auch die Position des Thrones, der an  
der Stelle im Mittelschiff einer Kirche steht, an der normalerweise der Altar angebracht ist, 
nämlich im Chor. An den beiden Seiten des Thrones erstrecken sich Säulen in unter-
schiedlicher Farbgebung und durch Rundbögen miteinander verbunden. Auf den Kapitellen 
stehen unter Baldachinen je fünf Personen. Da die Säulenreihe nach vorne in Richtung des 
Betrachters weitergeführt wird, läßt sich leicht auf jeder Seite eine Person mehr ergänzen, 
so daß sie dann insgesamt als die zwölf Apostel identifiziert werden könnten. Die 
Seitenflügel wurden architektonisch als Seitenschiffe weitergeführt. 
 
Dadurch, daß Maria und das Kind so weit zurück in den Raum gesetzt wurden, verlieren sie 
meiner Meinung  nach etwas von ihrem repräsentativen Charakter. Gleichzeitig werden sie 
so von dem Betrachter distanziert, dessen Blick  jedoch durch den Teppich, der unter dem 
Thron liegt,  in die Richtung der Maria mit Kind geführt wird. 
 
 
 
II.2. Die Lucca-Madonna 
 
Wesentlich näher an den Betrachter heran gerückt ist die sogenannte Lucca-Madonna, die 
nach ihrem Besitzer, Herzog Karl Ludwig von Lucca, benannt wird. Entstanden ist das Bild mit 
Öl auf Holz um 1438. Heute befindet es sich im Städelschen Institut in Frankfurt. Es ist 65,5 x 
49,5 cm groß. 
 
Die Darstellung der Maria mit Kind wurde von Jan van Eyck in eine profane Umgebung 
versetzt. Die beiden befinden sich, wie von der Außenwelt abgeschnitten, in einer engen 
Kammer, die spärlich eingerichtet ist. Einziges Mobilar ist der Thron in der Mitte des 
Zimmers, auf dem Maria und das Kind Platz genommen haben. Wieder trägt sie ein rotes 

                                                      
1 vgl. Jansen, Dieter: Similtudo. Untersuchungen zu den Bildnissen Jan van Eycks. Köln und Wien     
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Gewand mit verzierten Rändern und ein goldenes Stirnband mit Edelsteinen, ähnlich dem 
der Madonna des Dresdner Altars. Auch die Haare sind gleich hergerichtet.  
Auf dem Schoß der Muttergottes, wieder auf einem weißen Tuch, sitzt das Kind. Statt der 
Frontaldarstellung des Dresdner Altars ist es hier von der Seite dargestellt. Steil aufgerichtet 
blickt es hier seine Mutter an, hält sich an ihrem linken Handgelenk fest und wird von ihrer 
Rechten abgestützt.  
Das Neue in der Darstellung ist das Motiv der stillenden Mutter. Die rechte Brust der 
Madonna ist entblößt, mit ihrer linken Hand stillt sie ihren Sohn, der sie aufmerksam 
betrachtet. Maria sitzt aufrecht auf ihrem Thron, und trotz der profanen Umgebung wirkt sie 
feierlich und göttlich. 
 
Dazu trägt natürlich auch der Thron bei, auf dem sie sitzt, und der nicht recht in das enge 
Zimmer passen will. Auf den vier Pfosten ist je ein Löwe dargestellt. In der Literatur werden 
diese vier Löwen stellvertretend für die biblischen Löwen des Thrones von Salomon 
gedeutet, um die Weisheit - in diesem Fall die Weisheit Marias - zu verdeutlichen.2 Im Bezug 
dazu steht mahnend der Apfel, der von dem Jesuskind in seiner Linken gehalten wird. 
Zunächst einmal assoziiert der Betrachter damit den Apfel aus dem Sündenfall. Gleichzeitig 
kann er auch als Frucht an sich betrachtet werden; konkreter gesagt: das Jesuskind hält eine 
Frucht, den Apfel, wie es selbst Frucht des Leibes der Muttergottes ist.3 
  Bedeutender erscheint mir jedoch die erste Alternative: auf dem Bord des 
Fensters an der linken Seite liegen nämlich zwei Orangen, ebenfalls Früchte des Paradieses 
und in der Literatur oftmals als Äpfel gedeutet. Und so läßt sich die Anspielung auf die 
Erbsünde weiter verfolgen: die symmetrisch zum Fenster konstruierte Nische rechts im Bild 
enthält eine Schüssel, die mit Wasser gefüllt ist, wie an den Lichtreflexionen zu erkennen ist. 
Dieses Wasser kann ein Hinweis auf die Taufe sein, durch die man ja von der Erbsünde 
reingewaschen wird. Es könnte auch auf die Reinheit der Empfängnis anspielen. Auf dem 
Regal über dem Waschbecken befindet sich eine Karaffe mit Wasser und ein leerer 
Kerzenständer. Wieder deutet das Wasser auf die Jungfräulichkeit der Madonna hin. 
Christus, der das Licht und die Erleuchtung für alle Gläubigen symbolisiert, wird durch den 
Kerzenständer symbolisiert. Daß Jan die Kerze weggelassen hat, ist einfach zu erklären: 
würde die Kerze brennen, hätte er die Szene zu einer anderen Tageszeit, nämlich am Abend 
darstellen müssen. Der Betrachter hätte bei diesem Anblick wohl eher an eine Anspielung 
auf den Tod Jesus gedacht und an die Auferstehung. Den gleichen Effekt hätte eine 
vorhandene, jedoch nicht brennende Kerze gehabt. So aber wird auf die Geburt und die 
Erbsünde verwiesen. 
 
Eine Entdeckung der Kunsthistorikerin Margarete Siebert scheint mir auch noch erwähnens-
wert: in ihren Untersuchungen zu den Madonnendarstellungen in der niederländischen 
Kunst ist ihr aufgefallen, daß die Madonna die Züge von Jans Frau Margareta trägt.4Die 
Ähnlichkeit der beiden Frauen ist erstaunlich, nur, daß die Lucca-Madonna natürlich 
wesentlich jünger ist, als Jans Frau in dem Porträt, das später entstanden ist. 
  Bemerkenswert an dieser Tatsache ist doch, daß Jan van Eyck über die 
Darstellung seiner Frau als Gottesmutter zu einer neu definierten Nähe zum Betrachter 

                                                      
2 vgl. Dhanes, Elisabeth: Hubert und Jan van Eyck. Antwerpen 1980, S. 248.  
3  vgl. Purtle, Carol: The Marian Paintings of Jan van Eyck. Princeton 1982, S. 234. 
4  vgl. Siebert, Margarete: Die Madonnendarstellung in der altniederländischen Kunst. Von Jan van Eyck bis  
    zu den Manieristen. Straßburg 1906, S. 15. 



gelangt, zu der übrigens auch der Teppich einen großen Teil beiträgt, weil er noch über den 
Bildrand hinaus geht. So hat der Betrachter das Gefühl, selbst auf diesem Teppich zu stehen.  
 
 
 
II.3. Die Madonna am Springbrunnen 
 
Die ohne Zweifel intimste Darstellung der Szene Maria mit Kind im Oeuvre Jan van Eycks 
bildet die Madonna am Springbrunnen. 1439 wurde das Bild mit Öl auf Holz in den Maßen 19 
X 12,2 cm gemalt. Es handelt sich hier um die letzte Madonnendarstellung Jan van Eycks. 
 
Maria steht nun zum ersten Mal statt auf einem Thron zu sitzen. Keine Kirche und keine 
Kammer umgeben sie, sondern sie steht mit ihrem Sohn allein im Freien, in einem Garten. 
Der Mantel, der sie umhüllt, ist nun traditionell blau. Doch das Stirnband fehlt in dieser 
Darstellung nicht, wenn es auch einfacher gearbeitet ist als in anderen Bildern. Marias Kopf 
ist ihrem Kind zugeneigt, und so nah wie nie zuvor sind ihre Gesichter zueinander gekehrt, 
und ihre Blicke sind so innig, daß man sich dem Eindruck von Zärtlichkeit nicht verwehren 
kann. Die Augen der Muttergottes sind fast geschlossen, während der Kleine sie liebevoll 
ansieht. Er hat dem Betrachter nun fast den Rücken zugekehrt - nicht aus Unhöflichkeit, 
sondern weil sich die beiden alleine glauben. Das Kind hat seinen rechten Arm um den Hals 
der Mutter gelegt, mit der linken Hand hält es einen Rosenkranz von sich. Der Kleine ist 
wieder mit seinem weißen Tuch ausgestattet, doch die Körperhaltung ist so bewegt wie nie. 
 
Wie bereits erwähnt, ist in der Szene kein Thron vorhanden. Daß es sich bei der 
Dargestellten nicht um eine gewöhnliche Frau handelt, wird durch den Teppich verdeutlicht, 
den zwei schwebende Engel hinter der Figur der Maria halten. Sie werden von Mutter und 
Kind nicht wahr genommen, weil sie sich so unscheinbar verhalten und die Ruhe der beiden 
nicht stören. Ihnen kommt zunächst einmal die Funktion als dekorative Elemente zu. 
Gleichzeitig unterstreichen sie den repräsentativen Charakter der Darstellung. Beide Engel 
tragen lange, flatternde Gewänder in Gold und Rot. Ihr goldenes Haar wird von regen- 
bogenfarbenen Flügeln umspielt. Während der Engel auf der rechten Seite zu Maria und 
dem Kind schaut, wirft der andere Engel ihm einen Blick zu. 
 
Der Teppich, den sie halten und auf dem die Madonna steht, betont nicht nur die Person der 
Muttergottes, sondern hebt sie auch aus ihrer Umgebung hervor und hat eine gewisse 
Schutzfunktion. Die Szene spielt in einem abgetrennten Teil eines größeren Gartens, einem 
„hortulus conclusus“.5Hinter der Madonna steht eine kleine steinerne Sitzbank, auf der 
Pflanzen wachsen. Dahinter erstreckt sich eine Rosenhecke, von der sich rechts vorne eine 
Lilie abhebt. Auch der Rasen sprießt und ist teilweise mit Maiglöckchen bedeckt. 
  Auffallend ist auch der Springbrunnen, der am linken Bildrand steht und nah 
an den Betrachter herangerückt ist. Er ist vom Rasen abgetrennt und läßt ein Stück Boden 
frei. Vier Wasserstrahlen ergießen sich aus ihm, gekrönt wird er von einem Löwen. Die 
Muttergottes wird mit ihm als „Quelle des Lebens“6 in Verbindung gebracht. Das Wasser 
unterstreicht auch hier wieder die Jungfräulichkeit Marias. Die selbe Funktion erfüllt der 
Rosenkranz, der das Böse abwehrt. Und auch der Löwe reiht sich in die Interpretation 

                                                      
5  vgl. Baldass, Ludwig: Jan van Eyck. Köln 1952, S.52. 
6  Dhanes, Elisabeth. a.a.O., S.300. 



nahtlos ein, denken wir an die Geschichte des tot geborenen Löwenbabys, dessen Mutter 
ihm durch ihr Gebrüll wieder Leben einhaucht. 
 
Die Kunsthistorikerin Carol Purtle hat die Szene als himmlisch lokalisiert und den Brokat-
teppich in Kombination mit der niedrigen Gartenbank als „outdoor versionof the royal 
throne“7bezeichnet. Dieser Interpretation kann ich mich nicht anschließen, denn würde die 
Szene im Himmel spielen, wäre es doch überflüssig, daß die Madonna in einer so 
geschützten Umgebung steht. Im Himmel hat sie doch nichts zu befürchten. 
 Wie dem auch sei: die Darstellung hat viele Zeitgenossen so sehr bewegt, daß sie das 
Motiv aufgegriffen haben. Allerdings sollte auch nicht verheimlicht werden, daß Jan van Eyck 
das Motiv der Maria mit Kind vor einem Ehrentuch schon vorher aufgegriffen wurde, so z.B. 
von Meister Stephan. Der Verdienst Jan van Eycks ist jedoch, daß er eine so innige Beziehung 
zwischen Mutter und Kind geschaffen hat, die den Betrachter berührt. 
 
 
 
 
III. Rogier van der Weyden 
 
 
Der zweite große Künstler der altniederländischen Malerei war Rogier van der Weyden. Die 
Problematik bei den Untersuchungen zu Rogiers Ouevre ist diejenige, daß er keines seiner 
Werke signiert oder datiert hat, während dies bei Jan van Eyck ja der Fall war. Die Zuord-
nung erfolgt aufgrund von Quellen aus der Zeit (z.B. Rechnungen, Aufträge), in der der 
Künstler tätig war. 
Bei sämtlichen Werken, die in der Folge besprochen werden, handelt es sich um den selben 
Bildtypus, nämlich um das Diptychon aus frühchristlicher Zeit, das Rogier van der Weyden 
wieder aufgegriffen und populär gemacht hat. Ein Diptychon besteht aus zwei miteinander 
verbundenen Bildtafeln. Es diente zur alltäglichen privaten Andacht. 
 
 
 
III.1. Thronende Madonna und Heiliger  Georg 
 
Das erste Beispiel für ein solches Diptychon ist die Maria mit Kind, die wahrscheinlich mit 
dem Bild des heiligen Georg mit Drachen verbunden war. Die Madonnendarstellung ist  
14 x 10,5 cm groß, Öl auf Holz, und befindet sich in der Sammlung Thyssen-Bornemisza in 
Lugano. Sie war einst im Besitz Kaiser Friedrich II. von Preußen, danach in den Hände Lord 
Northbrooks, unter dessen Namen sie teilweise auch heute noch bekannt ist. Der heilige 
Georg ist ebenfalls 14,3 x 10,5 cm groß, Öl auf Holz. Man kann ihn in der National Gallery of 
Art in Washington ansehen, von der er 1966 aus einer russischen Sammlung erworben 
wurde. Beide Werke sind um 1432/33 entstanden. 
 
Der heilige Georg ist der Schutzherr der Ritter, auf dem linken Flügel des Diptychons im 
Kampf gegen einen Drachen dargestellt. Festgehalten ist die Szene, als Georg das Untier mit 
seiner Lanze tötet und damit die Prinzessin befreit, die dem Drachen als Opfer ver- 

                                                      
7  vgl. Purtle, Carol. a.a.O., S. 160. 



sprochen wurde, damit er die Stadt, die im Hintergrund abgebildet ist, verschont.  
 
Die eigentliche Thematik der Untersuchung ist jedoch die Madonnendarstellung mit Kind. 
Rogier van der Weyden hat hier das Motiv der thronenden Madonna aufgegriffen. Die 
Gottesmutter sitzt mit ihrem Kind in einer Nische im Freien, wie man an dem Gras und an 
den Pflanzen erkennen kann. Die Madonna verkörpert die Himmelskönigin, das Haupt von 
einer prächtigen Krone gekrönt. Ihr offenes Haar fällt zu beiden Seiten über die Schultern 
und gibt den Blick auf die entblößte Brust frei, mit der sie das Kind stillt. Sie trägt sie ein 
rotes Kleid mit üppigem Faltenwurf, während das Jesuskind in ihrem Arm ein blaues Kleid 
trägt, daß seinen ganzen Körper bedeckt. Durch die kräftige Farbe heben sich Mutter und 
Kind von der Umgebung ab. Das Kleine hält sich, wie in der Lucca-Madonna Jan van Eycks, 
mit der rechten Hand am Handgelenk der Mutter fest, mit der linken Hand faßt es an ihre 
Brust. Das Kind ist seitlich dargestellt, während die Maria dem Betrachter frontal gegenüber 
sitzt. Sie blickt uns nicht an, sondern hat die Augen fast geschlossen. Die Körper der beiden 
Gestalten werfen einen Schatten gegen die Nischenwand. 
 
Die Architektur ist gotisch: verspielt und reichlich verziert, viele schmückende Elemente 
enthaltend. Es herrscht jedoch auch eine klare Gliederung vor. An den Strebepfeilern zu den 
beiden Seiten der Madonna sind Propheten des Alten Testaments unter kleinen Baldachinen 
dargestellt. Auf diesen Baldachinen sind Schriftbänder angebracht, die den Namen der 
dargestellten Person zeigen. Dabei handelt es sich um Moses, David, Jeremia, Zacharias, 
Daniel und Jessaja.8 Über dem Haupt Marias im oberen Teil befinden sich sieben kleinere 
Nischen, von denen die mittlere erhöht ist. Sie greifen im Abschluß das Motiv des großen 
Rundbogens auf: an der Wölbung ranken sich Blätter, in der Spitze in einen Baum gipfelnd. 
Inhaltlich ist in den Nischen je eine der sieben Freuden Mariens additiv und reliefartig 
dargestellt: zunächst die Verkündigung, gefolgt von der Heim-suchung und der Geburt 
Christi, deutlich erhöht und damit hervorgehoben die Marien-krönung, danach die Anbetung 
der heiligen drei Könige, die Auferstehung Christi und schließlich das Pfingstwunder. 
Die Architektur bezieht sich also in ihrer Gesamtheit auf das Leben der Hauptperson, der 
Muttergottes, und faßt es für den Betrachter quasi noch einmal zusammen. 
 
 
 
III.2. Maria mit Kind und Bildnis des Laurent Froiment 
 
Bei der Maria mit Kind aus den Städtischen Sammlungen in Caen handelt es sich um den 
linken Flügel eines Diptychons, der zu dem Bildnis des Laurent Froiment gehören soll. Die 
Größe der Darstellung Marias mit Kind beträgt 49,5 x 31 cm, die des Stifters 48,5 x 31,5 cm. 
Gemalt wurden beide mit Öl auf Holz um 1452-55. 
 
Bei dem Stifter, der auf dem rechten Flügel dargestellt ist, handelt es sich, wie bereits 
erwähnt, um Laurent Froiment. Er wurde anhand eines Spruchbands auf der Rückseite 
identifiziert, das seinen Nachnamen trägt. Der Vorname wurde erschlossen durch die 
Darstellung des heiligen Laurentius, der neben dem Spruchband mit dem Rost, auf dem  
er gemartert wurde, als Statue dargestellt ist. Weiterhin ist nur noch der Wahlspruch des 
Stifters, RAISON LENSAIGNE, bekannt; zu deutsch übersetzt mit: Die Vernunft leitet ihn.  Mehr  

                                                      
8  vgl. Delenda, Odile: Rogier van der Weyden. Das Gesamtwerk des Malers. Stuttgart und Zürich 1988, S. 31. 



ist von dem betenden Stifter, der Maria und dem Kind zugewandt ist, nicht bekannt. 
 
Rogier van der Weyden verleiht der Madonnendarstellung eine neue Dimension: er greift auf 
byzantinische Vorbilder zurück und bildet die Muttergottes als Halbfigur ab. Sie sitzt dem 
Betrachter frontal gegenüber in einer aufrechten, etwas steifen Haltung. Der einzige 
Schmuck, den sie trägt, ist ein feiner Stirnreif. Ihre langen Haare werden von einem weißen 
Schal umfangen, von dem ein Ende über die offengelegte Brust fällt, an der anscheinend 
soeben das Kind gestillt wurde. Ein Mantel umhüllt die gesamte Gestalt der Maria. Die Arme 
schauen unter dem Überwurf hervor und zeigen einen reich verzierten Abschluß des Kleides, 
das sie darunter trägt. Ihre Hände sind wie die des Stifters zum Gebet gefaltet. Mit halb 
geschlossenen Augen blickt sie auf das Jesuskind hinab, das unbekleidet auf einem weißen 
Tuch auf ihrem Schoß sitzt. Er hat in ihren Armen Platz genommen und drückt sich sanft an 
ihre Brust. Sein Blick gleitet zum Stifter hinüber, den er segnend mit der Rechten grüßt, den 
Mund leicht geöffnet. Die Linke hat den Zipfel des Tuches umfaßt, als wolle er damit spielen. 
Auch die Zehen beider Füße sind lustig angehoben und verleihen dem Akt des Segnens damit 
unweigerlich etwas Saloppes.  
Die Madonna scheint keine Notiz vom Stifter zu nehmen. Im Hintergrund ist der 
Verkündigungsgruß des Erzengels Gabriels angebracht: AVE MARIA, GRATIA; PLENA DOMINUS 

TECUM9. 
 
In Rogier van der Weydens Madonnendarstellung finden wir einige Veränderungen 
gegenüber den bisher untersuchten Werken (Jan van Eycks Darstellungen eingeschlossen): 
der Bildhintergrund verweigert eine Andeutung von Raum und gibt statt dessen eine dunkle, 
neutrale Fläche frei. Damit wird vom Künstler jegliche Ablenkung vom Wesentlichen, der 
Madonnendarstellung mit Kind, vermieden. 
 
Das Jesuskind ist in diesem Werk so selbständig wie nie zuvor, von der Gestalt der Mutter 
noch leicht gestützt. Durch seine segnende Hand wird der kleinen Gestalt eine immense 
Wichtigkeit verliehen. 
Das Motiv der betenden Madonna hat Rogier van der Weyden sonst in keinem anderen 
Diptychon mehr verwendet. Dafür erinnern die Gesichtszüge dieser Maria an die der Lukas-
Madonna. 
In dieser Darstellung wird das Haupt von Mutter und Kind von feinen, goldenen Strahlen 
umfangen. Der Nimbus ist für den Künstler neben der Ave-Botschaft oder dem Segensgruß 
ein Hilfsmittel, mit dem er uns zeigt, daß es sich bei den Dargestellten nicht um gewöhnliche  
Menschen handelt, die der profanen Welt angehören. Trotzdem ist die Madonna nicht die 
unerreichbare Himmelskönigin, sondern sie ist dem Betrachter durch die Frontalansicht und 
ihre Halbfigur ungewöhnlich nah. Man fühlt sich mit ihr und dem Kind sofort verbunden und 
will sich ihr anvertrauen, was ja auch Sinn und Zweck eines solchen Diptychons ist. 
 
 
 
 
III.3. Maria mit Kind und Bildnis des Philipp de Croy 
 

                                                      
9 Reclams Lexikon der Heiligen und biblischen Gestalten. Hrsg. von Hiltgard L. Keller. Stuttgart 1969, S. 348. 
 



Dieses Gefühl von Vertrautheit noch auszubauen ist Rogier van der Weyden vor allem in der 
Darstellung der Maria mit Kind aus der Huntington Library and Art Gallery aus San Marino 
gelungen. Der linke Flügel eines Diptychons ist 49 x 31 cm groß und entstand um 1459/60, 
mit Öl auf Holz gemalt. Der dazu gehörende rechte Flügel ist das Bildnis des Philipp de Croy, 
heute im Korninklijk Museum voor Schone Kunsten in  Antwerpen, ebenfalls Öl auf Holz, 49 x 
31 cm. 
 
Über das Leben des Stifters Philipp de Croy stehen uns zahlreiche Informationen zur 
Verfügung. Er wurde 1431 geboren und genoß zusammen mit Karl dem Kühnen, späterem 
Herzog von Burgund,  eine Erziehung am burgundischen Hof. Philipp hatte mehrere Ämter 
inne, so war er z.B. Herr von Sempy, Herr von Quiévrain, Gouverneur von Henneburg und 
Kammerherr von Philipp dem Guten. Nach einer Auseinandersetzung mit dem Grafen von 
Charolais, der ihn der Bespitzelung bezichtigte, entsagte Philipp de Croy 1463 seinen Ämtern 
in Burgund und begab sich in den Dienst von König Ludwig XI. Auf der Rückseite des Flügels 
befindet sich das Wappen der Croys und eine Inschrift, die man als PHILIPP DE CROY/SEIGNEUR 

DE CHIMNY entziffern konnte. Diesen Titel hatte er von 1454 bis 1459/61 inne. Das macht die 
Datierung des Bildnisses natürlich einfacher. 
 
Philipp hat sein Gesicht und seine Gestalt der Maria und ihrem Sohn zugewandt, den er auch 
anblickt. Er ist in ein Gebet versunken, den Rosenkranz in der Hand. Es ist wahrscheinlich, 
daß es sich bei dem Stundenbuch, mit dem das Kind spielt, um jenes von dem Stifter 
handelt. Trotzdem besteht keine nähere Verbindung zwischen Philipp de Croy und dem Kind, 
das viel zu sehr mit dem Stundenbuch beschäftigt ist, als daß es den Stifter eines Blickes 
würdigt. Und doch ignoriert ihn das Kind nicht absichtlich, sondern wegen seiner naiven 
Spielfreude und Neugier an dem Buch, dessen Verschluß es gerade öffnet. 
  Es hat sich anscheinend soeben erst vom Schoß der Mutter aufgerappelt und 
steht wackelig auf den Beinen, von der rechten Hand der Mutter umsorgend gestützt. Es 
scheint sogar immer noch in Bewegung, wie das hinabgleitende Tuch an seinen Beinen 
signalisiert. Weiterhin ist zu erkennen, daß es auf einem reich bestickten Kissen Platz 
genommen hatte, bevor das Gebetbuch in seine Hände gelangte. Wieder ist sein Kopf  
und der seiner Mutter von einem Heiligenschein aus feinen Goldstrahlen umfangen. Maria 
ist ohne jeglichen Schmuck dargestellt, ganz natürlich fallen ihr die Haare über ihre beiden 
Schultern. Der Kopf und die restliche Gestalt sind von einem Umhang mit verzierender Borte 
bedeckt. Das Motiv der stillenden Madonna wurde aufgegeben für das einer traurig 
erscheinenden Muttergottes. Ihr Blick geht zwar in die Richtung ihres Sohnes, doch scheint 
sie in nicht wahr zu nehmen, denn ihre Augen blicken ins Leere. Sie schaut liebevoll und mit 
der Trauer einer Mutter, die bereits von dem bevorstehenden Schicksal ihres Sohnes weiß, 
wohl wissend um ihre Machtlosigkei, dieses Schicksal zu verhindern. Es ist durchaus 
gerechtfertigt, anzunehmen, daß  in dem Stundenbuch, mit dem das Kind spielt, von diesem 
Schicksal bereits die Rede ist. 
 
Ich persönlich finde den Gesichtsausdruck der Maria so bewegend wie kein anderer der 
bisher untersuchten Madonnen. Die Muttergottes gibt ihr Kind in eine Welt, die für es den 
Tod am Kreuz bedeutet. Das Kind strebt ja bereits mit seinem ganzen Körper aus dem Bild 
hinaus und entzieht sich so dem Schutz seiner Mutter. Der Hintergrund verweist den 
Betrachter auf die zwei Welten, die hier auf den beiden Flügeln dargestellt sind: zum ist da 
der himmlische Goldgrund, das Reich Gottes symbolisierend, zum anderen ist da der dunkle 
Hintergrund der profanen, irdischen Welt, der das Jesuskind entgegen strebt. 



 
Der Kunsthistoriker Beenken tut die Komposition dieses Werkes als „etwas Disharmonisches 
und Gequältes“10ab, was nicht ganz nachvollziehbar ist. Das Einzige, das etwas unglücklich 
geraten ist, ist die Linke der Madonna, die das Stundenbuch umfaßt. Es scheint so, als rage 
die Hand von außen in das Bild hinein und gehöre gar nicht zu ihr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Schluß 
 

                                                      
10 Beenken, Hermann: Hubert und Jan van Eyck. München 1941, S. 77. 



Zum Abschluß möchte ich noch einige allgemeine, ergänzende Bemerkungen zu den 
Madonnendarstellungen mit Kind im Oeuvre Jan van Eycks und Rogier van der Weydens 
machen. 
Knüpft man bei Rogier van der Weyden an, so gilt, zunächst einmal festzuhalten, daß er die 
Madonnendarstellung in Halbfigur bevorzugt hat. Jan van Eyck hat seine Madonnen immer 
in ganzem Körperaufbau dargestellt. 
Rogier van der Weyden beschränkt in seinen Darstellungen alles auf das Wesentliche, 
nämlich auf Maria und das Kind, damit den Gläubigen nichts in seiner Andacht stört. Statt 
dessen wird das Gewicht auf den Ausdruck von Emotionen gelegt. Der Kunsthistoriker 
Panofsky hat das Phänomen so ausgedrückt: „Roger´s world is at once physically bearer and 
spiritually richer than Jan van Eycks“.11 
Bei Jan van Eyck liegt nämlich die Tatsache vor, daß sämtliche seiner Madonnen in einer 
Umgebung eingebettet sind, die äußerst detailliert auf den Bildträger gebannt wurde. dabei 
wandelten sich die Darstellungen von der Beziehung zwischen Mutter und Kind von 
repräsentativ bis hin zu intim. So nah wie an Rogier van der Weydens Madonnen läßt uns 
der Maler allerdings nicht kommen. Und das, obwohl Jan van Eyck keiner seiner Marien oder 
Kinder einen Heiligenschein gegeben hat. Das Kind ist auch nie verspielt dargestellt, selbst 
die Kombination des Motivs von Kind und Buch taucht bei Jan van Eyck nicht auf. Er erzählt 
uns nichts, der Sinn muß anhand einer reichen Symbolik erfaßt werden, von der Rogier van 
der Weyden wieder kaum Gebrauch macht. Leo Bruhns das so erklärt: „Man hat die Kunst 
Jans <stillebenhaft> genannt und damit eine ihrer Haupteigenschaften richtig 
hervorgehoben: sie ist voll leben und zugleich voll Stille“.12 Wenngleich das Kommentar sich 
auf den Genter Altar bezieht, so kann ihm doch eine Gültigkeit für die Darstellungen der 
Maria mit Kind nicht abgesprochen werden. 
 
Ob nun dramatisch bewegt oder stillebenhaft, beide Künstler haben auf ihre Art und Weise 
die Kunst der altniederländischen Malerei geprägt wie es sonst keine zu dieser Zeit 
vermochten. Beide genossen Ruhm und Ansehen, und es ist nicht Aufgabe dieser 
Untersuchung, zu klären, wer den größeren Einfluß hatte oder wer das größere Genie war. 
Die Darstellungen der Maria mit Kind sind ja lediglich ein Aspekt, unter dem das Oeuvre der 
beiden großen Meister Jan van Eyck und Rogier van der Weyden betrachtet werden kann. 
Andere werden noch folgen und mit neuen Entdeckungen und Interpretationen aufwarten 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 Panofsky, Erwin: Early  Netherlandish Painting. London 1953, S.249. 
12 Die Meisterwerke. Eine Geschichte der Kunst in sechs Bänden. Hrsg. von Leo Bruhns. Köln 1954. Bd.4, S.14. 
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