Der Barockaltar der Kirche St. Cäcilia Hehlrath und seine Gemälde

Der auf dem Bild 1 zu sehende Hehlrather Barockaltar besteht aus vier Elementen:
1. einem zentralen Steinaltar (Größe ca. 2,20 (Breite) x 1,10 (Höhe) x 1,50
(Tiefe) – daneben ein barocker Sockel, der auf einem grob gearbeiteten
Podest aufgesetzt ist, also ein gestelzter Sockel mit der für barocke Altäre üblichen Funktion, den Altartisch zu umrahmen und das Bildwerk so zu heben,
dass es über dem Tabernakel gut sichtbar ist,
2. dem einheitlich geschaffenen Barockaltar selbst mit kunstvollem Sockel,
einem Tafelretabel und davor vier Säulen mit zierhaften Ornamentkapitellen,
3. den Bildrahmen und einem über dem unteren Bild liegenden kunstvollen Aufsatz mit Kröpfungen auf den Kapitellen der Säulen, vergoldeten Ranken und
girlandenartig hängenden Fruchtschnüren sowie
4. zwei Bildern, eines in Form eines Bogenfensters und oben im leicht nach
vorne gekippten Aufsatz ein ovales. Das Motiv des großen unteren Bildes ist
Mariae Himmelfahrt, das des oberen Marias Krönung im Himmel.
Auffallend zentral ist der auf dem Hauptaltar stehende rokokohaft verzierte
Tabernakel mit Pelikan darauf als symbolische Figuration: Der Tabernakel ist in
dieser Konstellation von Symbolen für Christus umgeben – vom Pelikan, der für die
Hingabe durch das Opfer des eigenen Blutes steht, und vom Christusmonogramm☧,
auch Chi-Rho oder Konstantinisches Kreuz genannt, früher auch Christogramm
(griechisch CR für Christos, Christus), das auf dem Steinaltar zu sehen ist
(s. übernächstes Bild). Es ist fraglich, ob das grobe untere Podest und der RokokoTabernakel schon im Original zum Altar gehörten.
Was bisher nicht geklärt ist, ist die Frage, ob die Bilder und der Barockaltar – eine
kunstvolle Marmor-Imitation aus Holz – ursprünglich zusammengehörten. Vor allem
ist ungewiss und nicht durch offiziell bekanntes Chronikmaterial eruierbar, seit wann
diese Elemente in der Hehlrather Kirche ihren würdigen Platz haben.
In Bezug auf die Gemälde des Barockalters sind keine historischen Hintergründe
bekannt, allerdings haben sich in der Vergangenheit immer wieder Laien und
Fachleute gefragt, woher sie stammen könnten und von wem sie gemalt wurden.
Worauf man sich geeinigt hat, ist folgende vorsichtige Einordnung: Barockaltar der
Kirche St. Cäcilia Hehlrath, spätes 17. Jahrhundert, Künstler unbekannt. Das
Hauptmotiv des großen Altarbildes (Bild 2) zeigt die Apostelgruppe noch ohne
Nachfolgeapostel Matthias in der Situation der Himmelfahrt Mariens, wie sie in
späten apokryphen Stellen nicht kanonischer Texte eine Rolle spielt, also 11
Personen sowie unten in der Mitte zwei Frauen aus dem Umfeld Jesu – nach
meinem Dafürhalten in unserem Fall die Stiftungsgruppe (blonde kräftige Frau in der
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Mitte in nicht biblischer Kleidung und neben ihr der Stifter oder eher doch eine
weitere Stifterin des Bildes bzw. des ganzen Altares in ähnlicher Gestaltung, also in
einfacher bürgerlicher Gewandung (Bild 4)). Das Bild ist auf der Basis der Vorstellung
gemalt, dass Maria ähnlich wie Jesus auferweckt wurde und leiblich in den Himmel
aufgenommen wurde, insofern zeigt es zwischen den Aposteln und der
Stifterinnengruppe einen steinernen Sarkophag oder hölzernen Sarg, in dem Marias
Leichnam lag und in den fast alle Apostel fassungslos starren, da er – wie
christologisch tradiert – voller Blumen war1. Man sieht allerdings nur den scharf
geschnittenen Rand und einen kleinen Ausschnitt der Längsseite. Zwei Apostel und
eine Stifterfigur halten das weiße Tuch hoch, um in die Grabeskammer
hineinschauen zu können. Ob es das Leichentuch selbst oder ein Tuch ist, das die
Leiche nur bedeckte, ist ungewiss. Jedenfalls wirft es gemäß der großen Unruhe, die
das Bild zum Ausdruck bringt, Wellen, da es an mehreren Stellen hochgehoben wird.
Aus Aldenhoven hat Hehlrath der mehrfach bestätigten mündlichen Überlieferung
nach und durch Hinweise im Pfarrarchiv (nach Josef Wienand) belegt den Steinaltar
mit dem großen Chi-Rho-Symbol, Bestandteil des heutigen Barockaltars, erhalten.
Landwirte haben der Erzählung unserer Vorfahren nach diesen Steinaltar weit vor
1932 aus Aldenhoven mit Karren nach Hehlrath gebracht, wo er 1932 bei der
Einweihung in der neu erweiterten Kirche zu sehen ist. Bis vor kurzem war es noch
offen, ob er dort zusammen mit dem riesigen Barockaltar, der heute noch die Kirche
ziert und dominiert, stand, denn es gibt das Problem, dass dieser deutlich ein Stück
zu groß für diese Kirche ist, weswegen das obere Segment leicht nach vorne gekippt
werden musste. Dabei ergab sich auch die Frage, ob der Altar beim Umbau 1932
höhergestellt wurde, denn er hat ja einen doppelten Sockel und es ist auffällig, dass
der untere Sockel weit weniger kunstfertig ist und zum Beispiel einfache quadratische
Fachungen hat. Auf diesen Sockel wurde der kleinere kunstfertige Sockel mit feinerer
Farb- und Sockelstruktur aufgesetzt. Dadurch stehen das Altarbild und das obere
Bild mit der Krönung Mariens sehr hoch und passen eigentlich nicht unter die
Wölbung. Ob das denn auch schon so in seiner Herkunftskirche war? Vielleicht war
der Grund dafür auch die Überlegung eines Priesters, nicht unmittelbar vor der
Abbildung der aufreizend blonden und relativ jung wirkenden Stifterin die Messe
nach dem ihr zugewandten Ritus der alten Form zu feiern.
Nach der Betrachtung einiger bekannter Barockaltäre, so des größten in
Deutschland, der in Paderborn (ehemalige Jesuiten- und Universitätskirche, Sankt
Franz Xaver, auch „Marktkirche“ genannt) steht, wurde deutlich, dass dieser Aufbau
durchaus üblich war. So könnte der ursprüngliche Altar auch den rokokohaften
Tabernakelaufsatz mit der Figuration des Pelikans gehabt haben. Er stammt
vielleicht aus der Zeit des Baus der neuen Kirche 1787, obwohl der Altaraufbau nicht
typisch für das 18. Jahrhundert (vgl. Barockaltar in Bourheim2), sondern wie
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anerkannter Maßen auch die Bilder des Altares für das spätere 17. Jhd. Wäre das
Bild nicht erhöht, so würde der Tabernakel das Bild fast vollständig verdecken. Ein
Barocker Altar ist also ein Kompromiss zwischen Funktionalität und Ästhetik, denn
künstlerisch stimmiger wäre es, wenn der Hehlrather Altar wie in der Bildmontage
(Bild 5) aussähe – mit der Möglichkeit, so ursprünglich ausgesehen zu haben.
Auch aus Einträgen in der Pfarrchronik, auf die sich Pfarrer Wienand 1987 bezieht3,
geht hervor, dass dieser Altar aus einem Aldenhovener Kloster stammt, und da es in
Aldenhoven nur ein Kloster gab, das in der Nähe der Gnadenkapelle gelegene
Kapuzinerkloster, könnte es sein, dass nicht nur der Altar, sondern vielleicht auch die
in Hehlrath lange Zeit zu sehende barocke Predigtkanzel dorther stammt. Davon ist
nur der kunstvolle Posaunenengel, der auf dem Schalldeckel stand, übrig geblieben,
u. zw. an der Stelle, wo die Predigtkanzel sich einmal vor der Wandecke befand.
Es gibt noch ein Indiz dafür, dass der Altar 1932, als die Kirche St. Cäcilia in Hehlrath
aufwändig erweitert wurde, nachdem ein gänzlicher Neubau der Kirchenhalle nicht
genehmigt worden war, eigentlich wie im ursprünglichen Zustand ohne Unterpodest
in die Kirche gesetzt werden sollte – vorausgesetzt, die Berechnungen des
Architekten stimmten: Die der Kröpfung des Altares nachgebildete Stuck-PutzKröpfung, die in der Kirche rundum läuft, ist genau auf der Höhe, wo die des Altares
wäre, wenn er nicht hochgestellt worden wäre. Allerdings könnte es auch sein, dass
der Architekt Franz Wildt, der das Altarbild bei dieser Gelegenheit auch restaurierte,
die neuen Stufen des Hauptaltares nicht berücksichtigt hat, was höhenmäßig
allerdings nicht genau hinkommt und was viel unwahrscheinlicher ist, da er sehr
erfahren war. Dazu schreibt der verstorbene Kinzweiler Heimatforscher Joseph
Granrath4:
„Der langgehegte Wunsch der Pfarrgemeinde nach einer neuen Kirche,
anstelle des längst zu klein gewordenen alten Gotteshauses, ging am
11. September 1932 in Erfüllung, als Weihbischof Dr. Sträter die neue Kirche
einsegnete und sie ihrer Bestimmung übergab. Es hatte lange Jahre gedauert,
bis die notwendigen Mittel zur Verfügung standen. Pfarrer Franz Welsch, nur
relativ kurz in Hehlrath, nämlich 1931 – 1940, der gemäß Erzählungen für den
Umbau wegen seiner Kompetenz als „Kirchenbaupfarrer“ eigens nach
Hehlrath versetzt worden war, hatte zunächst den Wunsch gehabt, die aus
dem Jahre 1787 stammende Kirche abzureißen und an den Turm eine völlig
neue Kirche anzubauen. Dieses Vorhaben wurde von der Denkmalbehörde
jedoch nicht genehmigt. So wurde das alte Kirchenschiff in den
Erweiterungsbau mit einbezogen und durch Querschiff, Chor und Sakristei
erweitert. Über der Sakristei entstand ein Versammlungsraum für die
kirchlichen Vereine.
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Die Probleme mit dem Einbau des großen wertvollen Hauptaltares konnten
ebenfalls gut gelöst werden. Der Architekt war Regierungsbaumeister a. D.
Franz Wildt aus Aachen. Wildt selbst hat das große figurenreiche Altarbild –
Maria Himmelfahrt –, das sich in einem fast rettungslosen Zustand befand,
anhand der wenigen Reste, mit
großem Kunstverständnis restauriert.
Ebenfalls hat er das kleine Gemälde der Krönung Mariens restauriert und in
den Altar eingefügt. Der Hehlrather Hauptaltar ist einer der schönsten
Barockaltäre unserer Gegend.“
Bild 6 zeigt die Hehlrather Kirche so, wie wir als Kinder sie kannten, als ich 1964
unter Pfarrer Heinrich Tibio zur Ersten Heiligen Kommunion ging. Über diesen
Hinweis von Granrath hinaus weist auch das Bild 7 von der Einweihung auf
Schwierigkeiten bei der Integration des Altares. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass
es heftige Dispute vor diesem Festakt gab, vielleicht auch zwischen dem Geistlichen
Pfarrer Welsch und dem Architekten Franz Wildt, der ja auch das Bild restauriert
hatte. Dieser hatte ja offensichtlich die Kirche so konzipiert, dass die Kröpfungen
rundum alle auf einer Höhe mit der Kröpfungslinie am Altar sein sollten – wie in
Barockkirchen üblich (vgl. Paderborn etc.). Dabei ging er offensichtlich davon aus,
dass das Unterpodest nicht mehr eingesetzt werden würde, denn nur so ergab sich
eine gleiche Höhe. Er hatte ja sicherlich als perfekter Baumeister die Höhe der neuen
Altarstufen, die im Altarraum der Kirche vorher nicht waren, einkalkuliert, was eine
frühe Fotographie aus dem Jahre 1903 zeigt (Bild 7), auf der man sehr deutlich das
größere Unterpodest, darauf das Zierpodest als eigentliche Grundlage des ästhetisch
abgestimmten Altares und den Tabernakel sieht, aber noch keine Altarstufen, denn
die dort zu sehenden Kommunionbänke stehen auf einer Höhe mit dem Steinaltar,
der aber, wenn man die Perspektive richtig deutet, ein gutes Stück vor dem Votivaltar
stand und nicht, wie heute, dort eingepasst war.
Wenn der Grund für die Improvisation bei der Einweihung am 11. September 1932
nicht bloß ein Zeitproblem bezüglich des Altaraufbaus war, so mag es sein, dass sie
sich vielleicht nicht mehr rechtzeitig einigen konnten, so dass man nun das vom
Architekten persönlich restaurierte Bild in den Mittelpunkt setzte (Bild 8).
Die Beschreibung von Granrath verrät uns implizit, dass das Bild sehr gelitten und
eine bewegte Geschichte hat, denn es ist transportiert worden, dann ziemlich lange
unbehandelt geblieben und 1932 von einem Architekten restauriert worden –
allerdings nicht von einem nach heutigem Standard fachlich ausgebildeten Restaurator. Die Techniken und chemischen Substanzen der damaligen Zeit waren der Güte
des Bildes sicherlich nicht zuträglich, sodass es einige Wermutstropfen gibt: Die
Oberflächen der Gesichter und Arme sind flächig geworden und auch sonst hat die
Dreidimensionalität der Szene stark gelitten, Feinheiten wie Gewebestrukturen von
Stoffen und Stickereien sind nur noch andeutungsweise erkennbar, die komplexe
Signatur unten rechts ist entweder übermalt oder auch oberflächlich abgetragen.
Der ursprüngliche Altar in kunstvoller Aufteilung und mit klar strukturierten Bildern,
deren Figuren typisch für die Spätphase der Antwerpener Malerschule sind, da sie
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zwar in der Rubenstradition stehen, aber schon lebensnäher, auch gefälliger
gezeichnet sind, könnte mit den Bildern zusammen aus der Werkstatt des Jakob
Jordaens stammen. Es gibt nachweisbare historische Zusammenhänge und
motivgeschichtliche Indizien dafür, dass zumindest das Motiv in seiner konkreten
Ausgestaltung von einem Spätwerk des Jacob Jordaens stammt, das als „O. L. V.
Hemelvaart“ mit mehreren Produktionen belegt ist und aus der Tradition des großen
Vorläufers Peter Paul Rubens, in dessen Werkstatt Jordaens als junger Maler und
Mitglied (sowie jüngster Vorsitzender) der St. Lukas-Gilde zuerst arbeitete, herrührt.
Motivgeschichtlich lässt sich belegen, dass es aus der Spätphase des Malers
„Jacques Jordaens“, wie er auch genannt wurde, hervorgeht, in der er mit
Lichtflächen experimentierte, die Figuren für diese Großformate mehr stilisierte und
im Ganzen genommen ästhetisch anmutiger und insofern gefälliger malte als in
seinen bekannteren mythologischen Werken und den früheren religiösen Bildern.
Nach dem Standardwerk von Max Rooses (1906 / Leben und Werk des Jacob
Jordaens)5 hat er diese Werke bzw. zumindest vorher mit dem Besteller
abgesprochene Details dieser Bilder um 1670 auf dem Höhepunkt seiner späten
Schaffensphase, in der er viele Auftragswerke für katholische Kirchen und Klöster
rasch und mit viel Hilfe durch seine Mitarbeiter und Schüler erledigte, selbst gemalt,
obwohl er ja schon 1648 zur calvinischen Konfession übergetreten war, was aber ob
seines guten Rufes und seiner im Verhältnis zu Konkurrenten preisgünstigeren
Produktionsweise für beide Seiten kein Hinderungsgrund war – so schuf er jährlich
ca. 40 Großformate mithilfe seiner Mitarbeiter und in Anlehnung an die Werke
Rubens‘ nach dessen Tod 1640. Auch praktizierte Jordaens seinen „neuen“ Glauben
in flämischer Gegend, denn die Begegnungsstätten waren rar gesät und nicht ohne
Beobachtung durch die Herrschaft in der beginnenden Phase der Rekatholisierung
im Herzogtum Jülich. Jacob Jordaens wird also wahrscheinlich auch einmal in der
Nähe von Aldenhoven seinen Glauben, die „neue Lehre“, praktiziert haben, nämlich
auf der Burg Engelsdorf, gab es doch in Jülich eine reformierte Gemeinde, die schon
im Jahre 1611 bestand und bis 1858 Bestand hatte, wie aus Kirchenbüchern
hervorgeht6. 1676 gab es demnach 11 reformierte Familien in der Nähe der
Marktfeste Aldenhoven (Barmen, Floßdorf, Merzenhausen). Zu dieser Zeit gehörten
auch die Bewohner der Burg Engelsdorf dieser Richtung an, wo 1628 – 1695 die
Gottesdienste stattfanden – außerdem auch in Kinzweiler. Begraben ist Jordaens
zusammen mit seiner Tochter, die am selben Tag 1678 in Antwerpen wie er an der
„Antwerpener Seuche“ – wahrscheinlich Influenza – starb, in der neuen reformierten
Kirche der Herrschaft Putten7. Er war mit 85 Jahren noch rüstig und arbeitete jeden
Tag, weil er auch einen prunkvollen privaten Hausbau in Antwerpen finanzieren
musste; der Tod riss ihn aus seiner Werkstatt.
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In der offiziellen Denkmalbeschreibung der Pfarrkirche St. Cäcilia Hehlrath ist das
Bild der Mariae Himmelfahrt aus St. Cäcilia noch nicht einmal erwähnt, eine ihm
gebührende Würdigung erfährt es hingegen durch Pfarrer Josef Wienand8
„Wer als Fremder unsere Kirche betritt, ist zunächst überrascht, dort einen
solch schönen Barockaltar zu entdecken. Wie dieser Altar genau nach
Hehlrath gekommen ist, läßt sich wohl nicht mehr feststellen. Die vorhandenen
Quellen berichten nur, daß der Altar ursprünglich in Aldenhoven gestanden
habe, ohne daß dies genauer belegt würde.“
Clemen9 beschreibt den Altar wie folgt:
„Das dreiseitige Tabernakel mit flankierenden Säulen und seitlichen Voluten
wird von einem Pelikan bekrönt. Die große rundbogige Bildnische des
Umbaus schmückt ein Gemälde der Himmelfahrt Mariens, ein gutes
niederländisches Werk des 17. Jahrhunderts unter italienischem Einfluß. Zwei
seitliche Säulen tragen den gebrochenen und geschweiften Giebel darin —
begleitet von Blumen- und Fruchtschnüren — eine ovale Bildnische mit einem
Gemälde der Krönung Mariens."
Den italienischen Einfluss sieht Clemen in der helleren Lichtgebung und in der
größeren Leichtigkeit der Figuren, allerdings fehlen klassizistisch-architektonische
Elemente. Genau diese Entwicklung nahm Jordaens in seiner Spätphase, wobei der
italienische Einfluss bei ihm aber sowieso nur ein sekundärer war, da er selbst nicht
in Italien gewesen ist und die diesbezügliche Anschauung nur über Rubens hatte,
der sich beispielsweise mit Tizian und Paolo Veronese auseinander gesetzt hatte10.
Jordaens kopierte viele Bilder mit italienischem Einschlag, wobei sich ein Effekt der
Massenproduktion ergab. Er adaptierte auf die beschriebene Art Motive Rubens‘, so
auch das Himmelfahrtsmotiv, und er produzierte eine große Anzahl von Repliken
eigener Werke, auch mit Hilfe seiner Mitarbeiter, sodass nicht alles, was mit

oder ähnlich (Zum Teil wird ‚fecit‘ ausgeschrieben und mit Jahreszahl versehen!)
signiert ist, wirklich von Jordaens selbst stammt. Dabei wird deutlich, dass er nicht so
begabt bzw. geübt war wie Rubens in Bezug auf die perspektivische Lebendigkeit in
den Großformaten, was er aber durch neue Lichtführung zu kompensieren wusste.
D‘ Hulst spricht in diesem Zusammenhang von „variierender Kopie“11 und bemerkt,
dass diese Bilder farblich prächtig waren wie z.B. „Die Anbetung der Könige“ nach
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Rubens. Damit wurden seine Gemälde allerdings gewollt, verkaufsorientiert und dem
Zeitdruck geschuldet auch ein Stück weit popularisierter, keineswegs aber primitiv:
„Sein Atelier, das sich nicht sehr von dem Rubensschen unterschied und wo
nach denselben Methoden verfahren wurde, muß einem kleinen Betrieb
geglichen haben. Jordaens war aber weniger kritisch als sein Kollege und ließ
sich durch den Erfolg mancher Themen zu Wiederholungen verleiten, was bei
Rubens nie der Fall war. Die lebhafte Nachfrage nach Bildern wie Satyr und
Bauer, Der König trinkt und Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen
befriedigte das Atelier mit einer Flut von Repliken, Varianten und Kopien. Es
wurde bereits darauf hingewiesen, wie wenig wählerisch er dabei oft verfuhr.
So vergrößerte er beispielsweise Arbeiten, die er vorrätig hatte, um sie den
vom Kunden gewünschten Maßen anzupassen, was die Zusammensetzung
aus Bruchstücken verschiedener Perioden erklärt. Ein solches Verfahren
macht es dem Forscher schwer, die Spreu vom Weizen zu sondern. Obwohl
eine nicht zu unterschätzende Anzahl signierter und datierter Arbeiten aus den
vierziger und fünfziger Jahren vorhanden ist, bedarf es eines kritischen
Unterscheidungsvermögens, um eine Atelierarbeit dieser Zeit von einem
originalen Jordaens zu unterscheiden.“12
Diese Reduktion der Malweise brachte aber unter dem Einfluss von Bestellungen für
den englischen Königshof eine Verfeinerung mit sich, da die Bilder auf Wunsch der
Adligen gefälliger und vornehmer sein sollten. Schon vor 1640 konnte Jordaens nach
D‘ Hulst auf diese Art preisgünstiger arbeiten als Van Dyck und Rubens. So ergab
sich sein Hang dazu, die Personen reduktionistisch-ästhetisierend zu malen und die
nach italienischem Muster integrierten Landschaftselemente und klassizistischen
Architekturornamente epigonenhaft-stilisierend anzudeuten. In den späteren Werken
fallen die letztgenannten ganz weg.
Viele dieser Altarbilder, die Jordaens in voller Schaffenskraft bis zu seinem Tod 1678
mit 85 Jahren schuf, wurden schon 1794 und auch später von den Kommissaren der
Französischen Republik requiriert13, die danach und vor allem im Jahr 1802 durch
Schenkung oder Zwangsversteigerung in neuen Besitz kamen, so zu Museen oder
anderen Kirchen, wobei es die Weisung gab, katholische Kirchen dabei nicht zu
berücksichtigen. D‘ Hulst bemerkt an dieser Stelle, dass manches, von dem Max
Rooses 1906 noch berichtet und das dieser mit eigenen Augen noch gesehen hatte,
später aus dem Blick geraten ist oder im Weltkrieg 1914 – 1918 zerstört oder
verschleppt wurde. Dieses Schicksal wiederholte sich 1939 – 1945 noch einmal,
wobei das Hehlrather Altarbild ja nachweislich vor 1903 schon in Hehlrath war, was
durch das Photo von 1903 aus dem Familiennachlass von Nikolaus Müller aus
Hehlrath – zu dieser Zeit aber noch im dem Braunkohlentagebau zum Opfer
gefallenen Teil Hehlraths namens „Velau“ lebend – dokumentiert ist. Somit könnte es
allerdings bei den Bildern gewesen sein, die Max Rooses noch gesehen hat, wenn er
denn auch in Hehlrath war, wofür es aber noch keine Hinweise gibt.
12

Wie Anm. 10, S. 183

13

Wie Anm. 12

7

Das Kapuzinerkloster Aldenhoven als Herkunftsort des Hehlrather Altares

Die Kirche des Kapuzinerklosters Aldenhoven in unmittelbarer Nähe zur
Gnadenkapelle wurde auch nach diesen Daten schon 1797 aufgehoben und 1802
wurde auch in dieser Gegend wie im ganzen Rheinland das Kirchen- und
Klosterinventar zwangsversteigert. Ein Landwirt erwarb das Kloster- und
Kirchengebäude in Aldenhoven und gestaltete es zur Scheune um, die zum Hof
Vahsen gehörte, wie noch auf einer kolorierten Postkarte (Bild 9, Ansicht von vor
1936) aus dem Besitz des Aldenhovener Heimatforschers Guido Pohl zu sehen ist.
Hier ist noch deutlich das sehr hohe Klostergebäude zu erkennen, in dessen unterem
Teil sich die 1718 eingeweihte „neue“ Klosterkirche befand. Diese ist durch Rückbau,
da sie ja enorm hoch war, zur Scheune umgestaltet worden, aber erst nach 1936.
Wie das Bild 10 aus der Zeit vor Ende des Zweiten Weltkrieges zeigt, steht es noch,
aber man hat eine neue Scheune davor errichtet; in diesen Gebäuden befindet sich
heute das Bergbaumuseum Aldenhoven. Das hohe eigentliche Klostergebäude (von
1718) wurde dann abgetragen und bekam ein gegenüber der auf dem Bild 11 zu
sehenden nunmehr niedrigeren Scheune ein etwas versetztes und leicht höheres
Dach. In diesem älteren Bau ist ein Gastraum des Betreibervereins eingerichtet und
in dem neueren der Hauptausstellungsraum des Bergbaumuseums.
Auf dem folgenden Bild 12 sehen wir diese erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaute
Scheune, die aber auch schon sehr verfallen war, als der Bergbaumuseumsverein
sie renovierte. Die hier zu sehende Aldenhovener Pfarrkirche wurde ein Opfer der
Sprengung des Turmes durch Soldaten; der Turm fiel auf die Kirchenhalle und damit
wurde eine neue dem St. Martin geweihte Kirche in Aldenhoven nötig. Die heutige
nach dem Zweiten Weltkrieg gebaute galt in der Region lange als modernste Kirche
mit zwei eigentümlichen Türmen, da sie ursprünglich im Dachbereich offen waren.
Für uns Messdiener auf der Wallfahrt von Hehlrath nach Aldenhoven war sie neben
der achteckigen Gnadenkapelle Hauptattraktion.
1996 wurden die mittlerweile baufällig gewordenen Scheunen renoviert, heute ist das
Gebäude für jeden zugänglich, denn es beherbergt das Aldenhovener
Bergbaumuseum. Unter dem Kloster von 1718 fand man bei den Arbeiten zum
Erstaunen aller einen Keller mit Skeletten und Schädeln, es handelt sich also dort um
die Kapuzinergruft des Klosters Aldenhoven. Die Schädel weisen Verletzungsspuren
auf und die beiden nebeneinander liegenden Skelette sind älter – entweder
Kapuziner aus der Gründungszeit oder Stifterpersonen, also nicht unbedingt
Kapuzinermönche. Die Schädel bewahrt man in einem Steinsarkophag, der in der
Nähe Aldenhovens in einem Feld gefunden wurde (Bild 12 / 3 Bilder).
Es wird erzählt, dass der Keller sich weiter ziehen würde in Richtung Gnadenkapelle,
also unter dem Gebäudekomplex Haus Berg, was nicht verwundern müsste, denn
dort befand sich ja das Ursprungskloster. Interessant wäre es zu wissen, ob die
Skelette Mann und Frau sind oder vielleicht zwei Frauen – unter Umständen die auf
dem Altarbild von Hehlrath dargestellten Stifterinnen? Es ließe sich von einem
8

Fachmann gerichtsmedizinisch klären. Es gibt allerdings zur Frage der Möglichkeit
der Bestattung einer dem Kloster sehr verbundenen Person in der „Lauretanischen
Kapelle“, also der Klosterkirche allerdings noch eine andere Quelle, die von einer
wiederholten Auseinandersetzung zwischen Pater Benno, dem Guardian des
Kapuzinerklosters, mit dem Ortsgeistlichen im Jahre 1781 um das Problem berichtet,
ob die langjährige Klosterschaffnerin14 der Kapuziner nach ihrem Tod im Kloster –
also eine Frau, die dort jahrzehntelang gelebt und gewirtschaftet hatte, begraben
werden dürfte.15 Es geht jedenfalls aus den Ausführungen von Kohlhaas/Bers hervor,
dass man 1932 noch den Chorabschluss in der entsprechenden Wand der
Klosterkirche sehen konnte und dies auch heute noch könne, von außen allerdings
nur noch eine Seite des Oberbogens, da dort die neue Scheune angebaut wurde.
Von innen sieht man auch heute noch deutlich den Ansatz des Tonnengewölbes.
Die Geschichte des Klostergebäudes beschreibt der Bergbau-Museumsverein auf
seinem Prospekt und auf seiner Website (www.bergmaennischer-traditionsverein.de)
wie folgt:
„Im Jahre 1655 wurde in einem Baum in Aldenhoven eine kleine Marienstatue
gefunden, woraufhin Pilger, nicht nur aus dem Rheinland, in die Marktfeste
kamen um die Mutter Gottes zu verehren. Später im Jahre 1665 wurde an der
heutigen Dietrich Mülfahrt Straße 8a ein Kapuzinerkloster gebaut. Zu Beginn
des 18. Jahrhunderts wurde eine Klosterkirche gebaut, welche im Jahre 1718
geweiht wurde. Hierin und in den Nebengebäuden haben die Bergleute für
den 1992 gegründeten Bergmännischen Traditionsverein für Stein- und
Braunkohle im Jahre 1996 das Bergbaumuseum in ca. 20000 Stunden in
Eigenleistung eingerichtet.“
Der Baum war ein Lindenbaum und schnell verschwunden, da man sich Partikel
davon als reliquienartige Souvenirs mitnahm16; die Straße ist nach dem Initiator der
Auffindung benannt, Dietrich Mülfahrt. Die Scheunen waren vor der Renovierung
1996 sehr baufällig, wie das folgende Bild (vgl. Website der Gemeinde Aldenhoven)
zeigt, und wären fast abgebrochen worden, wenn sich nicht eine Lösung für das
Gebäude gefunden hätte. Heute ist das Museum zu gewissen Öffnungszeiten
öffentlich zugänglich.
Im „Clemen“17 finden wir aus der Feder von Renard folgende Beschreibung: „Die
ehemalige Kapelle, jetzt Scheune, besteht noch aus zwei beinahe quadratischen
14

Darunter verstand man die Einkäuferin, also die Beschafferin von Waren.
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Kohlhaas/Bers, Anmerkung 15 auf Seite 23 in Heft Nr. 7 der kleinen Schriftenreihe der Joseph-KuhlGesellschaft von Anton Kohlhaas. Die Marktveste Aldenhoven im Jahre 1781, kommentierte
Neuherausgabe durch Günter Bers 1993
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Günter Bers, Schriften zur Rheinischen Geschichte Heft 6, Das Miraculöß Mariä Bildlein zu
Aldenhoven. Geschichte einer rheinischen Wallfahrt 1655-1985, Köln 1986, S. 18; Bers bezieht sich
dabei auf: „Kleiner Kirchencalender, S.11“
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Franck-Oberaspach, Karl und Renard, Edmund, Die Kunstdenkmäler des Kreises Jülich im Auftrage
des Provinzialverbandes der Rheinprovinz, Düsseldorf 1902, S. 26
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Jochen. Das östliche mit Ansätzen eines rundbogigen Kreuzgewölbes auf Konsolen;
das westliche mit den Resten einer niedrigen Tonne und einem flachgedeckten
Raum darüber (Empore), mit viereckigen Fenstern.“
An der Ostwand des ehemaligen Klosterkirchengebäudes von 1718 (eigentlich NordOst) fand man bei den Renovierungsarbeiten nach Aussage der Denkmalbehörde18,
die sich an der Darstellung von Clemen orientierte, ein Fundament für einen Altar, an
der (Süd-)Westwand Ansatzpunkte einer Empore und eine darüber befindliche
zugemauerte Rundbogen-Fenster-Formation – so jedenfalls deutete man diese von
innen und außen zu sehende Rundbogenform. Die Wände seien nach der
Denkmalbeschreibung trapezartig nach oben ausgeweitet, sodass der ursprüngliche
Teil des Hehlrather Altares mit der oberen Wölbung dort genau hinpasst. Dort oder
an der gegenüberliegenden Jochwand hat er m. E. von ca. 1718 (Einweihung der
neuen Kirche des Kapuzinerklosters) gestanden, vorher aber vielleicht schon im
Ursprungskloster, das 1665 errichtet wurde und das sich ja der Überlieferung nach
auch in den Gebäude-Komplexen Haus Vahsen / Haus Berg befand, also höchst
ähnliche Ausmaße hatte, was man heute ja noch sieht. Offen war bisher allerdings,
an welcher Wand der Altar stand; es könnte sein, dass die Denkmalbehörde zu einer
falschen Zuordnung gekommen ist, da sie ja nicht wusste, von welcher Altarform und
-größe man auszugehen hatte – und sie hat auch nicht gewusst, dass es mehrere
Altäre dort gegeben haben könnte. Einig sind sich die Kenner der Materie aber
darüber, dass er in diesem Raum gestanden haben muss, und übrigens nicht nur der
Hehlrather Altar, sondern auch der jüngere Bourheimer Barockaltar (18. Jhd.). Die
Sichtweise, dass über dem Tonnengewölbe Ansatzpunkte einer Empore zu sehen
waren, könnte auch verzerrt sein, denn bei der Höhe des Gebäudes könnte es auch
eine zweite Etage gewesen sein.
So war ich erstaunt, als ich nach dreijähriger Beschäftigung mit den Ansätzen aus
der Hehlrather Perspektive folgende Passage aus dem von Professor Günter Bers
herausgegebenen Band 14 des „Forums Jülicher Geschichte“ mit dem Titel
„Aldenhoven: Neue Aspekte der Ortsgeschichte“ aus dem Jahre 1996 fand19. Dort
schreibt der Heimatforscher August Engel mit Bezug auf den Autor Bers20:
„Das Kloster erstreckte sich über die Grundstücke der heutigen Häuser
Kapuzinerstraße 1-7 und Kapellenplatz 11-12 (siehe Zeichnung). Teile des
Hauses Berg, in dem heute eine Polizeidienststelle untergebracht ist, sind
18

Die Ergebnisse der Denkmalbehörde sind referiert in einer Facharbeit einer Schülerin, die sich mit
dem Kloster beschäftigt hat und deren Ergebnisse auf der Website der Gemeinde Aldenhoven
nachzulesen sind: http://www.aldenhoven.de/allgemeines/geschichte/marienwallfahrt.php / Facharbeit
Februar 2002, Silke Lübke aus Dürboslar: "Der Marienwallfahrtsort Aldenhoven - Spielt er heute noch
eine Rolle?".
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Günter Bers und Wolfgang Herborn (Hrg.), Forum Jülicher Geschichte (Band 14), Aldenhoven:
Neue Aspekte der Ortsgeschichte, Veröffentlichung der Joseph-Kuhl-Gesellschaft für die Geschichte
der Stadt Jülich und des Jülicher Landes, Jülich 1996
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unter Denkmalschutz gestellt. Maueranker im Giebel bekunden das Baujahr
dieses Gebäudes „A[nno] 1665“.
Gemäß Anton Kohlhaas befand sich 1932 ein Altar der Kapuzinerkirche in der
Aldenhovener Pfarrkirche, beim Nebeneingang, das Missionskreuz tragend.
Nach mündlicher Überlieferung sollen aber auch der Hauptaltar und die
Seitenaltäre in der Pfarrkirche im nahen Bourheim aus der Aldenhovener
Klosterkapelle stammen. Sie prägen heute in ihrer Farbenvielfalt und
Farbenfreudigkeit des 18. Jahrhunderts den Chorraum dieses Gotteshauses.
Der Hochaltar der jetzigen Pfarrkirche in Eschweiler-Hehlrath (St. Cäcilia), die
Himmelfahrt
Mariens
darstellend,
stammt
ebenfalls
mit
großer
Wahrscheinlichkeit aus dem Aldenhovener Kapuzinerkloster. Die Kirche zu
Hehlrath war erst 1787 neu erbaut worden, und so wird ihre Ausstattung 1802
noch ergänzungsbedürftig gewesen sein.“
In dieser Quelle spricht Anton Kohlhaas 1932 davon, dass der Barockaltar in
Hehlrath auch aus Aldenhovener Perspektive heraus der mündlichen Überlieferung
nach „mit dem Hochaltar der Aldenhovener Kapuzinerkirche identisch“21 sei und
kommt zu der Ansicht: „Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß die Aldenhovener
Kapuzinerkirche wenigstens drei Altäre besessen habe.“
Das letzte Argument bezüglich des Jahres 1787 entspricht meiner Vorstellung genau
und passt zu den historischen Zusammenhängen. Meine These diesbezüglich lautet:
Der ältere Hehlrather Barockaltar ist der ursprüngliche Altar, der Bourheimer der
neuere (aus dem 18. Jahrhundert). Jedenfalls war die Wallfahrtskirche aus dem
Jahre 1665 von vorneherein der Mariae Himmelfahrt gewidmet und insofern der
Hauptaltar diesem Motiv gemäß und prägend für das ganze Kloster, wie im
Folgenden durch gesicherte Quellen belegt wird.
Jedenfalls war es so, bis die französischen Kommissare kamen und Kirche und
deren Inventar beschlagnahmten.
Unbeantwortet bleibt aber damit die Frage, wo der jüngere Altar, der sich jetzt in
Bourheim befindet, gestanden haben soll – wenn denn nicht der Hehlrather Altar
wirklich schon von 1665 stammt und im Ursprungskloster (Haus Vahsen bis Haus
Berg) gestanden hat, was ich nach obigen referierter neu gewonnener Erkenntnis
gerne vermuten würde und somit wirklich annehmen möchte! Denkbar ist in diesem
Zusammenhang aber auch, dass Altäre versetzt worden sind. Wenn von 1665 an die
Klosterkirche der Mariae Himmelfahrt geweiht war, wie es in dokumentierten Quellen
mehrfach überliefert ist, dann wird der Hehlrather Altar – auch von seinem
Produktionsdatum her – der originale, ursprüngliche sein, der nach dem Bau der
Lauretanischen Kapelle bei der Einweihung 1718 vielleicht umgesetzt worden ist und
von da an natürlich die Hauptwand der Klosterkirche mit dem Motiv der „O. L. V.
Hemelvaart“ (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart) zierte. Der jüngere Bourheimer Altar
21

Wie Anm. 15
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wird dann für die alte Kapelle oder für andere Stellen der neuen Klosterkirche
angeschafft worden sein ebenso wie der dritte Altar, der zum Nebenaltar in der
Ortskirche wurde, nachdem das Kloster aufgelöst worden war.
Auf dem Bild 11 sehen wir die beiden Scheunen von „hinten“, also von der
Perspektive der Kapuzinerstraße aus. Dieses Bild belegt, dass die ältere Scheune,
wie sie heute aussieht, durch den Rückbau des Klostergebäudes entstanden ist, der
von Laienhand durchgeführt wurde: Das hintere Schrägdach mit unterschiedlichen
Winkeln ruht auf einer nur abgebrochenen schrägen Mauerkante; die Steine wurden
nicht abgeschrägt, sondern nur mit Mörtel versehen, damit die Schräglinie für das
Dach entstand. Außerdem sieht man den Rundbogen im Mauerwerk sehr deutlich
und es wird relativ klar, dass sich dort entweder ein Rundbogenfenster der neuen
Klosterkirche von 1718 befand, worunter sich dann eine (Orgel-?)Empore innen
befunden haben könnte, wie die Denkmalbehörde es beschreibt – daraus würde
folgen: Der Altar hat wirklich an der (Nord-)Ostwand gestanden! – oder es ist, wie
Bers schlussfolgert, der Chorabschluss gewesen. Die Bogenform passt genau zu
Form und Größe des Altarbildes. Darüber könnte sich eine zweite Etage des Klosters
bzw. des Sakralraumes befunden haben.
Hier nun die Quellen, die das Motiv der Mariae Himmelfahrt belegen, die entnommen
sind aus dem Buch über das Aldenhovener Wallfahrtsbild von Professor Bers:
Schriften zur Rheinischen Geschichte Heft 6, Günter Bers, Das Miraculöß Mariä
Bildlein zu Aldenhoven. Geschichte einer rheinischen Wallfahrt 1655-1985 (Seine
Anmerkungen sind hier der Kürze wegen weggelassen!):
„ […] , jedenfalls beschloss Pfalzgraf-Herzog Philipp Wilhelm im Jahre 1659, sei es
aus persönlicher Überzeugung, sei es, daß sich der Zustrom der Pilger und Beter
sonst nicht mehr kanalisieren ließ, der Marienverehrung in Aldenhoven seine
amtliche Bestätigung angedeihen zu lassen, indem er den Bau einer Kapelle an
Stelle des Heiligenhäuschens anordnete und den Bau eines Kapuzinerklosters
materiell unterstützte.“22
„Noch 1659 übertrug der Landesherr die Pilgerseelsorge dem Kapuzinerkloster im
nahen Jülich, daß 1661 ein Filialkloster in Aldenhoven errichtete, welches das
Jülicher Mutterhaus bald an Größe und Bedeutung übertreffen sollte.“23
„Da der Zustrom der frommen Waller (devoti populi Christiani concursus) nach
Aldenhoven ständig zunahm, beschloss der dortige Kapuzinerkonvent, eine neue,
d.h. klostereigene Kirche und ein neues Klostergebäude zu errichten. Weil nun die
Kapuziner über kein eigenes Besitztum verfügten, mußten alle Unkosten durch
Spenden und fromme Zuwendungen gedeckt werden. Als Helfer in der Not erwies
sich der Jülicher Kaufmann und zeitweilige Bürgermeister Wilhelm Kremer. Dieser
hatte ursprünglich vor, auf eigene Kosten in dem nahegelegenen Dörfchen
Merzenhausen, das entweder sein Heimatort war oder wo er ein Besitztum hatte,
22
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eine Kapelle errichten zu lassen. Indem er öfters incognito in Aldenhoven seine
Andacht verrichtete, kamen ihm die Sorgen des Klosters zu Gehör, und er ließ sich
davon überzeugen, seine Mittel für die Aldenhovener Klosterkirche einzusetzen. Er
stiftete Baumaterialien und Geld. […] 1718 konnte die Kirche eingeweiht werden. Die
Konsekration erfolgte am 1. Mai durch den Kölner Erzbischof und Kurfürsten Joseph
Klemens (1688-1723), […] Es ist dies ein ganz ungewöhnliches Verfahren, denn die
Erzbischöfe nehmen in der Regel nur ihre weltlichen Funktionen als Kurfürsten wahr
und delegierten die im engeren Sinn sakralen Handlungen, vor allem, wenn diese
außerhalb ihres Territoriums vorgenommen wurden, an die Weihbischöfe.“24
Im Folgenden erfahren wir darüber hinaus noch ein interessantes Detail, nämlich
dass ein weiterer Bestandteil der Dekoration im Chorraum der neuen Klosterkirche
vier im Gewölbeschlußstein zusammengefasste blau-gelbe Tücher waren, „die bis in
etwa 3 m Höhe nach unten abfielen und an vier Punkten der Apsis-Wände
aufgefangen und befestigt waren, so daß der Hauptaltar und der Chorraum wie unter
einem Baldachin stehend empfunden wurde. Ein solcher Tuchschmuck zierte auch
das Innere der Gnadenkapelle […]“ und zuletzt noch die Nachricht, dass die
Kapuziner schon 1795 mit vielen Weihegaben ins Ordenshaus nach Düsseldorf
flohen und dass mit der Eroberung des Rheinlandes durch die Truppen der
revolutionären Französischen Republik die Wallfahrten nach Aldenhoven „fast ganz
zum Erliegen kamen und später sogar verboten wurden. Die noch verbleibenden
Weihegeschenke an die Gottesmutter wurden von den Franzosen eingeschmolzen.
„1802 wurde das Kapuzinerkloster in Aldenhoven geschlossen: das Gnadenbild und
die Wallfahrtskapelle gingen in die Obhut der Pfarrgemeinde über. Nach Ende der
französischen Zeit 1814 lebte die Wallfahrtsbewegung im großen Umfang wieder auf
und erreichte zeitweise wieder die frühere Bedeutung.“25
Das kommt mit der Biographie und dem Produktionsprozess respektive Jacob
Jordaens und Antwerpener Malerschule, ja speziell seiner Werkstatt, die sich zu
dieser Zeit schon auf zuletzt fünf große Gebäude in der Hoogstraat in Antwerpen um
einen großen Innenhof an seinem Geburtshaus herum, das er zurückerworben hatte,
erweitert hatte und fleißig produzierte, ja auch wirklich hin: Er war jetzt der
Hauptrepräsentant der flämischen Malerkunst!
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Der Barockaltar in St. Cäcilia Hehlrath überdauert bewegte Zeiten
In einem Brief vom 4. Juli 1932 des Bischöflichen Generalvikariats von Herrn J. W.
Stollenwerk heißt es: „Wir weisen besonders darauf hin, dass die Aufstellung des
Hochaltars mit größter Umsicht zu erfolgen hat.“26 Das ist die Antwort auf die
Rohbauabnahme durch Professor Buchkremer nach einer Kirchenbesichtigung in
Hehlrath am 24. Juni 1932 zusammen mit dem bauleitenden Architekten und dem
Ortspfarrer Welsch. Buchkremer, ein Bruder des Weihbischofs gleichen Namens,
habilitierte sich 1891 und wurde zuerst Privatdozent für die Bereiche Kunstgewerbe,
Malerei und künstlerische Perspektive, bevor er 1915 Münsterbaumeister – später
hieß es Dombaumeister – zu Aachen wurde. Ihm lag der Altar sehr am Herzen: „Der
prachtvolle alte Hochaltar bedarf bei seiner Aufstellung einer sehr geschickten Hand.
Wahrscheinlich werden auch an seinen Holzteilen kleinere oder größere Teile, auch
der Ornamentik, zu ersetzen sein. Wenn eben möglich, sollte auch der oberste
Altarabschluss, der beim früheren Einbau (d. h. bei der Übernahme aus einer
anderen größeren Kirche) – unbarmherzig abgekürzt worden ist, ein wenig
verbessert werden. Hierfür kann der Meister Konrad Schieren Aachen Franzstraße
empfohlen werden, der einer der letzten ist, von denen man das nötige
Stilverständnis erwarten kann. Auch das Altargemälde muss gereinigt und neu
lackiert werden. Unter keinen Umständen darf diese an sich zwar einfache, aber
doch viel Erfahrung voraussetzende Arbeit, einem einfachen Anstreicher übergeben
werden. Obiger Schieren könnte auch diese Arbeit machen. Will man einen Maler
hinzuziehen, so ist Zares Aachen Hubertusstraße zu nennen.“27 Wir sehen also, dass
europaweite Ausschreibungen nicht vorgeschrieben waren.
Auch andere Änderungen sollten mit dem Kirchenanbau verbunden werden. So war
die Orgelbühne ursprünglich an den Enden schräg auf die Fenster zulaufend und
wurde begradigt, damit man auch die alte völlig baufällige Treppe durch eine stabile
Wendeltreppe ersetzen konnte. Pfarrer Welsch schreibt im Antrag auf eine
Bistumsbeihilfe zum Kirchenanbau vom 23. November 1931 zur sozialen Situation in
Hehlrath (also im Jahre 1931)28, dass seit 25 Jahren für die neue Kirche gesammelt
werde (vgl. Brief von Pfarrer Tillier von 1911). Hehlrath brauche die Erweiterung der
Kirche dringend, da die Gemeinde auf 1400 Seelen (dazu zählt ja auch noch die
später dem Tagebau zum Opfer gefallene Velau) angewachsen sei. Das langjährige
und durch die Inflation gestörte Ansparen sei umso erstaunlicher, da ja „20 % der
Katholiken in Fabrik und Bergbau tätig“ seien „und der Rest aus Kleinbauern“
bestehe, sodass „größere Zuwendungen also ausgeschlossen“ seien. Er fügt hinzu:
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Archiv des Bistums Aachen zur Pfarrkirche Hehlrath, 237 I / 31. / Die Auszüge sind aus dem
Diözesanarchiv des Bistums Aachen, stammen aber samt und sonders aus dem Erzbischöflichen
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„Heute wird jeder vierte Pfarrangehörige aus öffentlichen Mitteln unterstützt.“ An
Sonn- und Feiertagen sei mittlerweile eine 3. Messe nötig.
In vorherigen Briefen wird über die Sammelaktion für den Erweiterungsbau berichtet,
die von zwei großen Rückschlägen gezeichnet war. Immer wird betont, dass von den
90 % Arbeitern im Ort fast alle erwerbslos seien. Vor der Inflation 1923 hatte die
Gemeinde 50000 M gesammelt, die durch die Geldentwertung fast völlig wertlos
geworden waren; nun habe sie aber schon wieder 22000 M zusammen bekommen.
In einem dieser Briefe drückt Pfarrer Spielkamp seine Sorge aus, dass nach der
bevorstehenden Teilung des Erzbistums Köln die Genehmigung für Kollekten und
Haussammlungen (auch schon bestehend seitens der preußischen Behörden)
zurückgenommen würde; die Pfarre habe ja schon zwei Schlappen diesbezüglich
erlebt: Die Summe, die 1911 schon Pfarrer Tillier, der eigentliche Initiator des
Kirchenneubaus, gesammelt habe, habe sich „in seinem Testamente nicht gefunden“
In Hehlrath ist überliefert, dass Pfarrer Tillier nahezu ein Heiliger gewesen sei, der
sogar sein eigenes Essen in der Zeit des Ersten Weltkrieges an die Armen und
Hungernden verteilt habe. Ob es denn nicht nur sein eigenes Essen war, sondern
Teile des Angesparten, mit denen er in der bitteren Notzeit des Ersten Weltkrieges
den Almosenfonds angereichert hat? Die zweite Schlappe war die oben erwähnte
Inflation, in der nach Pfarrer Spielkamp die von seinem unmittelbaren Vorgänger
gesammelten 50000 M auf 6000 M dahingeschmolzen seien. Nun habe man wieder
15000 gesammelt, somit stünden 21000 M zur Verfügung plus eine noch nicht
ausgezahlte Kriegsanleihe (sic!). Die dritte sonntägliche Messe wird zu dieser Zeit
von einem Pater aus Broich gehalten.
Bei weiterer Lektüre ergibt sich nun eine viel schlüssigere Theorie für das plötzliche
Verschwinden der ersten Summe von 50000 M. Nach Spielkamp (Brief vom 21. Juli
1924) hatte Tillier und der damalige Kirchenvorstand gesammelte 50000 Goldmark in
Kriegsanleihen angelegt und dadurch gänzlich verloren. Dann war es also doch nur
das persönliche Frühstück und Summen aus dem Dergel29, was Tillier an die
Kriegsleidenden verschenkte. Schließlich hatten er und seine Schäfchen ja nolens
volens den Ersten Weltkrieg auch fleißig mitfinanziert.
Pfarrer Tillier gibt die Seelenzahl der Gemeinde Hehlrath beim Bau der „neuen“
Kirche 1787 mit 340 an. „Jetzt hat es 1000 mehr“. Tillier schreibt, dass 1911 in
Hehlrath fast genauso viele schulpflichtige Kinder im Gottesdienst seien wie damals
Gemeindemitglieder, sodass er sie kaum noch im Gotteshaus unterbringen könne. Er
regelt schon – nach Genehmigung des „Neubaus“ der Pfarrkirche im Jahre 1912 –
den Tausch des Geländes um die Kirche herum (alter Friedhof) mit der Zivilgemeinde
gegen das Gelände des jetzigen Kirchhofes.
Die Akten beziehen sich auf Vorgänge unter den Pfarrern Theodor Herber (1820 –
1842), Wilhelm Schnorrenberg (1842 – 1847), Johann Heinrich Cleefisch (1847 –
1852), Andreas Nikolaus Franke (1852 – 1857), Johannes Andreas Ohlenforst (1858
– 1859), Franz Gerhard Heinrichs (1859 – 1873), Gerhard Rudolf Niemann ( 1873 –
29

Opfergeld, das der Priester nach freien Stücken für die Seelsorge verwenden durfte
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1887), Johannes Theodor Schmitz (1887 – 1911), Johannes Hubert Tillier (1911 –
1921), Ludger Theodor Spielkamp (1921 – 1931) und Franz Welsch (1931 – 1940).
Ein eindeutiger Beleg dafür, dass der gesamte Hehlrather Barockaltar aus dem
Kloster Aldenhoven stammt, findet sich in einer den jährlichen Budgetabrechnungen
beigefügten mehrseitigen Übersicht des Pfarrers Franz Gerhard Heinrichs (1859 –
1873) vom 7. Juni 1866 über das Kircheninventar der Pfarre im Zusammenhang mit
einer Hospitation: „Drei Altäre sind in der Kirche vorhanden, ein Hochaltar und zwei
kleinere. Der Hochaltar ist aus dem Kloster von Aldenhoven hieher gebracht und ist
ein altar fixum. [Anm. des Verfassers: ein feststehender Altar]. Die zwei Nebenaltäre
sind altaria portabilia im gothischen Stile, ein Stil, welcher von der geistlichen
Behörde verbürgt wurde“. Zum Verständnis des letzten Verbs muss man wissen,
dass es einen Antrag aus dem Jahre 1855 bezogen auf zwei neue Nebenaltäre gibt,
da der „gotische“ Stil dieser unschönen, aus älteren Teilen zusammengeschnittenen
Seitenaltäre als überkommen galt. Diese zusammengesetzten Seitenaltäre sind
offensichtlich Teile eines grob geschnitzten Vorgängeraltares in der Ursprungskirche
vor 1787 bzw. in der alten Kirche von 1787 bis ca. 1800, bis dann der Barockaltar
von Aldenhoven installiert wurde und der alte „gotische“ Altar in geteilter Form an die
Seiten gesetzt wurde, wo aber nur wenig Platz war, da es keine Seitenschiffe gab.
In diesem Brief des Kirchenvorstands unter Pfarrer Franke ist also 1855 dieser große
ästhetisch stimmige neuere Altar – also ein Barockaltar – genannt: „Der Hochaltar, zu
welchem die entsprechenden kleinen Altärchen angefertigt werden sollen, ist hoch
29 Fuß und breit 19 ½ Fuß, nimmt mithin das ganze Chor der Kirche bis zur Decke
ein. Zur Kenntnisnahme des Stiles des Hochaltares wird eine ganz einfache
Abzeichnung desselben hiermit beigefügt, […]“30, die aber leider bei den Akten nicht
vorliegt. Es ist eindeutig der Hochaltar der Kirche beschrieben.
Jetzt haben wir nur noch eine Lücke von ca. 1800 bis 1855. Im Archiv Aachen /
ehemals Erzbistum Köln finden sich diesbezüglich nur Briefe ab 1828, in denen von
Pfarrer Theodor Herber Auseinandersetzungen innerhalb des Kirchenrats dargestellt
sind und ein Brief des Pfarrers Clefisch aus dem Jahre 1847 mit der Bitte um
Genehmigung des Baus einer Orgel. Vorher gab es also in Hehlrath keine
Kirchenorgel und die Adaption der Orgelbühne und des Prospektes im Barockstil an
den Hauptaltar sowie die Predigtkanzel und der Posaunenengel auf ihr stammten
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und nicht aus Aldenhoven.
In weiteren Briefen geht es um die Stabilisation der alten Friedhofsmauer und um die
Genehmigung des Abrisses einer alten Lehm/Stroh-Scheune auf dem Gelände des
Pfarrhauses zugunsten einer den Garten abgrenzenden Mauer. 1842 zählte die
Gemeinde noch 600 Seelen, 1872 schon 800. Industrie und Kohleabbau in
Eschweiler und Alsdorf begannen, ihre Wirkung zu zeigen. Hehlrath lag ja genau
dazwischen und in anderer Richtung in guter Anbindung nach Jülich hin. 1873
unterschreiben 154 Hehlrather Männer eine Bittschrift an das Erzbischöfliche
Generalvikariat, die Abberufung des beliebten Pfarrers Franz Gerhard Heinrichs
30

s. Anm. 26, 74 / 2
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wieder rückgängig zu machen, was allerdings ohne Erfolg blieb. Die gut erhaltenen
Originalunterschriften in verschiedener Federstärke und mit verschieden farbener
Tusche ist ein beredtes Zeugnis Hehlrather Ortsgeschichte, in dem fast jeder heutige
Bewohner einheimischer Herkunft die Unterschriften seiner Vorfahren finden kann.

Die Altarbilder des Hehlrather Barockaltares und ihre Geschichte voller
Bewegung – sowohl geographisch als auch psychologisch gesehen
Für häufige Standortswechsel des Altares in Hehlrath spricht nun leider auch der
Wermutstropfen, dass dieses Bild schon ca. 150 Jahre nach seiner Erschaffung so
ramponiert war, dass es fast entsorgt worden wäre! Dass das Bild restauriert wurde,
hieß vor 80 Jahren, dass mit leider aggressiven Mitteln die Patina abgetragen wurde
und damit hauchdünn die obere Farbschicht. Dann erst wurde malerisch ergänzt,
was zu ergänzen war. Das sieht man dem Bild an: Die Oberflächen der Gesichter
und Arme sind flächig und auch sonst hat die Dreidimensionalität stark gelitten!
Feinheiten wie Gewebestrukturen von Stoffen und Stickereien sind nur noch
andeutungsweise erkennbar, allerdings waren diese Feinheiten in der Spätphase
Jordaens‘ auch nicht mehr so ausgestaltet worden. D‘ Hulst bemerkt zu Bildern
dieser Spätphase: „Die Figuren sind wie schon beim Martyrium der Hl. Apollonia […]
flächig übereinandergesetzt und verlieren so die Bewegungsfreiheit, die den
entsprechenden Gestalten in Rubens‘ räumlichen Schöpfungen eigen ist. Die stille,
andächtige Stimmung dieser religiösen Szene, die Rubens oft so ergreifend
dargestellt hat, artet bei ihm in eine lärmende Szene [ … ] aus.31
Aber ohne diese Restaurierung wäre das Bild heute wahrscheinlich verloren! Schaut
man sich die leider übermalte Signatur im vergrößerten Computerbild – als Auszug
aus meiner Power Point Präsentation zum Altarbild (Bild 13) an, dann erkennt man
m. E. die Signatur Jordaens:

JACOB JORDAENS fecit bzw. fc.!
Ich vermutete aufgrund dieser Zusammenhänge, dass Jacob Jordaens der
ursprüngliche Maler des Bildes ist, das nach den biographischen Daten um 1665 mit
der Errichtung des Kapuzinerklosters in Aldenhoven – noch vor der schon bald
geplanten Erweiterung um eine größere Klosterkirche 1718 und ein großes
Mönchswohnhaus – in Auftrag gegeben worden sein könnte. Somit wäre der Altar
und das Altarbild ein großes Kunstwerk der späten flämischen Barockmalerei. Bei
den Nachforschungen aufgrund dieser Hypothese stieß ich auf Belege, die es sogar
sehr wahrscheinlich machen, dass es nicht nur eine konkrete Motivübernahme ist,
sondern auch eine von Jordaens selbst geschaffene Variante seines mehrfach
gemalten großformatigen Bildes O. L. V. HEMELVAART, wozu es auch
vorbereitende Skizzen gibt, die Max Rooses 1907 beschreibt. D‘ Hulst führt aus:
31

Beschreibung nach Jordaensfachmann Roger-Adolf d’Hulst, wie Anm. 10, S.9, 2. Abschnitt, S. 199
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„Aus stilistischen Gründen können noch einige andere Altarbilder auf die erste Hälfte
der fünfziger Jahre datiert werden, so Das Wunder des Hl. Dominikus [ … ]. Mit
diesem Bild, das Rubens für das Grab seiner Mutter in der Kirche St.-Michaels-Abtei
in Antwerpen bestimmte, hat es die beherrschende Gestalt der beiden Titelheiligen,
den Triumphbogen und das wunderbare Madonnenbildchen, das es krönt,
gemeinsam. Die Himmelfahrt Mariae (Gent) erinnert noch stärker an Rubens: Sie gibt
fast haargenau dessen Gemälde in der Antwerpener Liebfrauenkirche wieder.
Jordaens griff das Thema ein zweites Mal in einer nach dem gleichen Schema
angelegten Arbeit auf, die jetzt das Teirninck-Institut in Antwerpen besitzt.“32
Mit folgenden Anmerkungen belegt D‘ Hulst seine Erkenntnisse33:
Zur Genter O. L. V. Hemelvaart: „Leinwand 280 x 178 cm. Van Puyvelde S. 147;
d‘ Hulst 1956, S. 269, Ottawa 1968-69, Nr. 103, Abb. 103; Jordaens Drawings, unter
Nr. A 292, C. 68. Eine Ölskizze dieses Bildes (81 x 59 cm) gehört dem
Kunstpatrimonium der Provinz Brabant, Brüssel (Antwerpen 1978 A, S. 85, Nr. 30,
Abb. [hier fehlt die Angabe]).“
Zur Teirninckschen O. L. V. Hemelvaart: „Leinwand, 289 x 180 cm. Buschmann, S.
129, Rooses S. 233, 245; Van Puyvelde, S. 146, 147; d‘ Hulst 1956, S. 269, 421
(unter Nr. 254); Jordaens Drawings , unter Nr. A 292, C 68“
Hinzugefügt sind auf S. 354 drei Bearbeitungen des Himmelfahrtmotivs: „Die
Himmelfahrt Mariae / (G) Antwerpen, Terlinck Institute 250 [Terlinck statt Teirninck ist
ein häufig zu findende Verwechslung des Romanschriftstellers Teirlinck mit dem
Pädagogen Te(i)rninck, Anmerkung des Verfassers], / (O) Brüssel, Patrimoine
Artistique de la Province de Brabant 339 (Anm. 42) / (G) Gent, Museum voor
Schone Kunsten 250“
Mit „Rooses“ ist dessen Standardwerk zu Jordaens von 1906/7 gemeint, und darin
finden wir die detailgetreue Beschreibung des Bildes, wie es in Hehlrath hängt,
ausgenommen der Stiftergruppe, die natürlich durch andere Stifterpersonen ersetzt
wurde.
Hier nun die Beschreibung von Max Rooses (Bild 14, aus: Jordaens‘ Leven en
Werken, Max Rooses, Konservator des Museums Plantin-Moretus zu Antwerpen,
Uitgevers-Maatschappy „Elsevier“ und De Nederlandsche Bookhandel, Amsterdam /
Antwerpen 1906, Seite 245), die mich nicht nur angerührt hat, da ich dieses Bild ja
von Kind auf an kenne, sondern dazu geführt hat, dass ich das Bild nun in allen
Einzelheiten verstehe – die folgende Übersetzung wurde von mir vorbereitet und
dann überarbeitet von einer Spezialistin, meiner Kollegin Monika Jonas, die selbst
Malerin und Diplom-Kunstlehrerin ist und in Maastricht ihr Examen in
niederländischer Sprache machte. Ihr gilt mein besonderer Dank für die Mühe und ihr
Interesse. Sie merkte mir gegenüber an, dass diese ältere Form des Flämischen aus
32

Wie Anm. 10, S. 9, 2. Abschnitt, S. 250

33

Wie Anm. 10, S. 338
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dem 19. Jahrhundert manchmal nur schwer in neues Deutsch zu übersetzen ist.
Dabei ist sie im Gegensatz zu meiner ursprünglichen Übersetzung an solchen Stellen
als Fachfrau den Weg gegangen, nicht wörtlich, sondern bedeutungsorientiert zu
übersetzen:
„O. (Unserer) L. (Lieben) V. (Frau) Himmelfahrt34. – Zu den allerletzten Werken
Jordaens35
gehören
zwei
Stücke,
die
zugehören
zu
Antwerper
Wohltätigkeitsstiftungen. Das erste ist eine Mariae Himmelfahrt, Eigentum der
Teirninckschen Schule36, das andere ein Not Gottes (-Bild), im Besitz des Vorstands
der Gotteshäuser im Jungfrauenhaus37.
Im ersten Stück sieht man Unsere Liebe Frau zum Himmel fahren mit zwei Armen
hochgehoben. Sie trägt ein weißes Kleid38 und darüber einen blauen Umhang; um
sie herum flattern Engelchen39, über ihr strahlt eine warme himmlische Glorie. Unten
sieht man das leere Grab, drei Frauen knien davor, zwei davon haben dort Blumen
ausgestreckt gehalten und zeigen sie den Aposteln. Einer dieser (Apostel) schaut in
das Grab40, hinter dem er steht, und hat seinen Kopf ganz über den Rand gebogen /
34

Mariae Himmelfahrt

35

Ab ca. 1670

36

Institut Terninck (heutige Schreibweise), Antwerpen Terninckstraat 22, "Fondatie Teirninck" (16971947). Godshuis en school voor behoeftige meisjes, in 1697 gesticht door Christiaan Terninck en Jean
Hubert in de Coppenolstraat; verhuisde later naar het Diamantenhuis op de Groenplaats en is sedert
1703 gevestigd in de Terninckstraat. In 1887 werden de oude schoolgebouwen vervangen door
nieuwe die op hun beurt sneuvelden in de tweede wereldoorlog. De huidige gebouwen dateren van
1947 en werden gebouwd door architect R. Speybrouck (1026).
37

Die Te(i)rnincksche Schule war ein Internat für sogenannte höhere Töchter, aber auch für sozial
bedürftige junge Frauen, heute ist es ein Heim für geistig behinderte Menschen
38

Im Hehlrather Bild ist dies ein durch das rötliche Licht rosafarbenes, darüber aber – im Bild der
Krönung Mariens – ein weißes.
39

Inmitten dieser Engelchen sitzt ein schwarzgelockter Knabe, vielleicht ein verstorbenes Kind der
Altarstifter. Der Junge hält sich mit der rechten nach oben weisenden Hand an Marias Kleid fest und
sitzt auf der Wolke wie auf einem Aufzug. Zwei blonde Engel begleiten ihn, der eine betend, der
andere nach oben schauend, und eine Putte hat alle Mühe, bei dem kräftigen Schub nach oben Maria
seitlich zu stabilisieren.
40

Hier haben wir uns für die neutrale Übersetzung „Grab“ entschieden, da der Begriff „Sarg“ zu sehr
an unsere heutige Bestattungsweise erinnern würde. Im Kunsthistorischen Museum in Wien habe ich
vor kurzem längere Zeit vor der ältesten Variante des Mariae Himmelfahrt-Motivs von Rubens
gestanden – von 1611 – und damit die „Urform“ dieses Motivs innerhalb der Antwerpener Malerschule
studiert. Hier steht nicht wie im späteren Bild des Rubens (Antwerpen) und in dem hier besprochenen
des Jordaens (Teirninck und evtl. Hehlrath) ein Sarkophag in der Mitte, sondern am linken Bildrand ist
ein massives Felsengrab geöffnet. Daraus entwickelte sich offensichtlich die Steinsarkophag-Variante.
Darüber hinaus kann man auch erkennen, dass das Blumenmotiv (vgl. weitere Ausführungen) schon
von Rubens als Symbol der Aufnahme in den Himmel als Alternative zur Vergänglichkeit eingebracht
wurde, aber in diesem Fall so, dass eine der drei Frauen in der Bildmitte unten (Maria Salome, Maria
Kleophas und Maria Magdalena) einen zum Teil verdeckten Blumenstrauß auf dem Schoß liegen hat.
Die erklärende und tröstende demonstrative Geste, an die Apostel gerichtet, fehlt noch.
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in es gebeugt, sodass man ihm auf den Schädel und auf den Rücken sieht. Die elf
anderen stehen im Bogen rundherum. Die meisten schauen in den leeren
Hohlraum41, ein einzelner folgt Maria mit den Augen nach.
Im Mittelteil ist das Bild sehr dunkel, im oberen Bereich fallen Lichtflächen auf die
zum Himmel Fahrende und auf die Engelchen; im unteren Teil treffen sie die Frauen
in ihren weißen, gelben, blauen Kleidern42. Auch auf einzelne Köpfe der Apostel fällt
dieses Licht körnig43 flackernd. Aber der dunkle Ton behält die Oberhand in rötlichen
Schatten und in einem Lichtkreis so grau, dass die Figuren dort nur halb
durchscheinen. Die Fleischpartien erscheinen in strukturierten, gerasterten Tönen,
worauf die Schatten rostfarbene Flecken werfen. Hier und da hellt er (der
Lichtschein) einen Vorderkopf, einen Schädel, einen Hals oder einen Arm ganz auf,
aber das Ganze ist ein Pfuhl von Dunkelheit mit einigem kräftigen Lichtaufflackern.
Offensichtlich ist es ein Werk von 1670. Jordaens studierte den Effekt schummerigen
Lichtes in überbordender (extremer) Dunkelheit. Die Figuren sind mehr angedeutet
als gezeichnet; die Umhänge sind gewunden oder eng gerafft; nirgendwo ist da noch
Üppigkeit von Licht und Farbe; die Studie von Figuren ist zur Nebensache geworden;
nur der geheimnisvolle Schimmer der rostfarbenen Glut, das Ausbreiten und
Aufflackern eines warmen Lichtstrahles, das Durchschimmern spärlicher
Erkennbarkeit interessiert den Maler. Wir treffen bei ihm denselben Wandel des Stils
an wie bei Frans Hals, der auch in seinen letzten Werken eine große Vorliebe zeigte
für mächtige kohlschwarze Schatten.
Dieses Werk, ebenso all die anderen, die das Stift besitzt, wurden geschenkt durch
den Gründer, den ehrenwerten Herrn Teirninck und es stand früher auf einem Altar in
der Kapelle. Nun wird es aufbewahrt im Bildersaal.
Dies ist die einzige Mariae Himmelfahrt von Jordaens, die wir kennen. Unzweifelhaft
schuf er aber mehrere. Eine kam vor im Besitz von P. J. van Rijmenam (Mechelen,
1838), eine andere im Besitz von Simon (Brüssel, 1852). Parthey traf eine Skizze an
in der Sammlung Bartels zu Berlin. Eine Zeichnung vom selben Thema befindet sich
noch auf dem Schloss zu Chantilly; andere Zeichnungen kamen vor im Besitz von
Jakob De Wit (Amsterdam, 1755) und Daniel De Jonghe (Rotterdam, 1810). In
seinen ersten Jahren fertigte Jordaens zusammen mit Snellincx eine Mariae
Himmelfahrt mit zwei Engeln. Dieses Werk wurde vermeldet im Inventar der Witwe
Jan van Haecht zu Antwerpen, gemacht am 5. – 7. Juli 1627.“

41

die leere Grabkammer

42

In diesem Bild sind es also drei zeitgenössische Frauen, wahrscheinlich adlige Stifterinnen bzw.
Mitgründerinnen des Te(i)rneickschen Stiftes – im Sinne von Geldgeberinnen; im Hehlrather Bild sind
es vielleicht Stifterinnen oder ein Stifterehepaar aus Aldenhoven bzw. die Stifter(innen) des Altares für
das neue Kapuzinerkloster oder Adlige, die vielleicht schon der alten gotischen Kirche einen Altar
gestiftet hatten (1510 – z. B. den Bitterleidenaltar, vielleicht von Quinten Massijs?)
43

granulatartig, unser heutiger Begriff wäre sicher ‚gepixelt‘
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Quelle:

Jordaens‘ Leven en Werken, Max Rooses, Konservator des Museums
Plantin-Moretus zu Antwerpen, Uitgevers-Maatschappy „Elsevier“ und
De Nederlandsche Bookhandel, Amsterdam / Antwerpen 1906, S. 245

In der „Inhaltsübersicht“ auf Seite S. 317 subsumiert Rooses das Werk unter
„HOOFDSTUK IX. (1666 – 1678) JORDAENS‘ LAATSTE JAREN. –
ZIJN OVERGANG TOT HET CALVINISME.
– ZIJN LAATSTE WERKEN.
– ZIJN DOOD. [ … ]

In der Werkübersicht finden sich auf S. 273 folgende Einträge (Bild 15):


O.L.V. Hemelvaart …. 233, 245. Antwerpen, Teirnincksche School. […]



Idem. Inventaris Weduwe van Jan van Haecht, 5 Juli 1627: „O.L.V.
Hemelvaart met twee engelen, van Geert Snellinx ende Jordaens.“ […]



O.L.V. Hemelvaart. Veiling Daniel De Jongh, Rotterdam, 1810, door Jordaens
en De Wit, met kleuren.



O.L.V., gekroond door en engel. Veiling in de zalen van den Lloyd, Brussel,
1837

Nur der erste Eintrag betrifft ein Großformat, aber es gab laut D‘ Hulst noch zwei
weitere (in Brüssel und in Gent, s.o.). Das Hehlrather Bild könnte nun eines dieser
Bilder sein, wobei es mir etwas größer zu sein scheint. Vorstellbar ist auch, dass es
von einem Rechteckformat hier eingepasst wurde, da die Bogenrundung das Bild der
eigentlichen Himmelfahrt ziemlich einzwängt.
Denkbar wäre natürlich auch, dass Jordaens (evtl. zusammen mit Schülern) oder
einer seiner unmittelbaren Schüler nach dessen Tod dieses Bild ein weiteres Mal
malte und verkaufte. Vielleicht gab es auch ein bzw. ein Kontingent von schon
begonnenen Bildern in Kooperation mit dem Meister. In diesem Fall hätten die
Mitarbeiter aber sicher die Signatur des Jacob Jordaens vielleicht doch nicht ohne
ihre eigene hinzuzufügen verwendet.
Wenn man die untere rechte Ecke des Hehlrather Bildes aber genau betrachtet, gibt
es dort über der vermutlichen Signatur des Jordaens weitere Einträge.

21

Der kontinuierliche Wandel des Motivs der Mariae Himmelfahrt in der
Kunstgeschichte der Flämischen Malerschule von Rubens bis Jordaens
2014 standen meine Frau und ich an einem Sommertag im berühmten „Schildersaal“,
also im Bildersaal des Teirninck-Institutes vor zwei noch berühmteren Bildern der
Antwerpener Malerschule, der „Not Gottes“ und der „O. L. V. Hemelvaart“ von Jacob
Jordaens. Es war ein erhebender Moment an diesem völlig verregneten Tag. Es war
möglich, da die Bilder schon kurz danach wegen Renovierungsarbeiten im Gebäude
dort weggeschafft werden mussten und bei dieser Gelegenheit ausgestellt werden
sollten. Nur unter dieser Voraussetzung hatte der Institutsleiter uns auch Zutritt
gewährt. Und zu diesem Gemälde (Bild 16) passte nun die Beschreibung von 1907
hundertprozentig. Ich war erfreut und etwas enttäuscht zugleich, denn dann konnte
das Hehlrather Bild nicht das beschriebene sein.
Aber die Motivik der Blume spricht Bände: Nun liegen die Blumen nicht mehr auf dem
Schoß der Frauen, sondern die mittlere, in denen Rooses eine der Stifterinnen
erkennt, hält wie beim Vorgängerbild mit demonstrativer Geste die Blume hoch zu
den Aposteln – ganz wie in Hehlrath, wo dies aufgegriffen ist: Eine Stifterin reicht die
Blume zum Himmel mit der bestätigenden und verheißenden Geste der Aufnahme
Mariens in den Himmel und damit der Auferstehung aller Menschen von den Toten.
Die älteren Himmelfahrtsbilder Jordaens‘ sind allesamt noch viel näher an der
Rubensfassung und nur dieses Bild in Hehlrath entspricht der Beschreibung des
Teirninckschen zu 95 %, denn neben den vielen Gemeinsamkeiten ergeben sich
Unterschiede nur bezüglich der rötlichen Einfärbung des weißen Kleides Mariens und
in Bezug auf die Stifterinnengruppe, die aus zwei Personen (wahrscheinlich beides
Frauen) statt drei Frauen besteht, und diese Frauen sind in den Jordaensfassungen
im Gegensatz zu den Rubensbildern in beiden Fällen keine biblischen Gestalten. In
keinem anderen Bild von Jordaens außer diesen Spätfassungen zeigt Maria die
beschriebene Armhaltung, und die Taube über der Krönung Mariens in Hehlrath
gleicht der Jordaenstaube aus seinem Bild „Empfängnis“ völlig. Auch stimmen hier
die Farben des Kleides.
Drei Details sind darüber hinaus besonders interessant: Während hingegen auch in
der frühen Motivfassung des Jordaens, die sehr angelehnt an die zweite
Rubensfassung der Mariae Himmelfahrt ist, ein Apostel tief gebeugt in das Grab
schaut, würde man es in diesen Fällen nicht so beschreiben, dass man auf seinen
Schädel und Rücken sehen könnte, und außerdem schauen in den frühen
Fassungen der Antwerpener Malerschule bezüglich dieses Motivs mehrere Apostel
zum Himmel, in der Teirninckschen und in der Hehlrather Fassung aber nur einer –
also ein eindeutiges Indiz. Am deutlichsten ist aber – und insofern die differentia
specifica zu den älteren Bildern – das Blumen-Motiv.
Im Hehlrather Bild ist es eine Frau – die mutmaßliche Stifterin – die eine rosa Blume
– vielleicht eine Rose, vielleicht eine Tulpe – den Aposteln zeigt und in Richtung der
Himmelfahrt hebt. Dieses Motiv eines zielgerichteten aussagekräftigen Zeigens findet
sich ausschließlich in diesen späten Motivvarianten und passt zu der Tendenz des
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späten Jordaens, mit reduktionistischer Symbolik mehr auszusagen als mit großem
Szenarium: In seinen späten Fassungen steht die Blume für die Überwindung der
Vergänglichkeit, die in unserem Bild die Farbe des rosaleuchtenden weißen Kleides
Mariens wiedergibt. Die Apostel werden auf die Gewissheit hingewiesen, dass Maria
leiblich und seelisch in den Himmel aufgenommen ist. Hier aber finden wir eine
eindeutige Motiventwicklung – vom ersten Mariae Himmelfahrtsbild des Rubens an –
in Bezug auf das Blumenmotiv aus der apokryphen Vorstellung, dass das Grab
Mariens voller Blumen war. Es waren der Legende nach Rosen und Lilien, Symbole
der Liebe und Hingabe sowie der Unschuld im Sinne von Unberührtheit.
Der späte Jordaens mildert mit solchen toposhaft vermittelnden Gesten wie der
Blumendarbietung auch in anderen religiösen Bildern die existenzielle Dramatik des
Geschehens ab. Die Werkanalyse sieht auch in dieser Widerspiegelung biblischer
Motive die manifeste Kenntnis der Heiligen Schrift – ja selbst der apokryphen Stellen.
Die Bibel liegt dem Werk Jordaens durch Jahrzehnte ungebrochen zugrunde.
Manchmal ist es die neu aufgekommene Modeblume, die Tulpe:
Tulpen galten als Sinnbild der Vergänglichkeit, wie übrigens Blumen überhaupt. Sie
erinnern an den Spruch der Bibel: „Der Mensch ist kurz an Tagen, er ist wie eine
Blume, kaum erblüht und schon gepflückt.“ (Job XIV, 1.2). Allerdings ist das Motiv
der Blumendarbietung in einer eindeutigen Geste im Kontext der Himmelfahrt
Mariens als Zeichen der Überwindung aller Vergänglichkeit durch die Auferstehung
zu verstehen und somit als Symbol für die Aufnahme Mariens in den Himmel. Es
heißt somit, dass die Jünger Rosen und Lilien in ihrem Sarg fanden.
Welches heiße Eisen noch nach 1600 die Lehre von der unbefleckten Empfängnis
war, ist auch in der Kunstgeschichte ersichtlich. Rubens malt 1628 für einen der
mächtigsten Männer des spanischen Reiches, Don Diego Mexía, Marquis von
Leganés, sein einzigartiges Marienbild zu diesem Thema, das im Prado zu sehen
ist. Es gilt als bemerkenswert innovativ, da es ein eindeutiges Bekenntnis zur Lehre
des Tridentinums (Konzil zu Trient) ist: Setzt man die unbefleckte Empfängnis bzw.
die vollkommene Sündenfreiheit Mariens voraus, so lässt sich daraus mit großer
Sicherheit schlussfolgern, dass Maria gleich nach ihrem Tod mit Leib und Seele in
den Himmel aufgenommen wurde. Darüber war im Spätmittelalter lange debattiert
worden, vor allem zwischen Jesuiten und Dominikanern und auf der ersten
Tagungsperiode des Konzils zu Trient, 1545 – 1547, formulierte man, dass Maria als
einziger Mensch, da sie unbefleckt empfangen worden sei, nach ihrem leiblichen Tod
(als Rückkehr zum Staub) der Sünde Adams als erblicher Strafe (Erbsünde,
Augustinus nach Moses 1,16-19) entgehe und somit leiblich und seelisch in den
Himmel aufgenommen wurde. Auf diesem festen Gauben basieren die Motive des
Bildes. Auch Jordaens, nachdem er zum Calvinismus übergetreten war, setzte sich
nicht inhaltlich kritisch mit der katholischen Mariologie auseinander, er versucht
allerdings eine Vergöttlichung der Mariengestalt zu vermeiden.
Die eindeutige Motiventwicklung über ihre Stufenentwicklung in den Bildern O. L. V.
HEMELVAART vom Beginn an im Rahmen der Antwerpener bzw. Flämischen
Malerschule versuche ich in einer Tabelle darzustellen:
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Motive:

Blumen

Grab

Rubens 1
(Wien, 1611)

verdeckt auf dem
Schoß der Frauen

links als Felsengrab mit geöffneter Platte und
Steingrotte

Frauen
biblische Frauen,
somit von vorne
abgebildet

Rubens 2
(Galerie
Düsseldorf,
1616/18)

mittlere Frau hält
Blumen in der
linken Hand

links am Felsen,
aber ein klassizistisches Gebilde auf Säulen

biblische Frauen,
von vorne abgebildet, aber über
den Sarkophag
gebeugt

Rubens 3
(Antwerpen,
O.L.V. Kierk
von 1625/6)

Blumen nur zu
ahnen, da der
Akzent des Bildes
auf der Dramaturgie der Verwirrung liegt

steht in der Mitte
zwischen den
Personen,
verzierter
Steinsarkophag

biblische Personen, zwei knieend
von hinten abgebildet, eine steht
bei den Aposteln

Maria / Engel
Maria umgeben von vielen Putten und Engeln,
rechter Arm weist hoch,
der andere zur Erde
Maria umgeben von
Putten und Engeln,
linke Hand liegt auf dem
Herzen und rechts weist
segnend nach unten
Maria wie oben, aber
erwachsene bekleidete
Erzengel sind dabei;
ihre linke Hand liegt auf
dem Herzen, die rechte
weist nach unten

zwei biblische
Frauen stehend
Maria ist grau gewandet
eine knieende von
bei Aposteln von
und hält die linke Hand
hinten dargestellvorne abgebildet,
auf dem Herzen, mit der
Rubens 4
te Frau hält rosaeine Frau in nichtrechten nach unten ver(Washington, farbene Blumen in
biblischer Gewanweisend; ihr Gesichtsvon 1625?)
der Hand und
dung knieend mit
ausdruck ist erstaunt,
weist mit rechts
dem Rücken zum
bei ihr Putten, Engel
zum Himmel
Betrachter, blonund zwei Erzengel
der gotischer Zopf
(Adelszeichen)
s.o., eine knieend,
Rubens 5
nur weißes Tuch
s.o., aber Maria weist
eine stehnd, in
(Brüssel,
s.o.
in der Mitte zu
mit der linken Hand
nicht biblischer
1629 – 1636)
sehen
nach unten
Gewandung
Jordaens 1, (1627, mit Geert Snellincx): „met twee engelen“ (mit zwei Engeln); genau genommen hat
das Hehlrather Bild zwei Engel (neben dem Knaben und einer Putte; sollte es der Ursprung sein?)
vier Frauen, zwei
zwei Frauen sind
Sarkophag in
davon in Stifterinsehr mit den BluJordaens 2
der Mitte, nur
nengewandung,
men beschäftigt;
(Hemeloplinks und rechts
von hinten genur vier Putten bzw.
die linke hält mit
neming,
oberer Rand zu
zeigt, knieend –
kleine Engel; rechts
der rechten Hand
Museum
sehen, links als
zum ersten Mal
oben stützt ein Engel
einen kleinen BluGent, von
Steinkante,
BlumendarbieMaria seitlich
menstrauß den
1650 – 55)
rechts von Tuch
tungsgeste, die
Aposteln entbedeckt
anderen bei den
gegen
Aposteln
drei Frauen; die
zwei oder drei
eine kniet bei den
Stifterinnen; die
Aposteln, die beinur noch durch
Frau bei den
Jordaens 3
den anderen kümeine Kante anAposteln könnte
(Antwerpen,
mern sich um die
nur vier Putten, die
gedeutet, sieht
auch Maria
Teirninck, ca.
Blumen; eine hält
Maria oben stützen
aber noch
Magdalena sein
1670)
äußerst demonssteinern aus
(auf Jordaensart
trativ die Blumen
typisch betonter
den Aposteln
Busen!)
entgegen
beide Frauen
nur noch durch
haben Blumen in
eine Kante
zwei Frauen als
schwarzhaariger Knabe,
der Hand, die
angedeutet,
Stifterinnen in rezwei blonde Engel, der
blonde Stifterin
könnte auch
lativ schlichter
eine betend, der andere
Hehlrath
reckt sie hoch den
Holz sein, hat
zeitgenössischer
nach oben schauend,
Aposteln
aber unter der
Kleidung, aber
und eine arbeitende
entgegen bzw.
Bildbearbeitung
nicht bäuerlich
Putte
zum Himmel, wo
1932 gelitten
der Knabe sitzt
in der Mitte des
Bildes ein Sarkophag in klassizistischer
Form vor einem
gemauerten
Rundbogeneingang zu einer
Grotte
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Es gibt allerdings noch ein weiteres Indiz für die Jordaens-Urheberschaft: Auf der
Wolke, auf der Maria mithilfe einiger Kraftanstrengung durch die Engel – zwei große
und eine Putte – gen Himmel fährt, sitzt ein schwarzhaariger Junge, der eine
zusätzliche Last zu bilden scheint. (Bild 17) Und dieser Junge ist genauso untypisch
für die Situation wie die beiden Damen bzw. die Stifter(innen)gruppe.
Es gibt nun ein Bild des jungen Jacob Jordaens aus seiner „Newcomer“-Phase, in
der er sich noch immer mit einem Musikinstrument, einer Laute darstellte, in dem er
seine Familie darstellt. Auch in diesem Bild findet sich schon ein im 17. Jahrhundert
von der Bedeutung her modifiziertes Symbol: Am Boden unten rechts liegt ein Hund
betont friedlich; der Hund – in spätmittelalterlichen Bildern noch ein Symbol für den
Teufel, ist nun, da er domestiziert zum treuen Freund des Menschen geworden ist,
zum Symbol für die eheliche Treue geworden – auch ein Beispiel der ständigen
Motivweiterentwicklung im Sinne einer Aktualisierung im Sinne des sich wandelnden
Zeitgeistes. Und ein weiterer Teil des Bildes von 1615/16 enthält tragische Episoden
der Familiengeschichte der Familie Jordaens: Die ersten drei Mädchen – Anna,
Elisabeth und Susanne – waren alle in sehr jungem Alter verstorben, und diese drei
schweben in einer Wolke am Himmel und werden – imaginär und sehnsuchtsvoll –
von zwei Mädchen aus der Schar der vielen noch lebenden Kinder der Familie
betrachtet. Einer der Engel weist mit dem Finger nach oben – ähnlich dem Knaben
im Hehlrather Werk – und ein anderes breitet die Arme segnend über die Familie –
analog zu dem betenden Kind im Hehlrather Altarbild. Dazu Roger-Adolf D‘ Hulst44:
„Solche Darstellungen verstorbener Kinder in Gestalt von Engeln mögen dem
modernen Betrachter fremd anmuten, im 17. Jahrhundert waren sie üblich. Die
Engelchen verkörpern die Seelen der Verschiedenen. Für jene, für die ein Leben im
Jenseits eine Gewißheit war und die an das Weiterleben ihrer Kinder im Himmel
glaubten, war das ein selbstverständlicher Ausdruck der Pietät und elterlicher Liebe.“
Welcher Junge, der sich mit der rechten Hand tapfer am Kleid Mariens festhält,
befindet sich nun im Zentrum der Wolke des Hehlrather Altarbildes? Es kann kein
Kind von Jacob Jordaens selbst sein, wie ich anfangs vermutete, denn er hatte drei
unmittelbare Nachfahren, die ihn überlebten: seine älteste Tochter allerdings nur um
ein paar Stunden, denn sie starb in derselben Nacht wie der 85-jährige Jordaens an
der sogenannten Antwerpener Seuche, wahrscheinlich eine Influenza. Sein Sohn,
Jacob der jüngere, wurde auch ein wirtschaftlich gesehen erfolgreicher, aber nicht
berühmter Maler. Ob er noch Bilder und Motive seines Vaters kopiert bzw. variiert
hat?
Es steht somit fest, dass dieses Bild in der Motivlinie der Antwerpener Malerschule
liegt und dass sein Stil der späte, neue „Lichtlagen“-Stil ist, wie Rooses schreibt. Die
Lichtfächerung kompensiert die eher flächige Gestaltung der Figuren, die Rooses an
anderer Stelle sogar als „klischeehaft“ bezeichnet:
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„Die Gestaltung dieser Arbeiten wurde immer schematischer: Haltung und Gebärden
der Figuren wurden klischeehaft, so daß sie schließlich jeder Individualität
entbehrten. Von der vielgestaltigen Schönheit und der reichen Ausdruckskraft, die
Jordaens in seinen besten Schaffensjahren auszeichnete, ist nichts geblieben.“45
D‘Hulst spricht an dieser Stelle von einer ermüdenden Wirkung des atmosphärischen
Grau-Blaus der Umgebung und des Ockergelbs der Figuren. Hier relativiert er die
positive Sicht der neuen Farbentwicklung. Mir persönlich ist schon früh aufgefallen,
dass dieser neuzeitlichen Tendenz eine moderne produktionsorientierte Haltung
zugrundeliegt: Besser könnte man wichtige Details der Szene nicht betonen, als dass
man sie wie von einem Theaterspot beleuchtet hervorhebt und sie dadurch absetzt
von einem Hintergrund apokalyptisch anmutender dunkler Lichtwirkungen und
mystischer Andeutungen. Und durch eine Pixelung – wie man heute sagen würde –
der Farbwirkung erreicht man eine optimale Sicht aus der Ferne auf ein solches
Großformat. Wenn man von wegbereitenden Veränderungen in der Maltechnik
spricht, kommt man m. E. nicht umhin, eine frühe Tendenz zum Lichterlebnis und zur
Zerkörnung der Szene wie im Impressionismus zu beobachten.
Es wäre nunmehr denkbar, dass dieses Bild eine Umgestaltung eines dieser oben
genannten Großformate ist. Entscheidend ist also nun die Frage des genauen
Zeitpunktes, wann das Bild nach Hehlrath kam, und die Frage, ob die anderen
Großformate in Antwerpen, Brüssel und Gent noch an Ort und Stelle sind.
Auch die Krönung Mariens im Himmel passt zu der beschriebenen Farbgebung, und
hier ist das Kleid auch wirklich weiß, da es nicht von übernatürlichem Licht der
Himmelfahrt erleuchtet ist. Christus und Gott Vater sind in der Tradition der
Rubensschule und bis in die Farbgebung hinein gemäß anderen Darstellungen von
Jordaens gemalt. Rooses erwähnt auch dieses Motiv, manchmal mit krönenden
Engeln. Auch in diesem Bild sieht man m. E. unten rechts die Signatur Jordaens‘ und
vor allem, wie oben schon einmal erwähnt, die typische Jordaens-Taube. (Bild 18)

Überlegungen zur Verbindung zwischen den Herzögen von Jülich/Berg sowie
dem Kurfürsten von der Pfalz-Neuburg Johann Wilhelm II. und dem
Aldenhovener Kapuzinerkloster
Der spätere Kurfürst Herzog Johann Wilhelm II. von der Pfalz, Herzog zu Jülich, und
seine erste Gemahlin, Maria Anna Josephina von Habsburg (Tod im April 1689)
weilten nach den Ausführungen von Prof. Bers46 des öfteren im Aldenhovener
Kloster, nahmen bei den Kapuzinern ihr Essen ein und erfreuten die Armen durch
das Austeilen reichlicher Almosen. Für 1681 ist ein Geschenk der Kurfürstin für die
Aldenhovener Gnadenkapelle als Dank für die Heilung von einem Fieber bezeugt,
ein besonderes Kunstwerk, ein silberner, z.T. vergoldeter Stammbaum Mariens47.
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Auf den meisten Bildern ist die Erzherzogin blond bzw. hellhaarig dargestellt. Sie
könnte also die blonde Frau auf dem Hehlrather Bild sein – und die andere eine
„Freundin“ oder ihre (auch adlige) Zofe. Die zwei größeren Engel wären demnach die
Darstellung der Seelen blonder Kinder (beide kurz nach der Geburt verstorben) –
eben in der Tradition des Jacob Jordaens als Engel dargestellt – und der
dunkelhaarige Junge wäre der imaginäre und erwünschte Erbprinz?
Johann Wilhelms zweite Gemahlin war die sehr einflussreiche Anna Maria Luisa von
Medici, die sehr fromm war und bis zum Tod des Kurfürsten im Jahre 1716 oft in der
Gegend war, um Wallfahrtskirchen (z.B. 1699 in St. Anna in Düren) zu besuchen 48.
Sie wird nach Prof. Bers‘ Vermutung sicher auch in Aldenhoven gewesen sein, weilte
sie doch z.B. vom Juli bis zum Oktober 1715 in der Nähe auf dem Jagdschloss Hambach, also zur Hauptwallfahrtszeit.49 So könnte es also sein, dass der Kurfürst
gemäß seinen zu dieser Zeit außerordentlich großen Kunstinteressen, die die neue
Kurfürstin, immerhin eine Medici, engagiert befürwortete, nach dem Tod der ersten
Gemahlin dieses Bild gestiftet hat – zur Hochzeit mit der 2. Ehefrau, womit die
Gestalt des Knaben allegorische Züge bekäme, nämlich als Gebet und Bitte in Bezug
auf einen Nachfolger, den sowohl die Pfälzer als auch die Medici in der damaligen
Situation ja dringend brauchten. In diesem Sinne würde das Bild ein Devotionsbild
gewesen sein.
Die zweite Frau ist vorwiegend dunkelhaarig dargestellt. Sagt nun der Kleidungsstil
etwas über die Damen aus? Ja: schwarz weiß in deutsch-österreichischer Tradition,
hier aber als schlichtes „Glaubenskleid“ – den Tod der Gemahlin symbolisierend;
braun-rostrot und kastanienbraun sind erstens die Jordaens-Farben seines
Spätwerks, zweitens die dunkleren Farben so manchen Kleides der Anna Maria
Luisa auf Darstellungen, in denen sie natürlich die Gewandjacke noch darüber trägt.
Mit etwas Fantasie kann man auf den rückwärtigen Verschlussschnallen ihres
Rockes das Medici-Emblem der Lilie – im Medici-Wappen sind es drei weiße Lilien
auf Kugelgrund neben fünf roten Kugeln – erkennen. Jedenfalls waren dies im
Originalbild vor der Restaurierung erkennbare Symbole.
Die erste Ehefrau hatte zwei Geburten, beide Söhne starben jeweils am ersten Tag
(s.u.); die Medicaeerin hatte eine Fehlgeburt, Geschlecht unklar. Johann Wilhelm II.
hat also drei Kinder gezeugt! Im Bild haben wir drei allegorische Kinderseelen, der
Knabe mit den Zügen und dunklen Haaren eines Medici. Engel als die Seelen
verstorbener Kinder auf einer Wolke – ein bekannter Topos der Antwerpener
Malerschule, der ja besonders im Werk von Jacob Jordaens vorkam. Jedenfalls sind
auch Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens sowie Snyders und andere Antwerpener
unter den Malern vertreten, deren Bilder der Kurfürst und Anna Maria Luisa
permanent für die von ihnen gegründete Düsseldorfer Galerie gekauft haben.
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Bild 19 zeigt die Erzherzogin Maria Anna Josepha von Österreich, Pfalzgräfin und
Herzogin von Neuburg, Herzogin von Jülich-Berg als Porträt eines unbekannten
Künstlers in Öl auf Leinwand um 1678, zu sehen im Stadtmuseum Düsseldorf. Die
erste Frau von Johann Wilhelm war eine Tochter des römisch-deutschen Kaisers
Ferdinand III. (1608–1657) aus dessen dritter Ehe mit Eleonora Gonzaga (1630 –
1686), Tochter des Herzogs Karls II. von Mantua. Maria Anna Josepha war eine
Halbschwester des Kaisers Leopold I., der seit 1676 mit Eleonore Magdalene von
Pfalz-Neuburg verheiratet war, die die Verbindung des Hauses Pfalz-Neuburg mit
dem Kaiserhaus noch enger zu knüpfen gedachte.
Das waren schon bedeutende und zuerst äußerst reiche und später auch sehr
verschuldete Persönlichkeiten, die im Aldenhovener Kloster und der gesamten
Jülicher Gegend verkehrt haben und ihren Status der Bevölkerung auch unablässig
demonstrieren mussten. Kurfürst Johann Wilhelm heiratete am 25. Oktober 1678 in
der Wiener Neustadt die Erzherzogin Maria Anna Josepha (1654–1689), wie gesagt
Tochter des römisch-deutschen Kaisers Ferdinand III. und seiner Gattin Prinzessin
Eleonora Magdalena Gonzaga von Mantua-Nevers. Aus der Ehe gingen, wie oben
schon gesagt, zwei Söhne hervor, die jedoch beide bereits am Tag der Geburt
verstarben:
Nüchtern fasst Hermine Kühn-Steinhausen dies listenmäßig zusammen:


namenloser Sohn (*/† 6. Februar 1683 in Düsseldorf), Kurprinz von der Pfalz



namenloser Sohn (*/† 5. Februar 1686 in Wien), Kurprinz von der Pfalz, nach
Kühn-Steinhausen am 5. Februar 1685 durch Totgeburt des Prinzen in
Wien.)50

Weitere Überlegungen sind möglich – orientiert an Ausführungen von Heinz
Duchhardt51. 1717 kehrt die Kurfürstin Anna Maria Luisa nach Florenz zu den Medici
zurück. „Von besonderer Bedeutung dürfte das Feld der Kunstpatronage gewesen
sein.“52 Diese zweite Ehe wurde auch vom Wiener Hof gefördert, blieb aber auch
kinderlos. (Lebensdaten der Kurfürstin: 1667 – 1743, sie war die Tochter Cosimos
III., Johann Wilhelm II. war Schwager bzw. Onkel der Kaiser Leopold I., Joseph I. und
Karl VI.) Sie hatten zuerst einmal keine finanziellen Probleme. Für sie bedeutete
allerdings die Kinderlosigkeit ein hartes Schicksal, weswegen sie bei ihrem Wegzug
von Düsseldorf/Jülich/Berg sich mit diesem bewegenden Bild der Mariae Himmelfahrt
verabschiedet haben könnte!? Dann wäre der Knabe die Allegorie der Seele ihres
fehlgeborenen Kindes und des imaginären Kurfürstensohns. Interessant bei dieser
Annahme ist, dass ihre Verabschiedung 1717 zusammenfällt mit dem Bau der neuen
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Klosterkirche in Aldenhoven 1718, deren Planung ihr bewusst gewesen sein wird, da
die Genehmigung dazu ja vorher erfolgt war.
Aus dem Werk „Das Reich und seine Territorialstaaten im 17. und 18. Jahrhundert:
Aspekte des Mit-, Neben- und Gegeneinander“53 ergibt sich ein weiterer
Gesichtspunkt. Die Heirat mit der zweiten Frau war am 4. Juni 1691. Anna Maria
Luisa de Medici, die Tochter des Großherzogs von Toskana, deren Ehe zwar
kinderlos blieb, die aber trotzdem großen Einfluss auf ihren Mann ausübte – bis hin
zu Interventionen am Kaiserhof in Wien, heiratete also einen Kurfürsten. Drunter
hätte sie es sicher auch nicht getan! Herrschaftsantritt des Herzogs als Kurfürst von
Pfalz-Neuburg war 1690. Herzog von Jülich-Berg war Johann Wilhelm II. von 1658 –
1716, er starb 1716. Interessant in Bezug auf den Maler Jacob Jordaens, der 1645
zum Calvinismus übertrat, ist nun, dass die Fürsten von Pfalz-Neuburg bis 1685 auch
Calvinisten waren, ehe von der Pfalz ausgehend die überschwappende Welle der
Rekatholisierung im Jülicher Land eintraf und die Dörfer und Städte überschwemmte
mit neu belebtem Marienglauben. Dem konnte sich im Rheinland niemand entziehen,
da die Erinnerung an die Zeit vor der Reformation intensiv war und von vielen
Familien als moralischer Druck empfunden wurde. Und nach wie vor brauchte man
zur Überzeugung des immer noch leseunkundigen Volks Bilder mit religiösen
Motiven. Und in den traditionsreichen Antwerpener Werkstätten befand sich sehr viel
Material diesbezüglich auf Vorrat.
Aus Beiträgen zur Geschichte der katholischen Kirchen in Düsseldorf54 geht hervor,
dass der Herzog dreimal ins Bergische zum Hardenberger Franziskanerkloster, beim
zweiten Mal mit seiner ersten Frau, Maria Anna, 1682, und dann noch einmal ein
drittes Mal 1684 wallfahrtete; das waren nicht nur religiös motivierte Besuche,
sondern sowohl Herrschaftsabsicherung als auch Publicity. Bei dieser Gelegenheit
ließ er die Gnadenkapelle dort mit „kostbaren liturgischen Gegenständen ausstatten“.
Nach einer Bemerkung von Ulrich Brzosa, an anderer Stelle von Günter Bers, sind
mögliche Quellen für diese und ähnliche Ausgaben aus dieser Zeit die
Hofhaltungsrechnungen der Kurfürstin Anna Maria Luisa von der Pfalz aus den
Jahren 1691 – 1717!
Wie lässt sich nun erklären, dass der in Düsseldorf beliebte Fürst Kunstliebhaber
wurde? Er „ist 1675 für mehrere Monate Gast am Hof des Sonnenkönigs und lernt
die Prachtentfaltung der Schauspiele, Opern und Ballette kennen. Durch seine
zweite Ehe mit Anna Maria Luisa schafft er mit Hilfe ihrer Mitgift (400.000
Reichstaler) und der zahlreichen Verbindungen der Medici die Grundlage für eine
neue kulturelle Blüte in Düsseldorf. Die Errichtung des ersten feststehenden und
zweckgebundenen Theatergebäudes in Düsseldorf 1696 ist nur eine seiner
zahlreichen Unternehmungen. Das Kurfürstliche Opernhaus wird in einem bereits
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bestehenden Gebäude an der Mühlenstraße in der Nähe des Schlosses innerhalb
von nur vier Monaten eingerichtet. Die bauliche Oberleitung hatte Graf Mattheo
Alberti. Die aufwändige Innenausstattung besorgte Antonio Bernardi.“55
„Das Kurfürstliche Opernhaus diente vorwiegend der höfischen Gesellschaft.
Veranstaltungen finden nur in der Karnevalszeit (Dezember bis März), an fürstlichen
Geburts- und Namenstagen oder bei Besuchen ausländischer Fürsten statt. Einen
regelmäßigen Spielbetrieb kennt das höfische Theater in dieser Phase noch nicht.
Die Aufführungen dienen der Unterhaltung, aber auch der Darstellung von Macht und
Bedeutung des Fürsten. Für höfische Bälle ließ sich der Zuschauerraum, der Platz
für bis zu 350 Personen bot, frei räumen und auf Bühnenniveau erhöhen.
Fast alle der erhaltenen Textbücher geben szenische Hinweise, deren Realisierung
den hohen Standard der damaligen barocken Bühnentechnik erforderte. Zur
Bedienung der Theatermaschinerie ist daher ein Spezialist aus Italien am Hof
angestellt, und um die Opernaufführungen angemessen ausstatten zu können,
stiftete die Kurfürstin 80.000 Gulden jährlich aus ihrem eigenen Vermögen. Ein Beleg
für die technische Leistungsfähigkeit der Düsseldorfer Hofoper ist die Aufführung der
Oper La Monarchia stabilita im Herbst 1703, die anlässlich des Besuches Königs
Karls III. von Spanien (dem späteren Kaiser Karl VI.) einstudiert wurde. In den
insgesamt 49 (!) Szenen des Stückes mussten neben den Auftritten von Geistern und
Ungeheuern auch mehrere Schlachten durch den regolator delle Scene, den
Bühnenmeister, und den Bühnenbildner in Szene gesetzt werden. Am Schluss
schwebt aus den Wolken der Deus ex Machina hervor.“56
Was bedeutet das nun für unsere Fragestellung? Schlicht und ergreifend sehen wir
aus den hier etwas eklektisch dargebotenen Beiträgen, dass Geld keine Rolle spielte
und Unsummen an Sponsoring freigesetzt wurden. Was bedeutet denn da ein
Barockaltar in Aldenhoven? Man überbot sich ja sogar in Aldenhoven an
Altarstiftungen und –stipendien, wie aus der Bemerkung von Günter Bers zu den das
Kapuzinerkloster betreffenden Ausführungen des Anton Kohlhaas aus dem Jahre
1932 hervorgeht57: Letztlich hatte das Aldenhovener Kloster sogar drei Altäre, den
Ursprungsaltar in der Klosterkirche von 1665 und zwei Altäre im 1718 errichteten
Kirchengebäude, damals auch „Lauretanische Kapelle“ genannt. Bers geht hier nicht
auf die Bemerkung des Kohlhaas ein, dass „der Altar der Kapelle, eine gute
Barockarbeit“ 1932 in der Pfarrkirche Aldenhovens stehe – das kann nicht der
55

Website der Stadt Düsseldorf im Kapitel über den Kurfürsten Johann Wilhelm II. und seine Werke:
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Hehlrather Altar sein –, sondern referiert (ohne Angabe der Quelle; vielleicht geht
diese Sichtweise auf seine Beschäftigung mit Goders Ausführungen zurück) den
Standpunkt, dass der Hehlrather Altar der Hauptaltar gewesen sei, was ja auch aus
seiner Motivik (O. L. V. Hemelvaart) hervorgeht. Dass die Kapuziner als Bettelorden
zur Ehre Gottes jeden Prunk zuließen, der gesponsert wurde, ist damit erwiesen,
sogar dreifach. Auch der Vorstand des Bergbaumuseumsvereins in Aldenhoven und
die Besucher sahen dies nach meinem Vortrag am 2. Oktober 2015 so und Gerd
Hartung stellte den entscheidenden Aspekt am Schluss noch einmal heraus: „Nun
muss sich nur noch ergeben, wer die Stifter des Altares waren!“
Exkurs 1:
Sehr interessant sind Erkenntnisse einer Diplomarbeit aus Wien 58, die Theodora
Oberperfler zum Sammelinteresse des Kurfürstenehepaares macht: Bei den
zusammengetragenen Gemälden handele es sich „um Gemälde mit ikonografisch
recht außergewöhnlichen Bildthemen wie Unfruchtbarkeit, Krankheit und Genesung,
Schmerz und Leid. Die Sujets lassen sich direkt aus der Biografie des
Kurfürstenpaares erschließen.59 Das ist sehr bemerkenswert, denn das Altarbild in
Hehlrath könnte genau dies zum Thema haben; theoretisch könnte der Knabe auch
die Seele des Kurfürsten selbst darstellen, wobei fraglich wäre, warum sie als Kind
dargestellt ist. Aber Seelen wurden, weil sie nicht wie unser Körper, unser
Nervensystem, unsere Gehirnleistung und unsere Sensorik altern, oft als junge
Wesen symbolisiert. Somit wäre das Bild eine Himmelsapotheose des Kurfürsten.
Wie sah denn das Leben der beiden in der Endphase ihrer Beziehung, die mehrfach
als ausgesprochen harmonisch dargestellt wird, aus? „Die Kurfürstin begann die
Hoffnung auf einen Erben, trotz zahlreicher Bäder in Aachen, endgültig aufzugeben;
ihr Gemahl litt unter starken Herzattacken und überlebte zwei Schlaganfälle nur in
extremis. Im ersten Galeriekatalog von Karsch scheinen diese Auftragsarbeiten noch
nicht auf, und es ist anzunehmen, dass sie für Anna Maria Luisas Privatgemächer
bestimmt waren.“60 Es wird hier etwas Unerwartetes und eigentlich sehr Modernes
deutlich: Die Kurfürstin beginnt, ihr Lebensschicksal respektive Kinderlosigkeit in
Form von Kunsteinkäufen (Frustkäufe oder solide Traumatherapie?) zu verarbeiten –
eine angemessene Trauerarbeit verbunden mit ihrer ästhetischen und religiös
motivierten Lebenmaxime, die vom Kunstgeist der Medici geprägt ist. Zu diesem
Verarbeitungsprozess passt das psychodynamische Hehlrather Altarbild. Unter
diesem verarbeitungspsychologischen Gesichtspunkt möge man sich noch einmal in
Ruhe den Katalog zur Ausstellung in Düsseldorf aus dem Jahre 2008 anschauen,
der die Sammelleidenschaft des Kurfürstenehepaares zum Gegenstand hat61. Nicht
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Theodora Oberperfler, Anna Maria Luisa de’ Medici, Kurfürstin von der Pfalz. Kulturtransfer Florenz
– Düsseldorf – Florenz, Wien 2009
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zu vergessen ist, dass es ja auch gemeinsame Stiftungen des Adels und der
Bürgervertretungen gab: „Auf Johann Wilhelm, seit 1679 Regent der Herzogtümer
Jülich und Berg und seit 1690 Kurfürst, geht die Stiftung des Gnaden-Altares in der
Franziskanerklosterkirche in Neviges zurück. [Diesbezüglich bezieht sich Michael
Reuter in den Anmerkungen seiner Dissertation auf den Kunsthistoriker Paul
Clemen, Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz Band 3 – s. dort] Den Ursulinen in
Köln ließ Kurfürst Johann Wilhelm 1709 bis 1712 eine neue Klosterkirche nach
Plänen seines kurfürstlich-pfälzischen Oberbaudirektors, des Venezianers Graf
Matteo Alberti, erbauen. Stiftungen zum Neubau der 1712 bis 1715 errichteten
Karmelitessen-Klosterkirche St. Joseph in Düsseldorf trugen der Kurfürst und die
Kurfürstin neben weiteren Personen des Hofadels und der bergischen Landstände
bei. Der Hochaltar der Benediktiner-Abteikirche St. Liudger in Essen-Werden stellte
eine weitere Stiftung Johann Wilhelms dar.“62
Exkurs 2:
Aber auch das Psychogramm der zweiten Frau von Johann Wilhelm II. lässt
Rückschlüsse auf ihre Beziehung zu Kunst und deren heilsamer Wirkung zu 63. In
Düsseldorf residierte Johann Wilhelm ab dem Moment, als die französischen
Truppen des Ludwig XIV. den Pfälzern das Heidelberger Schloss zerstört hatten.
Dort traf Anna Maria Luisa 1691 ein, nachdem sie im Dom zu Florenz durch eine
Ferntrauung in absentia des Bräutigams – beim Trauungsakt substituiert durch Anna
Maria Luisas Bruder – den Herzog von Jülich, Johann Wilhelm von der Pfalz, nun
Kurfürst am Rhein, geehelicht hatte und dem 33-jährigen auf der Reise in den
Norden in Innsbruck zum ersten Mal begegnet war, wo eine Art Zweitaufführung der
Hochzeit stattfand. Sie meldet voller Pflichtgefühl nach Florenz, dass sie nun „die
glücklichste Prinzessin und die zufriedenste Frau der Welt sei.“ Wie ich allerdings
aus anderer Quelle erfuhr, wurde die Trauung beim ersten Realtreffen zwischen den
beiden in Innsbruck auch rituell-realiter vollzogen, womit ich jetzt ausschließlich den
sakralen kirchlichen Akt meine.
Die zweite Gattin des Herzogs und Kurfürsten (Bild 20: Jugendbild der Anna Maria
Luisa de‘ Medici von einem unbekannten Maler // Bild 21: Anna Maria Luisa de'
Medici (1667-1743) von Antonio Franchi) ist erschrocken über ihre neue mittelmäßig
attraktive Heimatstadt mit nur ca. 10.000 Bürgern, die diesen Namen im Vergleich mit
dem Florenz der damaligen Zeit, das 90.000 Einwohner hatte, kaum verdiente –
heißt sie doch auch (Düssel)-DORF! Und in dieser neuen und zuerst einmal unbefriedigenden Umgebung entwickelt sie Überlebensstrategien, die aus ihrer kulturellen
höfisch. Peter Paul Rubens – Johann Wilhelm von der Pfalz – Anna Maria Luisa de’ Medici (Katalog
zur Ausstellung in Düsseldorf), Düsseldorf 2008, S. 12-57.
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und religiösen Prägung durch die Familiengeschichte des Fürstengeschlechts der
Medici resultieren:


Sie reitet und jagt wie dereinst ihre unglückliche Mutter, die das Los ihrer
schrecklichen Ehe kompensierte und ein weiteres Kind ablehnte. Bei
Parforceritten versuchte sie, die erneute Schwangerschaft (mit Anna Maria
Luisa) zu beenden, die sich aber kräftig am Steißbein (der Mutter) festhielt und
diese Tortur überlebte.



Sie betete in vielen Andachten und Gottesdiensten und pilgerte wohl ohne
Unterlass meist zusammen mit ihrem Mann zu den Wallfahrtsorten vor allem
in Jülich und Umgebung, so z.B. in Düren bei St. Anna, aber auch im ganzen
Herzogtum, das mit Berg ja auch eine rechtsrheinische und im Bergischen
Land sehr religiöse traditionsbewusste Seite hatte.



Sie entwickelte sich zu einer Kunstmäzenin, was im Bereich der Musik in
Bezug auf das Düsseldorfer Orchester vielfältig belegt ist, was aber in Bezug
auf die bildende Kunst weniger bekannt wurde, da man eher dem Kurfürsten
die Leistung der Gründung der Düsseldorfer Kunstgalerie zusprach.



Sie bediente sich ihres erbschaftsbedingten Reichtums und des gewaltigen
Vermögens ihres Gatten, dessen Vorfahren ja sprichwörtlich für ihr Vermögen
bekannt waren (Wilhelm der Reiche war sein Großvater!) und beschenkte ihre
Umwelt durch schier unzählige Geschenke – an Kirchen und Wallfahrtsorte –
profitierte aber auch fleißig selbst davon – durch Sendungen aus Italien.

Da nun der Gatte erst im Jahre 1690 zum Kurfürsten erhoben worden war, war ganz
Düsseldorf noch im Aufbau. Architekten und Maler gaben sich die kurfürstlichen
Klinken in die Hand, in der Stadt wurde allerorts gemauert und gepinselt. Das war
ihre Basis um aufzublühen; auf diese Art residierte und wirkte sie ein Viertel
Jahrhundert in Düsseldorf und Umgebung. Sie war es wohl auch, die in erster Linie
die Gemälde zusammentrug, mit Rubens-Werken orderte sie Bilder der Antwerpener
Malerschule, mit Gemälden Rembrandts Resultate der Amsterdamer Werkstatt und
mit Meisterstücken Raffaels Lichtblicke der italienischen Kunst. Sie kaufte dabei
ganze Altäre aus Kirchen frei, um die üppige Nacktheit – wie bei Rubens‘ Jüngstem
Gericht, das in Neuburg (Pfalz) hing – doch lieber in die unverfänglichere Umgebung
eines Museums zu setzen. „Als das Bild dann später in Düsseldorf ankam und die
Kurfürstin sich für ihres Onkel Hilfe bedankte, meinte sie, er müsse nun aber auch
noch den Saal schicken, wo man es aufhängen könne, denn es gäbe keinen Raum,
der groß genug dafür wäre“64 Es sind mehrere solcher „Kirchenkäufe“ dokumentiert.
Man merke auf: Ihr Stil war dann wohl eher der sinnlich weniger aufreizende und
sittlich weniger herausfordernde der späteren Antwerpener Malerschule wie der des
späten Jacob Jordaens, der auch Stifterpersönlichkeiten in seine Gemälde einbezog.
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Neben van Dyck geriet der damals auch sehr geschätzte und gut bezahlte Jacob
Jordaens in ihr Visier. Mit dem Tod Rubens‘, also ab 1640 und der zum gleichen
Zeitpunkt erfolgenden Auswanderung des Van Dyck nach England und dessen
frühem Tod dort gab man Jordaens die großen Aufträge, da bzw. sodass er der
Hauptmaler der Antwerpener Malerschule65 wurde – Angebot und Nachfrage sind ja
gleichursprüngliche Phänomene. Er war und galt als reich, angesehen und
unabhängig und baute ein großes Haus im Spätbarockstil, das er von diesem
Zeitpunkt an auch abbezahlen musste, weswegen er so ziemlich alles annahm, was
an Aufträgen einkam, und auch Mitarbeiter auf Verkaufstour schickte. Den Bau einer
neuen Oper in Düsseldorf im Barockstil (dort, wo heute das Landgericht ist)
sponserte sie, wie gesagt, mit 80.000 Gulden. Klar ist dabei natürlich auch, dass die
400.000 Reichstaler, die sie mit in die Ehe gebracht hatte, und das Vermögen ihres
Mannes schmolzen wie Butter in der Sonne, und aus der Pfalz kam die Kritik, dass
man über die Kunst die Staatsgeschäfte finanziell vernachlässige; und Resultat dieses Laufs der Dinge war der Verkauf einiger Liegenschaften in und um Düsseldorf
sowie die Verpfändung einiger Besitztümer in der Pfalz. Und wenn der bloße Schein
auch trügt, der Geldbeutel wohl niemals lügt [Anmerkung des Verfassers]! Im
Ehevertrag war vereinbart, dass die Mitgift der Anna Maria Luisa, die größer
gewesen war als bislang bei allen anderen Frauen ihrer Familie, im Falle der
Kinderlosigkeit zurückgezahlt werden müsste – eine ziemlich frauenrechtlich
evozierte Bedingung, da ja üblicher Weise früher der Frau die Schuld an
Kinderlosigkeit zugeschrieben wurde. Da nun schon die erste Ehe Johann Wilhelms
als Herzog von Jülich kinderlos geblieben war, zeichnete sich ein gravierendes Problem ab. Der Kurfürst hoffte auf einen Stammhalter. Da alle Reproduktionsvorhaben
der Medici in Florenz gescheitert waren, hoffte er damit auf die Möglichkeit, eines
Tages in Florenz zu residieren. Trotz aller Bemühungen der Mediziner, trotz des
Aachener Schwefelwassers und trotz der verordneten Gebete in den Kirchen in und
um Düsseldorf/Jülich/Berg blieb die Ehe kinderlos, da Anna Maria Luisa zwar einmal
schwanger wurde, aber das Kind bei einer Fehlgeburt verlor (s.o.). Als ihr Mann 1716
mit 58 Jahren an einem zweiten Schlaganfall verstarb, verließ sie Düsseldorf und
lebte bis 1743 im selben Duktus wie am Rhein: Sie schenkte Florenz die Uffizien mit
unzähligen Gemälden und Porzellan aus der Düsseldorfer Zeit sowie den Palazzo
Pitti als Museum und beendete die Ära der Medici in Würde.
Johann Wilhelm hatte das von Festungsanlagen umgebene Verwaltungszentrum der
Herzogtümer Jülich und Berg zu seinem neuen Regierungssitz erhoben und damit
noch vor seiner Hochzeit mit Anna Maria Luisa de Medici eine kulturelle und
städtebauliche Blütezeit der Stadt eingeleitet. Damit waren große persönliche
Hoffnungen verbunden. Als der Namensvorgänger Johann Wilhelm I. 1609 ohne
Nachkommen starb, kam es zum Jülich-Klevischen Erbfolgestreit, in dessen Folge
Jülich-Berg (ohne Ravensberg) 1614 an die wittelsbachischen Herzöge von PfalzNeuburg fiel. Jene nahmen 1636 ihren Hauptsitz in Düsseldorf, da Jülich-Berg
gegenüber Neuburg deutlich größer und bedeutsamer war. Und über dem
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Namensnachfolger Johann Wilhelm II. hing also das berüchtigte und allen bewusste
Damoklesschwert der folgenschweren Kinderlosigkeit!
Aus den beschriebenen Konstellationen heraus ist ziemlich klar, dass der Herzog von
Jülich und Berg und der spätere Kurfürst Johann Wilhelm mehrfach in Aldenhoven
gewesen ist und im Kloster gebetet und gegessen hat, übernachtet hat er dann wohl
eher im nahen Schloss Hambach. In Aldenhoven verkehrten aber wie in allen
Gemeinden der Umgebung häufig die fahrenden Maler der Antwerpener Schule, die
über die lange gerade Handelsstraße zwischen Köln und Antwerpen zumindest bis in
diese Gegend und zum Niederrhein hin ständig ihre Dienste anboten, gerade dann in
Zeiten der Rekatholisierung. Diese fahrenden Maler waren die Angestellten einer
Werkstatt oder frei tätige Maler, die noch keinen großen Namen hatten, aber im
Namen oder unter Behauptung der Gesandtschaft bekannter Persönlichkeiten
unterwegs waren. Diese werden auch so manches angefangene Stück ihrer Meister
dabei gehabt haben, das sie nun zum Kompromisspreis vor Ort fertig malen konnten.
Nebenher sei erwähnt, dass in dieser Jülicher Gegend die Handelsbeziehungen
schon von 1500 an bestanden, da dort viele gotische Schnitz- und Bildtafelaltäre aus
Antwerpen zu bewundern sind, die aus der ersten Generation der Flämischen
Werkstätten (z. B. der bemerkenswerte Linnicher Altar) stammen, denn in Antwerpen
gab es zu dieser Zeit mehr Maler und Schnitzer als Bäcker und Fleischer. Das ist
überliefert und in historischen Stadtplänen zu sehen, wo ganze Areale reine
Künstlerviertel sind. Bei den gotischen Schnitzaltären und bei so manchem noch sehr
gotisch-blass-stilisiertem Bild ohne reale Perspektive kann es allerdings auch sein,
dass es aus Köln stammte, denn es gab ausgehend von der Kölner Malerschule in
dieser frühen Zeit – fast noch 14. Jahrhundert – eine Niederrheinische Werkstatt,
deren Namen nach gotischer Dominanz des Kunstwerks über den Handwerker (als
alleinigem Autor) nicht erwähnt sind, die aber in der Umgebung von Jülich tätig
waren. Aber diese frühe Schule kommt wie auch die Kölner Schule selbst für unsere
Problematik nicht in Frage, da in Aldenhoven das 16. bis 18. Jahrhundert zur Debatte
stehen. Allenfalls für den oben schon einmal erwähnten „Bitterleidensaltar“ in der
Aldenhovener Pfarrkirche könnte dies von Bedeutung sein. Dass man sich in
Aldenhoven/Jülich/Düsseldorf an die Flämische Malerschule mit Hauptsitz in
Antwerpen gewandt hat oder an deren fahrende Händler sich vor Ort gehalten hat, ist
wegen der über 200-jährigen Tradition mehr als wahrscheinlich.
Die Wallfahrtsliebe – und deren politischer Sinn, denn an den Gnadenorten kamen
die Massen der Menschen aller Couleur und in Aldenhoven auch aus Holland und
Belgien – wie heute bei Rockkonzerten und Fußballspielen zusammen – war ja
schon ein Hauptmetier der Eltern des Kurfürsten Johann Wilhelm II., den Pfälzern
Philipp Wilhelms und Elisabeth Amalia Magdalenas, so verbrieft für Altötting im Jahre
1656 am Fest Mariä Geburt.
Am 8. September 1656 begingen Philipp Wilhelm und seine 2. Gemahlin Elisabeth
Amalia Magdalena in Altötting „sambt fürstlichen hofstab“ das Fest Mariä Geburt am
Gnadenort –„ihr Andacht mit Beichten unnd Communion sammentlich eyfferig
abgelegt“ - , um nach der Geburt dreier Töchter [Eleonore Magdalena 1655-1720,
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Maria Adelheid 1656-1656, Sophie Elisabeth 1657-1658] den lang ersehnten
Thronerben zu erflehen. Sie überbrachten dem Gnadenbild ein „groß silbernes
fätschenkhind“66 im Gewicht von nahezu 5 Pfund [= acht Marck] „mit einer gewisen
Intention ... warüber dises so Durchl. Hauß unnd sehr andächtige Wallfährter der
barmherzige Gott ohne Zweiffel in Ansehung also eyfferigen Oppffers auß Mariä
seiner werthisten Mutter Vorbitt also gebenedeyet, daß er die selbe nach einem Jahr
mit einem jungen Printzen gesegnet“. Bei dieser Wallfahrt hat die Herzogin „von
selbst und gantz ungefragt frey bekennt, daß, so lang sie nach ihrer bekehrung in
dieser allein seeligmachenden catholischen Religion seye, sie in glaubenssachen
noch kein solches contentum gehabt als eben an dieser heiligen gnadenstatt“.
[Elisabeth Amalia Magdalena war vor ihrer Vermählung mit Philipp Wilhelm heimlich
zum katholischen Glauben übergetreten]. Hier liegt nicht nur der Ursprung für die
Rekatholisierung des Herzogtums Jülich/Berg, sondern auch der Grund dafür, dass
die Gnadenkapelle in Aldenhoven nach dem Vorbild der Altöttinger allerdings
größeren Kapelle achteckig gebaut wurde und somit die Erinnerung der Mäzenaten
an ihre lieben Eltern beherbergt. Denn weiterhin heißt es nun: Durch diese Äußerung
sei der Herzog veranlasst worden, die Altöttinger Muttergottes auch in seinen
niederrheinischen Ländern bekannt zu machen und „zu Altenhofen [das heutige
Aldenhoven] in dero Gülcherland ein dergleichen Capellen nach form und gestalt wie
die allhiesige formirt, zu einem trost und annehmlicher gedächtnuß bawen zu
lassen“67
Ob es denn nun der hohe Adel vermittels seines Vermögens oder Kredits oder der
niedere Adel dank der noch funktionierenden Manntags- und Beleitgangsregelungen,
in denen die Freiherren es noch so eben schafften, ihre Anteilsrechte zu wahren,
oder ob es das aufstrebende Bürgertum war, das im Rahmen von Zunftrechten und
Handelsunternehmungen den Ton der Zeit anzugeben begann, wer es denn auch
gewesen sein mag, der das Altarbild zu Hehlrath gestiftet hat, mag vielleicht für
immer im Dunkeln bleiben oder sich aber durch weitere Recherche oder einen
glücklichen Zufall noch klären lassen. Dass es aber ein Stipendium gegeben haben
muss und dass die Außergewöhnlichkeiten der Bildmotivik dies zeigen (Kontinuität
innerhalb der Flämischen Schule in der Konstellation von Aposteln, Sarkophag und
Erleben der Aufnahme Mariens in den Himmel, im Blumenmotiv mit besonders
intensiver nach oben gerichteter Darbietungsgeste, in der Aufnahme von figurativ
dargestellten Kinderseelen in das Gemälde und der besonderen Hinwendung an den
in den Wolken präsentierten Knaben sowie in den deutlich als Stifterpersonen zu
erkennenden sehr unterschiedlichen Frauen im Kontrast zu den biblischen
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Gestalten), steht für mich außer Frage. Das Urteil des Fachmannes Prof. Dr.
Büttner68, der das Bild aber nur durch meine Übermittlung kennt, ist sehr vorsichtig,
weist aber keinen dieser Gedanken als unmöglich von sich. Nils Büttner, der in
Stuttgart an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste lehrt, gilt auch bei den
flämischen Gelehrten als anerkannter Fachmann für Mittlere und Neuere
Kunstgeschichte und wurde mir von Antwerpener Seite aus empfohlen.
Im Folgenden stelle ich verschiedene Möglichkeiten in Bezug auf die Stiftungsfrage
verbunden mit dem Altarbild in Hehlrath in Form von Varianten zusammen.

Möglichkeiten und Varianten bezüglich der Altarstiftung / Resümee

1. Möglichkeit: Stiftung durch den hohen Adel
Variante A:
Die blonde Frau ist Maria Anna Josepha Erzherzogin Maria Anna Josepha von
Österreich, Pfalzgräfin und Herzogin von Neuburg, Herzogin von Jülich-Berg, mit
ihrem blonden Haar in aufgelöster Form und ebenso natürlicher Kleidung. Göttlichem
Geschehen wohnt man authentisch menschlich und historisch korrekt bei, nicht im
Barocken zeitgenössischem Pomp! (Wir meinen ja immer, die Menschen waren von
ihrer Natur aus so eitel in dieser Zeit, aber in Wirklichkeit waren sie sich des
Artifiziellen ihrer Kleidung selbst bewusst.)
In den Wolken die Seele in Form eines dunkelhaarigen Knaben, der ihren ersten
verstorbenen Sohn – Imagination nach einem Kinderbild von Johann Wilhelm II. – als
Nachfolger symbolisieren soll – das Pendant zum „Fätschenkind“ als Bittgabe.
Nach dieser Vorstellung wäre die Frau rechts daneben in dunklerem Kleid und mit
dunkleren Haaren vielleicht z.B. ihre Kammerzofe, die auch adliger Herkunft war.
Maria Anna Josepha und ihr Mann wären in diesem Fall die Stifter des Bildes. Jacob
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Jordaens könnte es in seinen letzten Lebensjahren noch selbst begonnen haben, da
er noch sehr tatkräftig war, bis er plötzlich verstarb.

Variante B:
Die blonde Frau ist Anna Maria Luisa de Medici, das Bild wurde gestiftet vom
Herzog selbst nach der Totgeburt des Kindes der Anna Maria Luisa. Die
Wolkengestalten verweisen auf diesen Knaben, den möglichen Erbprinzen, und auf
die beiden an ihrem ersten Lebenstage verstorbenen Kinder der ersten Frau. Offen
wäre nach dieser Deutung, wer die zweite Frau ist oder ob es sich nicht doch um
eine männliche Gestalt handelt.

Variante C:
Da Johann Willem also drei Kinder gezeugt hat, finden wir entsprechend die
allegorischen Seelen dreier Kinder in dem Bild, zwei größere Engel als blonde Kinder
– analog zur ersten Frau – und den dunkelhaarigen Knaben. Anna Maria Luisas
Haare waren als Kind und junge Frau ganz schwarz, wie beschrieben wird! Hier wird
ihr imaginärer Sohn in Analogie dargestellt, sogar mit dem für die Medici typischen
dunklen und frisierten Haaren.
Die zweite Frau auf dem Bild wäre also Anna Maria Luisa de Medici – als
dunkelhaarige Frau authentisch, wobei ihre Haare dem Jordaenslicht seiner
Spätwerke, in denen das dunkle Kastanienbraun dominierte, angepasst sind!
Die zwei Engel versinnbildlichen die Prinzenseelen aus erster Ehe (Der Puttenengel
zählt nicht, der vertritt das himmlische Transportpersonal, das in diesem Bild im
Gegensatz zu allen früheren Bildern, in denen z. T., vor allem beim frühen Rubens
zehn und mehr „Arbeitsengelchen“ zu sehen sind) und der Knabe symbolisiert die
Seele des dritten Prinzen, die männliche mediceische anima des imaginären
Erbprinzen aus zweiter Ehe.
Das Bild ist m.E. von Jacob (Jacques) Jordaens 1675 zumindest noch angelegt
worden, wenn es nicht sogar in seiner Grundform auf eine frühere Schaffensphase
zurückgeht, in der Jordaens sich z.B. mit Snellinx zusammen an den von Rubens
„importierten“ italienischen Einflüssen geschult hat. Clemen betonte ja den
italienischen Einfluss und es hat ja ein Bild zum Motiv der Mariae Himmelfahrt, das
der junge Jordaens zusammen mit dem Sohn Geert des betagten und erfahrenen
Jan Snellinx, was im Folgenden noch erläutert wird, 1627 zusammen gemalt hat, das
aber nirgendwo jemals mehr aufgetaucht ist – „mit twee engelen“! Sollte dieses Bild
40 Jahre gelagert oder einen anderen Zweck erfüllt haben und dann weitergemalt
und verkauft worden sein als Auftragsarbeit von Johann Wilhelms zweiter Frau nach
ihrer Fehlgeburt? Oder sollte das Gemälde in der heutigen Form erst nach dem Tod
des Kurfürsten im Jahre 1716 – dann möglicher Weise aus Anlass der
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Klostereinweihung 1718 als letzte Gabe an das Kloster – gefertigt worden sein, was
insofern erklären würde, dass auch der Erzbischof von Köln persönlich vorbeikam –
aus Gründen der Bedeutung dieses Abschiedsgeschenks der bekannten Medici
Anna Maria Luisa an das Kapuzinerkloster in Aldenhoven. Es wäre also auch eine
Entstehung des Hehlrather Altarbildes in drei Phasen vorstellbar:
1. Urform 1627 als Zusammenarbeit von Jacob Jordaens und Geert Snellinx
2. Zwischenform gemäß der Motiventwicklung beim älteren Jordaens
3. Heutige Form im Sinne des kurfürstlichen Auftrags für Aldenhoven
Neben Peter Paul Rubens orientierten sich viele andere flämische Maler wie Jan
Vermeer oder Jan (Hans) Snellinx (Snellinck), der Vater von Geert (Gerard) Snellinx,
zweiter Sohn aus der ersten Ehe mit Helena de Jode, Tochter des bekannten
Kupferstechers gleichen Namens, zu dieser Zeit am Werk des Michelangelo Merisi
bzw. Michael Angelo Merigi, nach dem Herkunftsort seiner Eltern kurz Caravaggio
genannt ( * 1571 in Mailand; † 1610 in Porto Ercole am Monte Argentario). Dieser
italienische Meister des Frühbarock war insofern ein neuer Orientierungspunkt, dass
er sich durch seine neuartige und realistische Bildgestaltung auszeichnete. In der
Behandlung christlicher Themen ging er durch Verknüpfung des Sakralen mit dem
Profanen neue Wege. Seine bedeutendste malerische Innovation war das
„Chiaroscuro“, die Hell-Dunkel-Malerei als ein Gestaltungselement der Szenen. Er
gilt zusammen mit Annibale Carracci als Überwinder des Manierismus und
Begründer der römischen Barockmalerei. Jordaens gewann über Rubens und
dessen Schüler nur sekundär erste Eindrücke dieser Malweise, aber sie kam seinem
Naturell sehr entgegen, weswegen er schon als junger Maler früh an
Eigenständigkeit gewann. Als er die Mariae Himmelfahrt (mit zwei Engeln) von 1627
mit Geert Snellinx malte, war er selbst erst 34 Jahre alt und konnte vom 83 Jahre
alten Vater des Gerard, vom Meister Jan, lernen und sicher viel profitieren. Ob sie
diese Himmelfahrt als gemeinsames „Lehrstück“ in Sachen italienische Malerei
betrachtet haben?
Jacob Jordaens, der ein Leben lang in Antwerpen wirkte, hatte zu vielen
Antwerpener Malern eine gute und fruchtbare Beziehung. Er war noch in seinen
späten Lebensjahren auch wirtschaftlich mit ihnen verbunden – auch in Richtung des
Kurfürsten Johann Wilhelm. So prüfte Jan Vermeer beispielsweise die Echtheit einer
Sammlung venezianischer und römischer Bilder, die der Kunsthändler Gerard
Uylenburgh dem Kurfürsten von Brandenburg Friedrich Wilhelm II. für eine Summe
von 30.000 Gulden verkaufen wollte. Vermeer reiste 1672 nach Den Haag, wo er die
Bilder zusammen mit anderen Künstlern – darunter auch der Namensvetter des
Jacob Jordaens, Hans Jordaens – begutachtete. Er bestritt vor einem Notar deren
Echtheit und erklärte, dass sie höchstens ein Zehntel des geforderten Preises wert
seien, sodass der Kurfürst sie nicht kaufte. Das Motiv der Mariae Himmelfahrt war
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auch bei anderen Künstlern beliebt und oft in Auftrag gegeben, so z.B. mehrfach bei
Anton van Dyck.69
Jan Snellinx wurde in Mechelen 1544 geboren. Er lebte und wirkte in Antwerpen, wo
er sehr angesehen war, und wurde zum Hofmaler der spanischen Niederlande unter
dem Herrscherpaar Erzherzog Albert und seiner Gattin Isabelle ernannt. Er war
zweimal verheiratet und nicht weniger als fünf seiner Söhne wurden Maler – unter
anderem Geert als möglicher Nachfolger zur Weiterführung seiner ruhenden Werke
und Motive. Der Vater starb 1638 ca. 90-jährig. Rubens war am 9. Mai 1600 nach
Italien aufgebrochen. Durch diese Zusammenhänge erklärt sich der italienische
Einfluss in der flämischen Malerei, aber auch die Dynamik mit dem Erfolg, dass die
flämische Malerei nicht in den Fehler des Epigonentums verfiel.
Wenn man nun die Bezüge des Hehlrather Bildes zum „Caravaggismus“, der ja sogar
zu einer Gründung einer Malerbewegung flämischer Herkunft in Rom geführt hatte,
betrachtet, so ergeben sich folgende Gesichtspunkte: Lichtkontraste im Sinne von
schlaglichtartigen Hell-Dunkel-Wirkungen, natürliche Farbgebung und einfache
Gestaltung der musterlosen Gewänder und faltenreichen Tücher, die in’s Graue
gehende Farbe der Häupter und ihr erstaunter Blick sowie die dramatische
Gesamtkonstellation der Gruppen um ein Bewegungszentrum im zugespitzten
Ereignis herum. Zum Vergleich diene das im Internet zu findende Gemälde „Der Tod
Mariens“ im Louvre.
In Italien war diese Bewegung 1630 vorbei, da man die Darstellungsweise für zu
volksbezogen und naturalistisch hielt. „Caravaggio zeigte Heilige und biblische
Figuren im Habitus von Dirnen und Straßenjungen, ohne jegliche Idealisierung, mit
schmutzigen Füßen und frechen Blicken.“70 Genau diesen Verismus finden wir immer
wieder auch im Werk des Jacob Jordaens. Die Kunst Caravaggios wirkte europaweit
befruchtend nach Spanien, Frankreich und Holland auf Rembrandt und Franz Hals,
in Flandern auf Peter Paul Rubens und Jacob Jordaens. In vielen Werken Jacob
Jordaens finden wir darüber hinaus eine augenzwinkernde Glosse, eine leichte
Ironisierung des Geschehens. Und ist es nicht etwas ulkig, dass der Maler des
Hehlrather Bildes einem einzigen Puttenengel die Arbeit überlässt und ihn in einer an
Anstrengung reichen Situation zeigt, in der die Seitenstabilität des himmlischen
Geschehens gefährdet zu sein scheint. Ist das die versteckte Ansicht des Calvinisten
als witzige Distanzierung von der Gefahr der Apotheose?
Nach dem Frieden von Rijswijk 1697, durch den der Pfälzische Erbfolgekrieg
beendet wurde, stand die Frage im Raum, inwieweit die nunmehr katholischen
Gebiete katholisch bleiben und die früheren wieder katholisch werden sollten. Das
letzte befürwortete der Kurfürst nur, wenn es keine Probleme mit der Bevölkerung
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geben sollte. Das erste war ihm ein wichtiges Anliegen. Die Gebiete durften nach
dem Vertragswerk katholisch bleiben und Johann Wilhelm II. begann in der Pfalz mit
der Unterstützung des Aufbaus zerstörter Klöster.71 „So unterstützte er 1698 die
Franziskaner beim Neubau ihres Klosters auf dem öden Platz ihrer alten Heimat in
Heidelberg. Den Dominikanern der gleichen Stadt gab er 1700 ihre Kirche und die
Klostergebäude [ … ] zurück. Den Jesuiten, die auch hatten fliehen müssen, gab er
einen geräumigen und gut gelegenen Platz zur Errichtung eines Kollegs, dessen
Grundstein 1703 gelegt wurde.“72 1712 wurde die dazu gehörige Kirche eingeweiht,
zu deren Bausumme er auch noch einmal 100 Gulden, was allerdings wenig
anmutet, gestiftet hatte. Er sorgt auch für eine Mädchenschule in Heidelberg, indem
er im selben Jahr die Augustinerinnen aus Bonn dorthin ruft.
„Auch in anderen Orten erfuhren die Klöster seine Fürsorge: Die Benediktiner in
Sponheim, die Franziskaner in Germersheim, die Kapuziner und die Jesuiten zu
Neustadt verdankten ihm das Wiederaufleben nach den Greueln des Krieges. Die
Kurfürstin nahm sich besonders der Kapuzinerinnen in Alzey an, so daß sie im Jahre
1700 den Grundstein ihres Klosters legen konnten.“73 Der Kurfürst besuchte Schulen,
deren Leiter dann großzügig längere Phasen von Rekreationen für die Schüler (zu
deren großer Freude) festlegen durften, so geschehen im Jesuitenkolleg in Aachen
im Herbst 1697 im November bis über den Winter.
Der Kurfürst war aber auch sehr tolerant gegenüber der evangelischen
Glaubensrichtung. Während seiner Amtszeit wurden in Jülich-Berg auf Grund der
Vereinbarungen aus dem 17. Jahrhundert mit dem protestantischen Kurfürsten aus
Brandenburg 20 neue evangelische Kirchen gebaut und Gemeinden eingerichtet. 74
Aber aufgrund dieser Wirren und der Folgen des Spanischen Erbfolgekrieges war die
Situation im Herzogtum Jülich-Berg chaotisch. Der verarmten Landbevölkerung blieb
zum Teil nichts anderes übrig, als zu vagabundieren, man sprach verächtlich von
„Passanten“ oder „Gänglern“. Im Februar 1701 sucht der Kurfürst vorsorgend Hilfe
beim König in Preußen, da er einen französischen Angriff am Niederrhein fürchtet.75
Preußen sagte dies zu, aber die Entwicklung überholte die Verbündeten. Auf
Aldenhoven wird Johann Wilhelm in dieser Zeit auf besondere Art aufmerksam, da
nämlich die Franzosen am 2. Juli 1702 eine Prozession, die von Jülich nach
Aldenhoven ging, überfielen und zwanzig Gefangene mitnahmen, darunter Bruder
Benno von Jülich aus dem Karthäuserkloster Vogelsang, das der Kurfürst kurz zuvor
besucht hatte. Der Pater wurde schmählich ausgeraubt, was den Zorn des Kurfürsten
erregte. Viele verwahrloste Menschen lungerten in den Ortschaften herum,
weswegen Anna Maria Luisa die ihr aus Italien bekannte Volksmission einführte und
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später diese Bewegung so bestärkte, dass bekannte Prediger – auch aus Italien –
zum Teil viele Tausend Zuhörer fanden (einmal 13000 im Bergischen!). Sowohl die
erste Ehe als auch die zweite Ehe des Herzogs und späteren Kurfürsten war nicht
abgehoben und volksfern, sondern im Gegenteil volksnah. Die häufigen Wallfahrten
waren insofern und in dieser Beziehung nicht nur Präsentationsmöglichkeiten,
sondern auch Gelegenheiten, aus tiefem Glauben heraus Almosen zu geben und
immer wieder durch neue Kunstgaben frische Impulse der Gläubigkeit zu setzen.
Kunst war also nicht nur Zweck für sich, als l’art pour l’art, sondern soziales Medium
und suggestives Netzwerk – zu Zeiten, als es noch keine technischen sozialen
Netzwerke geben konnte. Maler waren – wie heutige Multiplikatoren – bezahlte
Kommunikationsfachleute, die das Volk beeinflussten wie keine Predigt es konnte.
Dies ist ein beredtes Zeugnis dafür, dass der Zweck eines Kunstwerks und der
religiöse Impetus des Stifters in der Barockzeit keine Gegensätze, sondern
gleichursprüngliche
Daseinsphänomene
waren
und
keineswegs
bloße
Selbstdarstellung. Eine würdigende Aufzählung der vom Kurfürsten geförderten
Künstler nahm sein Sekretär Rapparini in dessen Huldigungsschrift vom Jahre 1709
vor.76
Diese Zusammenhänge zeigen deutlich, dass Johann Wilhelm die Region um
Aldenhoven im Blick hatte, wo er ja schon mit seiner ersten Frau vor allem das
Wirken der Kapuziner von Jülich ganz konkret in Aldenhoven unterstützt hatte. Und
dies ist ja auch bezeugt im Hinblick auf seine Befürwortung der Klostererweiterung –
sogar gegen die Meinung des Ordensoberen. So wäre es nicht verwunderlich, wenn
er auch viele seiner Kunstschätze für dort zur Verfügung gestellt hätte bzw. Werke
angefordert oder subventioniert hätte, denn schließlich soll er einmal gesagt haben,
dass er sich für ein seltenes Stück eines hervorragenden Meisters „halb entblößen
würde“ und man kolportierte seine gerade in Richtung Hollands und Flanderns
bekannte Kunstliebe mit der Bemerkung, er habe die Hälfte der dort produzierten
Bilder „fortgetragen“.77 Das ist natürlich eigentlich verwunderlich, da doch Jülich-Berg
durch die französische Auspressung relativ arm war, aber es waren die fleißigen und
sauber wirtschaftenden Stände, die ihm diese Möglichkeit immer wieder
verschafften.78
Wenn man die für einen kleinen Ort wie die Marktfeste Aldenhoven zur damaligen
Zeit – und für Hehlrath heute noch – erstaunlichen Ausmaße des Barockaltares sieht,
wenn man die motivbezogen differenzierte Ausprägung seiner Gemälde versteht,
wenn man die psychologische Tiefe der Bedeutung des Bildes verinnerlicht hat und
darüber hinaus die historischen Zusammenhänge sorgfältig abwägt, kann man
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eigentlich nur zu der Schlussfolgerung kommen, dass die Variante I C die richtige ist,
wie auch im Dialog mit fachkundigen Personen sowie im Gespräch mit Menschen,
die sich in die Materie hinein zu denken versuchten, deutlich wurde. Demnach wäre
die blonde Frau die erste Gattin, zu der die beiden Engelsgestalten als allegorische
Seelen zweier nach einem Tag verstorbener Prinzen gehören, und die dunkelhaarige
die zweite Frau, zu der der schwarzhaarige Knabe als Allegorie eines erbetenen
Erbprinzen gehören würde. Da sie eine Totgeburt erlitt, gab es keinen getauften und
hier als Engel darzustellenden Prinzen als kurfürstlichen Nachfolger der Medici.
Demnach wäre die Entstehungszeit der heutigen Form des Bildes um 1700.
Die Verbindung zwischen Antwerpener Malerfürsten und dem Geschlecht der Medici
ist seit dem Kleve-Jülicher Erbfolgezwist gegeben und es ist die berühmte Maria de’
Medici (* 1575 in Florenz; † 1642 in Köln), die die feindschaftliche Haltung
gegenüber den Habsburgern beendet. Sie entstammte väterlicherseits der mächtigen
und reichen Florentiner Familie der Medici und war seit 1600 die zweite Ehefrau des
französischen Königs Heinrich IV., starb aber einsam in Köln in der Sterngasse in
einem Haus, das Rubens (!) gehörte.79
Aus dem Studium der Rapparini-Schrift und aus der Lektüre und Auswertung des
Werks der Hermine Kühn-Steinhausen zur letzten Medici-Fürstin ergeben sich
kunsthistorisch hoch interessante Zusammenhänge, die eine solche Sichtweise im
Sinne der Hypothese I C untermauern.
Rapparini selbst war der Sekretär des Kurfürsten, in Düsseldorf nachgewiesen von
1685 – 1716. Er war Italiener, schrieb aber auf Anraten einiger Höflinge in Düsseldorf
diese Weiheschrift, heute als Rapparini-Handschrift bekannt,80 für seinen verehrten
Herrn, den Kurfürsten Johann Wilhelm II. in Französisch, da man dies am Hofe
besser verstehe. Rapparini war nicht nur Schriftsteller (Weihe- und
Gelegenheitsschriften, Dramen, Libretti und Seneca-Übersetzungen sowie eine
missionarisch-religiöse Schrift, „um irrende Seelen wieder in den Schoß der
katholischen Kirche zurückzuführen“81), sondern auch Maler und Zeichner. In dieser
Funktion hatte er in Bologna auch Zeichenunterricht gegeben, blieb aber bloß ein
besserer Dilettant. In dieser Schrift entwirft er Medaillons zur Ehrung von Adligen und
Künstlern am Hofe des Kurfürsten, die aber nie geprägt wurden.
Der Rapparini-Bericht wurde diktiert, sodass die orthographischen Fehler wohl nicht
Rapparini, der sehr gut Französisch sprach und schrieb, sondern dem Schreiber
anzulasten sind. In Bezug auf den Kurfürsten erfahren wir von Rapparini, der ein
großes Vertrauen des Kurfürsten ihm gegenüber genießen durfte, dass Johann
Wilhelm II. nach dem Tod seiner ersten Frau „in seiner Gegenwart in Tränen
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ausgebrochen sei und daß er das nie wieder erlebt habe.“ 82 Rapparini spricht auch
von der ersten Begegnung des Kurfürsten mit seiner zweiten Frau, der anmutigen
Medicäerin Anna Maria Luisa, und bestätigt andere Berichte, die von der
anrührenden Bewegtheit dieser Szene sprechen – zuerst Schweigen, Schauen, dann
Verbeugen, den Dialog eröffnet die mit anwesende Königin in Innsbruck83 .
Emotional gesehen waren das für den Kurfürsten sehr wechselvolle Jahre: Nach dem
Tod der geliebten Maria Anna Josepha im Jahre 1689, die kinderlos geblieben ist
und erst 1683 in Düsseldorf und 1686 in Wien nicht lebensfähige Prinzen geboren
hatte, heiratet er nun neu – und es wird eine Liebesheirat, obwohl er zuerst nur ein
Portrait in Händen hielt –, sozusagen nach einer Ferntrauung schon 1691 die
24-jährige Florentiner Fürstentochter. Und nach turbulenten Wochen in Innsbruck,
Augsburg, Neuburg84 und Wien und einem ehrenvollen und herzlichen Empfang im
Herzogtum Berg und seiner Hauptstadt Düsseldorf, wo sie sich sämtlichen
Honoratioren vorstellt, erleidet sie eine Frühgeburt und liegt wochenlang in heftigem
Fieber bis weit in’s Jahr 1692. Dass diese 9 Jahre eines jähen Aufsteigens und
rapiden Abgleitens der Glückseligkeit des Kurfürsten und seiner Frauen in vielen
Gebeten und Gottesdiensten in Klöstern (mit anschließendem Mittagessen dort) und
in (Wallfahrts-)Kirchen mündeten, ist überliefert85, und dass diese Anspannung in
eine Kompensation in Form von in Auftrag gegebenen Kunstwerken kulminierte, ist
ein anzunehmendes Resultat der Situation, zumal die zweite Frau als Kunstmäzenin
schon nach Düsseldorf kam und darin ihrem Mann in nichts nachstand.
Um diese Situation ranken sich viele Gerüchte, die hauptsächlich von zwei
italienischen Schriftstellern (Conti, Baccini usw.) in’s Leben gerufen wurden, aber
auch von deutschen Neidern verbreitet werden: Der Kurfürst habe eine durch seinen
doch manchmal amourösen Lebenswandel eingefangene Geschlechtskrankheit an
seine Frau weiter gegeben, ja deswegen könne sie auch nicht mehr schwanger
werden. In der Tat wurde sie nie mehr schwanger und ihr zweimaliger Aufenthalt
zusammen mit ihrem Mann in Aachen – heute noch am Elisenbrunnen nachzulesen
– könnte dies bestätigen, denn dort kurten um 1700 herum viele Syphiliskranke wie
z.B. auch Casanova, aber Hermine Kühn-Steinhausen kann belegen, dass es nur
einzelne Hinweise auf geringfügige Verliebtheiten des Kurfürsten – wie wir im
Rheinland sagen also einige Klüngelchen – gab, aber der weitere Lebensweg und
die Beurteilung des Verhältnisses zwischen Kurfürst und Gattin als äußerst liebevoll
sowie die ausgesprochen gute Gesundheit beider – bis zum Gichtleiden und zu den
Schlaganfällen des noch nicht 60-jährigen Herrschers – lassen das Urteil zu, dass sie
keine Geschlechtskrankheit hatten. Wie virulent diese missgünstigen Gerüchte aber
waren, sieht man daran, dass es ein Gutachten eines italienischen Professors der
Medizin, Pieraccini, gibt, der als Todesursache der Kurfürstin in Florenz einen Krebs
der linken Brust erkennt und in Bezug auf den Kurfürsten mehrere Schlaganfälle mit
ihren Folgen.86 Wenn man das Tagesprogramm der beiden zu ihren besten Zeiten
82

Wie Anm. 81, Seite XIII
Wie Anm. 64, Seite 21 f.
84
Wie Anm. 64, Seite 26 f.
85
Wie Anm. 64, S. 51
86
Wie Anm. 64, S. 118 f.
83

44

sich vor Augen führt, sieht man leicht, dass hier keine Grunderkrankung vorgelegen
haben kann, denn nach Morgenarbeiten im Büro ging man zu einer Messe und
oftmals danach zu einer weiteren religiösen Veranstaltung und abends saß man oft
bis kurz vor Mitternacht in der Oper oder besuchte Bälle, Empfänge etc., im damals
langen Rheinlandwinter fast immer im Pelzmantel in der Kälte. Frühjahr bis Herbst
waren für die beiden aktiven und guten Schützen der Jagd gewidmet, bei der es
urtümlich und gefährlich zuging, sodass der Kurfürst einmal sagt, er sei mehr
gefährdet durch einen möglichen Jagdunfall als durch das baufällige Düsseldorfer
Schloss, das von Seitenpfählen gehalten wurde.
Man wird fragen müssen, ob in den Jahren 1692 – 1700 der Kurfürst das heutige
Hehlrather Bild ohne das Wissen seiner zweiten Frau Anna Maria in Auftrag gegeben
hat, um es in der alten Aldenhovener Klosterkirche privatissime, als immer wieder
einmal für sich alleine wahrgenommene Zufluchtsstätte zu haben, sozusagen als
kontemplative Verbindung und Reminiszenz an das Schicksal mit seiner ersten Frau
und das inbrünstig erbetene Glück auch in Hinsicht auf einen Sohn zusammen mit
seiner zweiten Frau. Es wird durchaus berichtet, dass seine zweite Frau alleine in
Düsseldorf blieb, wenn er auf Reisen war, und sich von Vertrauten allenfalls vor die
Stadt zu Kapellen und Klöstern führen ließ, ansonsten aber auf seine Ankunft
wartete. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, nach dem Wechselbad der Gefühle den
Kurfürsten in den Jahren 1692 bis ca. 1700 dort enthusiastisch voller neuer Liebe,
aber auch voller Angst vor weiteren Schicksalsschlägen beten zu sehen. Als er im
April des Jahres 1692 im Begriff war, sich zusammen mit seiner Frau zu einer
längeren Hollandreise aufzumachen, stellte man bei ihr Mutterfreuden fest und sie
ließ ihre Sachen wieder auspacken, woraufhin der Kurfürst die Reise alleine antrat,
sie aber sehr verkürzte und bald wieder zurück war.87 Er kam aus Holland und hatte
den Wunsch im Herzen, nun einen Sohn und Erben zu bekommen. Vielleicht war
sein Hofmaler Jan Frans van Douven ihm behilflich, mit dem er in den Jahren
1695/96 selbst eine längere Kunstreise durch Flandern und Holland unternahm?
1682 kam er nach Düsseldorf, wo er seit 1691 als „Cabinetsmaler“ die ranghöchste
Künstlerstellung am Hof innehatte. Der 35 Jahre alte Douven, der den Bau der
Gemäldegalerie Düsseldorf initiierte, wurde von Kurfürst Jan Wellem sogar zum
Ritter geschlagen und als „Kunstagent zur Vermehrung der Kunstschätze auf Reisen
geschickt“, wo er unter anderem in Italien Kunstschätze erwarb. Johann Wilhelm
finanzierte ihm – wie übrigens auch anderen Künstlern, die in Düsseldorf verkehrten
– eine italienische Schulung und gab ihm eine Festanstellung am Hof mit der
Verpflichtung, 4 oder später 6 Monate im Jahr nur für ihn zu arbeiten; er gestand ihm
aber zu, dass er diese Zeit größtenteils in seiner Werkstatt in Roermond absolvieren
durfte. Er fungierte hauptsächlich aber als Kunsthändler, so auf der gemeinsamen
Reise nach Flandern. Als Vollender des Hehlrather Bildes kommt Douven selbst nicht
in Frage, da er nur Porträts produzierte88 und andere kleinformatige Werke wie
Zeichnungen. Er hatte intensive Kontakt zu Antwerpener und Amsterdamer Malern.
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In diesem Zusammenhang rückt eine weitere kunstschaffende Personen ins
Blickfeld, ein Laienbruder des Düsseldorfer Kapuzinerordens, Bruder Damian89, der
allerdings ein mittelmäßiger Maler gewesen sein soll, aber Großformate mit den
bekannten religiösen Motiven der Himmelfahrt und des Kreuzestodes gestaltet hat,
von denen einige bekannt sind. Koetschau berichtet, dass er sehr beliebt war und
vielen kleineren Kirchen des Niederrheins ihren Bedarf an Altarbildern deckte.90
Heute noch in Düsseldorf vertreten ist er mit dem Altargemälde in der Maxkirche (St.
Maximilian) – „von der Hand des Kapuzinerpaters Damian“, wie es auf der Website
der Kirchengemeinde heißt, „der am Hofe Jan Wellems wirkte. Künstlerisch verwandt
sind die Werke der Rubensschule: “Jesus und Johannes als Kinder",
“Kreuzabnahme” und “Auferstehung". Der gleichen Schule entstammt das Kruzifix im
Antoniussaal. Die Statuen “Immaculata" und “St. Barbara" sind Arbeiten des
Grupello-Kreises.“ Grupello wirkte Jahre lang als Bildhauer für den Kurfürsten und
hatte sein Atelier 60 Jahre lang auf Schloss Erenstein in Kerkrade.91 Auch in den
wenigen anderen bekannten Werken Frater Damians sind Motivadaptionen von
Rubensbildern belegt – so in Rheinberg (St. Peter) und in Kaiserswerth, womit
nachgewiesen ist, dass er ganz dicht an diesen Motiven, ja als Epigone der
Antwerpener Malerschule gearbeitet hat und insofern selbst als Künstler nicht
überbewertet werden darf, aber dennoch die Motivik sauber aufgriff,
weiterentwickelte und den jeweiligen Aufträgen anpasste, wobei Rapparini ihm die
nötige Phantasie („force de l’imagination“) bezüglich der religiösen Motive
bescheinigt, da er sich ja nicht auf das Porträtieren „de Manequin et de modéle“92
verlassen konnte. Dabei mag er auch schon angefangene Gemälde der Rubens- und
der Jordaenswerkstatt verwendet haben, die er dort angekauft hat oder die vom
Kurfürstenehepaar auf ihrer Kunstreise 1695 erworben wurden.93 Er durchlief auch
zu dieser Zeit eine durch den Kurfürsten bezahlte und sogar initiierte Ausbildung in
Italien. Koetschau relativiert in diesem Zusammenhang die Bemerkung Rapparinis,
dass Frater Damian Mitglied der „Akademie“ des Kurfürsten gewesen sei, indem er
bemerkt, dass es eine solche Akademie als Institution nie wirklich gegeben habe und
dass in der kurfürstlichen Galerie kein Bild des Laienbruders gehangen habe. Aber
1691 schickt der Kurfürst ihn zum Kunststudium nach Venedig mit der Bemerkung,
dass bei der „täglichen Kostverteilung im Kloster sein deutscher Magen nicht nach
dem eines Italieners bemessen werde.“ Als er zurück kommt, ist Johann Wilhelm II.
mit seiner jungen Ehefrau sehr unglücklich und in der Hauptkrise seines Lebens, will
aber die Hoffnung auf einen Nachfolger und zugleich Medici-Prinzen nicht aufgeben
und aufgrund dessen engagiert er vielleicht unmittelbar den frisch vom Italienischen
beeinflussten Maler Bruder Damian für ein Votivbild, und dieser hatte Erfahrung mit
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Schnellkopien, Reproduktionen und Adaptionen und wählt als Ausgangspunkt das
ihm bekannte Jordaensmotiv der Mariae Himmelfahrt: Einige Bilder des offensichtlich
wohlgenährten Fraters Damian sind erhalten, worauf Hermine Kühn-Steinhausen
nach einer Mitteilung des Kapuziner-Archivs, damals in Ehrenbreitstein, aufmerksam
mache, so Koetschau.94 Demnach wurden am 19.03.1708 Altarbilder Damians für die
Seitenaltäre der Kirche von Kaiserswerth in den Altar endlich eingefügt, die 1790
restauriert wurden (Annal. Caes. Ins. 27 u. 128). „Ein Gemälde von Frater Damian
befindet sich in der Pfarrkirche zu Rheinberg (Vgl. P. Kilian Müller, Rheinberg, S. 87
bis 89 u. 105)“95. Dieses Bild in Rheinberg – übrigens stammte Pater Damian aus
Rheinberg – ist eine bloße Reproduktion der Rubensschen und damit eine Adaption
an die bekannte und von Vermeer zitierte Jordaenssche Kreuzabnahme mit
kopierender Aufteilung und Farbgebung. Auch hat Frater Damian offensichtlich bei
der Beschaffung und Lagerung von Bildern geholfen, so belegter Maßen in Bezug
auf bekannte Rubensgemälde: 1703 kamen „Die Geburt Christi“ und „Die
Ausgießung des Heiligen Geistes“ nach Düsseldorf, 1692 wurde „Das große Jüngste
Gericht“ wegen seiner Ausmaße bis zum Bau der Galerie im Düsseldorfer
Kapuzinerkloster untergebracht.96 Es liegt nahe anzunehmen, dass er auch im
Kontakt mit Jakob Jordaens war und auch dessen Mariae Himmelfahrt-Motiv in der
Tradition des Rubens kopiert haben könnte – oder sollte er so vermessen gewesen
sein, ein von Jordaens gekauftes Bild verwendet und bezogen auf den neuen Auftrag
übermalt oder fertiggestellt zu haben, vielleicht sogar aus eigenem Impuls und als
Geschenk für den neuen Barockaltar des Aldenhovener Klosters? Als Düsseldorfer
Klostermitglied der Kapuziner hatte er über die Jülicher Klosterbrüder bestimmt
Kontakt mit dem Aldenhovener Kloster! Sollte schon er die Initialen von Jordaens
braun übertüncht haben, die dann bei den früheren Restaurierungen wieder
durchzuschimmern begannen? Es gibt in der Tat einen Qualitätsbruch zwischen der
nach dieser These von ihm laut Auftrag einfach ausgeführten Stifterinnengruppe
nebst dem auf der Wolke sitzenden Knaben in Hehlrath und der somit vielleicht viel
älteren Himmelfahrtsszene selbst und vor allem zum Oberbild der Krönung Mariens
im Himmel, das der Farbgebung des Himmelfahrtbildes im Teirninckschen Institut
entspricht und das von der künstlerischen Güte mit Werken Rubens‘ und Jordaens‘
verglichen werden kann. Vielleicht sollte man dieses Oberbild bei der Analyse mehr
in den Blick nehmen!
Die im Herbst 2015 erschienene Auswertung der Kassenabrechnungen der
Kurfürstin Anna Maria Luisa von der Pfalz97, die aufgrund eines sehr umfangreichen
und sorgfältig angelegten Registers im 3. Band sehr effizient zu Recherchen
herangezogen werden kann, enthält auch Daten zu Kapuzinermaler Damian:
„Geburt ca. 1635 in Düsseldorf, 1659 Ordenseintritt, 1670/71 Pförtner in Münster /
Westfalen, 1686 3 Altargemälde für Kaiserswerth [Düsseldorf], 1690 Italienreise,
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1698 Hochaltargemälde Pfarrkirche (aus Kapuzinerkirche) Rheinberg [Düsseldorf],
Hochaltargemälde St. Maximilian / Düsseldorf (aus Kapuzinerkirche), 1705
Hochaltargemälde für Münster“, Tod in Düsseldorf 1709.98 Aus anderer Quelle99
erfährt man über den Maler der „zwei Gemälde übereinander“ in der sehr hohen
Klosterkirche, die dem Aldenhovener Gebäude von 1718 sehr ähnlich sieht, noch
Genaueres: „Wie der Architekt Ambrosius von Oelde war der Maler Damian selber
Kapuzinerpater. Um 1642 geboren, trat er mit 17 Jahren in den Orden ein. Er wurde
auch kurfürstlicher Hofmaler am Hofe Jan Wellems in Düsseldorf, der ihn zu
Ausbildungszwecken nach Italien schickte.“ Aus dem Studium des RappariniBerichtes weiß man aber, dass dies auf eigene Bitte Damians geschah. Seitz
erwähnt nun die Existenz der „weihnachtlichen Anbetung der Hirten von Bruder
Damian“ in der ehemaligen Franziskanerkirche St. Maximilian in Düsseldorf, das aus
der abgebrochenen Kapuzinerkirche zu Düsseldorf, an die nur noch der Name
„Kapuzinergasse“ erinnert, stammt. In der Klosterkirche der Kapuziner in
Kaiserswerth seien also zwei Gemälde gewesen, ein oberes ovales und als
Hauptaltarblatt die „Kreuzesabnahme Christi“. Dazu bemerkt Seitz: „Es mag dem
berühmten Rubensgemälde gleichen Themas in der Kathedrale zu Antwerpen
geähnelt haben. Bruder Damian war sehr von Rubens beeinflusst.“ Dies kann er aber
nur sekundär, also z. B. über Jacob Jordaens gewesen sein, da Rubens schon 1640
starb. Für die Ausbildung von Pater Damian kann Rubens selbst keine Rolle gespielt
haben; er wird die Gemälde von Rubens in Antwerpen studiert haben und die zu
seiner Zeit bekannteste Werkstatt besucht haben, wo er Jordaens begegnet sein
muss, der den 20-jährigen Damian um 1662 angeleitet haben könnte. Es bestätigt
sich durch das Urteil von Klaus Seitz, dass er ein geschickter Epigone der
Antwerpener war, der es allerdings in seiner späteren Phase auch zu einer größeren
Eigenständigkeit gebracht haben könnte. 1686 malt er die drei Gemälde für
Kaiserswerth, 1708 werden große Gemälde von Bruder Damian in den Seitenaltären
eingesetzt, 1791 müssen alle Gemälde restauriert werden, „von unserem Bruder
Damian sehr elegant gemalt, aber sehr gerissen …“100, und 1863/64 wurde das
angeblich marode Gemälde ersetzt durch ein neues („Der gute Hirte“) des damals
renommierten Historienmalers Heinrich Anton Mücke, das wiederum nach weiteren
hundert Jahren ausgetauscht wurde gegen ein Bild, das aus einem oberitalienischen
Kloster stammt. Die Spur der „Kreuzesabnahme“ von Damianus verliert sich völlig.
Auch von den ebenfalls von ihm gestalteten beiden Altarblättern der ehemaligen
Nebenaltäre ist nach Seitz schon auf Vorkriegsfotos nichts mehr zu sehen. Somit
sind 4 Gemälde Bruder Damians nicht mehr auffindbar.
In den Kassenabrechnungen gibt es einen Eintrag unter „Nr. 100 Düsseldorf 1702
Januar 2“: "[...] für 1 Lot Ultramarin und Florentinischen Lack für den Maler Kapuziner
[Damian]101 und für 1 Leinwand und das ganze Gemälde (7 Rtl. 18 Sbr) [...]" 102 Aus
einer Anweisung unter „Nr. 19 Düsseldorf 1695 Mai 26“ geht hervor, dass an
„Hofmaler Frans Douven auf seine Rechnung, 17.4.1695, für in Brüssel gefertigte 10
ovale Rahmen mit geschnitzten Zierraten und Vergoldung103 110 Rtl. gezahlt wurden
sowie für die Fracht von Brüssel nach Antwerpen 1 Rtl. 2 Sn. [sic]. Scheint es nicht
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so zu sein, dass diese Rahmen schon in Antwerpen für in Auftrag gegebene Bilder
gebraucht wurden? So hat das obere Bild des Hehlrather Altares ja diese ovale Form
sowie vergoldete Schnitzereien und ist vom Stil her ja noch viel näher an Jordaens
bzw. Rubens als das Hauptgemälde. Hier wird jedenfalls deutlich, dass Douven eine
zentrale Rolle bei der Beschaffung der Materialien für entstehende Kunst spielte.
Auch kauft die Kurfürstin in Den Haag am 18.7.1695, wie es lapidar heißt, einen
Altar, der 100 Gld. (40 Rtl.) kostet.104 Es muss schon ein größerer sein, da es an
anderer Stelle heißt, dass sie einem Kloster 40 Gld. für einen neuen Seitenaltar
spendet. Es wird wohl kaum der große Barockaltar für Aldenhoven gewesen sein,
aber auch kein bloßer Tischaltar.
Interessant in diesem Zusammenhang ist die Bemerkung, alle drei Altäre aus
Bourheim seien vielleicht aus dem Kapuzinerkloster Aldenhoven, und Günter Bers‘
weitere Ausführung, dass mindestens drei Altäre in Aldenhoven gestanden hätten.
So kann es gewesen sein, denn das neue sehr hohe Klostergebäude von 1718 hatte
vier hohe Wände, wovon allerdings eine Wand ein Rundbogenfenster gehabt hat –
sinnvoller Weise zum Tageslicht hin, wie wir anhand der Aufnahmen sehen können.
Interessant ist auch, dass auch der stilistisch jüngere Hauptaltar aus Bourheim einen
Rokokotabernakel wie in Hehlrath hat, der diesem sehr ähnlich ist und auch das
Motiv des Pelikans aufweist – allerdings auf der Tabernakeltür, während in Bourheim
das Motiv des Lamm Gottes oben auf dem Tabernakel vorhanden ist. Diese NeoRokoko-Werke scheinen vom selben Künstler gefertigt worden zu sein. An der durch
das große Fenster gut ausgeleuchteten Nord/Ost-Wand gegenüber, wo den
Erkenntnissen nach der Hauptaltar mit dem Motiv der Mariae Himmelfahrt der neuen
Klosterkirche gestanden haben muss, hat also ab 1718 der Hehlrather Altar
gestanden, der zu diesem Zeitpunkt aber schon ca. 25 Jahre alt war und dorthin
umgesetzt worden wäre. War die neue Kapelle in Aldenhoven ausschließlich ein
Gebetsraum für Kapuzinerpatres, Laienbrüder des Ordens, Bedienstete und
Sponsoren, sozusagen eine Stätte persönlicher Heiligtümer mit intensiver Erinnerung
an den 1716 verstorbenen Kurfürsten? Alles spricht dafür, da ja der äußerst lebhafte
Wallfahrtsbetrieb in den Kapellen des Ortes und in der Pfarrkirche St. Martin
stattfand. Aus einer Bemerkung Rapparinis105 ist zu erschließen, dass Damian als
Künstler mehrere Barockaltäre „en diferentes Eglises [sic] de la Province“, also in
mehreren Kirchen des Niederrheins, „errigèes“ [sic]; in korrekter Schreibweise meint
„èriger“ errichten. Daraus lässt sich ableiten, dass Frater Damian den gesamten Altar
vor Ort konstruierte, er wäre also demnach längere Zeit auch in Aldenhoven
gewesen – und vielleicht in Jülich in der Schlosskapelle, wo der große Altar stand,
der sich jetzt in Stetternich befindet.106
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Eine ganz enge Beziehung hatte Johann Wilhelm II. zu einem Kapuzinerpater
Eusebius, den er zum Hofprediger beruft und der ihn begleitet bis in den Tod. Seiner
Witwe dient er noch als Berater, bis diese 1718 Düsseldorf und damit Jülich/Berg
verlässt. Gerühmt werden die Predigten des Paters, sein reiner Lebenswandel, sein
unerschrockenes Auftreten und seine glänzende Beredsamkeit, die viele Menschen
bekehrt hat. Nach dem Tod des Kurfürsten erhält seine Witwe durch ihn von ihrem
Mann selbst verfasste Gebete. In Wittelsbacher Tradition äußerst fromm, aber auch
kulturell universal gebildet muss Johann Wilhelm II. gewesen sein, denn neben
seiner Kenntnis von Literatur, Oper und Malerei war er auch selbst Künstler: Er hat
auch selbst gesungen und mehrere Instrumente gespielt (z.B. Cembalo und
Clavicord), weil es überall zur Fürstenerziehung dazugehörte, in Österreich, Bayern
und in der Toskana gleichermaßen. Darüber hinaus war er auch ein geschickter
Elfenbeinschnitzer.107
Eine weitere Spur ist der Maler Anthoni Schoonjans, der auch unter Förderung des
Kurfürsten in Italien war, zusammen mit Douven eine Reise nach Wien unternimmt,
Großformate für Altäre produziert, so eine Mariae Himmelfahrt in Wien (Neukloster
Wien, ganz im Stil des Jordaens, aber sehr italienisch, licht und leicht, allerdings mit
dominierenden dramatischen Rottönen – ganz deutlich zu erkennen ist das
Blumenmotiv, indem eine stehende Frau mit der linken Hand Blumen zum Himmel
reckt!) „Das Altarblatt in Wien, welches die Himmelfahrt Mariens darstellt, stammt
vom Maler Anton Schoonjans, einem Enkel Rubens [sic] “108. Dies lässt aufhorchen:
Einem Enkel Rubens‘ standen Relikte aus dessen Werkstatt zur Verfügung, er hatte
beste Verbindungen zu den noch existierenden Antwerpener Werkstätten! Er war im
Alter des Sohnes von Jordaens. In Düsseldorf war Schoonjans erst 1707 – 1716,
aber eben genau zu dem Zeitpunkt der Krankheit und des Todes von Johann
Wilhelm II. und der Errichtung der neuen Klosterkirche. Er gilt als „court painter of
Johann Wilhelm of the Palatine“, also in dieser späteren Zeit auch als Hofmaler.109
Nicht vergessen sollten wir in der Liste der sonstigen „Verdächtigen“ den oben schon
genannten Sohn des bekannten Jacob Jordaens, Jacobus Jordaens de Jonge, der
am 2. Juli 1625 in Antwerpen geboren wurde. Er hat, wie überliefert ist, mit Sicherheit
das Kunsthandwerk bei seinem Vater erlernt, aber weder über ihn noch über die Art
seiner Kunst weiß man etwas. Bekannt ist allein, dass er die Malkunst ausübte und in
Dänemark gestorben ist.110 Es sind noch weitere Maler am Hof des Kurfürsten
genannt, die aber weniger in Frage kommen, deren Namen aber trotzdem hier
aufgeführt seien: der flämische Bildhauer Grupello111, ein hervorragender Vertreter
seiner Kunst, Antonio Bernardi aus Bologna, der das neue Opernhaus mit Fresken
versieht, dies zusammen mit Domenico Zanetti112, ein Nachahmer Corregios, dann
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der Direktor der Kaiserlichen Akademie in Wien, Peter Strudel113, der sich durch die
Schnelligkeit seiner Arbeit auszeichnete. Es finden sich Kommentare zu 27 weiteren
Künstlern, die der Kurfürst zeitweise am Hof beschäftigte – Maler, Bildhauer,
Stuckateure, Architekten aus Italien und Österreich, dem Flämischen und
Holländischen und wenige Franzosen darunter. Darüber kann gerne Auskunft
gegeben werden, aber in Bezug auf die Urheberschaft des Hehlrather Barockaltares
und seiner Bilder sind sie unerheblich.
Bei Rapparini heißt es, dass man für diese neue Galerie Flandern und Holland fast
ganz geleert habe, Rubens, van Dyck und Dufait seien vertreten gewesen und in den
Kabinetten der Kurfürstin Breughel [sic] (offensichtlich Jan Brueghel der ältere),
weiterhin Werke von Gerrard Dou und Lairesse. Von Johann Wilhelm vor Ort
beschäftigt wurden van der Werff, van der Neer, Vater und Tochter Spilberg, Lucas
Bonaveri aus Bologna und Antonio Bellucci.114 Dann finden sich noch: der Architekt
Jakob de Bois, die Elfenbeinschnitzer Antonio Leoni und sein Konkurrent Ignaz
Helhafen, der Schweizer Miniaturenmaler Johann Friedrich Hardin und die
italienischen Kupferstecher Domenico Rossetti und G. F. Cassioni. Studieren auf
Kosten des Kurfürsten in Italien durften Gerhard Karsch aus Köln und Johann
Wilhelm Fischer (auf Wunsch des Kurfürsten bei Bernardi).
In dramatischen Tagen mag auch manches Bild der kurfürstlichen Galerie und
ähnlich in den Klöstern der Umgebung – so auch in Aldenhoven – aus dem Blick
geraten sein. In Düsseldorf „bombardierte“ am 5. Oktober 1794 die französische
Armee der Revolution die Stadt. Die Gemälde der Galerie wurden in aller Eile auf 12
Pferdewagen geladen und nach Norden transportiert. Die „Himmelfahrt Mariens“ von
Rubens passte nicht auf einen solchen Wagen und wurde in aller Hektik zwischen
Schutt und Asche auf dem Marktplatz zurückgelassen, alle anderen Gemälde
gelangten über Bremen nach Glücksstadt in Dänemark, von wo sie nach dem
Frieden von Lunéville wieder für kurze Zeit nach Düsseldorf zurückkehrten, dann
aber 1805 nach Abtretung des Herzogtums Jülich-Berg an Frankreich durch den
bayrischen König nach Kirchheimbolanden, das nord-westlich von Mannheim liegt,
vor dem Kunstraub gerettet wurden. Das Rubensbild „Onsere leewe Vrouwen
Hemelvaart“ war nicht dabei, sonst wäre es heute auch in München. Es muss von
achtsamen Personen in Sicherheit gebracht worden sein und war deswegen erst
nach dieser Phase in Düsseldorf wieder sichtbar. Rechtlich nun vereint mit der
Mannheimer Galerie und den Kunstschätzen der Wittelsbacher trafen die 12
Düsseldorfer Wagen hoch mit Kunst beladen mitten im tiefsten Winter 1806 in
München ein, wo sie zusammen mit den Mannheimer und in München vorhandenen
Kunstobjekten eine nur noch relativ geringe Anzahl von 758 ergaben. Übrigens hatte
man in Sachen Kunsttransport schon im Siebenjährigen Krieg Erfahrung gesammelt.
Die Werke der Düsseldorfer Galerie wurden von 1758 – 1763 nach Mannheim
ausgelagert. Die berühmtesten Bilder aus Düsseldorf waren Bestandteil des
glanzvollen Grundstocks der in München 1836 eröffneten Pinakothek. Nicht zu
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diesem Zweck ausgewählte Bilder gelangten nach Schloss Schleißheim, Augsburg
und Nürnberg. Einige davon wurden 1852 in Augsburg versteigert und gelangten so
zu Galerien inner- und außerhalb Europas.115
Jan Frans Douven, 1656 in Roermond geboren, wurde 1682 von Johann Wilhelm II.
aufgrund eines von ihm geschaffenen Bildnisses des Paters Marcus von Aviano,
eines Wanderpredigers und Wundertäters, der vom Volk und vom Adel
gleichermaßen tief verehrt wurde, nach Düsseldorf gerufen. Es gab also einen
geistlichen Grund dazu; er bekam gemäß dem Gehalt eines Kammerdieners 600
Rtlr. jährlich und ab 1700 wird er als „Cabinetsmahler“ geführt mit einem Gehalt von
2500 Rtlrn., mit der Auflage, die Galerie zu leiten und einen festangestellten
Restaurator zu beschäftigen. Er selbst wirkt fast ausschließlich als Porträtist.
(Kommentar Koetschau, Seite 14* (Kühn-Steinhausen gibt den Seitenzahlen aus
diesem Anhang einen Stern zur Unterscheidung von den Seitenzahlen des
Rapparini-Berichtes selbst; für die Seitenzahlen ihrer Inhaltsangabe wählt sie
römische Zahlenformen).
Schoonjans und Douven unternehmen auf Geheiß des Kaisers 1696 eine Reise nach
Kopenhagen, um beide dieselbe Prinzessin zum Vergleich der Sichtweise zu
porträtieren. Mithilfe dieses Wettbewerbes wollte Kaiser Joseph I. sich eine möglichst
genaue Vorstellung von dieser Prinzessin machen. Douven hat in seinem Leben drei
Kaiser, drei Kaiserinnen, fünf Könige, sieben Königinnen und eine große Anzahl von
Fürsten und Prinzen gemalt. 1727 ist Douven in der Remigiuspfarre zu Bonn
gestorben.116
Die Kunst wurde ein bedeutender ökonomischer Impuls, „besonders die Malerei,
wurde zusammen mit ihren neuen Auftraggebern, den Kaufleuten, ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor. Und den schon damals gültigen Gesetzen der 'freien
Marktwirtschaft' folgend, wurde das 'Dienstleistungsgewerbe Kunst' immer
differenzierter, d.h. es bildeten sich Fachbetriebe für bestimmte Gattungen der
Malerei aus und gleichzeitig entstanden Bildgattungen, deren Motive für die Malerei
damals Neuland waren, wie z.B. die Landschaftsmalerei und das Genre
(Sittengemälde). Auch stilistisch wurde die Kunstlandschaft immer vielfältiger, so
dass ein Auftraggeber sich in der Erwartung einer bestimmten Malweise, sei es z.B.
der flämisch-italienischen (z.B. Rubens, Jacob Jordaens, Anthonis van Dyck, oder
die sog. 'Utrechter Caravaggisten') oder der holländischen Schule (z.B. Rembrandt
und seine Werkstatt, später auch Vermeer) einer bestimmten Werkstatt und einem
bestimmten Meister zuwenden konnte. Außerdem gab es bereits versierte Händler,
denen die Maler ihre Bilder in Kommission gaben, so dass der Kauf eines Gemäldes
nicht mehr unbedingt den direkten Kontakt des Käufers zum Künstler erforderte.“117
Dieser wirtschaftliche Aspekt ist für die Kunstwerke, die wir am Niederrhein und im
gesamten Rheinland finden, von großer Wichtigkeit, auch für Jülich, Aldenhoven und
Hehlrath.
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Die Spuren des Hehlrather Altarbildes verdichten sich, wenn man die Auswertung
des Briefwechsels der Kurfürstin studiert, die Hermine Kuehn-Steinhausen 1938
vorgenommen und veröffentlicht hat.118 Auf der Seite 180 finden wir im B-Teil
(Korrespondenz der Kurfürstin mit ihrem Onkel, dem Kardinal Francesco Maria
Medici, mit dem sie auch manche ihrer privaten Sorgen teilte) die Inhaltwiedergabe
eines Briefes aus Düsseldorf an ihn, der im Florentiner Archiv mit der Nummerierung
„B-17.“ versehen ist; der humorvoll-kuriose Brief ist datiert auf den 22. März 1692:
„Die letzten Karnevalstage hat man sehr fröhlich verlebt. In der Fastenzeit hört man
ernste Musik und deutsche Predigten und an den Festen ein Oratorium. Am
St. Josefs-Tage hat der Hof bei den Karmelitinnen eine gesungene Messe mit
Predigt angehört und dann bei den Nonnen gegessen, und zwar in einem Zimmer,
wo man vor Kälte sterben konnte. Statt eines schönen Feuers brannte Holz, das
einen Rauch entwickelte, um einen blind zu machen. Nach dem Essen spielte eine
blinde Nonne auf einem Spinett, dessen Tasten nicht wieder hoch gingen, wenn sie
dieselben heruntergedrückt hatte. Am Feste Mariae Verkündigung wird man ein
gleiches Vergnügen haben, denn da geht man zu den Celestinnen. So ist es immer
bei den Festen in der Fastenzeit: man ißt bei Mönchen oder Nonnen. […]“
Ihre Hochzeit am 29. April 1691 ist gerade einmal 11 Monate her, im Jahr 1692
beginnt sie in Aachen zu kuren, auch unter Betreuung durch ihren Leibarzt Giovanni
Cosimo Bonomo, der nach Düsseldorf kam. Vorher, in den Briefen B 20./21. vom
12. April 1692 erzählt die Kurfürstin von Reisevorbereitungen; geplant ist eine
längere Kunstreise nach Holland, am 19. April berichtet sie aber davon, dass der
Kurfürst aus Gründen, „die sich auch Florenz wünscht“, alleine fahren wird. Damit ist
gemeint, dass sie sich „werdende Mutter fühlt“ und dadurch ist die Erbnachfolge auch
für Florenz angesprochen, da ihre Brüder ja kinderlos blieben. Bei Kühn-Steinhausen
heißt es danach lapidar:
„B 24. 1692 Juni 21. Düsseldorf.
Die Krankheit hat die Kurfürstin am Schreiben gehindert3. […]
[Anmerkung] 3 [bei Kühn-Steinhausen]: Fehlgeburt – „
Die gemeinsame Reise nach Holland wird erst im Juni 1695 nachgeholt.
Zwischen dem 19. April und dem 21. Juni liegen noch zwei Briefe vor, bei deren
Abfassung ihr Zustand der Schwangerschaft noch ungebrochen ist, der letzte vom
10. Mai 1692. Die Fehlgeburt ist also zwischen dem 10. Mai und dem 21. Juni 1692
geschehen. Vom Mai und Juni liegen auch keinerlei geschäftliche Briefe in der
A-Reihe vor. Danach liegt die Kurfürstin mit Fieber im Bett (Brief vom 5. Juli), am
11. Juli berichtet sie davon, dass das Fieber vorüber sei. Im August schießen ihrem
Bericht gemäß die Franzosen schon in der Nähe, es wird hektisch. Am 23. August
heißt es dennoch, dass man schon wieder auf die Jagd gehe und in Schloss Benrath
gegessen habe. Man bleibt bis spät in den November und sie berichtet von der
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Wildschweinjagd. Die Kurfürstin hat sich an das Winterwetter gewöhnt und schon im
zweiten Winter keine „Frostbeulen“ wie in Italien in jedem Winter gehabt. Sie trauert
um ihre junge Schwägerin, die mit 14 Jahren gestorben ist. Diese Schilderungen
muten an wie eine etwas panische Flucht ins Private, um das jähe schwere Schicksal
der Fehlgeburt zu verdrängen.
Auch danach kommen sowohl Monate der Ablenkung als auch der politischen
Einflussnahme. Am 17. Juli 1694 berichtet die Kurfürstin von Schloss Benrath aus,
dass der Kurfürst in Jülich war und nun nach Düsseldorf gekommen sei, wo sie an
einer Prozession teilnehmen werden, um sich anschließend bei einem Mittagessen
mit den Karmelitinnen auszuruhen. An eine mögliche Schwangerschaft denkt Anna
Maria Luisa zu dieser Zeit offenbar nicht, denn sie ist im August auf die Jagd
gegangen und hat einen Hirsch erlegt. Es sind Reitjagden, an die sie gewöhnt ist. Sie
war offensichtlich keine ängstliche Frau.
Am 17. September 1695 berichtet die Kurfürstin darüber, dass sie Bäder mit
Aachener Wasser nehmen möchte, das sie von dort kommen lässt. Dazu gibt es in
den Kassenabrechnungen der Kurfürstin detaillierte Anweisungen an den
Kammertrabanten für seine Arbeit, für Transport, Gefäße, Pferdeunterbringung und
Gasthauskosten. Aber folgenlos kommen die nächsten Monate und man stürzt sich
wieder in die Karnevalszeit. Bei Maskenbällen bis tief in die Nacht müssen alle
Adligen sich sehen lassen und es geht lange Wochen so, und das nun schon im
fünften Jahr. Anna Maria Luisa hat aus Florenz auch den Karneval als
außerordentliches Ereignis mitgebracht. Die Kurfürstin initiiert z.B. jährlich eine
Mottofête am Hofe, bei der sich alle als Bauersleute gemäß den Sitten ihres
Heimatlandes verkleiden müssen und sie und der Kurfürst spielen als Gastgeber das
Schankwirtsehepaar. Ob dies nicht die eigentliche Wurzel zu den Eigenheiten des
Rheinischen Karnevals ist? Die „Möhn“ auf dem Maskenball ist jedenfalls als eine
unkenntlich maskierte Frau zu Weiberfastnacht eine offensichtlich italienische
Erfindung. Auch organisiert die Kurfürstin im September 1705 ein Schützenfest an
ihrem Hof, bei dem die Herren für die Damen Preise erschießen sollen. Es kamen 26
adlige Damen des Hofes und aus der Stadt und man hatte viel Spaß bei diesem
ersten Preisschießen, vor allem der Kurfürst, der mitschoss. Wenn man seinen Hang
zum Schießen mit allen möglichen Waffen und seine Schützenaktivitäten sieht,
könnte man auf den Gedanken kommen, dass das heutzutage von sehr vielen
gepflegte Schützenwesen am Niederrhein hier eine entscheidende Stärkung bekam.
Obwohl die Kurfürstin gemäß ihrem jungen Alter sehr aktiv ist und z.B. auch bei
einem Ballett zum Geburtstag ihres Gatten mitwirkt, heißt es am 16. Juni 1696, dass
sie die Bäder mit Aachener Wasser noch fortsetzt. Am 22. Juni berichtet sie von der
Beendigung der regelmäßigen Bäder bei guter Gesundheit. Im Oktober 1697 ist das
Kurfürstenehepaar in Jülich, aber die Kriegswirren stören ihren Aufenthalt, dennoch
residieren sie noch den ganzen November dort. Sie besuchen Aachen, wo sie viele
Reliquien gesehen hätten, aber die Stadt sei nicht schön; kein Vergleich mit Florenz!
Am 7. Dezember schreibt Anna Maria Luisa, dass so viel Schnee gewesen sei, dass
man von Jülich fast mit dem Schlitten nach Düsseldorf hätte fahren können. Sie
liebte winterliche Schlittenfahrten. Der Winterschnee bleibt bis Februar 1698 und am
54

1. Februar bemerkt sie in einem etwas melancholischen Brief, sie habe gehört, „dass
die Damen in Pisa alle in anderen Umständen“ seien, „trotzdem sie doch nicht die
Wasser von Aachen und Ems brauchen.“ Hier zeigt sich, womit sie im Innersten
emotional beschäftigt war, denn mittlerweile hatte sie die Dreißig überschritten und
träumte innigst von der Erfüllung des Kinderwunsches. An der fehlenden Begegnung
mit dem Kurfürsten kann es nicht gelegen haben, denn einerseits war sie z.B. in
Jülich über einen Monat Tag und Nacht mit ihrem Gatten zusammen, der für seine
erotische Ader bekannt war, und andererseits hätte sie dies in den Briefen an ihren
„Intimus“ Kardinal Francesco beklagt, gerade auch deswegen, weil genau diese
Ferne von seiner Frau im Alltag das Problem ihres jüngeren Bruders Gian Gastone in
Florenz war. Sie schildert im Gegenteil, dass ihr Gatte jeweils so schnell wie möglich
zu ihr zurückkehre und gerne bei ihr sei. Hier finden wir Einblick in das Schicksal
einer im Sublimen verarbeiteten Kinderlosigkeit und die Hilflosigkeit der damaligen
Medizin, sodass nur Aachener Wasser, Gebet und vor allem marianische Bitte als
seelische Zuflucht blieben. Ende des Monats April 1698 geht man wieder nach
Aachen und genießt die „wunderbaren Bäder“, allerdings kontraproduktiv auch das
rege gesellschaftliche Leben und Vergnügen. In Jülich erhält der Kurfürst ein
bestelltes Gemälde, „das Bild von Albano“119 aus Italien, gesendet vom Kardinal
Francesco Maria. Es wird ein kleineres Format gehabt haben, denn „es gefällt dem
Kurfürsten“ nach dem Auspacken.
Es wird diese Zeit gewesen sein, in der man sich auf das Problem der Kinderlosigkeit
noch einmal intensiv konzentriert hat und sich bewusst geworden ist, dass in Bezug
auf die Nachfolgerfrage ihnen die Zeit davon läuft. Schließlich war der von seiner
kleinen, aber sehr korpulenten Gestalt und seinem in jeder Hinsicht schonungslosen
Lebenswandel her zum Schlaganfall prädestinierte Kurfürst mittlerweile schon über
40 Jahre alt und hatte zuvor einige Schwindelanfälle nach längerem Sitzen bei
Schreibarbeiten gehabt. Es wird diese Zeit, vielleicht genau dieser Monat gewesen
sein, in der bzw. in dem das Bild der Mariae Himmelfahrt im Aldenhovener Kloster
mit dem allegorischen schwarzhaarigen Knaben im Zentrum des himmlischen
Geschehens zu Füßen der inniglich geliebten Mutter Maria von beiden zusammen
oder auch nur heimlich von ihm alleine verehrt worden ist.
Danach ist man wieder in Düsseldorf; als kurpfälzischer Hofmaler wird nun Domenico
Zanetti genannt, der in dieser Zeit zur Freude der Kurfürstin in Florenz den Kardinal
malt, und der Holländer Adrian van der Werff als Porträtist, der den auf der
Durchreise befindlichen Prinzen Gian Gastone in Düsseldorf gemalt hat. In der
Folgezeit stammen die Briefe aus der Kurpfalz und von anderen Reisestationen, am
15. November 1698 macht sie alleine noch einmal kurz Zwischenstation in Jülich, der
Kurfürst ist in Wien. Sie meidet auf ihrer Weiterfahrt nach Brüssel und Antwerpen
Lüttich, wo schon zwei Aufstände wegen der Hungersnot waren. Dort absolviert sie
ein dichtes Tagesprogramm: Zweimal am Tag Kirche, am Abend Oper oder Ball,
danach Unterhaltung mit dem Adel. Sie unternimmt auch eine Wallfahrt (Montaigù)
und lernt Maastricht kennen: Keine Stadt sei mit Florenz vergleichbar! Ihren Gatten
trifft sie erst Anfang Januar 1699 in Düsseldorf wieder, da sich die Dinge in Wien
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lange hingezogen haben. Im Juli 1699 nimmt das Kurfürstenpaar in Düren am Fest
der heiligen Anna teil. Es waren 80 Prozessionen da. Erst am 29.09.1700 wird wieder
vom Besuch eines Wallfahrtsortes berichtet, und zwar in alter Familientradition im
bayrischen Altötting. In vielen ihrer Briefe zeigt sich, dass sie intensiven Kontakt zu
allen in ihrer Umgebung tätigen Orden hat, bei den Männerorden werden die
Jesuiten, Dominikaner und Kapuziner erwähnt.
Die restlichen Briefe handeln von den Verwicklungen um die Bestimmung der
Kurfürstin Anna Maria Luisa als Thronerbin und somit Nachfolgerin Cosimos III. nach
dem Tod des Erbprinzen Ferdinando unter Umgehung des jüngeren Bruders Gian
Gastone, dann von der ablehnenden Haltung des Papstes Klemens XI. 120 in Bezug
auf die ihm zu liberale Haltung des Kurfürsten gegenüber den Calvinisten (Klage des
Papstes über den „Religionsrezeß“ in Düsseldorf und im Herzogtum Jülich und Berg),
danach von der Volksmission durch die Jesuiten in Düsseldorf und im Herzogtum
Jülich. Wenn man dies in der Reihenfolge der Briefe genau betrachtet, scheint diese
von der Kurfürstin in die Wege geleitete katholische Volksmission, die vom Papst
sehr befürwortet wird, eine ihren Mann in Rom auf sehr geschickte und eindringliche
Art entlastende Antwort auf die Aufforderung des Papstes an den Kurfürsten zu sein,
sich für seine Haltung und Handlungsweise der evangelischen Religion gegenüber
zu rechtfertigen.
Es herrschen die Windpocken, die Kurfürstin steckt sich an, kommt aber glimpflich
davon. Am 4. Mai 1715 morgens treten die Patres barfüßig die Pilgerschaft ins
Jülicher Land an. Unterwegs schließen sich Tausende Menschen in Prozessionen
den Patres an. Diese müssen zum Teil stundenlang zu mehreren die Kommunion
austeilen. Wenn man alleine schon an die Anzahl der Hostien denkt, die dazu nötig
waren, sieht man, dass diese Mission eine logistisch geplante Angelegenheit war, die
am 18. Mai Jülich verließ, aber noch Monate lang die Lande im Grenzgebiet und
zwischen Aachen und Köln, später weit darüber hinaus im großen Umkreis zu
wahren Massenbewegungen führte, eine Rückbesinnung auf das Sakrament der
Kommunion bedeutete und sogar die „Bekehrung von vielen Ketzern“ bewirkte. Die
Patres wurden wie Heilige verehrt und mussten oftmals von Ordnungshütern
geschützt werden, da man ihnen Kleidungsteile als Reliquien vom Leib riss.
Danach handeln die Briefe vom Tod des Kurfürsten. Von einem Altarbild ist nichts
erwähnt. In einem Kurzartikel für eine Düsseldorfer Vereinszeitschrift121 findet sich
der auf Günter Bers zurückgehende Hinweis, dass nur für die erste Frau des
Kurfürsten der Besuch im Aldenhovener Kloster belegt ist, am frühesten 1681 als
Dank für eine überstandene Krankheit. Für die zweite Frau sei ein Aufenthalt in
Aldenhoven nicht direkt belegt, aber der Kurfürst habe mehrfach beim Besuch dort
auch zu Mittag gegessen, allerdings manchmal eben auch alleine. Aufenthaltsort war
jeweils Schloss Hambach, da im einst riesigen Hambacher Wald Jagden stattfanden.
Mit zwei Brüdern, einer Schwester und seiner ersten Frau weilte er 1687 bei den
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Jülicher Jesuiten, also zu der Zeit, als zwei Kindestode noch sehr frisch zu
verarbeiten waren. Interessant ist im Zusammenhang mit der Fragestellung der
Urheberschaft des Bildes Mariae Himmelfahrt in Hehlrath vielleicht noch, dass der
Kurfürst ein Jahr vor seinem Tod, also 1715, dem in Rotterdam wohnenden
kurfürstlichen Hofmaler Adriaen van der Werff im Hambacher Forst erlegte
Wildschweine zugesandt hat, wofür dieser sich in einem Schreiben herzlich bedankt.
Der Kurfürst muss mit der Arbeit des Malers sehr zufrieden gewesen sein und pflegt
bis zuletzt seine Kontakte zu „seinen“ Malern.
Dass Johann Wilhelm II. sehr großzügig war in Bezug auf die Stiftung von Altären
und sogar Klostergebäuden geht aus einer Dissertation von Michael Reuter hervor
mit dem Titel „Studien zur Entwicklung der barocken Altarbaukunst in den
Rheinlanden“: „Auf Johann Wilhelm, seit 1679 Regent der Herzogtümer Jülich und
Berg und seit 1690 Kurfürst, geht die Stiftung des Gnaden-Altares in der
Franziskanerklosterkirche in Neviges zurück. [Diesbezüglich bezieht sich Michael
Reuter in den Anmerkungen seiner Dissertation auf den Kunsthistoriker Paul
Clemen, Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz Band 3.] Den Ursulinen in Köln ließ
Kurfürst Johann Wilhelm 1709 bis 1712 eine neue Klosterkirche nach Plänen seines
kurfürstlich-pfälzischen Oberbaudirektors, des Venezianers Graf Matteo Alberti,
erbauen. Stiftungen zum Neubau der 1712 bis 1715 errichteten KarmelitessenKlosterkirche St. Joseph in Düsseldorf trugen der Kurfürst und die Kurfürstin neben
weiteren Personen des Hofadels und der bergischen Landstände bei. Der Hochaltar
der Benediktiner-Abteikirche St. Liudger in Essen-Werden stellte eine weitere
Stiftung Johann Wilhelms dar.“122

2. Möglichkeit: Stiftung durch den niederen lokalen Adel
Agnes von Koettingen (von Koettingen auf Burg Engelsdorf und Gut Köttenich) war
verwandt mit Jordan und Rickalt (Richard) von Helrode (Hehlrath) genannt von
Ko(e)ttingen.123 Im Jahre 1509 hat sie Adolf von Grein von Aldenhoven geheiratet,
als dort die Pfarrkirche eingeweiht wurde – mit einem neuen 1510 entstandenen Altar
(heute gotischer Seitenaltar in der Aldenhovener Pfarrkirche). Dieses Bild scheint mir
ein frühes Werk der Antwerpener Malerschule – was einer Sensation gleich käme –
zu sein oder, wie oben erwähnt, der Niederrheiner/Kölner Schule. Meine Vermutung:
Im Klosterkirchenaltar von 1665/1718 ist ihr Schaffen für Aldenhoven rückblickend
geehrt worden – eben im neuen Altar – oder eine andere Nachfahrin und Stifterin hat
sich verewigen lassen, so z.B. Anna Christina von Volkershoven, Frau von Diederich
von Kotzhausen, dessen Vater schon Schultheiß und Rentmeister im Haus Kambach
in Kinzweiler war, alles wohl in der Zeit der Klostergründung in Aldenhoven. Das
Hehlrather Altarbild könnte demnach ein Spätwerk der Antwerpener Malerschule, das
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alte Aldenhovener Altarbild ein Frühwerk – unter Umständen des Begründers dieser
Schule selbst, des flämischen Malers Quentin Massys bzw. Quinten Massijs – sein.
Jedenfalls sind Aldenhoven (Adelsfamilie von Grein/Kapuzinerkloster), die von
Ko(e)ttingen (Köttenich) und die Ritter von Helrode, später auch genannt von
Koettingen mit dem Stammsitz unmittelbar neben Schloss Kambach in Kinzweiler /
Hoher Berg Hehlrath – sowie die Geschichte des Hehlrather Barockaltars unmittelbar
auf einander beziehbar, denn in Hehlrath gab es durch Heirat zwei Bauerngüter, die
noch im 19. Jahrhundert Greins-Hof und Hof Koettingen124 genannt wurden. Dass es
eine enge geistliche Beziehung zwischen Hehlrath und Aldenhoven gab, ist heute
noch klar, denn die Hehlrather gehen nach wie vor in der Hauptoktavzeit um Mariae
Himmelfahrt nach Aldenhoven. Darin waren die Adligen involviert: In Aldenhoven
lebten die von Kottingen vom Ursprung her. Die Gattin des Diedrich Kotzhausen,
Anna von Volkershoven, ihr Bruder Johann Franz war 1707 Oberstleutnant im Dienst
der Generalstaaten, ihre Schwester Anna Christina125 war mit Theodor Holtz von
Kottingen, dem Besitzer der Burg Engelsdorf, vermählt; dazu gab es OriginalUnterschriften im Staats-Archiv Wetzlar, die wahrscheinlich jetzt in Duisburg liegen.
Aus dem Namen Kottingen wurde im Laufe der Lautwandlung zum
Neuhochdeutschen durch Vokalanhebung o > ö vor folgendem i (als Angleichung an
den hoch im Mund gebildetem Vokal); das i verflacht zum e, und durch
Aussprachediffusion wird die Endsilbe –ingen zu –ich. (Einig sind die professionellen
Sprachforscher sich in dem Punkt, dass bei Weitem nicht alle Ortschaften, deren
Namen auf –ich enden, von lat. –(i)acum abstammen. In diesem Zusammenhang
wird Köttenich eigens genannt!). Somit wurde äußerst wahrscheinlich aus Kottingen
Köttenich, und das heutige Behinderten- und Seniorenheim Gut Köttenich liegt ja
auch nördlich vom Kern des damals ganz kleinen Fleckens Aldenhoven.126 Es ergibt
sich eine „Achse“ von Nord nach Süd: Burg Engelsdorf, Burg Kottingen / Köttenich,
Aldenhoven, Kinzweiler Haus Kambach, Hehlrath – wobei bis heute nicht geklärt
werden konnte, ob als Stammsitz derer von Helrode der Hof Kugel auf der
Oberstraße zu gelten hat, den man bis ins 20. Jahrhundert Haus Kambach (im
Gegensatz zum Schloss Kambach) nannte127 und den die Besitzerfamilie „De Hähle
Bursch“ (Die Hehlrather Burg) nannte, oder ob der uralte Hof Schleip an der Kirche
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Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland, 110.24.00 Paffendorf (v. d. Bongart) und Bestellsignatur :
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Digitale Genealogie unter http://fabpedigree.com/s022/f069537.htm
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Belegt wird diese Ansicht durch Günter Bers 1993, der in seiner Anmerkung 4 zu Anton Kohlhaas
1932, S. 4 ausführt: „[Der Name des seit dem 15. Jahrhundert belegten Hauses Köttingen nahe
Aldenhoven, einer früheren Ministerialenburg, wird bis zur Gegenwart unterschiedslos in den Formen
Köttingen und Köttenich gebraucht, so auch von Kohlhaas. G.B.)]“ Diese ältere und offensichtlich dem
Namen des Adelsgeschlechts entsprechende Form „Ko(e)ttingen“ wird bestätigt durch die TranchotKarte, in der sich also der ältere und in der Bevölkerung noch gebräuchliche Name erhalten hat – wie
so oft in den Tranchotkarten, da ja die (zuerst französischen, nach 1814 preußischen)
Ingenieurkartographen und ihre Mitarbeiter neben dem Studium (weniger) älterer Karten auch auf die
Schnelle die Bevölkerung nach den Namen der Ortschaften befragt haben.
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Nach mündlicher Auskunft des verstorbenen Tierarztes Dr. Gerhard Kugel (Alsdorf-Hoengen),
dessen elterlicher Hof dieses sagenumwobene Bauerngut Kugel auf der Oberstraße in Hehlrath war
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St. Cäcilia, wo eine Straße auch „Am Höfchen“ heißt und der umgeben ist mit uralter
Katenhäuserbebauung, der Stammsitz war. Denkbar ist, dass es in Hehlrath dann
zwei Rittergeschlechter gab: später genannt die Heilroides und die Heilraths genannt
von Koettingen. Der Koettinger Hof war allerdings der in der Nähe liegende Hof
Siegers, der Hof einer uralten Hehlrather Sippe128, der Greinhof lag bzw. liegt heute
als großes Wohnhaus direkt gegenüber der Kirche. Dafür, dass der Hof Kugel der
ursprüngliche Sitz des Rittergeschlechts von Helrode war, spricht, dass in einem
Wappen (überliefert durch Macco) drei Steinhämmer die Abbaurechte in Bezug auf
die oberhalb des Hofes auf dem Hohen Berg befindlichen und bis heute zu im
Zustand ihres Endstadiums dort liegenden drei Steinkuhlen symbolisieren.
In der Hehlrather Pfarrgeschichte liest man: „Am 28. Januar 1787 erhielt Rektor
Christian Baur zu Hehlrath durch den Kölner Weihbischof Karl Aloys von Königsegg–
Rottenfels die Erlaubnis, die ruinöse Kirche aus dem Jahre 1506 abzureißen, eine
neue Kirche zu bauen und zu benedizieren. Der Turm der alten Kirche von Hehlrath
blieb erhalten. [ … ] Kaiser Napoleon errichtete das Bistum Aachen erstmals. Der
damalige Bischof hieß Berdolet. Im Jahr 1804 wurde die Pfarre Hehlrath von Bischof
Berdolet dem Kanton Eschweiler zugeordnet.“129 Vorher orientierte man sich nach
Aldenhoven.
Vielleicht war es eine Frau von Kottingen oder z.B. Anna Christina von Volkershoven,
also eine Verwandte z.B. der Kunigunde von Kottingen, durch die später die Burg
von Kottingen an den Aldenhovener Adligen kommt. Oder z.B. Agnes von Kottingen,
die 1509 den Adligen Adolf von Grein von Aldenhoven heiratet. Diese wurde
womöglich in dankbarer Erinnerung gemalt von derselben Malerschule, die das
Seitenaltarbild mit Szenen aus dem Leben Jesu gefertigt haben könnte, das in der
alten Aldenhovener Kirche stand, deren Hauptschiff von Soldaten durch die
Sprengung eines zerbombten Kirchturmes 1945 mit zerstört wurde, woraufhin diese
alte gotische Kirche abgebrochen wurde. Gerüchten weniger Eingeweihter nach soll
es aber den uralten eigentlichen gotischen Aldenhovener Altar noch in mit dem alten
Klosterkeller verbundenen Katakomben aufgrund eines geschickten Rettungsaktes
vor den anrückenden Amerikanern unter medizinisch heilsamem Terrain geben, wie
der Aldenhovener Heimatforscher Guido Pohl 2015 berichtete. Der nun in der neuen
Kirche am linken Seitenhochaltar stehende Flügelaltar (der sogenannte
Bitterleidensaltar), der – oben schon einmal erwähnt – allerdings älter ist und aus
dem Jahre 1510 stammt, zeigt in der linken Tafel ähnlich nicht biblisch gekleidete
neuzeitliche Frauen wie der Hehlrather Altar mit der mutmaßlichen Stifterin. Übrigens
war bemerkenswerter Weise die erste Person, über die als auf wunderbare Weise in
Aldenhoven bzw. nach einer Aldenhovenwallfahrt geheilte berichtet wird, ein 53jähriger Hehlrather, ein Peter Hamecher (später hieß die Familie Hamacher), dessen
rechter Arm lahm geworden war.130 „Nach andächtigem Gebet vor dem Marienbildnis
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Von Nikolaus Müller bekam ich Einsicht in eine Urkunde, nach der es 1666 aus dieser SiegerSippe einen Dorfvorsteher mit dem Namen „Sieger Siegers“ gab.
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fühlte er sich von seiner Lähmung geheilt und zeigt dies dem Orts-Schultheißen
an.“131 Nun standen die Aldenhovener Initiatoren des Wallfahrtsstatus unter
Beweiszwang und wer weiß, welche suggestiv wirkenden Techniken im Sinne heute
bekannter Placebo-Effekte die Ortsoberen und –geistlichen anzuwenden wussten.
Die Predigtschulung war in der damaligen Zeit sehr intensiv, und was mir dabei
auffällt, ist die deutliche Tatsache, dass der zelebrierte Wallfahrtswunderglaube
etwas gemeinsam hat mit den suggestiven Prozessen einer sehr aktuellen Methode
der Heilungslehre, nämlich mit der Methode des Neuro-Linguistischen
Programmierens (kurz NLP). Dies ist eine konzentrierte Anwendung von
Kommunikations- und Suggestionstechniken zur Veränderung psychischer Abläufe
im Menschen, wie sie ja auch jede Kapuzinerpredigt zu dieser Zeit zum Ziel hatte.
Was man heute eine klientenzentrierte Therapie nennt, war die Beichte ja auch, und
die Errungenschaften der Gestalttherapie kennt jeder gute Messritus. Gute Prediger
beherrschen das Handwerk der Hypnotherapie und wirken gegenüber einem zu 80
% leseunkundigen Volk wie Kognitionswissenschaften und ihre Synergien des
Konstruktivismus heute. Dies verstehe ich – nach 20 Fußwallfahrten nach Kevelaer
schon in jungen Jahren – aber jetzt nicht als negative Wertung der Geschehnisse an
Wallfahrtsorten, sondern ausschließlich als Fakten der Wirkanalyse – und insofern
vielleicht auch als Kritik an der heutigen allzu diskursiven Kirche. Ohne suggestive
Wirkung auf seine Jünger wäre Jesu göttliches Wirken nur von wenigen Menschen
beachtet worden, denn Menschen sind Meister der Sensationen. (Auch im
philosophischen Sinne: Nach David Hume gleichermaßen wie nach Immanuel Kant
sind die „sensations“ der Auslöser sowohl der menschlichen Erkenntnis und
Anschauung als auch der Handlungsorientierung). Die unangenehmen Dinge der
Suggestionstechniken wie Teufelsaustreibung im Sinne des klassischen Exorzismus
sind für Aldenhoven nicht überliefert, aber es kommt in einigen Formulierungen
durchaus der Begriff des „Darüber-Betens“ vor. Und das war eine intensive
ernsthafte Zuwendung, mit der manches Problem(chen) bei in ihrer Sexualität
irritierten Menschen zum Beispiel alleine deshalb half, weil es eine Zuwendung war,
die im Alltagsleben nicht vorkam, da der Zeugungsakt ein in seinem Ablauf ein
klischeehaft männlichkeitsdominierter standardisierter Prozess war und Liebe bei der
Lust keine Rolle spielte. Auch Sigmund Freud berichtet ja von vielen Fällen
hypnotischer Behandlung, in denen der Patient schreit und zetert. Nun aber zum
behaupteten Beweiszwang, wozu ich eine bemerkenswerte Facharbeit zitieren
möchte, die auf der Homepage Aldenhovens dargestellt ist und die im Februar 2002
von Silke Lübke aus Dürboslar zum Thema "Der Marienwallfahrtsort Aldenhoven Spielt er heute noch eine Rolle?" zur Verfügung gestellt wurde:
„Im Mai 1654 ging der „fromme und einfältige“132 Bürger Dietrich Mülfahrt mit seinem
Gewehr auf die Vogeljagd und hielt sich nahe der Pfarrkirche auf, als er in einer
Höhlung eines Lindenbaums ein Bild der Mutter Gottes entdeckte. (vgl. Bild 23)
131
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‚Einfältig‘ war zu dieser Zeit kein pejoratives Wort wie heute ‚naiv‘, sondern bedeutete so viel wie:
einfach, aber klar strukturiert!
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Das Bild war etwa 11 cm hoch und stellte Maria „umgeben von einem Strahlenkranz“
dar, die „in ihrer Rechten ein Zepter hält“ und in ihrer Linken das Jesuskind im Arm
hält. Sowohl Maria als auch das Jesuskind trugen Kronen auf ihren Häuptern. Die
Marienstatue soll aus einer Antwerpener Schnitzschule stammen. Dietrich Mülfahrt
holte daraufhin seine Freunde Johann Gatzweiler und Martin Lennartz, diese sahen
die Statue anscheinend als ein „Zeichen des Himmels“ und die drei Freunde hielten
von nun an jeden Abend eine Andacht bei dem Marienbildlein im Lindenbaum. Eines
Abends sahen sie ein „wunderbares Leuchten, als ob Kerzen gebrannt hätten“. Dies
veranlasste sie an der Stelle des Lichtscheins ein „Heiligenhäuschen“ zu errichten
und das Bildnis hineinzustellen. Während des Baus des Heiligenhäuschens brachte
der damalige Pfarrer Reiner Brewer, dem mittlerweile von dem gefundenen
Marienbildlein berichtet worden war, die Statue auf den Hochaltar in die Kirche.
Veranlasst wurde dies wiederum von Georg Pauli-Stravius, dem Kölner Generalvikar
und Weihbischof, der auf der Durchreise einen Zwischenstop in Aldenhoven machte.
Er war ein wenig skeptisch und wollte die Statue vorsorglich vor Missbrauch und
Aberglauben schützen. [ – und eine wildwüchsige religiöse Bewegung außerhalb der
kirchlichen Kontrolle verhindern! / Anmerkung des Verfassers] Nach Fertigstellung
des Heiligenhäuschens, etwa drei Tage später, war das Bildlein nicht mehr
aufzufinden. Zu Dietrich Mülfahrts Freude besaß eine Bürgerin Aldenhovens namens
Martina Gatzweiler ein sehr ähnliches Marienbild, welches sie von Verwandten aus
Antwerpen erhalten hatte und wahrscheinlich dergleichen Schnitzschule entstammt
wie das Marienbildlein, welches Dietrich Mülfahrt im Lindenbaum gefunden hat.
[ – also eine massenhafte Standardproduktion! / Anm. d. Verf.] Der Kaplan Johann
Moll stellte die „neue“ Statue in das Heiligenhäuschen, damit sie dort verehrt werden
konnte.“ [ – das überließ der Pastor dem Kaplan, da es eine Umgehung der Weisung
des Kölner Generalvikars war, die er dem Kaplan vielleicht bzw. wahrscheinlich nicht
mitgeteilt hatte! / Anm. d. Verf.]
Die Bezeichnung „Neuro-Linguistisches Programmieren“ soll ausdrücken, dass
Vorgänge im Gehirn (daher ‚Neuro‘) mit Hilfe der Sprache (daher ‚linguistisch‘) auf
Basis insistierender systematischer Handlungsanweisungen änderbar sind (daher
‚Programmieren‘). Was anders war die tagtägliche alternativlose und insofern auch
bejahte Abhängigkeit des Menschen mit seinen Sorgen und Nöten, Macken und
Krankheiten von den Handlungsanweisungen der Kirche!? NLP wurde von Richard
Bandler und John Grinder in den 1970er Jahren innerhalb des Human Potential
Movements entwickelt. Sie definierten NLP als „das Studium über die Struktur
subjektiver Erfahrung“. Ein ursprüngliches Ziel der NLP-Entwickler war es, die
Wirkfaktoren erfolgreicher Therapie herauszufinden und an andere weitervermitteln
zu können, wobei sie erkannten, dass es letztlich auf die subjektiven Fähigkeiten des
Therapeuten ankommt. Und das weiß jeder gute Lehrer, jeder gute Geistliche und
jeder gute Fußballtrainer. Vielleicht war dies der eigentliche Grund, warum die
Kapuziner mit ihren Predigern (Bernardus z.B.) nach Aldenhoven kamen; der
Ortsgeistliche war sicher nicht nur organisatorisch überfordert.
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Günter Bers hat in seinen Recherchen zur Betrachtung der Wallfahrtsgenese und vor
allem zur Ikonographie des Marienbildes auch die Amts- bzw. Kellnerei-Rechnungen
des Herzogtums Jülich133 exemplarisch ausgewertet. Die Ergebnisse sind markant:
„Am 22. Juni 1658 fertigte Herzog Philipp Wilhelm aus Düsseldorf ein Mandat an
den Eschweiler Kellner aus, mit dem Schultheißen in Aldenhoven und dem
Jülicher Baumeister die Errichtung eines Ziegelbrennofens in Aldenhoven zu
veranlassen, der eine Kapazität von 10 „Mund“134 haben soll. Wie aus einem
beigelegten Zettel hervorgeht, waren diese Ziegel für „Unser lieben Frauen
Capell“ in Aldenhoven bestimmt. Der Kellner von Eschweiler 135 verbucht dann für
diesen Zweck in seiner Jahresrechnung 1657/58 eine Ausgabe von 100
Reichstalern.136“
„Später werden in den Eschweiler Rechnungen auch Kohlelieferungen an die
Kapuziner in Aldenhoven notiert (wie auch für zahlreiche andere Klöster).“137
Durch diesen Hinweis wird klar, dass der Kurfürst den Klöstern in besonderer
Weise nahe stand, sie besuchte und Kosten, die er verursachte, auch gerne
ausglich. Wir haben heutzutage viele Möglichkeiten der Abwechslung und können
abends ins Kino gehen. Ein Kurfürst zur damaligen Zeit hat sicher die
Abwechslung eines ruhigen und im geregelten täglichen Ablauf eines Klosters
überraschungslosen Aufenthalts in einem von vielen Geistlichen geführten Haus
genossen – als Alternative zu anstrengenden Prunkbällen und öden langwierigen
Arbeitssitzungen in einem Schloss, dem eigenen oder dem eines Verbündeten
oder eines Verwandten oder Untergebenen, wo dann oft auch unerquickliche
Gerichtsangelegenheiten zu erledigen waren.
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Nach dem Stand von 1993 im NRW Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, JB III R; nur schwer leserlich,
weswegen er diese Quelle nur exemplarisch auswerten konnte; er verweist selbst (S.73 Anm. 44)
darauf, dass hier mit Sicherheit noch Ergebnisse zu finden seien in Bezug auf das Engagement des
Landesherrn für die Aldenhovener Wallfahrt.
134

„Mund“ ist eine Maßeinheit von 8000 Stück; vgl. Glossarium Juris Brabantici (nach G. Bers), hg.
von E. J. Th. A. M. van Emstede, Dordrecht 1981, S. 1627
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Warum Eschweiler? Ich vermute, dass es damit zusammenhing, dass sich in Eschweiler in dieser
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Firmen zur Ziegelbrandsteinherstellung etabliert hatten, da die dort heimische Kohle das monatelange
Brennen von Ziegeln – meist in der Nähe der Baustelle – in einem eigens dazu aufgerichteten
Ziegelbrandofen möglich machte. Wenn man als Beispiel einmal den (heute so genannten) Altbau der
Liebfrauenschule Eschweiler betrachtet, zu dessen Errichtung 1906/7 auf diese Weise die Firma
Faensen – die übrigens zu dieser Zeit ein gewaltiges Monopol in der Jülich-Aachener Gegend auf
diesem Sektor hatte, dessen Herkunft ja vielleicht auf diese Zeit der Spätrenaissance und auf
fürstliche Aufträge zurückzuführen sein mag – wenn man also diesen Klosterbau und viele weitere
ähnliche Klosterbauten aus dieser Zeit betrachtet, dann ahnt man die Ausmaße eines solchen
Unternehmens und auch eine durch obige Quellen belegte Tradition von Klosterbauunternehmungen.
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Vgl. NRW Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, JB III R Eschweiler Nr. 11a, fol. 120 und 83 v
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„Am 21.2.1661 folgte aus Düsseldorf eine Anordnung, derzufolge für den Bau des
Aldenhovener Kapuzinerklosters der Jülicher Wehrmeister 1000 Pfund „unterstes
Eisen“, 2000 Pfund „Hütten-Eisen“ und „200 Reiß Leyen“ zu liefern habe.“138 Mit
Leyen sind Dachschieferplatten gemeint (Ley = Stein/Schiefer) und über deren
Wert von 30 Goldgulden gibt es eine Quittung der Kapuziner. Bers hat
recherchiert, dass ein Reiß als Längenmaß speziell für Schiefer = 2,4 m Schiefer
bedeutet und dass demnach dem Aldenhovener Kloster schon 1661 zu
Baubeginn 480 m Schieferabdeckung geschenkt wurde.
Günter Bers setzt nun in seiner langen Anmerkung 44139 sich noch kurz mit dem
religionspolitischen Hintergrund dieser Aktivitäten des Kurfürsten für katholische
Einrichtungen auseinander, indem er feststellt, dass dieses Engagement in
Aldenhoven nicht als isoliertes Ereignis zu sehen ist, sondern als konzertierte
gegenreformatorische Aktion der politischen Führungsschicht und der Orden im
Rheinland, den Katholizismus in seinen Landen wieder zu festigen und so ein
Wiederaufleben der spanisch dominierten katholischen Ausrichtung der Gegend
zu ermöglichen, wobei er wie auch sein Nachfolger Johann Wilhelm II.
rücksichtsvoll und volksbezogen handelte.
Quantitativ gesehen förderte der Kurfürst (vgl. Bers, S. 74 Anm. 44) in dieser
kurzen Zeit sechs Orden und sechs Kirchenbaumaßnahmen durch das
Sponsoring von Baumaterial. Paradox mutet es in diesem Zusammenhang an,
dass der Ordensprovinzial aus Düsseldorf schon fünf Jahre später auf dem
Ordenskapitel 1666 versucht, das Aldenhovener Kloster aufzugeben, da er
befürchtet, dass mit der raschen Vermehrung der Konvente eine Senkung des
Niveaus verbunden sei.140 Er verlangt die Schließung von insgesamt 10 Häusern,
da diese dem Orden keinen Nutzen bringen, sondern ihren guten Ruf schädigen
würden. Dahinter vermute ich eine Intrige vom Jülicher Kloster aus gelenkt, da
das Kloster in Aldenhoven wegen der enorm florierenden Wallfahrt dem
Mutterhaus in Jülich schon bald den Rang abgelaufen hatte. Jedenfalls hat das
Aldenhovener Kloster immer eine sehr wirksame Unterstützung durch den
Landesherrn und durch engagierte Bürger erhalten, sonst hätte es diesen Affront
sicher nicht überstanden.

3. Möglichkeit: Stiftung durch einen Bürgerlichen
Ein reicher Kaufmann aus Jülich, Wilhelm Kremer, wurde ein einflussreicher Mann;
als reicher Bürger sah er sich in der Lage, auch Bürgermeister zu werden, als
138
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Kapuziner 1611-1725. Ein Beitrag zur katholischen Reform, phil. Diss. Köln 1933, S. 28, Anm. 82
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Bürgermeister hatte er die Möglichkeit, seinem Wirken und dem Namen seiner
Familie eine größere Dauer zu verleihen, als seine Lebensjahre hergeben würden.
Dieser exponierte Sponsor hatte bereits Geld für eine Kapelle in Merzenhausen
bereitgestellt, das er aber nun kurzfristig abzog und für den Bau der neuen
Klosterkirche in Aldenhoven zur Verfügung stellte, zu dem er durch mehrere
heimliche Besuche eine sehr persönliche Beziehung hatte. Und so stiftete er
Baumaterial und Geld für den Bau der Klosterkirche, den er somit erst möglich
machte, wie Günter Bers (1993) festgestellt hat.
Nun stolpere ich über die Tatsache, dass innerhalb von zwei Jahren (1718/19) zwei
neue sakrale Räume eingeweiht wurden, wo doch schon eine Kirche im alten Kloster,
das zu klein geworden war, bestand. Aber wo war denn dieser dritte Raum der
Kapuziner für die Verehrung Mariens, wo doch schon das Gnadenbild an der
Auffindungsstelle – mittlerweile aber ziemlich „geplündert“, wie wir erfuhren – und in
der Gnadenkapelle verehrt wurden. Dieser zweite neu eingeweihte Raum wurde die
„lauretanische Kapelle“ genannt. Diese Kapelle scheint kleiner gewesen zu sein, da
man in ihr eine Kopie des Gnadenbildes aufstellte; es war also offensichtlich so
etwas wie ein nur für Ordensmitglieder und einige geschätzte Förderer vorgesehener
Raum. In diesem Zusammenhang wage ich nun eine relativ spontane und zu
reflektierende Hypothese: Nach den Fotos auf den Postkarten, die mir Guido Pohl
überließ, war der Neubau sehr groß und sehr hoch, sodass es – nach der Höhe des
von der Denkmalbehörde festgestellten Tonnengewölbes zu urteilen, die ca. 9 m ist –
zwei Etagen gab, also vielleicht eine untere Kirche mit zuerst einem Barockaltar –
m. E. der Hehlrather, da vom Zusammenwirken der Aspekte alles dafür spricht – und
später mit einem zweiten (evtl. der im 18. Jhd. entstandene Bourheimer Altar,
vielleicht zum 100-jährigen Jubiläum der Wallfahrt?), oder sofort zwei größere Altäre
durch verschiedene Stiftungen. Über diesem Sakralraum dann eine obere Kapelle
(Die neue Scheune, in der sich heute das Bergbaumuseum befindet und die ich
ursprünglich für die 1718 eingeweihte neue Kapelle hielt, gab es ja noch nicht!).
Somit würde sich auch erklären, warum der Kölner Kurfürst-Erzbischof persönlich
zwei Jahre hintereinander eintraf: Am 1. Mai 1718 und am 24. Mai 1719.141 Wo
genau aber nun der Hehlrather Altar stand, bleibt diesbezüglich immer noch offen.
Im Landesarchiv NRW in Duisburg findet sich lediglich die Bestätigung dafür, dass
sich nach den Suppressionsakten 1802 drei Altäre im Aldenhovener Kloster
befanden, die insgesamt für 5000 Franken an einen Debiteur aus Dürboslar namens
Kleinermann verkauft wurden, mit der Möglichkeit jährlicher Raten zu 250 Talern.142
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Wie Anm. 16, S. 27/28; Bers bezieht sich in den Anmerkungen auf verschiedene Quellen und hat
dieses außergewöhnliche Geschehen der doppelten Einweihung durch den Kölner Kurfürsten und
Erzbischof Joseph Klemens persönlich als deutliches Zeichen dafür gewertet, welche große
Bedeutung man in Köln der Aldenhovener Wallfahrt beimaß. Vielleicht gab es darüber hinaus ja auch
persönliche Bezüge?
142

Landesarchiv NRW zu: Roerdepartement Nr. 421 (Mikrofiches) I) Suppressionsetats […], u.a.
Aldenhoven, Kapuziner, 1802: Aus diesen Dokumenten geht nur als Folge der Klosteraufhebung
Düsseldorf folgendes hervor: 1812 bittet Professor Ernst Thelott darum, dass „Ingedienzien“ im
Rittersaal des alten Schlosses von Düsseldorf (Staffeleien und Zeichnungen) in die Akademie
überführt werden. 1813 (29. März) berichtet er dann, dass er dort nur wenig Material gefunden habe,
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Übrigens hieß der Jülicher Herzog mittlerweile (Karl) Philipp und es ist überliefert,
dass eine Freifrau von Gymnich bedeutende Geschenke machte.143 Ob denn nun
diese Frau blond war oder ob die Frau von Kaufmann Kremer blond war und die
dunkelhaarige Frau im gedeckteren Outfit im Hehlrather Altarbild die Freifrau von
Gymnich144 ist, wird kaum mehr zu belegen sein. Aber wenn man die eher
bürgerliche Art der Kleidung bei beiden betrachtet, dann könnten es Frauen dieser
Zeit aus bürgerlich wohlhabendem Milieu sein! Es spricht einiges dafür. Wie man aus
der Geschichte der Antwerpener Malerschule aber auch weiß, hat man Bilder immer
wieder auf neue Sponsorenverhältnisse angepasst, und so könnte es sein, dass
diese Frauen zu diesem Zeitpunkt hineingemalt wurden anstelle der biblischen oder
fürstlichen Gestalten?! Wie sehr ruft diese Vermutung nach einer handwerklich
sorgfältigen und kunsthistorisch-analytisch sowie restaurierungsfachlich sauberen
und geschickten Bearbeitung des Bildes, die von einem hohen Forschungsimpetus
geprägt ist.
Es gibt noch einen weiteren Beleg dafür, dass der Hehlrather Altar der Hauptaltar
Aldenhovens war, denn noch 1737 begründen die Aachener Kapuziner im Sinne
ihrer langjährigen Pilgertradition in Richtung der Marktfeste eine sehr rege tätige
Aldenhovenbruderschaft „unter dem Titel der Himmelfahrt Mariens“145
Neben dem Studium des Briefwechsels der Anna Maria Luisa de Medici sowie der
Haushaltungs- und Lagerbücher Jülich (so von 1525 / 1672 / 1710 / 1730 / 1739 /
1746)146 ist noch einigen Angaben nachzugehen, so auch in Bezug auf die im
Digitalisierungsverfahren befindlichen Annalen der Kölner Provinz der Kapuziner, wo
Aldenhoven erwähnt wird, dieses Werk wird aber momentan digitalisiert. Auch im
Lexicon Capuccinum stehen unter dem Stichwort „Aldenhoven“ Literaturangaben,
denen noch weiter nachgegangen werden muss.
aber auch ein altes großes Altarblatt mit Bild, das einst in der Düsseldorfer Kapuzinerkirche gehangen
habe und nun der Gefahr „des Verderbens“ ausgesetzt sei, weswegen er darum bittet, es in der Kirche
St. Maximilian in Düsseldorf (Rheinberg) installieren zu dürfen. Der Pfarrer (Schmitz) der Maxkirche
beantragt einen neuen Rahmen, mit dessen Beschaffung vom Ministerium ein Inspektor Cornelius
beauftragt wird. Der Pfarrer schreibt, dass das Bild gereinigt werden musste, da auf ihm keine Farben
mehr zu erkennen waren.
143

Wie Anm. 16, S. 25 f.

144

Freifrau von Gymnich war zu dieser Zeit die Ehefrau von Werner Freiherr von und zu Gymnich und
Vlatten, Maria Anna Scheiffart von Merode zu Berlinghoven.
145

Wie Anm. 16, S. 26

146

Wie Anm. 16, S.58: Bers führt aus: „Zu berücksichtigen ist aber, daß der eigentliche Grundherr
Aldenhovens das Kölner Domkapitel bzw. sein Propst war. Für die Besitzungen des Domkapitels
liegen ebensolche Lagerbücher vor, […]“ und weiter Anm. 51 dazu: „Historisches Archiv der Stadt
Köln, Bestand Domstift Akten Nr. 67 e (Lagerbuch 1739) und Nr. 67 f (Lagerbuch 1746). Akten betr.
Die Jülicher Erhebung von 1781: Nr. 67 b.“ In diesen Lagerbüchern finden wir zwar hauptsächlich
Angaben zu Abgaben und Naturalien, Ländereien und Lehensverhältnissen, aber in
Nebenbemerkungen ergibt sich manchmal eine Erkenntnis in anderer Richtung.
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Es bleibt zu hoffen, dass die Erforschung dieser Quellen bzw. die Auswertung der
digitalisierten Annalen der Kölner Provinz der Kapuziner ein bestätigendes Ergebnis
bringt. Die andere Spur, die verfolgt werden muss, ergibt sich im Zusammenhang mit
der Renovierung der Scheune, die zuvor Klosterkirche war. Vielleicht gibt es
Aufzeichnungen und Fotos aus der Phase der Renovierung 1996. Es bedarf also
noch einiger Zeit, um in dieser Frage noch ein Stück weiter zu kommen.
Die Auszüge aus dem Werk von Max Rooses 1907 kann jeder auf einer Seite der
Universität Toronto online finden; ich kam auf diese Seite, als ich den Einfall hatte,
einfach „Himmelfahrt“ bei der Google-Suche wie in unserem Dialekt zu schreiben,
aber in älterer Schreibweise nicht mit Doppel-m, also „Hemelvaart“ zusammen mit
„Jacob Jordaens“147.
In der Geschichtswissenschaft, von mir nur „dilettantisch“ betrieben, gibt es zwei
Quellbäche, die sich getrennt entwickeln und im Moment ihres Zusammenfließens
den Fluss generieren. Wie bei der Moldau ist der eine Bach kalt und der andere
warm. Tycho Brahe beobachtete 1572 eine Supernova, „ein Wunder, wie es seit
Anbeginn der Welt nicht gesehen wurde“. Seine Schrift über den „neuen, nie zuvor
gesehenen Stern“ machte ihn unter den Astronomen in ganz Europa berühmt. Seine
Methodik war die kalte Seite der Wissenschaft: Jahrzehntelanges einsames und
nüchternes Beobachten von Ereignissen, Sammeln von Fakten und sorgfältiges
Notieren von Daten. Galileo Galilei war der Hitzkopf, der seinen vielfältigen und
spontanen Beobachtungen durch die Überprüfung mit den Fakten des Tycho Brahe
erst ein Fundament verleihen konnte, aber Brahe und ähnliche Empiristen hätten nie
die Theorie des heliozentrischen Weltbildes alleine aufgestellt und sich zur
Zielscheibe von Kritik, ja sogar von Verfolgung gemacht. Erst der Fluss aber bringt
genügend Bewegung mit sich und führt den Strom zur Mündung.
So ist es auch in der Geschichtswissenschaft, in der ein nüchterner Empirist und
Faktensammler genauso wichtig und wertvoll ist wie der versierte Theoretiker, der die
Zusammenhänge in den Rahmen eines schlüssigen Bildes zu bringen versucht! In
der Dialektik der Erkenntnisse bildet sich eine Synthese, die Grundlage neuer
Forschung sein kann und auf ihre Überprüfung wartet.
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Internetquelle: https://archive.org/details/jordaenslevenenw00roosuoft / Author: Rooses, Max,
1839-1914 / Subject: Jordaens, Jacob, 1593-1678 / Publisher: Amsterdam Elsevier / Possible
copyright status: NOT IN COPYRIGHT / Language: Dutch / Call number: ABE-9244 / Digitizing
sponsor: University of Toronto / Book contributor: Robarts - University of Toronto / Collection: robarts;
toronto
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Bildapparat

Bild 1: Ablichtung der Titelseite der Broschüre „200 Jahre Pfarrkirche St. Cäcilia
Eschweiler-Hehlrath“, 1987 herausgegeben von der Pfarre St. Cäcilia Hehlrath, mit
freundlicher Genehmigung von Pfarrer Josef Wienand
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Bild 2: Ablichtung einer Abbildung des Haupt-Altarbildes in der Kirchenzeitung für
das Bistum Aachen vom 8. November 1987, Titelseite

Bild 3: Ablichtung des Rokoko-Tabernakelaufsatzes
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Bild 4: Ablichtung eines Ausschnitts aus dem Altarbild: zwei markante Frauen im
Vordergrund, Grab Mariens und Apostelgruppe

Bild 5: Fotomontage aus älteren eigenen Aufnahmen des Barockaltares als
Grundlage der Überlegungen zum ursprünglichen Aussehen
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Auch dieser innere Rundbogen passt
nur zu der Lösung ohne Unterbau!
Kröpfungen
des Altares

Umlaufende
Kröpfungen
in der Wand

Unterbau
des
Altares

Bild 6: Aufnahme des Barockaltares Hehlrath aus dem Jahre 1964, Bild aus dem
Familienarchiv des Hehlrather Heimat- und Familienforschers Nikolaus Müller,
alle Bilder daraus mit freundlicher Genehmigung

Bild 7: frühe Fotographie aus dem Jahre 1903, Archiv Nikolaus Müller
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Bild 8: Fotographie aus dem Einweihungsjahr des Anbaus 1932, s.o.

Klosterkirche von 1718 im unteren Teil, darunter im Keller Kapuzinergruft

Bild 9: Ablichtung einer Postkarte aus dem Jahre 1936 aus dem Besitz von Guido
Pohl, Hermes-Antik, Kapuzinerstraße 11 in Aldenhoven,
mit freundlicher Genehmigung
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Bild 10: Ablichtung einer späteren Postkarte aus der Zeit vor Ende des Zweiten
Weltkrieges aus dem Besitz von Guido Pohl, s.o.

Bild 11: eigenes Foto des Bergbaumuseums, Perspektive Kapuzinerstraße 2015
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Bilder 12: eigene Fotos aus der Kapuzinergruft unter dem Bergmannsmuseum 2014

Bild 13: Folie einer eigenen Power Point Präsentation zum Hehlrather Barockaltar
und dem Kapuzinerkloster Aldenhoven; zu achten ist auf helle Buchstaben!
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Bild 14: S. 245 aus Max Rooses, Jordaens‘ Leven en Werken (Max Rooses war
Konservator des Museums Plantin-Moretus zu Antwerpen, Uitgevers
Maatschappy „Elsevier“ und De Nederlandsche Bookhandel, Amsterdam /
Antwerpen 1906, Seite 245) – gemeinfrei online präsentiert im
Buchdigitalisierungsprojekt der University of Toronto
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Bild 15: a. a. O., S. 273, dito

Bild 16: Aufnahme Teirninck-Institut, Antwerpen, 2014, Recht der Veröffentlichung zu
Forschungszwecken vom Institut bestätigt und sogar mit einer institutseigenen
Aufnahme ergänzt, die aber farblich ungünstiger war
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Bild 17: Ablichtung der Himmelfahrtsgruppe des Hehlrather Bildes (s.o.)

Bild 18: Ablichtung des Oberbildes mit der Krönung Mariens im Himmel (s.o.)
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Bild 19: Bild der Erzherzogin Maria Anna Josepha von Österreich, Pfalzgräfin und
Herzogin von Neuburg, Herzogin von Jülich-Berg, Porträt eines unbekannten
Künstlers Quelle: „Blaeu 1645 - Iuliacensis et Montensis Ducatus“. Lizenziert
unter „Gemeinfrei über Wikimedia Commons“ –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blaeu_1645__Iuliacensis_et_Montensis_Ducatus.jpg#/media/File:Blaeu_1645__Iuliacensis_et_Montensis_Ducatus.jpg

Bild 20: Die junge Anna Maria Luisa / Lizenziert (und damit frei von der sonstigen
Wahrung von Urheberrechten) ist dies unter „Gemeinfrei über Wikimedia
Commons“ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anna_Maria_Luisa_de%27_Medici_(1
667-1743).jpg#/media/File:Anna_Maria_Luisa_de%27_Medici_(16671743).jpg de' Medici (1667-1743) – Maler unbekannt
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Bild 21: Anna Maria Luisa de' Medici (1667-1743) von Antonio Franchi. Lizenziert
(und damit frei von der sonstigen Wahrung von Urheberrechten) ist dies unter
„Gemeinfrei über Wikimedia Commons“ –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anna_Maria_Luisa_de%27_Medici_(1
667-1743).jpg#/media/File:Anna_Maria_Luisa_de%27_Medici_(16671743).jpg

Bild 22: Aldenhovener Gnadenkapelle nach dem Zweiten Weltkrieg – Foto der
Website von Aldenhoven ohne Angabe der Urheberschaft, insofern gemeinfrei
Bild 23: Gnadenbild als Postkarte, Abbildung 4 aus Günter Bers, … das miraculöß
Mariae bildlein zu Aldenhoven, Geschichte einer rheinischen Wallfahrt 1655 –
1985, Köln 1986 – mit freundlicher Genehmigung
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Personenregister
Name

Vorname bzw. Titel,
Regierungsjahre

Funktion

Seite(n)

Albert oder
Albrecht VII. von
Österreich
Alberti, Mattheo
Anna Maria Luisa
de Medici

Regent der Niederlande

42

Berdolet

Erzherzog Albert,
Regent von 1598 1621
Graf
Herzogin von JülichBerg,
Kurfürstin von der
Pfalz, 1691 - 1716
Markus Antonius

Bernardi
Bers

Antonio Maria
Dr. Günter

Brzosa
Bonomi
Büttner

Ulrich
Giovanni Cosimo
Nils

Caravaggio

"Michelangelo Merisi"

Carracci
Clemen
Cosimo III. de
Medici
D' Hulst

Annibale
Paul
Fürst zu Florenz

De Jode

Helena

Don Mexia
Duchhardt

Diego
Heinz

Eleonore Gonzaga
von Mantua-Nevers
Eleonore
Magdalena von
Pfalz-Neuburg
Engel
Ferdinand III.

Kaiserin von 1651 1657
Pfalzgräfin, Kaiserin
von 1676 - 1705

Roger-Adolf

Granrath
Hartung

August
Erzherzog, Kaiser
von 1637 - 1657
Erbprinz zu Florenz
Antonio
jüngerer Bruder
Ferdinandos
Joseph
Gerd

Isabelle
Johann Wilhelm I.

Erzherzogin
Herzog, 1592 - 1609

Johann Wilhelm II.

Herzog, 1679 - 1716;
Kurfürst ab 1690
Monika

Ferdinando
Franchi
Gian Gastone

Jonas

Architekt
2. Gemahlin des Herzogs
Johann Wilhelm II.

32, 34, 59
29 - 37, 40/41, 44, 46,
50, 56 – 58, 67

erster Bischof des neuen Bistums
61
Aachen 1802 - 1809
italienischer Künstler um 1700
32, 53
Professor der Universität Köln, 9, 10, 12, 28/29, 31 Historiker
33, 51, 58, 60, 64 –
66, 80
Ortshistoriker Düsseldorf
31
Leibarzt der Kurfürstin Anna Maria L. 55
Professor der Universität Stuttgart,
39
Kunsthistoriker
italienischer Maler des Frühbarock
41, 43
aus Caravaggio
italienischer Maler des Frühbarock
41
Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
6, 10, 34, 41, 59
Großherzog von Toskana
30, 58
Kunsthistoriker mit Spezialgebiet
Jordaens
Tochter des Kupferstechers Gerard
de Jode
Marquis von Leganés (1580 - 1655)
deutscher Historiker, Schwerpunkt
Neuzeit
3. Gemahlin von Kaiser Ferdinand
III.
Gemahlin von Kaiser Leopold I.

6, 18, 28, 36

Heimatforscher aus Jülich
römisch-deutscher Kaiser

10
30

Sohn des Fürsten Cosimo III.
italienischer Maler des Barock
Sohn des Fürsten Cosimo III.

58
34, 80
58

41
24
30
30
30, 38

Heimatforscher aus Kinzweiler
3, 4
Vorsitzender Bergmannsverein
33
Aldenhoven
Gemahlin von Erzherzog Albert
42
Herzog von Jülich-Kleve-Berg,
37
Bischof v. Münster
Herzog Jülich-Berg, dann
28 - 32, 37/38, 40, 43,
Kurfürst v. d. Pfalz
46, 49, 52, 59, 65
Künstlerin und Diplomkunstlehrerin
19

79

Jordaens

Jacob (Jacques)

Joseph I.

Kohlhaas

König, Kaiser von
1705 - 1711
Herzog, 1627 - 1631
Erzherzog, König,
Kaiser von 1711 1740
Anton

Kremer

Wilhelm

Kühn-Steinhausen

Dr. Hermine

Leopold I.

König, Kaiser von
1658 - 1705
Erzherzogin

Karl II.
Karl VI.

Maria Anna
Josepha von
Österreich
Massijs
Mülfahrt
Müller
Philipp Wilhelm
Pohl
Raffael
Rapparini

Quentin
Dietrich
Nikolaus
Pfalzgraf und
Herzog, 1653 - 1690
Guido
"Raffaello Sanzio da
Urbino"
Giorgio Maria

Renard
Rooses

"Rembrandt
Harmenszoon van
Rijn"
Edmund (junior)
Max

Rubens

Peter Paul

Snellin(c)x/ck
Snellin(c)x/ck

Geert oder Gerard
Johann, Hans oder
Jan
Hermann Josef
Christiaan

Rembrandt

Sträter Dr.
Terninck, früher:
Teirninck
Tibio

Heinrich

Tizian
Van Dyck
Vermeer
Veronese

"Tiziano Vecellio"
Anton
Jan
Paolo

Welsch

Franz

Wienand

Josef

Wildt

Franz

5 – 7, 13, 18 – 31, 36, 39 – 44,
48 – 52, 54, 68, 76,
Kaiser des Heiligen Römischen
30, 54
Reiches
Herzog von Mantua
30
Kaiser des Heiligen Römischen
30, 32
Reiches ( = Karl III. König von
Spanien
Lehrer, Heimatforscher aus
9, 11, 32/33, 60
Freialdenhoven
Kaufmann und Bürgermeister von
13, 66/67
Jülich
Privatgelehrte, freie Historikerin
30, 36, 44 – 47,
49, 52 – 55,
römisch-deutscher Kaiser
30
Antwerpener Maler

1. Gemahlin des Herzogs Johann
Wilhelm II.

28, 30, 40, 46,
79,

Begründer der Flämischen
Malerschule
Initiator der Aldenhovener Wallfahrt
Familienforscher aus Hehlrath
Pfalzgraf und Kurfürst zu Neuburg

21, 60
9, 63
7, 60/61, 72
12

Heimatforscher aus Aldenhoven
8, 61, 66, 73/74
italienischer Maler und Architekt der
35
Renaissance
Hofkammerrat, Sekretär des
44 – 46, 48 –
Kurfürsten ab 1685
50, 53/54,
Amsterdamer Maler des
35, 42/43, 49, 54
Holländischen Barock
Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
10
Kunstwissenschaftler
5, 7, 18/19, 21 – 23,
27/28, 68, 76
Antwerpener Maler
2, 5 – 7, 18 – 20, 23 – 26, 28,
des Flämischen
30, 34 – 36, 39, 41 – 45, 48 –
Barock
54,
Antwerpener Maler, Sohn von Hans
21/22, 26, 41/42
Antwerpener Maler, Vater von Geert
41/42
Weihbischof Aachen
Pädagoge in Antwerpen um 1700

3
20 - 22, 21

Pfarrer an St. Cäcilia Hehlrath von
1963 - 1973
venizianischer Renaissance-Maler
flämischer Barock-Maler
Antwerpener Maler
italienischer Maler der
Spätrenaissance
Pfarrer an St. Cäcilia Hehlrath von
1931 - 1940
Pfarrer an St. Cäcilia Hehlrath von
1973 - 2015
Regierungsbaumeister

4
6
7, 36, 42, 53/54
41/42, 49, 54
6
3
2/3, 6, 69
3, 4
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Künstlernamen – zusammengestellt nach der Rapparinischrift
Von Rapparini genannte Künstler am Hof des Kurfürsten Johann Wilhelm II. – hier
aufgeführt in der Reihenfolge der Nennung im Bericht (genauer s.o. Seite 44 ff.):
Rapparini, tätig als Sekretär des Johann Wilhelm II., Librettist, Schriftsteller, Maler
Frater Damian, Laienbruder der Kapuziner und Maler
Anthoni Schoonjans, Maler / Grupello, Bildhauer / Antonio Bernardi, Freskenmaler /
Domenico Zanetti, Freskenmaler / Peter Strudel, Maler, Direktor der Kaiserlichen
Akademie in Wien / Van der Werff, Maler / Van der Neer, Maler / Vater und Tochter
Spilberg, Maler / Lucas Bonaveri, Maler / Antonio Bellucci, Maler / Jakob de Bois,
Architekt / Antonio Leoni, Elfenbeinschnitzer / Ignaz Helhafen, Elfenbeinschnitzer /
Johann Friedrich Hardin, Miniaturmaler / Domenico Rossetti, Kupferstecher / G. F.
Cassioni, Maler / Gerhard Karsch, Maler / Johann Wilhelm Fischer, Maler
In den „Kommentierten Anmerkungen von Prof. Dr. Karl Koetschau“ genannte
Künstler am Hof des Kurfürsten Johann Wilhelm II. – in der Reihenfolge aufgeführt,
wie sie von Koetschau behandelt werden, der im Wesentlichen nach der Reihenfolge
bei Rapparini vorgeht (genauer s.o. S. 48 ff.):
Rapparini, Jan Frans Douven, Anthoni Schoonjans, Gerard Douffet, Hendrik von
Balen, Gerrit (Gerard) Dou, Gerard de Laitresse, Polidor(e), Eglon Hendrik van der
Neer: alle Maler / Adriana Spilberg, Malerin / Johann Spilberg d. J., Maler / Adriaen
van der Werff, Freskenmaler und Bildhauer / Brüder Bonaveri (auch Bonavera),
Maler und Freskenmaler / Antonio Bellucci, les Romain (eigentlich Giulio Romano),
Paul Caillary (eigentlich Paolo Caliari), Paolo Veronese (Künstlername Caliaris),
Halbruder des Grupello: alle Maler / Jacobus de Bois, Elfenbeinschnitzer / Antonio
Leoni, Meister der Elfenbeinschnitzerei / Ignaz Elhafen (s.o.: Helhafen),
Elferbeinschnitzer / Antonio Leoni, Maler / Johann Friedrich Ardin, Architekt,
Architekturmaler und Radierer / Domenico Rossetti, Gerhard Joseph Karsch, beide
Maler / Johann Wilhelm Fischer, Holzschneider und Miniaturzeichner, Giovanni
Francesco Cassioni, Maler
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