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SCHRIFTENVERZEICHNIS HEIDRUN STEIN-KECKS

Santa María de Sigena als hochadeliges Frauenkloster
und königliche Grablege
SUSanne WitteKinD

Einleitung
»Ego Sancia, Dei gratia Aragónis regina, Barchinone comitissa Provincieque marchissa, offero me ipsam Domino Deo
et Beate Virgini Marie et Beato iohani et infirmis pauperibus
Hospitalis iherosolimitanorum in vita et in morte. Et eligo
mihi sepultura in supradicto loco…« (oktober 1187)1
mit diesen Worten verspricht sich Sancha, Königin von
aragon, Gräfin von Barcelona und markgräfin der provence, dem Hospitalliterinnen-Kloster Sigena und dessen patronen, bestimmt das Kloster zugleich zum ort ihrer Grablege. Sancha (1154/55−1208), tochter König alfons Vii.
von Kastilien (†1157) und dessen zweiter Frau richeza/riquilda von polen (†1185), seit 1174 verheiratet mit König
alfons ii. von aragon (*1157, r. 1162−1196), gründete zusammen mit ihrem Gatten das Kloster Sigena. Sie ließ, da
der geistliche ritterorden der Hospitalliter bis dahin ein
männerorden war, dessen niederlassungen nur vereinzelt
ehefrauen oder Witwen von ordensrittern aufnahmen,
von Bischof ricardo von Huesca 1187 eigens eine regel für
diesen ersten Frauenkonvent der Hospitalliter verfassen
und trat diesem als consoror bei.2 nach dem tod ihres Gat-

Abb. 1: Kapitelsaal nach norden
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ten 1196 zog sich Sancha als soror nach Sigena zurück, wo
sie als dominatrix insbesondere in wirtschaftlichen und
rechtlichen angelegenheiten des Klosters, gemäß der ordensregel als angehörige des Königshauses aber auch im
Zeremoniell neben der priorin bis zu ihrem tod 1208 eine
herausragende Stellung innehatte, Baumaßnahmen verantwortete und vermutlich auch die ausmalung des berühmten Kapitelsaals.3
Forschungen der letzten Jahre haben Sanchas anteil an der
Gründung Sigenas und Besonderheiten der regel herausgearbeitet und die Bedeutung des Klosters für die Krone
aragon als königliche Grablege und Hort der Krönungsinsignien wie des Kronarchivs betont.4 Das interesse der internationalen Kunstgeschichte aber ist auf die Fresken des
Kapitelsaals in Sigena fokussiert, die nach der aufhebung
des Klosters im rahmen der Säkularisierung der 1830er
Jahre unter barockem putz 1881 von de pano y ruata entdeckt, freigelegt und beschrieben worden sind.5 Gudiol i
ricart fotografierte sie glücklicherweise noch, bevor sie zu
Beginn des spanischen Bürgerkriegs 1936 durch Feuer
weitgehend zerstört und die überreste 1940 ins mnaC
nach Barcelona gebracht wurden. internationale aufmerksamkeit genießen sie seit ihrer präsentation im rahmen
der großen romanikausstellung 1961 in Barcelona und
den publikationen von pächt (1961) und oakeshott (1972).
Diese wiesen durch den Vergleich mit illuminierten Handschriften aus Canterbury und Winchester nach, dass ein
dort geschulter Künstler, der zudem über Kenntnis der
normannischen mosaiken in Sizilien verfügte, die Fresken
in Sigena ausgeführt hat.6 Der 16 x 8,5 m große und etwa
sechs meter hohe Kapitelsaal grenzte, nördlich anschließend an den nonnenchor im langhaus der Kirche mit direktem Zugang zu diesem, an den östlichen Kreuzgangflügel, zu dem er sich in vier Bögen öffnete.7 Die kostbare,
1936 verbrannte mudéjar-Decke dieses Saals erinnerte in
Gestaltung und inschriften an jene der normannischen
Hofkapelle, der Cappella palatina in palermo.8 (abb. 1) Sie
wurde von fünf traversbögen getragen, die in chronologischer Folge ausgewählte Szenen des alten testaments zeig-
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ten: Diese begannen am nördlichen Bogen mit der erschaffung adams und evas und deren Versuchung; der zweite
Bogen fuhr mit der Vertreibung der Stammeltern aus dem
paradies und deren erdenleben fort, endete mit dem opfer
Kains und abels; der dritte führte vom Brudermord Kains
zur Geschichte noahs und seiner arche; der südlich anschließende Bogen fügte die trunkenheit noahs an, stellte
sie dem isaakopfer gegenüber und ging dann zur Geschichte der errettung des Volks israel durch mose über;
der letzte Bogen schloss nach zwei weiteren mose-Szenen
mit der Salbung Davids. Die Bogenunterzüge zeigten die
genealogia Christi in einer abfolge rechteckiger Brustbilder.
Der neutestamentliche Zyklus an den Wänden setzte ebenfalls an der nordseite ein. im oberen teil der nordwand

Abb. 2: Szenendisposition

waren unter einem engelfries links mariä Verkündigung,
die Heimsuchung und die Geburt Christi sowie die Hirtenverkündigung zu erkennen.9 (abb. 2) Die Wandszene im
ersten, nördlichen Joch der ostseite ist verloren, die nächste zeigte die Darbringung Christi im tempel, gefolgt von
den Versuchungen Christi im dritten Joch. Die nächste
Szene ist nicht überliefert, die vorletzte im fünften Joch
stellte die auferweckung des lazarus dar, die letzte der
ostwand fehlt. an der Südwand des Kapitelsaals schloss
sich die Geißelung Christi an. im Zentrum dieser Wand
stand die Kreuzigungsszene mit ecclesia und Synagoge, gefolgt von einer Szene, die den aufgebahrten Christus mit
einem engel zeigte, daneben die marien am Grab; darunter
befand sich die Höllenfahrt Christi.
Während probst in diesem umfangreichen Bildzyklus eine
rein narrative Folge sieht, Schuler ihn als didaktisches medium der Vermittlung biblischer Grundkenntnisse an die
hochadligen Konventualinnen Sigenas wertet, macht SteinKecks in ihrer grundlegenden arbeit zu mittelalterlichen
Kapitelsälen erstmals auf theologisch deutende akzente
der Szenenauswahl, -komposition und -anordnung aufmerksam:10 Denn die wiederholten Verstöße des sündhaften menschen gegen die Gebote Gottes werden im alttestamentlichen Zyklus des Kapitelsaals in Sigena immer wieder durch göttliche Versöhnungsakte aufgefangen, die in
der menschwerdung und dem opfer Christi gipfeln. insbesondere die genealogia Christi betont die einheit der
Heilsgeschichte, doch geschieht dies auch durch die auffällige räumliche Gegenüberstellung der erschaffung evas
und der Verkündigung an maria sowie durch die einbeziehung von ecclesia und Synagoge in die Kreuzigungsszene.
Die lazaruserweckung wie Christi abstieg in die Vorhölle
vermitteln den Konventualinnen erlösungshoffnung.
an diese Beobachtungen und Deutungen von Stein-Kecks
knüpft der Beitrag an. einerseits fragt er mit Blick auf die
hochadligen adressatinnen des Bildzyklus nach der rolle
der Frau in diesem Bildprogramm. andererseits erörtert er
dessen herrschaftspolitische aspekte, dies in Bezug auf die
räumliche Disposition der Szenen und unter Berücksichtigung von Kirche und Grablege.

Nonnen als Adressatinnen der Kapitelsaalfresken
Die ausführliche alt- und neutestamentliche Bilderfolge Sigenas ist unter den erhaltenen Kapitelsaalausstattungen ohne parallele.11 nutzt man die von der Forschung genannten, thematisch oder stilistisch verwandten Bildzyklen englischer Handschriften und normannischer mosaiken in Si-
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zilien als Folie, treten Besonderheiten der Szenengestaltung
in Sigena umso deutlicher hervor. Wie bereits Stein-Kecks
anmerkte, wird die erschaffung evas auf dem ersten Bogen
der Verkündigung an maria an der nordwand direkt gegenübergestellt. Die rolle mariens als neue eva wird durch
das Spruchband des engels mit dem Gruß »Ave Maria gratia plena« unterstrichen, denn das Ave birgt die Umkehrung des namens eva.12 auf die ermahnung Gottes an die
Stammeltern, nicht von den Früchten des Baums der erkenntnis und des Baums des lebens zu essen, folgt der
Sündenfall. (abb. 3) anders als üblich wird adam hier
schlafend dargestellt, während eva im Dialog mit der
Schlange den apfel empfängt; ihr allein wird hier der Verstoß gegen Gottes Gebot zugerechnet. Die Konventualinnen werden mit dieser Szene angehalten, kritisch die eigene
rolle und ihre Sündhaftigkeit zu bedenken. Doch andererseits wird damit zugleich eva als diejenige ausgezeichnet,
die nach erkenntnis strebt und diese durch das essen der
Frucht des Baumes erlangt. Folglich ist es allein adam, der
nach der Vertreibung erst vom erzengel im ackerbau unterrichtet werden muss – eva neben ihm beherrscht auch
ohne anleitung das Spinnen. Frauen sind in Sigena beim
auszug des Volks israel aus ägypten präsent, bei der verwerflichen anbetung des Goldenen Kalbes stehen sie sogar
im Vordergrund.
eine prominente Stellung nimmt der Kindheitszyklus auf
der nordwand ein, da er gegenüber dem kirchseitigen eingang in den Kapitelsaal gelegen ist. Spruchbänder rufen
hier den Dialog zwischen dem Verkündigungsengel und
maria auf, verkünden elisabeths lobpreis mariens bei der
Heimsuchung (lk 1,42), den lobpreis Gottes der engel bei
der Geburt Christi (lk 2,14) und die Freudenbotschaft der
engel an die Hirten (lk 2,10). auf diese Weise vergegenwärtigen sie besonders intensiv, nämlich in anbetracht des
zu dieser Zeit noch üblichen lauten lesens auch akustisch
das Geschehen. Sie heben die Heilsbotschaft hervor und
machen die Konventualinnen so zu deren augen- und ohrenzeuginnen. auffällig ist, dass diese Strategie auch in anderen Frauenkonventen angewandt wird, so im nonnenchor von Wienhausen um 1320 und im prämonstratenserinnenkloster altenberg um 1330.13 Das in der Heimsuchungsszene anzitierte Magnificat wird im Stundenoffizium zur Vesper gesungen; es mahnt die Schwestern, wie die
klugen Jungfrauen bereit zu sein für den empfang des erlösers.14 Doch auch das Gloria (lk 2,14) sowie das nunc dimittis Simeons (lk 2,29−32), das in der Darbringung Jesu
im tempel in Sigena allerdings nicht durch ein Spruchband
eigens aufgerufen wird, gehören zu den im Stundenoffizi-
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um verankerten, neutestamentlichen Cantica.15 Die Darstellung betont stattdessen mariens übergabe ihres Kindes
an den priester. in Sigena traten nicht nur Frauen und Witwen als sorores dem Konvent bei, sondern häufig wurden
dem Kloster hochadlige mädchen übergeben, die dort bis
zur profess erzogen wurden – so wie Königin Sancha 1187
ihre jüngste tochter Dulce (†1189) dem Kloster weihte.16
üblicherweise ist das Fest der Darbringung oder purificatio
mariae der tag der profeß in mittelalterlichen nonnenkonventen, an dem die novizinnen zu Schwestern und somit
zu Bräuten Christi werden. Dieser rechtsakt wird im Kapitelsaal vollzogen, in Sigena just angesichts der Darbringungsszene.17 neben Szenen, deren ikonografie in spezifischer Weise abgewandelt wurde, um die rolle der Frau in
ihnen hervorzuheben, entfalten folglich andere Szenen erst
dann ihre besondere Semantik, wenn man den anbringungsort, die nutzung des raumes als Kapitelsaal und dessen nutzerinnen als adressatinnen des Bildprogramms berücksichtigt.

Herrschaftspolitische Aspekte
der Kapitelsaalfresken
Das Kloster Sigena war nicht nur eine königliche Gründung
und entsprechend reich ausgestattet, sondern diesem Konvent
traten immer wieder Witwen und prinzessinnen des Hauses
aragón bei, von denen einige als priorin das Kloster
regierten.18 Zudem erwirkte Sancha gezielt die aufnahme von
Frauen aus einflussreichen adelsfamilien ihres königlichen
Hofes. Gegründet im Kernbereich des Königreichs aragon,
im geographischen Schnittpunkt zwischen den wichtigsten
Städten des reiches Zaragoza, Huesca und lleida, rechnet bereits die regel Sanchas ausdrücklich mit weltlichem Besuch
und trifft genaue Vorkehrungen, wie im Fall des Besuchs von
laien, insbesondere von angehörigen der königlichen Familie
die Sitzordnung im nonnenchor und Kapitelsaal sowie die
prozessionsordnung zu modifizieren sei.19 neuere historische
Forschungen haben den gewichtigen anteil von Königinnen
und prinzessinnen an Herrschaft und politischen Verhandlungen herausgearbeitet, dies insbesondere in Spanien, wo die
kastilische einrichtung des infantazgo diesen besondere aufgaben im Bereich der Kirche und damit macht verlieh.20 Vor
diesem Hintergrund ist mit einem geschärften Bewusstsein
für die Bedeutung gerade solcher Szenen des alten testaments zu rechnen, die in der politischen theorie und Herrschaftsreflexion des mittelalters wiederholt als exempla thematisiert wurden. Dazu drei Beispiele – noahs Verspottung,
Davids Salbung und die genealogia christi.
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Abb. 3: Versuchung Evas

Abb. 4: Verspottung noahs

Während noahs Bau der arche und seine errettung häufig
dargestellt wird und ein beliebtes Sinnbild für Gottes errettung seiner Kirche bzw. der religiosen ist, ist die Verspottung des trunkenen, entblößten noah durch seinen
Sohn Cham (Gen 9,21−23) selten.21 (abb. 4) in der politischen theorie des mittelalters aber spielt diese episode eine zentrale rolle hinsichtlich der Frage, wie es zur entste-

hung von Knechtschaft kam und wie diese zu rechtfertigen
sei. Denn als Strafe für sein ungebührliches Benehmen gegenüber dem Vater wurde Cham verflucht und zum
Knecht seiner Brüder gemacht.22 im Hinblick auf die besondere rolle, die in der regel von Sigena dem angemessenen Betragen und der ehrung von mitgliedern oder Gästen der königlichen Familie, älteren oder im amt höher
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stehenden mitgliedern beigemessen wird, weshalb solche
Verstöße entsprechend scharf geahndet werden, erscheint
die Szene als mahnung vor despektierlicher Kritik und
zum respekt vor Höherstehenden bzw. Herrschenden. einen besonderen Beiklang erhält die Darstellung im Kapitelsaal von Sigena dadurch, dass dieser just der ort ist, an
dem im rahmen des Kapiteloffiziums Vergehen verhandelt
und Strafen vollzogen wurden.23
Wie die alttestamentlichen Bildzyklen zu Beginn englischer psalter endet auch in Sigena die alttestamentliche
Bildfolge mit der Davidgeschichte, genauer mit der Salbung des Hirten David.24 Der von Gott auserwählte erste
König israels, Saul, fiel wegen Ungehorsams aus der göttlichen Gnade; Gott befahl dem Hohepriester Samuel, einen
neuen König zu salben und erwählte den jüngsten Sohn
Jesse, David (1 Sam 16). Sein Vorbild wird in der Bischofsund Königsweihe aufgerufen (ps 88,21−23). Denn als Gesalbter des Herrn ist David typus Christi, rex et sacerdos,
und Bild des idealen Königs. im Kontext einer königlichen
Klostergründung und Grablege scheint es nur konsequent,
dass die alttestamentliche Geschichte, die vom Sündenfall
und weiteren Verfehlungen (Brudermord, anbetung des
Goldenen Kalbes) ebenso berichtet wie vom göttlichen
Heilswirken für die Gläubigen (noahs arche, moses
Durchzug durchs rote meer und das Quellwunder), in der
einsetzung des davidischen Königtums mündet. Zeitgenössische Fürstenspiegel und rechtssammlungen legitimieren
die Königsherrschaft damit, dass sie von Gott eingesetzt
wurde zur ordnung der menschlichen Gemeinschaft, zur
Sicherung von recht und Frieden in derselben. Doch geschieht dies nur in Stellvertreterschaft Christi, bis zu dessen
Wiederkehr im secundus adventus zum Jüngsten Gericht.
auf dieses weist die positionierung der Salbung Davids gegenüber der tür zum langhaus der Kirche, an deren Westwand sich ein Weltgerichtsfresko befand.25 (abb. 4)
Die genealogia Christi wird in Sigena singulärerweise zweifach, sowohl in der Version nach matthäus (mt 1,1-16) als
auch nach lukas (lk 3,23−38) wiedergegeben. (abb. 2)
Während Schuler der genealogia Christi auf den Bogenunterzügen des Kapitelsaals aufgrund des Umstands, dass innerhalb derselben nur David und Salomon als Könige dargestellt werden, eine politische Bedeutung abspricht, hat
jüngst Caviness die grundsätzliche, Herrschaft legitimierende Bedeutung der genealogia Christi unter Betonung
der agnatischen erblinie herausgearbeitet.26 Die genealogia
Christi ist gerade in Spanien in Handschriften seit dem 10.
Jahrhundert weit verbreitet, sei es in Bibeln, in rechtshandschriften oder in den apokalypsekommentaren des
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Beatus, hier allerdings stets in diagrammatischer Form mit
namenmedaillons. Während diese Beispiele jedoch, ebenso wie die englischen psalter, eine Harmonisierung der
beiden Vorfahrenreihen nach matthäus und lukas darstellen, wird in Sigena deren synoptischer Charakter betont: einerseits wird der unterschiedliche ansatzpunkt
deutlich markiert, d. h. im norden nach matthäus beginnend bei abraham in Form von Doppelbildnissen von Vater und Sohn mit dessen Formulierung ›x autem genuit y‹
als Beischrift, im Süden gemäß lukas bei adam beginnend als Folge von einzelbildnissen mit der Beischrift ›qui
fuit x‹. Durch diese räumliche organisation wird jedoch
zugleich die letztendliche übereinstimmung beider Berichte hervorgehoben, insofern sie beide in der raummitte
in der Figur Josephs als rechtmäßigen Gatten und Vater
Jesu nach weltlichem recht münden. Die von Gott erwählte stirps wird hier in extenso vor augen geführt. Sie
ist das modell der königlichen Dynastie, der stirps regia.
legitime abstammung, auserwähltes Blut und kontinuierliche männliche Herrscherfolge sind die elemente, die
beide verbinden. eingedenk der rolle Sigenas als königliche Grablege und insignienhort, verweist die genealogia
Christi im Kapitelsaal somit auch auf die erbliche Herrscherfolge und Herrschaftslegitimität der Könige von aragon, zur entstehungszeit des Zyklus konkret auf diejenige
peters ii. (1178−1213) als legitimen nachfolger des Klostermitgründers alfons ii.

Die Kapitelsaalmalereien im Kontext von Kirche
und königlicher Grablege
Zur Grundausstattung eines Kapitelsaals gehört, wie SteinKecks 2004 zeigte, ein Kreuz, oftmals erweitert zu einer
Kreuzigungsdarstellung. Diesem Kreuz bzw. dem Gekreuzigten ist beim Betreten und Verlassen des Saales mit Blick
nach osten referenz zu erweisen.27 in Sigena aber befindet
sich die Kreuzigung Christi abweichend an der Südseite
des Kapitelsaals, links oberhalb des eingangs zur Kirche.
auf die Kreuzigung folgt über der tür zum Kirchenschiff
der vom engel bewachte leichnam Jesu und der Besuch
der marien am Grab, rechts darunter der abstieg Christi
in die Vorhölle. Bildlich wird in Gestalt des todes des menschensohnes der eigene tod vor augen gestellt, zugleich
aber auch die Hoffnung auf erlösung vom ewigen tod, dies
in Gestalt der Gerechten des alten testaments, die von
Christus errettet werden.
Dieses thema wird im Westen der Kirche in dem großen
Gerichtsfresko aufgenommen und weitergeführt. (abb. 5)

Santa maría De SiGena alS HoCHaDeliGeS FraUenKloSter UnD KöniGliCHe GraBleGe

Abb. 5: Weltgericht, Westwand des nonnenchors

Hier thront zentral Christus in der mandorla, die rechte
segnend über die Seligen ausgestreckt, die linke weist hinab.28 engel präsentieren die arma Christi und verweisen
mit ihnen auf die leiden des menschensohnes und sein
Selbstopfer. Verehrend wenden sie sich, so wie auch die
apostel und propheten, dem Weltenrichter zu. über ihm
steht inschriftlich ein Zitat der Worte Jesu aus mt 25,35:
Venite benedicti patris mei p(er)(cipite re(g)num quod
v(o)bi(is) e(st) ab origine m(u(n)di paratum – »Kommt, ihr
Gesegneten meines Vater, ererbt das reich, das euch von
Grundlegung der Welt an bereitet ist.« Unter dem Weltenrichter liest man sein Urteil über die Verdammten (mt
25,41): ite. Maledicti: in igne(m) et(e)r(n)u(m): q(ui) paratu(s) e(st) diabolo et angeli(s) eius – »Geht hinweg von mir,
ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das mein Vater dem
teufel und seinen engeln bereitet hat!«
ein zentraler punkt des im Kapitelsaal abgehaltenen offiziums ist das totengedächtnis mit der Fürbitte für die verstorbenen Konventsangehörigen, fundatores et benefactores, sowie die daran anschließende Fürbitte für die noch lebenden Wohltäterinnen und Wohltäter des Konvents.29 Die
Gebetsfürbitte soll diesen den Weg in die Seligkeit öffnen
oder ebnen. in diesem Kontext erhält die auferweckung
des lazarus an der ostwand des Kapitelsaals (abb. 2) eine
neue Bedeutung (Joh 11,1−44). Denn es ist die flehende
Bitte und der unerschütterliche Glaube der Schwestern
maria und marta an die macht des Gottessohnes, die

Christus bewegt, deren Bruder lazarus aufzuerwecken.
maria und marta sind somit wichtige weibliche exempel
der Fürbitte für die verstorbenen angehörigen. Seit frühchristlicher Zeit ist die episode zugleich ein Sinnbild der
auferstehungshoffnung, denn Christus kündigt hier an:
»ich bin die auferstehung und das leben. Wer an mich
glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt« (Joh 11,25).30
Zugleich wird die Szene von den exegeten in Verbindung
mit Gericht und Buße interpretiert, denn Christus ruft lazarus mit denselben Worten an, mit denen Gott im paradies nach dem Sündenfall adam rief (Gen 3,8). Diese Worte Jesu werden durch seine Sprech- und Segensgeste im
Bild aufgerufen, das Versprechen der auferstehung derer,
die an ihn glauben, wird vergegenwärtigt.
an der ostseite des Kapitelsaals platziert, weist die lazarus-Szene zugleich auf die königliche Grablege in der östlich dahinter liegenden petruskapelle am nördlichen Querhaus der Kirche, die Sancha in ihrem testament 1208 als
Grabstätte bestimmt hatte.31 (abb. 6) Damit beanspruchte
Sancha nicht allein einen ort innerhalb einer Kirche als
Begräbnisort, sondern sogar nahe einem altar. Die nutzung des Querhauses oder einer Querhauskapelle als königliche Grablege ist in den iberischen reichen zu dieser
Zeit ohne Vorbild. Vergleichbar ist allein die aragonesische
Grablege in San Juan de la peña, in der die Grafen und Könige von aragon in einem an die nordseite der Kirche angrenzenden Baukörper bestattet waren, dessen Zugäng-
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lichkeit von der Kirche aus jedoch in Frage steht.32 Denn
das westgotische recht erlaubte das Begräbnis für laien
nur vor der Kirchentür, weshalb sich die fürstlichen und
königlichen panteones nordspaniens in der regel im Westen der Kirche im Bereich der portikus befinden, so die
Grablege der Könige von Kastilien-león im panteón des
Doppelklosters San isidoro in león oder jene der Grafen
von Barcelona in der Vorhalle der Klosterkirche von
ripoll.33 Das karolingische Kirchenrecht hingegen erlaubte
zumindest äbten, Bischöfen und Kirchengründern, die
sich besonders zum Wohle einer Kirche eingesetzt hatten,
das Begräbnis innerhalb derselben. Dieses anrecht beansprucht Sancha als Klostergründerin Sigenas 1187 für sich,
zur gleichen Zeit wie ihr gleichaltriger neffe König alfons
Viii. von Kastilien-león (1155, r.1158−1214) und dessen
Gattin eleonor (1160, r.1170−1214), die das Zisterzienserinnenklosters las Huelgas bei Burgos 1187 gründen und
1199 zur königliche Grablege machen.34 anregung könnte
für Sancha die einrichtung des von robert von arbrissel
gegründeten Doppelklosters Fontevrault als königliche
Grablege durch die mutter eleonors, eleonor von aquitanien (†1204), Gattin Heinrichs ii. von england (†1189),
gegeben haben.35 Doch topographie und Gestaltung verweisen eher auf die normannischen Herrschergrablegen
in Sizilien.36 Dorthin bestanden nicht erst seit der Heirat
der tochter Sanchas und alfons ii., Konstanze von aragon, mit Friedrich ii. 1209 enge Kontakte. Sondern alfons
ii. verhandelte schon 1178 mit Wilhelm ii. von Sizilien
(*1153, r. 1166−1189), seit 1177 verheiratet mit Johanna
von england (†1199), bezüglich der eroberung mallorcas.37 Vergleichbar ist zum einen die positionierung der
Grablege im Querhaus. So sind auch im Dom von monreale, den Wilhelm ii. von Sizilien 1174 als neue königliche
normannische Grablege gründete, die Grabmäler Wilhelms i. und Wilhelms ii. im Südquerhaus lokalisiert, hier
zudem in direkter nachbarschaft zur lazaruserweckung
an der südlichen Querhauswand. Zum anderen gilt dies für
die Form der Grabmäler. Denn gestaltet wird die von Sancha initiierte Grablege des aragonesischen Königshauses
als reihe von arkosolgrabmälern, d. h. von Wandnischen
unter arkadenbögen, in die schlichte Sarkophage eingestellt sind, zwei an der Westseite der Kapelle und zwei an
deren nordseite. Dort befindet sich neben dem Grabmal
Sanchas und dem ihres Sohnes peters ii. (†1213, 1217
überführt nach Sigena auf Wunsch von dessen Sohn Jakob
i.) auch das ihrer tochter Dulce (†1189) sowie ihrer tochter eleonor, Gräfin von toulouse, die sich nach dem tod
des Gatten ramon iV. (†1202) nach Sigena zurückgezogen
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Abb. 6: Grabkapelle am n-Querhaus Sigena

hatte, wo sie 1222 starb.38 Das motiv der Wandnische wird
im etwas später vollendeten Südquerhaus wieder aufgenommen, nun mit gestuften Bögen in etwas reicherer Gliederung. Vermutlich waren diese Wandnischen als Grabstätte für weitere mitglieder der königlichen Familie vorgesehen. Der typus des arkosolgrabmals ist für iberische
Grablegen zuvor nicht gebräuchlich. Doch die erste normannische Grafengrablege im langhaus der abteikirche S.
trinitá in Venosa, die robert Guiscard 1069 begründete,
war als reihe von arkosolgrabmälern gestaltet.39
Durch ihre gleichförmige Gestaltung sind die Grabmäler
in Sigena als zusammengehörige Gruppe zu erkennen. es
liegt eine visuelle Konstruktion von Zugehörigkeit und
Gruppenidentität vor – ein phänomen, das sowohl bei der
kastilisch-leonesischen Grablege in San isidoro in león, als
auch in jener der Grafen und Könige von aragon in San Juan de la peña zu beobachten ist.40 Während ein einzelnes
Grabmal nur ein erinnerungszeichen für eine person, ein
monumentum ist, tritt durch die ansammlung mehrerer
königlicher Grabmäler an einem ort deren dynastischer
Zusammenhalt in erscheinung.41 auf dem Wissen über die
Verwandtschaft der Verstorbenen beruhend, wird die abkommenschaft zum argument, das die königliche Herrschaft legitimiert. Denn Verwandtschaft bedeutet die teilhabe am Blut der durch ihre Stellung ausgezeichneten Vorfahren.42 ähnlich wie die genealogia Christi im Kapitelsaal
präsentiert auch die reihe der Grabmäler eine visuelle
ordnungsstruktur, welche die Kontinuität und Stabilität
der Herrschaft verheißt. Die gleichartige Gestaltung der
Grabmäler in Sigena stellt die Sippenzusammengehörigkeit
und Gruppenidentität der hier bestatteten mitglieder der
Königsfamilie heraus.
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auf diese Grablege nehmen die Fresken der Kirche Santa
maría de Sigena insofern Bezug, als, unterhalb der maiestas
Domini in der apsiskalotte, auf der nordseite der apsiswand neben der Kreuzabnahme die Grablegung Christi im
Beisein des nikodemus und Josephs von arimathia dargestellt ist, gleichsam als muster der totenfürsorge.43 Darüber
befand sich die in den apokryphen petrusakten berichtete
Szene der Begegnung petri mit Christus bei rom, in der
petrus diesen fragt »quo vadis domine« – worauf ihn Christus auffordert, sein kommendes martyrium anzunehmen.
Diese Szene ist einerseits auf das petrus-patrozinium der
benachbarten Grabkapelle zu beziehen, andererseits ist sie
im Kontext der Grablege als reflexion auf martyrium und
tod zu verstehen. in der apsis der Grabkapelle wiederum
ist mit Maria regina die Kirchenpatronin und mit ihr zugleich das geistliche Vorbild der Konventualinnen dargestellt. auf der Südseite der mittelapsis war die anbetung
mariens und des Christuskindes durch die Gaben bringenden Könige zu sehen. letztere lassen sich als Vorbilder für
die fürstlichen mitglieder und Besucher des Klosters Sigena interpretieren, als appell, dessen patronin maria zu huldigen und dem Kloster durch Gaben ehre und Unterstützung zu erweisen. laien hatten durch das Südportal, das
durch die tiefenstaffelung der siebenfachen Gewändestufen und archivolten ein schlichtes und zugleich triumphales eröffnungsmotiv darstellt, Zutritt zum Querhaus, einblick in die Hauptapsis und Zugang zur Grabkapelle. einerseits wird somit laien die möglichkeit zu dynastischer
memoria-pflege gegeben, andererseits für die Konventualinnen durch topografische achsen und bildliche Verweise
das innerklösterliche Gedenken an die Gründerfamilie mit
der königlichen Grablege Sanchas verknüpft.
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agustín Ubieto arteta, Documentos de Sigena,Valencia, 1972,
S. 13.
Die Hospitallerregel wird um elemente der augustinerchorherrenregel ergänzt und für die Bedürfnisse eines Frauenkonvents
angepasst; vgl. luis García-Guijarro ramos, the aragonese
Hospitaller monastery of Sigena: its early stages 1188−1210, in:
anthony luttrell und Helen J. nicholson, Hospitaller Women
in the middle ages, aldershot 2006, S. 113−152, hier S. 115,
135−137; anthony luttrell und Helen J. nicholson, introduction: a survey of Hospitaller Women in the middle ages, ebd.
S. 1−42, hier S. 14, 30.
antoní Durán Gudiol, la regla del monestir de Santa maria de
Sixena (Scripta et Documenta 12 = monastica 1), montserrat
1960, textedition S. 167−191, hier S. 173−175; Ubieto arteta

Schluss
Die Gründung und ausstattung des Hospitalliterinnenklosters Sigena auf initiative und unter der ägide Königin
Sanchas von aragon ist ein Beispiel für die Wirkmacht königlicher Frauen im mittelalter, die sich im medium der
Kunst niederschlägt.44 es geht hier jedoch weniger um die
Frage, wie es Sancha durch familiäre Verbindungen, internationale ordensnetzwerke, Koalitionsverträge und Heiratsverhandlungen gelang, einen ausgezeichneten englischen Künstler zur ausmalung ihres Kapitelsaals in Sigena
zu gewinnen. Sondern der Beitrag zielt vielmehr darauf ab
zu zeigen, dass sich die Königin offenkundig auch mit dem
religiösen und politischen Sinngehalt biblischer Bildfolgen
und einzelmotive in verschiedenen medien auseinandersetzte, dass sie diese – ähnlich wie sie die neue ordensregel
für Sigena im austausch mit dem Bischof von Huesca und
dem ordenskomtur von amposta konzipierte – im austausch mit dem Künstler durch Szenenauswahl und ikonografische Besonderheiten auf einen hochadeligen nonnenkonvent auszurichten wusste. auch ihre Konzeption der
königlichen Grablege zeigt einerseits das Wissen um regionale traditionen, zugleich aber die Kenntnis neuer Konzepte im internationalen Kontext. Das Bildprogramm des
Kapitelsaals wie der Kirche, aber auch die königliche Grablege werden an die topografie und raumdisposition des
Klosters Sigenas in der Weise angepasst, dass durch motivische Verweise, Blick- und raumachsen eine mentale und
eine performative Verknüpfung verschiedener räume von
Kloster und Kirche erzeugt wird.45
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Stein-Kecks 2004 (wie anm. 10), S. 84, 137.
pagès i paretas 2012 (wie anm. 5), S. 108 f., abb. 39.
Stein-Kecks 2004 (wie anm. 10), S. 16: im rahmen der commenmoratio defunctorum werden (mit ps 5,6, 114, 115 und 129)
psalmen gesungen, in denen sich der von Feinden bedrängte
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und ob seiner Sünden reuige Beter hilfesuchend und hoffend
an Gott wendet, an dessen Barmherzigkeit appelliert und um
die rettung und Befreiung seiner Seele bittet. Die regel für die
Hospitalliterinnen in Sigena behandelt, nach der pflege kranker
Schwestern in der Krankenstation, sehr ausführlich die exequien und die speziellen totenmessen, die täglich während des
30-tagesgedächtnisses sowie zum todestag jeder der religiosen
des Konvents zu feiern waren (cap. 40, 47−52 der regel von Sigena); Cortés arrese 1999 (wie anm. 4), S. 36 f., 46 f.
elizabeth Saxon, the eucharist in romanesque France. iconography and theology, Woodbridge 2006, S. 72, 77. Jeannet Hommers, Gehen und Sehen in Saint-lazare in autun. Bewegung –
Betrachtung – reliquienverehrung, Köln 2005, S. 32−34,
110−113.
petruskapelle und nordquerhaus waren zu diesem Zeitpunkt offenbar schon fertiggestellt, Sancha plante bereits die Kirchweihe.
ihren Schmuck, ein Bild, eine reliquie und verschiedene landgüter vermachte sie dem Kloster und ließ diese Schenkungen
von ihrem Sohn peter ii. bestätigen, vgl. luttrell, nicholson 2006
(wie anm. 2), S. 37; García Guijarro ramos 2006 (wie anm. 2),
S. 131; Ubieto arteta 1972 (wie anm. 1), nr. 25, 30, 48 f.
mcKiernan Gonzàlez 2005 (wie anm. 4), S. 212.
Zu privilegierten Grablegen nordspaniens vgl. isidro G. Bango,
el espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura
medieval espanola, in: anuario del Departamento de Historia
y teoría del arte 4, 1992, S. 93-132; Kristina Krüger, Fürstengrablegen in nordspanien. Die ›panteones‹ früh- und hochmittelalterlicher Kirchen, in: Barbara Borngässer, Henrik Karge,
Bruno Klein (Hrsg.), Grabkunst und Sepulkralkultur in Spanien
und portugal, Frankfurt am main 2006, S. 33−63; anne embs,
nécropole dynastique, mémoire clanique: naissance et développement d´un phénomène, in: les cahiers de Saint-michel de
Cuxa Xlii (2011) mémoires, tombeaux et sépultures à l´époque
romane (actes des Xliies Journées romanes de Cuxa 5−12 juillet 2010), S. 131−141; therese martin, Vie et mort dans le panthéon de San isidoro de león, ebd. S. 153−164; Francesca español, panthéons comteaux en Catalogne à l’ époque romane.
les inhumations privilégées du monastère de ripoll, ebd.
S. 103−114; Boto 2012 (wie anm. 4).
ausführlich vergleicht mcKiernan González 2005 (wie anm. 4)
beide Gründungen; die ursprüngliche plazierung der Gründergrabmäler, deren Sarkophage seit 1250 im Chor von las Huelgas stehen, ist jedoch umstritten (ebd. 218 f.). Zu fürstlichen
Grabmälern in Zisterzienserklöstern vgl. Jackie Hall, the legislative Background to the Burial of laity and other patrons in
Cistercian abbeys, in: Dies., Christine Kratzke (Hrsg.), Sepulturae cistercienses, pontigny 2005, S. 363−372; Christine Kratzke, Bestatten – Gedenken – repräsentieren. mittelalterliche Sakraldenkmäler in Zisterzen, ebd. S. 9−25; annette Blattmacher,
Beispiele mittelalterlicher Grabdenkmäler in den Zisterzienserklöstern von Katalonien-aragonien, ebd., S. 147−198; antonio Garcia Flores, espacios funerarios en los monasterios cistercienses de los reinos de Castilla y de león (siglos Xii al XV),
ebd. S. 199−230; eine Bevorzugung zisterziensischer Frauenkonvente zeigt thomas Cooman, moniales cisterciennes et mémoire dynastique: églises funéraires princières et abbayes cis-
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terciennes dans les anciens pays-bas médiévaux, ebd. S. 87−146,
für Flandern auf.
Vgl. mcKiernan 2005 (wie anm. 4), S. 22 f., 38, 66, 120 f. Denn
eleonor (*1160) wurde bis zu ihrer Heirat 1170 in Fontevrault
erzogen, Sancha bis zu ihrer Heirat 1174 mit alfons ii., der
während seiner Unmündigkeit unter protektion Heinrichs ii.
von england stand, zusammen mit alfons Viii. am kastilischen
Hof und von ihrer tante Gräfin Sancha in león; vgl. pagès i paretas 2012 (wie anm. 5), S. 47 f.; vgl. Colette Bowie, the
daughters of Henry ii and eleanor of aquitaine, turnhout 2015
(histories de familie: la parenté au moyen Âge 16). Die Umwandlung Fontevraults in eine Grablege erfolgte jedoch erst
nach dem tod Heinrichs ii. 1189; als Grabmalsform wurde eine
an die totenaufbahrung gemahnende Form des Gisants gewählt; heute im Querhaus platziert, ist der ursprünglich ort der
Grabmäler unklar. Jean-marc Bienvenu, Fontevrault, in: lexikon des mittelalters Bd. 4, münchen 1989, Sp. 627−629; alain
erlande-Brandenburg. le gisant d´isabelle d`angoulême, in:
actes du colloque isabelle d´angoulême, comptesse-reine et
son temps, lusignan 1996, poitiers 1999, S. 129−132. Kritisch
dazu rose Walker, leonor of england, plantagenet Queen of
King alfonso Viii of Castile, and her Foundation of the Cistercian abbey of las Huelgas. in imitation of Fontevraud?, in:
Journal of medieval History 31/4, 2005, S. 346−368
Die erste Grablege der normannischen Herrscher Siziliens befand sich in der magdalenenkapelle des Doms von palermo; gestiftet von Königin elvira (1100, r. 1117−1135), tochter alfons
Vi. von Kastilien und Gattin rogers (ii.), wurde sie im Zuge des
Domneubaus 1187 abgerissen, die neue Herrschergrablege unter Friedrich ii. dann im Südquerhaus eingerichtet; vgl. Joachim
poeschke, regum monumenta. Kaiser Friedrich ii. und die
Grabmäler der normannisch-staufischen Herrscher im Dom
von palermo, münchen 2011, S. 36−42, 94−104. Zur lazaruserweckung und Versuchung Christi im Südquerhaus von monreale vgl. thomas Dittelbach, rex imago Christi − der Dom von
monreale. Bildsprachen und Zeremoniell in mosaikkunst und
architektur, Wiesbaden 2003, S. 207 f., 265−267.
pagès i paretas 2012 (wie anm. 5), S. 48; Bowie 2014 (wie anm.
35), S. 81−97. Zur intensiven reisetätigkeit Sanchas und ihrer
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aktiven politischen rolle während der regierung peters ii. vgl.
mcKiernan González 2005 (wie anm. 4), S. 48 f.
obgleich alfons ii. letztlich dem Zisterzienserkloster poblet als
Grablege den Vorzug gab, erreichte Sancha, daß ihr Sohn peter
ii. 1196 versprach, sich dort begraben zu lassen, ebenso wie es
1226 dessen Sohn Jakob i. tat; vgl. mcKiernan González 2005
(wie anm. 4), S. 52, 211; García-Guijarro ramos 2006 (wie
anm. 2), S. 132. Jakob i. änderte 1232 jedoch sein testament
zugunsten poblets ab; vgl. Cortés arrese 1999 (wie anm. 4),
S. 42.
Von dieser erhalten ist heute nur noch das Grabmal der alberada von Buonalbergo (1033−1122), der ersten Gattin robert
Guiscards. Vgl. Hans Körner, Grabmonumente des mittelalters,
Darmstadt 1997, S. 61−72.
Carlos laliena Corbera, la memoria real en San Juan de la peña: poder, carisma y legitimidad en aragón, in: aragón en la
edad media XiX, 2006, S. 309−324, hier S. 311 f.
isidor von Sevilla, De Universo, lib. XiV cap. 28: »Monumentum ideo nuncupatur, eo quod mentem moneat ad defuncti memoriam […]. Cum autem videris, monet mentem, et ad memoriam te reducit, ut mortuum recorderis«, mpl 111, Sp. 408; Boto
2012 (wie anm. 4), S. 536.
Vgl. Kellner 2004 (wie anm. 26).
Zu den Fresken der Kirche, die sich seit 1946 teilweise im
mnaC in Barcelona befinden, siehe pagès i paretas 2012 (wie
anm. 5), S. 45, 105 f.
Diese Fragestellung verfolgt das erC projekt von Dr. therese
martin/CSiC madrid »reassessing the roles of Women as ›makers‹ of medieval art and architecture«; vgl. die einleitung in
die beiden von ihr herausgegebenen, gleichnamigen Bände, leiden und Boston 2012, S. 1−33. ich danke therese martin für
die Vortragseinladung 2013 nach madrid, wo die thesen dieses
Beitrags erstmals vorgestellt und diskutiert wurden.
Diese wäre auf Grundlage der in der regel von Sigena beschriebenen Sitzordnungen in Kapitelsaal und nonnenchor sowie der
prozessionswege in Hinblick auf die daraus resultierenden
Blickachsen im einzelnen durchzuspielen.

