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Die Johannesschiissel aus Norrby im Historischen 
Museum zu Stockholm — ein Werk des 

Henning von der Heide. 

Von 

W A L T E R P A A T Z , Liibeck. 

• m historischen Museum zu Stockholm befindet sich eine 
hölzerne Johannesschiissel aus der Kirche zu Norrby 
in Uppland (Fig. 61 und 64). Sie zeigt reichliche Spu-

i ren von Vergoldung und am Rande folgende Gold-
buchstaben auf blau em Grunde: 

+ PATER(?) HANNES • B AP 
Das auf ihr ruhende Täuferhaupt ist lebensgross.1 Seine fahlen 
Ziige sind in schmerzlicher Verzerrung erstarrt, seine griinlich 
schimmernden, urspriinglich braunen Locken zierlich gekräuselt. 

Die Skulptur trägt die Bezeichnung "Ulmisch um 1490". Gewiss 
ist es indessen nicht so sehr eine stilistische wie eine qualitative 
Sonderstellung, der sie die auffällige ihr zu Teil gewordene Los-
trennung von der grossen Menge der norddeutschen Arbeiten im 
Besitz des Historischen Museums zu danken hat. Wie immer der 
Prophet in seinem Vaterlande niohts gilt, so ist ihr Urheber wahr
scheinlich deshalb zu einem Siiddeutschen gemacht worden, weil 
man einem baltischen Kunstler die schöne Freiheit und Gross-
artigkeit des Täuferkopfes nicht zutraute. 

In "Wahrheit ist der Meister der Johannesschiissel unter den 
Kiinstlern Ltibecks zu suchen. Auf dieses Ergebnis hälle ganz 
abgesehen von der Beriicksichtigung der allgemeinen kulturhisto-

1 Auf der rechten Wonge des Johanncskopfes steht mit Tintenschrifl 
des 16. Jahrir.s: "Laurentius Johannes ensis". 
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Fig. 61. Johannesschiissel aus Norrby, Uppland. 

rischen Situation schon die Feststellung hinleiten miissen, dass das 
Werk aus Eichenholz geschnitzt ist, das heisst aus einem Mate
rial, das an schwäbischen Werken um die Wende des 15. zum 16. 
Jahrhundert nicht vorkommt, wohl aber in Norddeutschland. Nach 
Liibeck weisen aber auch die stilistischen Eigentiimlichkeiten der 
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Skulptur. Sie verbinden die Johannesschiissel mit dem urkund-
lich gesicherten Hauptwerk des Henning von der Heide, der St. 
Jiirgengruppe von 1504 im St. Annenmuseum zu Liibeck und mit 
drei weiteren Schöpfungen dieses bedeutendsten Notkeschiilers, der 

Fig. 62. St. Jiirgcnstatucttc, Riga. 

Johannesstatue in der Liibecker Marienkirche (Fig. 63), der Täufer-
figur im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum (Fig. 66) und der sil-
bernen St. Jiirgenstatuette von 1507 im Besitz der Schwarzen 
Häupter zu Kiga (Fig. 62).• Allén diesen Gestalten eignet das 
gleiche kunne Profil, eine niedrige, zuriickfliehende Stim, eine 

1 Uber das Verhältnis dieser Figur zu Henning vgl. den Verfasser im 
Pantheon 1929. 
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scharfe Nase, eine vorstehende Unterlippe — jener ziigige Umriss, 
der sich so deutlich von der eigenwilligen Kontur der Notke'schen 
Köpfe unterscheidet. Sie trägen sämtlich die gleiche weich fallen-
de Lockenperiicke, sie zeigen die gleiche, nervös gespannte Brauen-

Fig. 63. Johannesstatne, Marienkirche, Liibeck. 

linie, den gleichen Mund, die gleichen Wangen. Der Ltibecker 
Evangelist hat auf seinen Gewandborten iiberdies ganz ahnliche 
Buchstaben wie die Schtissel aus Norrby. Demnach känn zuver-
sichtlich behauptet werden: diese Bildwerke miissen auf Henning 
von der Heide zuriickgchen. Eines von ihnen, die Liibecker St. 
Jiirgengruppe, ist auf 1504/05 datiert, ein weiteres, die Riga'er Sil-
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Fig. 64. Johannesschiissel, 
Norrby, Uppland. 

> -tio. 

• 
**f 

Fig. 65. Totenkopf aus der St. Jtirgcn-
gruppe, Storkyrkan, Stockholm. 

Fig. 66. Johannesstatue, Kaiser Friedrich-Museum, Berlin. 
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berstatuette, auf 1507, die anderen, also auch die Johannesschiissel, 
werden in demselben Zeitraum entstanden sein. 

Diese Schöpfungen des gereiften Henning von der Heide haben 
eine wichtige Rolle in der Entwicklungsgeschichte der liibeckischen 
Skulptur gespielt. Sie brachten eine Note der Notke'schen Kunst 
nachdrucklich zur Geltung, die Meister Bernt selbst einzig und 
allein in dem beruhmten Stockholmer Totenkopf, mit grös-
serer Freiheit gebraucht hatte: die Ausdrucksmimik. Zu diesem 
Streben nach differenzierter Schilderung des Gefiihlslebens wurde 
Henning ohne Zweifel von oberdeutschen Werken angeregt. Frei-
lich verfolgte er die Wege des siidlichen Subjektivismus nicht bis 
an ihr Ende: nicht allein, dass er sich darauf beschränkte, ledig-
lich wenige, einfache und typische Empfindungen darzustellen — 
seine Mimik gibt sich tiberhaupt verhaltener als die Mimik eines 
Veit Stoss öder Adam Kraft. Sie hat etwas sehr Männliches und 
erreicht ihre iiberzeugendsten Wlrkungen in der Schilderung sol-
datischen Draufgängertums. Wenn sie sich auf die Charakteri-
sierung weicherer Stimmungen einlässt, läuft sie immer Gefahr, 
das Maskenhafte zu streifen, ja selbst dem Theatralischen sich 
anzunähern, wie man am Berliner Baptista und an dem kleinen 
Stockholmer Totenkopf studieren känn, der eben seiner effektvol-
len Art wegen dem Henning von der Heide zugeschrieben werden 
muss (Fig. 65). Die Johannesschiisgel bot mit ihrem grausamen Motiv 
der herben Art Hennings die giinstigsten Entfaltungsbeclingungen. 
So ist sie ein besonders hervorragendes Beispiel der Kunst dieses 
Meisters, in der ein siiddeutscher Einschlag die von Notke klas-
sisch entwickelte bodenständige Eigenart der liibeckischen Schule 
wohl gemildert, nicht aber iiberwuchert hat — gerade umgekehrt 
als es zur Zeit der folgenden Generation geschehen sollte. 
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SAMMANFATTNING. 

W a l t e r P a a t z , Liibeck: Johannesfatet från Norrby i Statens Histo
riska Museum — ott arbete av Henning von der Heide. 

I Statens Historiska Museum befinner sig ett s. k. Joliannesfat av trä 
från Norrby kyrka i Uppland (fig. 61 och 64). Skulpturen betecknas f. n. 
såsom Ulm-arbete från slutet av 1400- eller början av 1500-talet. Detta 
torde mindre vara att uppfatta såsom en stilistisk än såsom en kvalitativ 
bestämning, ägnad att markera konstverkets särställning i förhållande till 
museets talrika nordtyska arbeten. I själva verket är emellertid Johan-
ncsfatets mästare att söka bland lubockerskulptörerna. Härpå tyder redan 
materialet — ek —, som icke förekommer i schwabiska arbeten vid sekel
skiftet mellan 1400- och 1500-talet men väl i Nordtyskland. Mot Liibeck 
pekar även skulpturens stilistiska egenart, som binder den samman med 
Henning von der Höides huvudverk, St. Göransgruppon av år 1501 i 
Liibecks St. Annenmuseum liksom mod tre andra arbeten av denne Bernt 
Notkes mest betydande lärjunge, Johannosstatyen i Liibecks Marienkirche 
(fig. 63), Johannes Döparefiguren i Kaiser Friedrich-museet i Berlin (fig. 
66) och St. Görans-statyotten av silver hos gillet "Dio Schwarzen Häup-
ter" i Riga (fig. 62). Alla dessa gestalter äga samma djärva profil — en 
lag, bakåtlutad panna, en skarp näsa, en framträdande underläpp — donna 
linjerena kontur som så tydligt skiljer sig från de notkeska huvudenas 
egensinniga teckning. De bära samma mjukt fallande lockperuk, de visa 
samma nervöst spända ögonbrynsbåge, samma mun, samma kinder. Det 
kan sålunda mod stor tillförsikt antagas att alla dess konstverk återgå 
på Henning von der Heide. Det ena av dom, St. Göransgruppon i Liibeck, 
är daterat till 1504/05, ett annat, Riga-statyetten, till 1507; do övriga, och 
sålunda även Johannesfatet, torde ha tillkommit vid ungefär samma tid. 
Dessa skapelser av don mogne konstnären ha spelat en viktig roll i den 
liibeckska skulpturens utvecklingshistoria. Do ha fört fram i första planet 
ett drag i den notke'ska konsten, som mäster Bernt själv endast i det 
berömda dödmanshuvudot i Storkyrkans St. Göransgrupp brukat med större 
frihet: uittrycksmimiken. Till denna strävan efter en mera differentierad 
skildring av känslolivet blev Henning utan tvivel inspirerad av sydtyska 
verk. Hans svaghet är emellertid att vid karakteriserandet av vekare stäm
ningar alltför lätt tangera det teatraliska, vilket kan studeras & Storkyrkans 
mindre dödmanshuvud (fig. 05), som just på grund av sin effektfullhet måste 
tillskrivas Henning. Genom sitt uppskakande motiv, som erbjöd särskilt 
gynnsamma betingelser för utvecklandet av Henning von der Höides bästa 
egenskaper, utgör Johannesfatet från Norrby ett mycket karakteristiskt 
exempel på denne mästares konst, där det sydtyska inslaget väl mildrat men 
ej förkvävt den liibeckska skolans av Notke klassiskt utvecklade egenart 
— i motsats till vad som skulle komma att ske under den följande gene
rationen. 

Fornvännen 1929. 


