
 0 

Universität zu Köln  
SS 2000 
HS Rubens 
Prof. Dr. Hans Ost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das letzte Altarbild  

 

des Peter Paul Rubens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silke Lemmes       5. Semester  
XXX                   Kunstgeschichte 
XXX         FFW 
XXX        Geschichte 



 1 

Inhaltsverzeichnis 

 
1. Einleitung.............................................................................................2 

 
2. Position.................................................................................................3 

2.1.Provenienz.............................................................................................3 
2.2.Kapelle..................................................................................................4 
2.3.Altar......................................................................................................6 
 
3. Gemälde...............................................................................................7 

3.1.Maße.....................................................................................................7 
3.2.Bildträger und Malerei.........................................................................8 
3.3.Datierung..............................................................................................9 
3.4.Erhaltungszustand und Restaurierung..................................................9 
 
4. Auftraggeber......................................................................................10 

 
5. Beschreibung......................................................................................11 

5.1.Sacra Conversazione...........................................................................12 
5.2.„Porträt-Theorie“.................................................................................12 
5.3.Komposition........................................................................................13 
5.4.Licht und Farbe...................................................................................14 
 
6. Ikonographie und Interpretation....................................................15 

6.1.Originale Ikonographie.......................................................................15 
6.2.Nachträglich herangetragene Interpretation.......................................16 
 
7. Einordnung des Gemäldes in sein Werk.........................................18 

 
8. Bewertung..........................................................................................20 

 
9. Anhang...............................................................................................23 

 
10. Literaturverzeichnis.........................................................................26 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

1.   Einleitung 

 

Das Grabbild des Peter Paul Rubens gibt auch heute noch Rätsel auf. Lange 

Zeit hat es nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die diesem Werk durchaus 

zusteht.  

Die Literaturlage ist gerade bezüglich dieses Bildes schwierig, da 

Dokumente fehlen, die für theoretische Ansätze als Quelle herangezogen 

werden könnten. Das Gemälde wird zwar von vielen Autoren erwähnt und 

ist auch eindeutig als ein Hauptwerk Rubens‘ anerkannt, die 

Interpretationen der verschiedenen  Jahrhunderte gehen jedoch weit 

auseinander, besonders die des 18. und 20. Jahrhunderts. Seit der 

Publikation von Evers 1942 wird eine neue Richtung verfolgt. Er stellt die 

Konfiguration in den Vordergrund. Diese neuen Erkenntnisse waren wohl 

Anlaß zu Forschungsaufträgen, so daß ich mich in meiner Arbeit auf neuere 

Publikationen, wie z.B. von Otto von Simson und Ulrich Söding stützen 

konnte. Doch trotz diversen Forschungsberichten und der vorliegenden 

Dissertation sind viele Fragen ungeklärt, da es keine Dokumente gibt, die 

die Interpretation belegen könnten.  

In meiner Arbeit versuche ich die Lücken aufzuzeigen, die heute noch in der 

Literatur bestehen. So ist beispielsweise heute nicht geklärt, ob es einen 

Auftraggeber gegeben hat und ob das Bild in seinen Außenmaßen 

beschnitten wurde. Es ist weiterhin immer noch unklar, ob dieses Gemälde 

als Grabbild bestimmt war, worauf auch die vielen verschiedenen Titel 

hindeuten, die ihrerseits wieder auf die unterschiedlichsten Interpretationen 

verweisen.  

 Ähnlich ist es bei den Interpretationsversuchen, die sichtlich von ihrer 

Entstehungszeit beeinflußt worden sind. Im 18. Jahrhundert wurde sogar 

angenommen, daß es sich um ein Familienporträt handeln könnte. Es gibt 

viele Ansätze, aber keine eindeutige Interpretation, die an Hand von Quellen 

belegt werden kann. Spätestens seit dem 20. Jahrhundert wird der 

ikonographische Ansatz verfolgt. Da dieses Bild so eine umfangreiche 
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Ikonographie ausgebildet hat, habe ich exemplarisch einige Figuren 

herausgestellt, denen in der Komposition eine besondere Bedeutung 

zukommt. Mit der Aufschlüsselung der Figuren, bzw. mit ihrer 

Identifikation scheint es einen Ansatz zu geben, der es möglicherweise neue 

Hinweise gibt. 

 

 

2. Position 

 

2.1. Provenienz   

 

 
Von 1794 bis 1815 befand sich das Gemälde in der Jacobskirche. Am 31. 

Juli 1794 ist es von den Franzosen beschlagnahmt und nach Paris 

abtransportiert worden. Dort wurde es dann von 1799 – 1801 im „Musée 

Central des Arts“ ausgestellt.1 Im November 1801 ist das Gemäldes nach 

Antwerpen rückerstattet worden2 und wurde in der Ausstellung in der 

„Ecole Centrale du Dèpartement des Deux-Nèthes gezeigt. Am 17. August 

1805 wurde das Originalgemälde in der Kapelle durch eine Kopie von N. 

Delin von 1803 ersetzt.3 Das Original kehrte erst am 21. Oktober 1815 in 

die Kapelle zurück. Während der beiden Weltkriege wurde das Gemälde 

sichergestellt.4  

Nach dem 2. Weltkrieg sind die Daten nicht vollständig. Es werden nur 

noch einzelne Daten erwähnt. Es ist wohl davon auszugehen, daß das Bild 

nach dem Krieg wieder an seine Position in der Grabkapelle gebracht 

wurde. Danach wird es erst 1954 wieder erwähnt, als es im Museum von 

Antwerpen in der Ausstellung „De Madonna in de kunst“ vom 28. August 

bis 30. November gezeigt wurde. 1967 wird es bei dem Brand der 

Jacobskirche am 14./15. August beschädigt und wurde ins Museum von 

                                                           
1 Kat. 1799: Nr. 496; Kat. 1801: Nr. 502. 
2 Das Grabbild und die „Vierge au perroquet“ wurden vorzeitig zurückerstattet; die anderen  
  Rubens Gemälde kamen erst 1815 zurück. 
3 Die Kopie wurde auch später noch bei Abwesenheit des Bildes im Altar angebracht.  
4 Während des 2. Weltkrieges im 1939/40 errichteten Schutzkeller an der Südseite der   
  Kirche. 
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Antwerpen überführt, wo es restauriert wurde. Seit 1977 befindet sich das 

Gemälde des Peter Paul Rubens wieder über seinem Grab.5  

 
Das Grab befindet sich in der spätgotischen  Jacobskirche6 im Zentrum von 

Antwerpen. Die  kreuzförmig angelegte Basilika ist geostet.  Ein 

dreischiffiges Langhaus mit Kapellenreihe und  einem wiederum 

dreischiffigen Querhaus mit östlichen Kapellenanbauten. In dem 

einschiffigen Chorumgang, der  mit Kapellen flankiert ist, befindet sich die 

Grabkapelle Rubens‘, die als Scheitelkapelle im Osten der Kirche auf der 

Mittelachse des Chors angelegt ist.7 

 

 

2.2.    Kapelle 

 

Die beiden Kapellen zwischen Chor und Querschiff sind schon im 16. 

Jahrhundert entstanden, die übrigen Chorkapellen wurden von Westen nach 

Osten in den Jahren 1626-1656 angebaut. Sie entstanden auf Kosten in der 

Gemeinde ansässiger Familien und dienten ihren Stiftern als private 

Grabkapelle, so auch der Familie Rubens.8 Unter jeder Kapelle war ein 

gleich großer Grabkeller. Kapelle und Umgang waren von den Stiftern zu 
                                                           
5 Vgl. Söding, Ulrich: Das Grabbild des Peter Paul Rubens in der Jakobskirche zu  
   Antwerpen, Hildesheim 1986, S. 88. 
6 Jacobskirche 1491-1656. Die Kirche entstand in der Nachfolge der Antwerpener  
   Kathedrale, auf deren Grundriß zurückgegriffen wurde und auch die gleichen Baumeister 
   verpflichtet wurden: H. de Waghemakere, D. de Waghemakere und R. Keldermans. Die  
   Bauarbeiten mußten auf Grund des Bildersturms (1566) und dem Religionsstreit (1580- 
   1585) mehrfach unterbrochen werden. Der Grundstein für den Chor wurde 1602 gelegt  
   und 1641 wurden die letzten Gewölbe errichtet, so daß 1642 das erste Begräbnis  
   stattfinden konnte. Letzte Arbeiten und die Verglasung einiger Fenster sind nochmals für  
   1651/52 und 1664 belegt. 
   Für Rubens selbst nahm die Bedeutung der Kirche erst 1640 zu, als sie zur  
   Begräbnisstelle       gewählt wurde, obwohl er dort auch schon getauft wurde und dort 
   Helene Fourment heiratete. Vgl. Söding (1986), S. 11-12. 
7 Siehe Abbildung 1 und 2 im Anhang, S. 23-24. 
8 Vgl. Söding (1986), S. 13. Kapellenstiftung war ein juristische genau festgelegter  
   Vorgang und durchaus zur mittelalterlichen Tradition solcher Grablegen bekannt. Zuerst  
   schlossen Kirche und Stifter einen Vorvertrag über den zukünftigen Kapellenbau ab.  
   Dann wandten sich die Kirchenvorsteher an den Magistrat, Domkapitel und Bischof, um  
   eine Baugenehmigung zu erhalten. Lagen diese Genehmigungen vor, erschienen die 
   Kirchenvorsteher und der  Stifter persönlich vor dem Magistrat und beurkundeten den 
   Kapellenbau in der Stiftungsakte, welche detaillierte Angaben über Umfang und Kosten 
   des Projektes enthielt und die Rechte und Pflichten der Partner festlegte. 
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pflastern und durch eine Schranke zu trennen. Außerdem mußten sie für die 

Ausstattung der Kapelle sorgen.9  

Die Wahl der Jacobskirche läßt sich wohl damit begründen, daß sich dort, 

im südlichen Umgang, die erst kurz zuvor angelegte, noch unbenutzte 

Familiengruft Rubens‘ Schwiegervaters Daniel Fourment, befand.10 Auch 

die  Familie Rubens entschloß sich dann, dort eine Kapelle zu stiften. So 

wurde die Marienkapelle gestiftet, die dann zwischen 1642 und 1644 

errichtet worden ist.11  

Da der Kapellenbau erst Ende des Jahres 1641 eingeleitet werden konnte, 

wurde Rubens, der am 30. Mai 1640 starb, vorläufig in der Gruft der 

Familie Fourment beigesetzt. In der Grabkapelle wurde Rubens dann 1645 

ohne weitere Feierlichkeiten überführt. 

Trotzdem soll es eine Urkunde geben, die belegen soll, daß er einige Tage 

vor seinem Tod gefragt worden sein solle, ob für ihn und seine Angehörigen 

eine Grabkapelle in der Jacobskirche errichtet werden solle. Rubens soll 

dem zugestimmt haben, aber die letzte Entscheidung seiner Familie 

überlassen haben sollen. Nur zwei Kunstwerke, das Gemälde und die Statue 

der Maria, habe er selbst ausgesucht.12  

Inwieweit diese Überlieferungen den Tatsachen der Realität entsprechen, ist 

nicht nachzuvollziehen, da es sich hier um eine Urkunde handelt, die 

mündlich überliefert. Sie wurde und erst eineinhalb Jahre nach seinem Tod 

schriftlich abgefaßt wurde und sich auch im Testament kein Angaben zum 

Kapellenbau befinden.  

 

 

 

                                                           
9 Vgl. Söding (1986), S. 13. 
     D.h. es mußte für das Altarbild, Meßgerät und Gestühl gesorgt werden.  
10 Vgl. Otto von Simson: Das letzte Altarbild von Peter Paul Rubens, in: Zeitschrift des  
    deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 1983, S. 61. 
11 Vgl. Söding (1986), S. 16. 
12 Vgl. Ebenda, S. 24-25. Urkunde vom 29. November 1641.  
    In der zu Protokoll gegebenen Erklärung heißt es, er wünsche ein Gemälde seiner Hand,  
    die Muttergottes mit dem Jesuskind auf dem Arm in Gegenwart verschiedener Heiliger.  
    Testament vom 27. Mai 1640. Drei Tage vor seinem Tod setzt Rubens in Anwesenheit      
    von Helene Fourment sein endgültiges Testament auf. Vgl. Von Simson, S. 501. 
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2.3.    Altar 

 

Am 28. September 1650 übergaben die Kirchenvorsteher von St. Jacob dem 

Bildhauer Cornelis van Mildert eine Steinplatte, die er zur Mensa für den -  

wie Söding schreibt - wohl bereits fertigen Altar der Rubenskapelle 

bearbeitete.13 Auf Grund der unzureichenden Quellenlage kann der Altar 

nicht genau datiert werden. Er soll zwischen 1645-50 von van Mildert14 

gefertigt worden sein. Gesichert ist nur, daß das Gemälde und die Statue15 

bereits vorhanden waren und somit zwei Größen schon gesetzt waren. 

Der Altar selbst besitzt ein Ädikularetabel und ist zwischen den Fenstern an 

einer Wand positioniert, die er in voller Breite ausfüllt. Links und rechts auf 

der Mensa steht jeweils eine freistehende Marmorsäule kompositer 

Ordnung, die das profilierte Gebälk und den gesprengten Segmentgiebel 

tragen. Darin in einer Rundbogennische die Mamorstatue der Maria. Unter 

dem Giebel, im Scheitel der Nische befindet sich ein Cherubskopf aus 

Marmor von dem Bänder und Girlanden zu den jeweiligen 

Giebelaußenseiten führen. Auf dem Giebel liegen zwei Marmorputten, die 

eine Krone halten.16 

Zwischen den Säulen wird das Altarbild von einem dicken Holzrahmen 

gehalten. 

 

Ein „Programm“, das über das Marienpatrozinium hinausginge, hat diese 

Kapelle nie gehabt, und Bild und Statue enthalten keinen speziellen Hinweis 
                                                           
13 Vgl. Söding (1986), S. 39. Der Preis für die Platte war im Einvernehmen mit Phillip  
    Rubens, dem Neffen des Malers, festgesetzt worden und wurde von Jan Baptist van  
    Broeckhoven, dem zweiten Ehemann von Helene Fourment entrichtet.  
14 Cornelis van Mildert (1613-1668) übernahm 1638 die Werkstatt seines verstorbenen  
    Vaters Hans van Mildert, mit dem zusammen Rubens zahlreiche seiner  
    Hochaltarprojekte verwirklichte (in Brüssel die Kapellenkirche und in Antwerpen die  
    Jesuitenkirche, die Michaelisabtei und die Karmeliterkirche). 
15 Marienstatue (Mater Dolorosa). Ohne Jahr. Weißer Marmor. Höhe ca. 163cm. 
    Evers schreibt die Marienstatue Lukas Faidherbe (1617-1697) zu. Söding hingegen ist  
    der Meinung, sie könne auch von de Nole, Quellinus oder Duquesnoy sein. Zuschreibung 
    und Datierung der Grabstatue sind also keineswegs abgeschlossen. Wahrscheinlich  
    befand sie sich – wie auch das Gemälde – in der Sammlung Rubens‘ und wurde von ihm  
    zur Ausstattung der Grabkapelle ausgewählt. So ist davon auszugehen, daß die Statue der 
    Mater Dolerosa zunächst für einen anderen Zusammenhang geschaffen worden ist. 
16 Vgl. Söding (1986), S. 40. 
    Siehe Abbildung 3 im Anhang, S. 25. 
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auf den Verstorbenen.17 Hier ging die Ausstattung der Grabkapelle nicht 

vom Künstler selbst aus, sondern wurde größtenteils von seiner Familie 

organisiert, was für diese Zeit unüblich war. Rubens‘ Antwerpener 

Zeitgenossen errichteten in der Regel einen bescheidenen Epitaphen, den sie 

bei befreundeten Künstlern bestellten oder selbst ausführten.18 Es gibt von 

den Italienern aber auch große Denkmäler. Tizian beispielsweise schuf sein 

Grabbild in der Frarikirche in Gestalt der „Pietà“, das ikonographisch und 

thematisch auf seine Aufgabe und seinen Bestimmungsort Bezug nimmt. 

Michelangelo wollte vor einem Altar bestattet werden, der mit seiner 

„Pietá“ geschmückt war.   

 

 

3.  Gemälde  

 

Das Gemälde wird unter verschiedenen Titeln geführt. Söding nennt es das 

„Grabbild“ des Peter Paul Rubens, in dem Liporello der Jacobskirche wird 

es mit „De Heilige Maagd met Heiligen“ bezeichnet und auch Otto von 

Simson führt es unter „Madonna mit Heiligen“. Burckhardt, Rooses und 

Michel betiteln es mit „Sacra Conversazione“. 

 

 

3.1.     Maße 

 

Bei dem Gemälde handelt es sich um Öl auf Holz mit den Maßen 224 x 96 

cm.19 Ob  es sich hier um die originalen Maße handelt, ist jedoch ungeklärt. 

Söding geht davon aus, daß das Gemälde nicht beschnitten wurde und beruft 

sich hier auf den Bericht des Restaurators Bender.20 Otto von Simson 

                                                           
17 Vgl. Söding (1986), S. 213. Deshalb ist die Grabkapelle der Rubensfamilie von anderen 
    Künstlergräbern, wie sie vor allem in Italien in großer Zahl ausgeführt worden ist,  
    durchaus abzugrenzen. 
18 Typisch für ein solches Künstlergrabmal ist z.B. das Epitaph des H. van Balen (gest. 
    1632) in der Jacobskirche in Antwerpen, für das der Maler eine „Auferstehung Christi“  
    und einen Tondo mit dem eigenen Bildnis und dem der Ehefrau schuf.  
19 Nach einem mündlichen Restauratorenbericht von 1864.  
20 Nach Mitteilung von Restaurator Bender gibt die Tafel dafür kaum Anhaltspunkte.  
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hingegen ist überzeugt, daß sogar erhebliche Beschneidungen vorliegen. Als 

Beleg führt er den Stich von Pontius an. So zeigt sich hier das Gemälde an 

allen vier Seiten größer, besonders am oberen Bildrand an der Fahne des 

heiligen Georgs und mit der Unterschrift „Tabula epitaphii Petri Pauli 

Rubbens in aede divi Iacobi Antuerpiae visitur“.21 

 

 

3.2.   Bildträger und Malerei 

 

Der Bildträger besteht aus Eichenholztafeln. Hier handelt es sich um neun 

horizontal aneinander gefügte Bretter (167 cm), sowie neun oder zehn an 

der rechten Seite angesetzte kleinere Bretter (29 cm),22 wie man an der 

senkrechten Fuge von der Mitte des Thrones herab zum rechten Fuß des 

Hieronymus deutlich sehen kann.  

Die Malerei wurde von H. von Sonnenburg als „streifige Imprimitur“ 

beschrieben.23 Die Ölfarben sind in unterschiedlicher Weise aufgetragen 

worden. Ein dicker, vielschichtiger Auftrag ist bei den Inkarnaten und ein 

Abnehmen der Pigmentdichte beim Himmel und Thron zu sehen.24 

Die Malerei ist zweifellos bis ins Detail Rubens selbst zu zuordnen. Darauf 

weist auch der konzentrierte Farbauftrag hin.25 Ihre Entstehung läßt sich 

zudem anhand einiger Pentimenti und mit Hilfe der Röntgenaufnahmen, die 

1977 nach der Rückführung des Gemäldes in die Kirche an Ort und Stelle 

gemacht wurden, belegen. Auffällig ist, daß insgesamt nur wenige 

Veränderungen zu bemerken sind. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
    Vgl.  Söding (1986), S. 90. 
21 Vgl. Otto von Simson (1983), S. 61. 
22 Vgl. Söding (1986), S. 90. 
23 Diese wird besonders am Boden des Gemäldes sichtbar.  
24 Vgl. Söding (1986), S. 91. 
25 Die Werkstattarbeiten zeigen meist einen dünnen, schnellen Farbauftrag. 
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3.3.    Datierung 

 

Obwohl sekundäre Anhaltspunkte fehlen, wird das Gemälde mittels 

stilistischerMerkmale26 auf 1638/40 datiert, da diese Merkmale auf Rubens 

Spätwerk zugeordnet werden können. Eine exakte Datierung sei nicht 

möglich. Die mögliche Entstehungszeit wird jedoch auch dadurch 

eingeschränkt, daß Rubens in seinen letzen Lebensjahren oft krank und 

arbeitsunfähig war.27 

 

 

3.4.  Erhaltungszustand und Restaurierungen 

 

Die Tafel befindet sich in einem besonders schlechten Erhaltungszustand. 

Bereits im 19. Jahrhundert hatten sich einzelne Bretter gelöst und parallel zu 

den Fugen waren tiefe Risse entstanden, so daß sich die Tafel an der rechten 

und linken Seite nach hinten gewölbt hatte. Um dem entgegen zu wirken, 

wurde 1865 eine schwere Parkettierung angebracht. Dafür mußte die Tafel 

jedoch auf wenige Millimeter verdünnt werden, was das Ausbrechen der 

oberen linken Ecke zur Folge hatte. 1867 wurde diese Parkettierung wieder 

entfernt. Entlang der Fugen und Risse wurden kleine Holzstückchen 

eingelassen. Dann ist die Tafel in eine Aluminiumkonstruktion eingehängt 

worden, um das klimatisch bedingte Arbeiten des Holzes zu ermöglichen, 

welche bei der Parkettierung wohl nicht möglich war.28 

Die Malerei ist im Gegensatz zum Bildträger gut erhalten. Kleinere 

Retouchen wurden schon in dem Bericht von 1864 aufgenommen, wie z.B. 

eine Partie am rechten Fuß des Hieronymus und am Hinterteil des Löwen.  

Bei der letzten Restaurierung sollen diese Ausbesserungen in Tempra 

erneuert worden sein.29 

                                                           
26 Figurenauffassung, Kolorit und Pinselduktus. 
27 Im Dezember 1638 wurde ihm die letzte Ölung gereicht, und Anfang 1640 trat eine 
    vorübergehende Lähmung der Hände ein. Somit ist das Jahr 1939 als das Hauptjahr der  
    letzten großen künstlerischen Aktivitäten anzusehen.  
28 Vgl. Söding (1986), S. 90-91. 
29 Vgl. Ebenda, S. 91. 
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4. Auftraggeber  

 

In seiner Dissertation geht Söding davon aus, daß Rubens seine Familie 

beauftragt habe, für die Ausstattung seiner Grabkapelle ein Madonnenbild 

zu verwenden. Beleg hierfür sei die urkundliche Erwähnung vom 29. 

November 1641 zum Kapellenbau. Davon ausgehend meint Söding, die 

Familie sei dem Wunsch Rubens nachgekommen und die Kapelle nach 

seinen Vorstellungen gestaltet. Sie habe das Gemälde aus dem Nachlaß 

aussortiert und für die spätere Kapelle zurückbehalten.30 Das bedeutet dann, 

daß das Gemälde nicht speziell für die Grabkapelle erstellt wurde und davon 

geht auch Burckhard aus.31 Meiner Meinung handelt es sich hier um kein 

Auftragswerk. Einer der Gründe dafür ist  der Bildträger. Dieser verrät 

oftmals etwas darüber, ob es sich um ein Auftragswerk handelt oder nicht. 

Für Auftragswerke wurde vorwiegend Leinwand verwandt, da so auch 

größere Formate transportiert werden konnten. Hier wurde auf Holz gemalt, 

so daß es sich um ein Auftragswerk gehandelt haben könnte, wenn dafür 

kein Transport notwendig war.32 In der Literatur bleibt bis heute offen, ob 

Rubens das Bild für sein Grab gemalt hat. Sicher ist, daß es nach seinem 

Tod für die Kapelle bestimmt wurde.  

Ein weiter Hinweis darauf, daß es hier nicht um ein Auftragswerk handelt, 

ist die Tatsache, daß es keine Kompositionsstudien, keine Figurenstudien, 

Bozzetti oder Modelli gibt, die etwas über den Entstehungsprozeß aussagen 

könnten.33 

 

 

 

 

 
                                                           
30 Vgl. Söding (1986), S. 87. 
31 „Wahrscheinlich in der letzten Lebenszeit des Meisters gemalt – ob für sein Begräbnis,  
    bleibt zweifelhaft“. Burckhard, Jacob: Rubens, Wien 1938, S. 122. 
32 Es bleibt jedoch offen, ob es einen Auftraggeber in der näheren Umgebung gegeben 
    haben könnte. Hätte es jedoch einen Auftraggeber gegeben, hätte seinen Anspruch nach  
    Rubens‘ Tod sicherlich geltend gemacht.  
33 Vgl. Söding (1986), S. 92. 
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5. Beschreibung 

 

Das nahezu quadratische Gemälde zeigt eine ganzfigurige 

Madonnendarstellung mit komplexer Figurenkomposition. Der Hintergrund 

des Bildes ist sehr zurückgenommen. Ansatzweise ist hinter Maria der 

Thron zu erkennen, an sich ist der Hintergrund jedoch sehr knapp gefaßt. 

Dargestellt ist also eine Sacra Conversazione. Das Bild wird eindeutig von 

der Figurendarstellung, die sich horizontal durch das Gemälde zieht, 

dominiert. Im Bildzentrum befindet sich Maria mit dem Jesuskind, daneben 

der Kardinal und dahinter Magdalena mit zwei weiteren weiblichen Figuren. 

Außen jeweils eine männliche Figur als Rahmen.  

Das Grabbild zeigt Maria im Profil. Ihr Oberkörper ist nach vorne geneigt, 

wobei die linke Körperhälfte von einem blauen Mantel verhüllt ist, das 

Dekolleté  aber tief ausgeschnitten ist. Auf dem rechten Arm hält sie das 

unbekleidete Jesuskind, das ihr den Rücken zudreht, aber den Blick zur 

Mutter gewendet hat. In kindlicher Natürlichkeit berührt es auch den 

Kardinal, der in ein rotes Samtgewand gekleidet vor dem Thron der Maria 

niedergekniet. Insgesamt erscheint der Kardinal alt und schwach und ist 

nicht in voller Figur auszumachen, sein Unterkörper bleibt im Dunkel.34 

Hinter dem Kardinal steht Magdalena und zwei weiteren namenlosen, 

weiblichen Figuren.35 Durch ihre Position, hinter bzw. nebeneinander 

gestaffelt, umstellen sie den Kardinal und sind als Dreizahl gegenwärtig. Im 

Gegensatz zu den beiden Frauen ist Magdalena eine Hauptfigur des Bildes. 

Am linken Bildrand, hinter Magdalena stehend schwingt ein Mann in 

prächtiger Rüstung eine rote Fahne empor. Dieser wird als Georg 

bezeichnet. Er steht dicht hinter Magdalena und wird ebenfalls im Profil 

gezeigt. Georg wird in ganzer Figur dargestellt, so daß seine Rüstung 

besonders zur Geltung kommt. Es ist eine wahre Prunkrüstung, die silbrig 

schimmert. Zu seinen Füßen liegt in der linken unteren Bildecke der Drache. 

Es ist nur der Kopf zu sehen, der von einer Lanze durchbohrt ist. Unter dem 

                                                           
34 Vgl. Söding (1986), S. 100-102. 
35 Ungelöst bleibt die Frage der Identifizierung der beiden Frauen, da sie durch kein 
    einziges Attribut gekennzeichnet sind.  
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Jesuskind befindet sich Hieroymus, mit dem rechten Knie auf den Löwen 

gestützt in einer eigenartigen Drehbewegung. Der Kampf mit dem Löwen 

scheint zu Ende. Hieronymus, als alter weiß bärtiger Mann dargestellt und 

nur in ein Tuch gehüllt mit freiem Oberkörper, wird sehr athletisch und 

kraftvoll gezeigt. Zur linken Seite ein Putto. Beide halten zusammen ein 

Buch. Weitere Putti befinden sich über den Figuren, einen Rosenkranz über 

das Haupt der Maria haltend. 

 

 

5.1. Sacra Conversazione 

 

Der Begriff „Sacra Conversazione“ steht für das vielfigurige Madonnenbild 

und hat sich in Italien herausgebildet, sagt aber nichts über die Funktion 

eines Bildes aus. Es gibt zwei typische Kompositionen, die 

zentralsymmetrische, bei der sich die Madonna in der Mitte befindet und 

die, bei der sich die Madonna am Rand befindet. Botticelli und Raffael 

bevorzugten die erste Variante, die auch weiter verbreitet war. Tizian und 

Veronese die zweite, die erst mit den Bildern von Rubens eine neue 

Verbreitung fand.36 

 

 

5.2. „Porträt-Theorie“ 

 

Einige Autoren, darunter auch Jaffé, haben die These aufgestellt, daß es sich 

bei den Figuren um die Familie Rubens handelt. So meint Jaffé, die 

Jungfrau Maria sei Helena Fourment, das Jesuskind ihr Sohn Frans. Rubens 

selbst habe sich als Georg in voller Pracht gemalt und Hieronymus als sein 

                                                           
36 Beispiele Rubens für die Sacra Conversazione: 
    a) Peter Paul Rubens: Das Madonnenbild in Toledo. 1633. Öl auf Holz. 226 x 215 cm. 
    b) Peter Paul Rubens: Das Augustinerbild. 1628. Öl auf Holz. 564 x 401 cm. 
    c) Peter Paul Rubens: Das Mittelbild des Ildefonso-Altars. 1630-31. Öl auf Leinwand. 
    352 x 236 cm. 
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Vater.37 William Scott geht sogar noch weiter und sieht in einer der beiden 

unbekannten weiblichen Figuren Susanne Fourment.  

Diese These ist unter den Autoren des 18. Jahrhunderts besonders verbreitet. 

Sie sehen das Gemälde als das vorbestimmte Grabbild und „Epitaph“ von 

Rubens, wie z.B. Descamps. Auch er sieht versteckte Porträts der Familie 

Rubens im Bild. Dies ist eine zu dieser Zeit übliche „Methode“ der 

Bilddeutung, die nicht nur auf das Gemälde Rubens beschränkt war.38 Da 

diese Theorie jedoch nicht wirklich belegt werden kann und 

Familienmitglieder den Figuren im Bild auch nicht gleichen, distanziert sich 

die heutige Literatur von dieser Theorie. 

 

 

5.3. Komposition 

 

Das Gemälde wird von seinen Figuren dominiert. Dicht beieinander bilden 

sie eine  gebogene, geschlossene Komposition, in deren Mitte sich der 

Kardinal befindet. Es gibt drei Gruppen zu geben, die jedoch nicht eindeutig 

von einander getrennt sind. Das besondere hier ist, das die Aktivität von 

dem Jesuskind ausgeht, und nicht etwa vom Kardinal. Dieser kniet und betet 

das Kind an  ist an sich aber passiv. So bilden Maria, das Jesuskind und 

der Kardinal den Kern der Komposition, stellen die erste Gruppe dar. Das 

Kind, über dessen Kopf drei Putti einen Rosenkranz halten, nimmt zwischen 

Maria und dem Kardinal genau die Mitte ein. Ein direktes Gegenüber wird 

so vermieden und die Stellung des Jesuskindes somit unterstrichen.39 

Auffällig ist hier das enge Beieinander der Figuren und die scheinbar 

familiäre Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Sie scheinen alles 

Zeremonielle abgelegt zu haben, selbst das ikonographische Muster der 

ewigen Anbetung des Kardinals wird neutralisiert,  so daß nicht er oder 

Maria im Vordergrund stehen, sondern es wirklich das Jesuskind ist, um das 

es hier geht. Und das spiegelt sich in der Komposition.  

                                                           
37 Vgl. Micheal Jaffé: Rubens, Milano 1989, S. 369. 
38 Vgl. Söding (1986), S. 169. 
39 Vgl. Ebenda, S. 102. 
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Obwohl Magdalena direkt hinter dem Kardinal steht, gehört sie sozusagen 

nicht unmittelbar dazu. Sie bildet, zusammen mit den beiden anderen 

weiblichen Heiligen eine eigenständige, zweite Gruppe. Wie hintereinander 

gestaffelt stehen sie dich hinter dem Kardinal, wobei nur Magdalena als 

ganze Person zu sehen ist. Von den beiden namenlosen Heiligen ist nur das 

Gesicht zu sehen.40 Der Kopf der ersten schließt die Lücke zwischen 

Magdalena und dem Kardinal, wodurch er etwas herangeschoben scheint. 

Magdalena ist die Hauptfigur dieser Gruppe und ist die Verbindung 

zwischen dem ersten und zweiten Personenkreis, kompositorisch und 

geistig.  

Die beiden männlichen Heiligen Georg und Hieronymus bilden die dritte 

Gruppe.41 Georg steht dicht hinter Magdalena am linken Bildrand und zeigt 

sich im Profil in ganzer Figur. Hieronymus kniet in der unteren rechten  

Bildecke und ist ebenfalls in ganzer Figur dargestellt. Er ist von den übrigen 

Personen ein wenig distanziert. Beide, Georg und auch Hieronymus nehmen 

zu keiner der anderen Personen direkten Kontakt auf und schließen die 

Komposition wie zwei Flügel ab. 

 

 

5.4.       Licht und Farbe 

 

Das Kolorit des Gemäldes wird von den drei Grundfarben beherrscht. Es 

handelt sich um einen Kontrast der Grundfarben, oder besser gesagt in 

einem Rot-Blau-Kontrast, da Gelb doch eher zurückgenommen ist. Das Rot 

der Kleidung des Kardinals wird beispielsweise in einer etwas helleren 

Variation von der Fahne, die der Heilige Georg schwingt und in dem 

abgedunkelten Rot im Tuch vom Heiligen Hieronymus wieder 

aufgenommen. Ebenso ist es bei der Figur der Maria. Der Blauton in ihrem 

Gewand wird ein abgedunkelter Form bei Magdalena wiederholt.42 Die 

einzige Farbe, die nicht wieder aufgegriffen wird ist Gelb, daß nur bei 

                                                           
40 Vgl. Söding (1986), S. 107-108. 
41 Vgl. Ebenda, S. 95-97. 
42 Blau kann aber auch mit Schwarz konfrontiert werden, um auf diese Weise thematische     
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Georg zu sehen ist. Alle Rottöne sind ausschließlich den männlichen 

Figuren zugeteilt, im Zentrum der Kardinal. Blau und Schwarz den beiden 

weiblichen Hauptfiguren.43 

Die Farbgebung ist nicht willkürlich gewählt worden. Rot ist das Zeichen 

eines Kirchenamtes und für Georg hat Rubens immer eine rote Fahne oder 

einen roten Reitermantel gewählt. Die Farbabstufungen verdeutlichen die 

Stellung der Personen. So wird auch in der Farbgebung gezeigt, daß der 

Kardinal vor Hieronymus und Georg den höchsten Rang einnimmt. Bei 

Maria verwendet Rubens das traditionelle Blau, das als typische 

Gewandfarbe der Maria gilt. „Die „sinnlich-sittliche“ Wirkung dieser Farbe 

ist von hoher Bedeutung für Kolorit und Thema des Grabbildes“, so 

Söding.44  

 

 

6.  Ikonographie und Interpretation 

 

6.1.       Originale Ikonographie 

 

Der heilige Georg stammt aus Kappadokien und erlangte im Kriegsdienst 

unter Diokletian hohe Ehren. Auf Grund der Tatsache, daß er Christ war, 

wurde er entweder in Nikomedien oder Lydda 303 mit mehreren anderen 

Märtyrern enthauptet.45 Der Legende nach hat einen Drachen besiegt46, der 

hier als Attribut im Gemälde aufgenommen wurde. 

                                                                                                                                                    
    Bezüge zu verdeutlichen.  
43 Vgl.  Söding (1986), S. 143-145. 
44 Söding (1986), S. 148. Was Söding als „sinnlich-sittliche Farbgebung“ versteht und wie  
    sich dies auf das Kolorit (ist das nicht das gleiche und ist es auch „sinnlich-sittlich“?) 
    rückbezieht, bleibt leider offen! 
45 Vgl. Lexikon der Christlichen Ikonographie, Bd. 6, Freibung 1974,  S. 366. 
46 Nach der Legende hauste in der Stadt Silena in Lybia ein Drache in einem See vor der 
    Stadt. Zwei Lämmer mußten im täglich geopfert werden, um seinen Zorn zu stillen. Als  
    es dann keine Lämmer mehr gab, wurden auch Söhne und Töchter geopfert. Die  
    Auswahl wurde per Los bestimmt und als das Los auf die Königstochter fiel, bot Georg  
    seine Rettung an und besiegte den Drachen. Er versprach, den Drachen zu töten, wenn 
    die Bewohner sich zum christlichen Glauben bekehren ließen, was auch geschehen sein  
    soll. Vgl. Keller, Hiltgart: Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten,  
    Stuttgart 1984, S. 248-249. 
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Hieronymus, der  Kirchenvater, wird meist als weißhaariger bärtiger alter 

Mann mit den Attributen Buch und Schreibutensilien dargestellt. Seit dem 

12. Jahrhundert  gibt es die ersten Darstellungen der Löwenheilung, in 

welcher der heilige Hieronymus einem hilfesuchenden Löwen einen 

eingetretenen Dorn aus der Pranke zieht. Der Löwe wurde von da an das 

wichtigste Attribut des Hieronymus.47  

Maria Magdalena wird meist als Sünderin dargestellt. Ihr Hauptattribut das  

Salbengefäß ist ein Verweis auf Reue. Eine typische Szene ist die Salbung 

Christi, in der sie meist die Sünderin bei der österlichen Salbung dargestellt 

ist. In der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts gibt es einige Darstellungen 

zusammen mit Hieronymus. In dieser Zusammenstellung wird auch der 

Kirchenvater als Büßer dargestellt – in der Wüste mit dem Kreuz als 

Attribut. 

 

 

6.2.         Nachträglich herangetragene Interpretation 

 

Justus Müller Hofstede und Otto von Simson vertreten die Auffassung, daß 

Rubens dieses Gemälde als ein Bildephitaph für seine eigene Grabkapelle 

geschaffen hat. Sie lehnen die „Porträt-Theorie“ ab und wenden sich einem 

ikonographischen Ansatz zu. 

Rubens hat den heiligen Georg oft dargestellt. Im Zusammenhang mit den 

Bildern der Sacra Conversazione erscheint Georg oft als junger Mann über 

dem Drachen stehend in Rüstung mit seiner Fahne.48 Hieronymus wird als 

alter Mann dargestellt, der aber durchaus athletisch wirkt. Mit einem Bein 

auf der untersten Stufe kniend, drückt er mit dem anderen den Löwen, 

seinen Begleiter nieder. Diese Darstellung ist in der christlichen 

Ikonographie durchaus unüblich, eigentlich hilft Hieronymus dem Löwen 

nach der Legende.49 Der  Drachen vor Georgs Füßen liegt ist von einer 

Lanze durchbohrt. Beide Tiere werden so dargestellt, als ob sie besiegt seien 

                                                           
47 Vgl. LCI (1974), Bd. 6, S. 519-521. 
48 Vgl. Söding (1986), S. 122. 
49 Vgl. Darstellung von Rubens „St. Jerome in the Wilderness“ in der Dresdener  
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und werden als Sinnbild der Auferstehungshoffnung gedeutet 

(Erlösungsgedanke).50 Georg und Hieronymus können als Verkörperungen 

der „vita activa“ und „vita contemplativa“ aufgefaßt werden. Georg 

schreitet, nachdem er den Drachen besiegt und somit die Hölle nun endlich 

überwunden hat, kraftvoll empor zur „beatifica visio“, auf die Figur des 

Hieronymus hinweist.51 

Desweiteren kommt Hieronymus hier die Funktion des Anwalts für den 

christlichen Glauben zu. Das Buch ist seine Bibelübersetzung, die Vulgata, 

an der kein Zweifel der Richtigkeit kein Zweifel erlaubt ist. Georg und 

Hieronymus gelten als Kämpfer für den Glauben mit dem Ziel der 

„Katholischen Reform“. Über die Glaubensgesetze wachen die beiden. 

Symbolisch wird dies von der wehenden Fahne und dem Buch verdeutlicht. 

So spiegelt sich im Sieg über den Drachen der Sieg über den 

Protestantismus.52 

Die Figur der Magdalena zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk 

Rubens‘. Hier ist sie jedoch nicht als gefallene Sünderin dargestellt, sondern 

als reife Frau dargestellt und hat ihre Gnade wohl schon bekommen. Seit 

Anfang des 16. Jahrhunderts wird der Typus der nackten oder halbnackten 

Brust geführt.53 Magdalena ist das kompositionelle und geistige Gegenüber 

von Maria, auch wenn sie keinen direkten Handlungszusammenhang 

haben.54  

 

Erst mit der Rückkehr nach Antwerpen ist Rubens zum Madonnen-Maler 

geworden.55 Die Maria des Grabbildes ist die letzte Mariendarstellung 

Rubens und ist sogar die einzige aus den Jahren 1835-1640.56  

                                                                                                                                                    
    Gemäldegalerie und in der Wiener Akademie. 
50 Vgl. Simson, Otto von: Peter Paul Rubens (1577-1640); Humanist, Maler und Diplomat,              
    Mainz 1996, S. 508-509. 
51 Vgl. Von Simson (1996), S. 512. 
52 Vgl. Söding (1986), S. 120-128. 
53 Dies markiert den Übergang von der ausschließlich kirchlichen Kunst in den privaten,  
    höfischen bzw. bürgerlichen Bereich bildete. Vgl. LCI, Bd. 7, S. 520. 
54 Auf den ersten Blick scheinen sich hier eine Reihe von Vergleichen anzubieten, bei  
    näherer Betrachtung erweisen sie sich nur nach als scheinbare Entsprechung. So z. B. die 
    heilige Domitilla von Vallicella in Grenoble. 
55 z.B.: Maria mit dem schlafenden Jesuskind (Antwerpen, Rockoxhaus); Heilige Familie  
    (Florenz); Madonna mit Blumenkranz (München); Anbetung der Könige (Antwerpen).  
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Das Besondere hier ist das enge Beieinander der Figuren, die scheinbar 

familiär miteinander umgehen, so daß alles Zeremonielle abgelegt scheint 

und das ikonographische Muster der ewigen Anbetung vom Persönlichen 

durchbrochen wird. Nie zuvor war das Jesuskind Hauptfigur der Gruppe.57 

Die Figur des Kardinals wurde lange einfach mit „Bonaventura“ bezeichnet. 

Rooses und Burckhardt nennen ihn allgemein „einen heiligen Kardinal“, 

aber Söding geht davon aus, daß es sich hier um Robert(o) Bellarmin(o)58, 

den Kardinal des Jesuitenordens handelt. Bellarmin hatte in der Bewegung 

der Gegenreformation eine führende Rolle. Durch seine Predigten, 

Vorlesungen und Schriften hat er den katholischen Glauben verteidigt und 

gegen den Protestantismus gekämpft. Dies würde stützen, daß im Grabbild 

der Protestantismus in Gestalt des Drachens überwunden wurde. Auch die 

übrigen Personen und ihre Ikonographie würden sich in diese Interpretation 

einfügen lassen: die Rückführung der Magdalena, der Kampf Georgs für die 

Gerechtigkeit und auch Hieronymus, als Übersetzer der heiligen Schrift.  

 

 

7. Einordnung des Gemäldes in sein Werk  

 

Die Bedeutung des Gemäldes, ist in der Vergangenheit nicht immer gleich 

eingeschätzt worden. Georg Forsters Kritik ist durchweg negativ gewesen 

und auch Carl Schnaase schreibt ohne das Gemälde zu erwähnen über die 

Jacobskirche.59 Nach Jacob Burckhard besitzt die Komposition „lange nicht 

die edle Ruhe einer tizianischen Sacra Conversazione“ und auch Rooses 

scheint sich dieser Meinung anzuschließen. Für ihn ist das Bild „weit davon 

entfernt, eine geglückte Komposition zu sein“. In Kuglers Handbuch der 

Geschichte der Malerei wird das Bild dann wieder als „Sacra Conversazione 

von schönster venizianischer Art“ gelobt. Nach Auffassung von Otto von 
                                                                                                                                                    
56 Vgl. Söding (1986), S. 106. 
57 Vgl. Ebenda, S. 104. 
58 Robert(o) Bellarmin(o) (1542-1621). 
    Er studierte Theologie in Padua und Löwen, wo er 1570 zum Professor ernannt wurde.  
    1560 trat er in den Jesuitenorden ein 1576 und kehrte er nach Rom zurück. Dort wurde er 
    als Lehrer an das römische Kolleg berufen. 
59 „Niederländische Briefe“ von 1834. 
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Simson hatte Rubens es als sein Epitaph geschaffen. 60 Einig ist die 

Forschung nur bezüglich darauf, daß es sich hier um ein völlig 

eigenständiges Werk handelt.  

Stilistisch gehört es zu Rubens‘ Spätwerk und zählt zu seinen 

Hauptwerken.61 Die Figuren des Bildes wiederholen sich in seinem Oeuvre 

und auch die Komposition der Sacra Conversazione hat Rubens mehrfach 

ausgeführt. Exemplarisch werde ich drei Gemälde herausgreifen, bei denen 

Rubens sich ebenfalls mit der Sacra Convesazione beschäftigt hat.62 Auf 

dem Gemälde  der Augustinerkirche, ebenfalls ein Altarbild, kommt der 

Architektur ein größerer Part zu. Nicht nur, daß es hier viel mehr Figuren 

gibt, sie dominieren das Bild auch nicht so stark,  da es andere Proportionen 

zwischen Architektur und Personen bestehen. Die Komposition in Toledo 

kommt dem Grabbild schon näher, die Architektur ist weitestgehend 

reduziert (bis auf den Thron), allerdings sind hier ausschließlich weibliche 

Heilige dargestellt. Das Gemälde ist jedoch gegenüber dem Bild in der 

Augustinerkirche wesentlich kleiner. Auf dem letzen Vergleichsbeispiel 

wählte Rubens wieder eine andere Komposition. Das Jesuskind wird hier 

von dem niederknienden Kardinal (?) verdeckt. Ansonsten wiederholen sich 

auch hier die Anordnung der Personen, d.h. auch hier befindet sich Maria in 

der Mitte auf dem Thron. So hat sich Rubens also nicht nur mit dem zweiten 

Typus der Sacra Conversazione beschäftigt, wie obige Beispiele zeigen, in 

denen Maria die Hauptfigur ist. Soweit mir bekannt ist, bildet das Grabbild 

eher die Ausnahme. Für die Interpretation ist daß wichtig, da Rubens den 

Bildtypus gewechselte und die Hauptfigur, dem Jesuskind  aber auch dem 

Kardinal  somit eine Schlüsselrolle zukommt.  

Nach dem Gemälde wurden zahlreiche Kopien, Stiche, Zeichnungen und 

Gemälde angefertigt. Dabei handelt es sich vorwiegend um Arbeiten aus 

dem 19. Jahrhundert und nur vereinzelt aus dem 17. und 18. Jahrhundert. 

Alleine diese Tatsache, daß Arbeiten nach diesem Werk gefertigt wurden 

                                                           
60 Vgl. Von Simson (1996), S. 504. 
61 Vgl. Ebenda (1986), S. 502-503. 
62 Bilddaten Vgl. S. 12 (Anmerkung Nr. 36). 
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zeigt, daß  noch Interesse an diesem Bild bestand und auch noch besteht, 

und daß es wahrscheinlich auch andere Maler in ihrem Werk beeinflußt hat.  

 

 

8. Bewertung 

 

Heute ist klar, daß in der Kombination der Heiligen nicht die Rubensfamilie 

gesehen werden kann und daß der ikonographische Ansatz zur Interpretation 

herangezogen werden muß. Der ikonographische Ansatz leistet zudem eine 

schlüssige Verbindung von Ikonographie und Farbkomposition. Es scheint 

sich hier um eine schlüssige Theorie zu handeln, die zwar noch weiter 

untermauert werden muß. Die Farbgebung unterstreicht die 

Figurenkonstellation. Und nachdem die Bedeutung des Kardinals erkannt 

wurde, müßte hier weiter geforscht werden.  

 

Ungeklärt muß bleiben, ob das Gemälde als Grabbild gefertigt wurde und 

ob es in seinen Außenmaßen beschnitten wurde. Auch wenn der Stich des P. 

Pontius das Bild deutlich größer zeigt, so ist er doch ohne Autorisierung und 

Kontrolle durch den Meister entstanden. Außerdem wird die Komposition 

dadurch nicht verschoben, da das Bild dann an allen vier Seiten gleichmäßig 

beschnitten worden wäre.63 Meiner Meinung nach kann schon davon 

ausgegangen werden, daß das Bild als Altarbild geschaffen wurde.  

Ob es sich hier allerdings um Kardinal Robert Bellarmin handelt, bleibt 

fraglich. Auf Grund der Maße könnte man annehmen, daß es sich eventuell 

doch um sein Grabbild gehandelt haben könnte. Söding ist in seiner 

Dissertation der Auffassung, daß der Jesuitenorden ein Aufstellungsort für 

ein Werk geboten haben könnte, das Bellarmin mit einem Altarbild ehrt. Ein 

Auftrag kann jedoch ausgeschlossen, da der Orden verschuldet war. 

Dennoch wäre es möglich, daß sie einen Aufstellungsort angeboten hätten. 

1639 entschloß sich der Orden zu größeren Umbaumaßnahmen im unteren 

Stockwerk des Sodalitätsgebäudes, für die 1642 der Grundstein gelegt 

                                                           
63 Vgl. Söding (1986), S. 205. 
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wurde. Auf dem Altar befand sich bis dahin Rubens‘ „Verkündigung 

Mariae“, die er der Kongregation gestiftet hatte. Die Maße  der 

„Verkündigung Mariae“ (224 x 200 cm) stimmen mit dem Gemälde (224 x 

196 cm) auffallend überein.64 Um diese Theorie zu untermauern, wären 

jedoch dies belegende Dokumente beizubringen, ohne die eine eindeutige 

Aussage nicht möglich ist. 

 

Hätte Rubens wirklich dieses Gemälde für sein Grab vorgesehen, ist 

fraglich, warum er diese Statue und dieses Bild auswählte, die in ihren 

Proportionen nicht zusammen passen. Gemessen mit anderen flämischen 

Ädikula-Retabeln stimmen hier die Proportionen zwischen Architektur, 

Statue und Bild nicht überein. Zwischen der Architektur einerseits und der 

Statue und dem Bild andererseits besteht ebenfalls ein offenkundiges 

Mißverhältnis. Außerdem ist es ungewöhnlich, daß auf eine klare 

horizontale Trennung zwischen Ädikula und Giebel verzichtet wurde. Das 

Gebälk trennt die obere und untere Zone des Altars nicht ausreichend. Auch 

das Verhältnis zwischen der Architektur zum Bild, bzw. zwischen den 

Säulen und dem Bild ist nicht ausgewogen. Die Säulen entsprechen nicht 

der Höhe des Bildes. Somit ist das Bild zu klein.65 Während das relativ 

kleine Gemälde und annähernd quadratisch erscheint, ist die Marienstatue 

groß und monumental, so daß die Größenverhältnisse gerade umgekehrt 

sind. Die beiden Kunstwerke stehen also in keinem proportionalen 

Zusammenhang und auch nicht im gleichen Figurenmaßstab. Aber es muß 

berücksichtigt werden, daß der Altar nicht mehr im originalen Zustand ist 

und größere Veränderungen vorgenommen worden sind.66 Es ist fraglich, ob 

der Unterbau schon immer so aussah und ob er nicht eher als eigenes 

                                                           
64 Vgl. Söding (1986), S. 199-203. 
65 Vgl. Ebenda, S. 40-41. 
66 Vgl. Ebenda, S. 41-42. Es ist überliefert, daß 1775 auf Veranlassung des 
    Kanonikers van Parijs durch den Bildhauer Henrik Danco einige Erneuerungen  
    vorgenommen worden sind. Erst dann soll die bis dahin fehlende Grabschrift angebracht 
    worden sein. Neben der Grabschrift auf einer Platte im Fußboden sind aber auch  
    Veränderungen am Altar und dessen Retabel vorgenommen worden. Eine weitere 
    „Verschönerung“ wurde im 18. Jahrhundert ausgeführt, was sich deutlich im Stil zeigt.  
    Der Unterbau ist heute aus weißem Marmor und hat die Form eines Sarkophages, der mit  
    Rokokoverzierungen und Rubens-Wappen geschmückt ist.  
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Element betrachtet werden muß. Wenn dieser Teil erst später ergänzt wurde 

 wie Söding anführt  ist es wahrscheinlich, daß die Position des Bildes 

dadurch verändert wurde. Ähnlich ist es auch mit der Nische, in der die 

Statue steht. Hier passen die beiden Giebelsegmente nicht wirklich 

zueinander. So seien offensichtliche Beschädigungen zu sehen, die darauf 

hinweisen könnten, das der Altar bewegt, oder sogar umgruppiert wurde.67  

Auch hier besteht also wieder das Problem zu belegen, ob der Altar immer 

so ausgesehen hat, oder in welcher Form er verändert wurde. Fraglich bleibt 

allerdings warum ein Bild, das für diese Altarkonstruktion sichtlich zu klein 

ist, noch beschnitten werden sollte?68  

 

Daß Rubens das Bild für seine Grabkapelle bestimmt hat, ist jedoch auch 

nicht auszuschließen. Seine Maße sprechen eindeutig für die Verwendung 

als Altarbild, eine andere Funktion kann ausgeschlossen werden. Da weder 

etwas über einen Auftraggeber bekannt ist und das Werk auf 1638/1640 

datiert ist, besteht die Möglichkeit, daß er dieses Bild für sein Grab malte, 

da es das einzige Bild mit einer Muttergottes war. Wenn man nun davon 

ausgehen kann, das dies wirklich sein Wunsch war, dann hat er mit großer 

Wahrscheinlichkeit das Bild für sein Grab gemalt. 

Betrachtet man das Gemälde von der Ikonographie her, so könnte man die 

These aufstellen, ob es sich hier um ein verstecktes Glaubensbekenntnis 

Rubens‘ handelt, da es sich hier um ein „katholisches“ Bildprogramm zu 

handeln scheint. Die Figur der Magdalena verweist auf die Osterzeit und 

somit auf die Auferstehung Christi. Das Motiv kann kaum anders gedeutet 

werden, als ein Sinnbild zur Auferstehungshoffnung. Georg wäre dann der 

Kämpfer für den Katholizismus. Die beiden Tiere zeigen die gewonnene 

Schlacht gegen den Protestantismus. Dann kann sicherlich auch davon 

ausgegangen werden, daß Rubens das Gemälde für diesen Ort und als sein 

Grabbild gemalt hat, denn dann ist auch klar, warum gerade er diese Figuren 

ausgewählt hat.   

 

                                                           
67 Nicht durch Untersuchungen zu belegen.  
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68 Der Altar wurde nicht von Rubens konstruiert! 
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