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SMÄRRE MEDDELANDEN 

EIN WERK DES SIGHRAFR IN MÖLLN 

Im städtischen Museum in Mölln (Lauenburg) befindet sich ein ausser-
ordentlich stark beschädigter Steinsockel, uber dessen Herkunft nichts Siche-
res bekannt ist, der aber vermutlich aus der Möllner Kirche öder aus einer 
Kirche der unmittolbaren Umgebung Molins stammen wird. Seine Masse 
betragen: »45 X 45 cm Bodenfläche, 45 em Höhe — mit trapezförmigen Seiten, 
aus grauem Sandstein.»1 

An den vier Ecken des Sockels sind sitzende, jetzt kopflose Figuren 
dargestellt. Eine von ihnen ist durch ihr Attribut — den Schliissel — als 
Petrus gekennzeichnet, eine weitere durch ein segnendes Kind als Maria, 
eine dritte durch eine Reihe von Köpfen im Schoss als Abraham (Abrahams 
Schoss)8: die vierte Figur, die mit der rechten Hand segnet, mag vielleicht 
einen Bischof darstellen — als Gewand konnte nach dem Verlauf der dtinnen, 
eingeritzten Fälten eine Kasel gemeint sein, iiber der das Pallium liegt und 
unter der die Alba hervorsieht. — Von den vier Feldern, die die Sitzfiguren 
begrenzen, enthalten drei je eine schreitendo Königsfigur, die einen nicht 
mehr genauer zu erkcnnenden Qegenstand in der Hand trägt. Die vierte 
Szene zeigt die Darstellung von drei unter einer gemeinsamen Decke — 
also im Bett — liegenden Gekrönten, auf die ein Engel mit zeigend ausge-
streckter Hand von oben herabtliegt. — Es handelt sich also in den Feldern 
um zwei Ereignisse aus dem Leben der Hl. Drei Könige: 1. die »Anbetung 
des Christkindes» — es gehört also die eine Ecksitzfigur, nämlich die 
Madonna mit dem Kind, zur »Szene» hinzu3 — 2. der »Traum der Könige», 
in dem dor Engel seine Warnung ausspricht. 

Dieser Sockel ist bis in alle Einzelheiten völlig ähnlich dem Taufsteinfuss 
in Knivsta (Uppland).* Es känn kein Zweitel besteben, dass der Möllner 
Sockel ebenfalls ein Taufsteinfuss ist und aus derselben Werkstatt wie der 
in Knivsta stammt. 

1 R. H a u p t — F. W e y s s e r , Dio Bau- und Kunstdenkmäler im Kreise 
Herzogtum Lauenburg, Ratzeburg 1890, S. 135. 

3 Zur Ikonographie vgl. K a r l M ö l l e r , »Abraham», Reallexikon zur 
Deutschen Kunstgeschichte, Stuttgart 1933 ff, Spalte % ff. 

s Ein Gestaltungsvorgang, der noch an den skandinavischen Madonnen-
kästen (Baldachinaltäron) des späteren 13. Jh. feststellbar ist: dort be
finden sich auf don Fliigeln häufig dio kleinen reliofierten Figuren der 
Hl. Drei Könige, die sich auf die grosse vollplastischc Figur der sitzendon 
Maria im Innern des Kastens beziehen. 

• Sveriges Kyrkor, Uppland IV, fig. 105—108. 
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Fig. 1. 
Taufsteinfuss, Mölln, Museum. 

Fiir den Taufsteinfuss in Knivsta hat Johnny Roosval5 naehgewiesen, 
dass es sich um eine Arbeit aus der Werkstatt des gotländischen Stein-
moisters Sighrafr handelt. Wegen der gleichen Formen, ja der fast völlig 
gleichen Masse8 muss man denselben ausfiihrenden Meister fiir den Möllner 
Sockel annehmen. 

Der Sockel in Mölln ist also ein Importwerk aus Gotland. 
Es ist schon seit langera bokannt, dass von Gotland aus zahlreiche Stein-

taufbeckon in das ganze Ostseegebiet exportiert wordon sind7 — vgl. etwa 
fiir Schleswig-Holstein die ausgezeichnete Ubersichtskarte bei Sauermann8: 
so stammen die beiden figiirlich besonders reich ausgestalteten Taufsteine 
von Sörup und Borby aus gotländischen Werkstätten. 

Dem Möllner Taufstcin-Sookel kommt aber eine besondere Bedeutung zu. 
Ein Taufstein, der sich in Mölln öder dessen unmittelbarcr Umgebung be
fand, känn von Gotland aus nach dorthin nur iiber Liibeck gekommen sein. 
Und daraus ergibt sich fiir die liibeckische Kunstgesehichte eine wichtige 
Tatsache. Es geniigte offensichtlich nicht, dass man aus Gotland den im 
liibeckischen Gebiet ja fehlenden Haustein bezog, sondern es stånden offen
sichtlich keine Steinmetzen zur Vertiigung, die dieses Material zu bearbeiten 
wussten. Dass man einfachere, unverzierte Tauf- und Weihwasserbecken 

5 J . R o o s v a l , Die Steinmeister Gotlands, Stockholm 1918, Kap. XI. 
6 Knivsta: Breite 48 cm, Höhe 41 cm. 
7 E. S a u e r m a n n , Die mittelalterlichen Taufsteine der Provinz Schles

wig-Holstein, Liibeck 1904; J. R o o s v a l , a. a. O.; beste Ubersicht mit 
ausftihrlicheren Literaturangaben bei W. A n d e r s o n , Den gotländska kalk
stenens utbredningsområde, Gotlands-Posten 1934, 73—75. 

8 S a u e r m a n n , a. a. O., S. 73. 
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Fig. 2. 
Taufsteinfuss, Knivsta kyrka. 

gleich fertig aus Gotland einfiihrte, wurde durch praktische Erwägungen 
nabegelegt — wenn man aber auch Werke einfiihren musste, die iiber den 
reinen Gebrauehgegenstand hinaus als Werk der Plastik gewertet werden 
miissen, so konnte man entweder in Steinmetzenarbeit nichts Gleichwertiges 
leisten, öder man schätzte die gotländischen Arbeiten höher. Fiir beide 
Fälle ergibt sich eine Abhängigkeit des liibeckischen Kunstgebietes von 
Gotland zur Entstehungszeit des Taufsteinsockels — im letzten Viertel des 
12. Jh.9 Denn ein derartig ausgesprochenes Werk der Plastik — wegen 
seines betonten figiirlichen Schmuckes miissen wir es als solches bezeichnen 
— muss als Exemplum des gotländischen E i n f l u s s e s auf Liibeck ge
wertet werden.10 Auch wenn es in Lubeck eine eigene Steinmetzenkunst 
gegeben haben sollte, wird ein solches Werk einen Einfluss ausgeiibt haben, 
schon durch die Tatsache seiner Gegenwart. Und dass man in Lubeck 

' Die in seinem Werk »Die Steinmeister Gotlands» angegebene Datierung 
fär das Schaffen Sighrafrs hat J. R o o s v a l geändert in »Den Gotländske 
Ciceronen», Stockholm 1926, S. 15 u. S. 24; vgl. a. Fornvännen 1925 »Revi
sion av gotländska dateringar II», S. 295. (Fiir diese Literaturhinweise wie 
fur weiteren freundlichen Rat bin ich Herrn Baron C. R. af Ugglas sehr 
zu Dank verpflichtet.) Da es nicht sicher ist, dass der Sockel aus der 
Möllner Kirche stammt und auch iiber deren Bauzeit keine festen Daten 
bekannt sind, ergibt sich aus baugeschichtlichen Erwägungen koin An-
haltspunkt. 

10 Die ebenfalls plastisch reich verzierten gotländischen Taufsteine in 
Sörup und Borby interessieren in diesem Zusammenhang nicht, da sie in 
einem Landschaftsraum stehen, der erst im 15. Jh. zum »liibeckischen» Hin-
terland» zu rechnen ist. 
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Fig. 3. 
Taufsteinfuss, Knivsta kyrka. 

kunstlerisch sehr andere Wege ging, känn man nicht annehmen: man hättc 
kaum ein »artfrerades» Kunstwcrk importiert. 

Es folgt also fiir die kunsthistorischo Betrachtung der Fragestellung »Got
land—Liibeck» die wichtige Tatsache: am Ende des 12. Jh. ist die liibeckische 
Plastik von Gotland abhängig. 

Diese Tatsache ist keineswegs verwunderlich. Gotland besass seit langer 
Zeit eine völlig eigene und selbständigc Steinmetzenkunst; Liibeck dagegen 
befand sich als vorgeschobener Posten in einem kunstlerisch und kulturell 
leeren Raum — es war nur mehr als nahe liegend, dass es sich neben dem 
Material-Import auch kunstlerisch an dies nordische Kunstgebiet anschloss. 

Diese Abhängigkeit von Gotland lässt sich dann noch in der ersten 
Hälfte des 13. Jh. verfolgcn. Zwei Kalksteinkapitelle aus der Liibecker 
Marienkirche11 erklären sich in ihrer merkwiirdigen Formensprache und 
sonderbaren ornamental-flächigen, unplastischen Gestaltung nur durch eine 
zu ängstliche traditionelle Abhängigkeit von den gotländischen Steinmeistern. 
— Aus der zweiten Jahrhunderthälfte ist das Siidportal des Heiliggeisthospi-
tals in Lubeck eine gotländische Arbeit12 — aus baugeschichtlichen Er
wägungen heraus muss das Portal um 1280 enstanden sein. 

Doch känn man von der Mitte des 13. Jh. ab nicht mehr von einem got
ländischen E i n f l u s s in Lubeck sprechen, schon im zweiten Viertel des 
Jh. ist die liibeckische Steinmetzenkunst abhängig von der Plastik des nieder-
sächsisch-westfälischen Hinterlandes: das beweisen biindig die Apostel-

11 38 und 35 cm hoch; Abb. im Inventar Lubeck, Bd. II, Lubeck 1906, 
S. 152. Dargestellt sind unter anderem die Auferstehung, das Thoraaswunder, 
die Verkiindigung an die Hirten etc. 

12 J. R o o s v a l , Die Kirchen Gotlands, Leipzig 1911, S. 192. 
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reihe mit dem Salvator aus der roraanischen Liibecker Marienkirche und ein 
etwas qualitätvollerer kleiner Verklindigungsengel, der im »romanischen 
Saal» des Liibecker St. Annenmuseums eingemauort ist. In diesen Skulptu
ren mischcn sich Einfliisse etwa von den Chorschrankenreliefs in Halber
stadt und Hildesheim mit solchen etwa der Portalskulpturen von Paderborn.13 

Eine ahnliche Orientierung lässt sich an den zumeist ornamental-dckora-
tivon Schmuck des Paradieses des Liibecker Doms feststollen.1* 

Ganz änders geartet als diese wenig qualitätvollen und wenig selbstän-
digen Arbeiten sind dann jene Skulpturen, die in Zusammenhang mit dem 
Bau der heutigen Marienkirche (nach dem Basilika-Plan) entstanden sind. 
Sie sind westlich-ausserdeutsch orientiert, ihre Meister an französiscben 
Werken geschult, nur die Ikonographie (etwa boi den ältesten Kruzifixen) 
ist niedersäohsischer Tradition verbunden. Diese Ausstattungsstticke der 
Marienkirche, die um 1275/80 entstanden sein dUrften, umfasscn sowohl 
Bild werke der Steinmetzenkunst wie der Holzschnitzkunst: zu diesen Wer
ken lassen sich weitere Skulpturen des 13. Jh. in und um Lubeck stellen. 
Mit diesen Arbeiten erweist sich die liibeckische Plastik als selbständig 
innerhalb der gleichzeitigen gesamtdeutschen Kunst — als besonderes Merk-
mal gilt, wie auch noch fiir die Werke der ersten Hälfte des 14. Jh., die 
ausgesprochene Abhängigkeit von westlicher Kunst. 

Eine Abhängigkeit von gotländischen Werken lässt sich dann in keinem 
Fall mehr feststeilen.15 Es miisste auch sohr verwundern, wenn um 1300 
die liibeckische Kunst neue Anleihen hatte bei der gotländischen machen 
miissen — lassen sich doch seit etwa 1275 eine Reihe von liibeckischen 
Stein- und Stuckfiguren nachweisen, die ganz unabhängig von gotländischen 
Wrerken entstanden sind. 

15 Gesichtstypus der Liibecker Christustigur; Faltenanlage und -einzel-
formen. 

14 H. R a t h g e n s, Das Domparadies und seine Beziehungen zur rheini-
schen Kunst, Liibeckische Blätter, 65. Jahrgang, Nr. 25 (24. VI. 1923): »der 
Bildhauer.. . vielleicht ein in Andernach ausgebildeter Westfale?» Vgl. auch 
H. E g g e r t , Der Dom zu Cammin, Diss. phil. Greifswald 1934, Erfurt 
1935, S. 63. 

15 Die plastisch verzierten Konsolen und Schlusssteine des Liibecker Burg-
klosters sind neuerdings als vielleicht gotländisch bezeichnet worden (K. 
S t o r k , »Fabulator» im deutschen Ostseegebiet, Nordolbingen, Bd. 9, S. 130), 
jedoch ist diese Zuschreibung völlig verfehlt, diese Skulpturen haben mit 
gotländischen Arbeiten n i c h t s gemein! Im iibrigen stellt der Aufsatz ein 
Referat tiber die Forschungsergebnisse von J. R o o s v a l (Die Kirchen 
Gotlands, a. a. O.) und C. R. af U g g l a s (Fornvännen 1914, S. 34) dar, 
ohne sich eindeutig als solches erkennen zu geben. 
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Wir sind also gegen J. Roosval16 der Meinung, dass von einer A b-
h ä n g i g k e i t Liibecks von Gotland nur zu Ende des 12. und zu Beginn 
des 13. Jh. die Rede sein känn — ohne dass wir aber umgekehrt behaupten 
wollten, dass etwa im 13. Jh. die Liibecker Plastik schon eine Einfluss auf 
die gotländiseho ausgoiibt hatte. 

Hans Wentzel. 

S A M M A N F A T T N I N G 

Hans Wentzel påvisar under rubriken » E t t v e r k a v S i g h r a f r i 
M ö l l n » existensen av en stensockel i museet i Mölln, vilkens samband 
mod dopfuntsfotcn i Knivsta kyrka, Uppland, är påtagligt. Förf. fram
håller, att intet tvivel kan råda angåondo Mölln-sockelns karaktär och 
ursprung: den har liksom Knivstaexemplaret varit en dopfuntsfot och 
härstammar från samma verkstad som det sistnämnda. Roosval har klar
lagt, att Knivstafoton utförts av den gotländske stonmästaren Sighrafr, 
vilken alltså även får betecknas såsom Möllnsockelns upphovsman. 

I anslutning till det faktum, att ett gotländskt importvork från 1100-
talets sista fjärdedel anträffats inom Ltibeckområdet, framhåller förf., att 
man måsto räkna med gotländskt inflytande på den liibeckska plastiken 
vid donna tid. Förhållandet är icko ägnat att förvåna: Gotland ägde sedan 
länge on självständig stenhuggarkonst, medan Lubeck befann sig som fram
skjuten post inom ett konstnärligt och kulturellt tomrum. Inflytandet kan 
ännu spåras under förra hälften av 1200-talet men upphör vid århundra
dets mitt. 

16 Das baltisch-nordische Kunstgebiet, Nordclbingen, Bd. 6, 1927, S. 284 f. 
Vgl. dazu H. W e n t z e l , Liibeckische Malerei und Plastik 1250—1350 
(Stånd der deutscb-schwedischen Forschung), »Geistige Arbeit», Berlin 
1936, Nr. 14, S. 9/10. — Nachdem der Aufsatz der Redaktion vorlag, er-
fuliron wir durch eino freundliche Mitteilung von Herrn Direktor Dr. E. 
S a u e r m a n n , Kiel, dass der Möllner Sockel in der »Heimat», Bd. 42, 
Neumiinster 1932, S. 133 von W. S c h e f f l e r veröffentlicht wurde; auf 
S. 134 findet sich dort eine Aufnahme der Sockelecke mit der thronendon 
Madonna. 


