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Sturmstillung

Unterrichtsbausteine für die 5. und 6. Klasse

von Björn Uwe Rahlwes
Die Stillung des Sturms gehört zu den bekanntesten Wundergeschichten, die von Jesus überliefert
sind. Sie wird in allen drei synoptischen Evangelien
erzählt (Mk 4,35-41, Mt 8,23-27, Lk 8,22-25) und hat
bereits in den ersten Jahrhunderten des noch jungen
Christentums eine eigenständige Tradition der theologischen Deutung erfahren. In ihr geht es um die
Furcht, ja Todesangst der in Seenot geratenen Jünger,
Jesu Kritik an ihrem Kleinglauben und mangelndem
Vertrauen sowie nicht zuletzt um seine Vollmacht, die
selbst den Naturgewalten Einhalt gebietet.
In der Zeit der Christenverfolgungen im römischen Reich wird diese
Geschichte für viele der bedrängten
Gemeinden zum Vorbild und Symbol
dafür, dass der Glauben an und das
Vertrauen auf Jesus auch ihnen helfen kann und wird. Entsprechend ihres Bekanntheitsgrades gibt es aus
praktisch allen Epochen der christlichen Kunst Darstellungen der
Sturmstillung, zum Beispiel auf Fresken, als Miniaturen in illuminierten,
kostbaren Prunkbibeln oder auch
als eigenständige Kunstwerke.
Nachdem der Text der OttheinrichBibel um 1430 fertig geschrieben
und rubriziert war, wurden nach
dem Eintrag der roten Überschriften
und Seitentitel die noch losen Blätter lagenweise oder blattweise an
die Buchmaler aus drei Werkstätten
in Regensburg gegeben. In dieser
ersten Ausstattungsphase, die ca.
1 - 2 Jahre gedauert haben dürfte,
arbeiteten mehrere künstlerisch verwandte Maler der drei beauftragten
Regensburger Werkstätten an den
29 Miniaturen und 43 Deckfarbeninitialen, die dieser Zeit zuzuordnen
sind. Warum diese Arbeiten dann
abgebrochen wurden, lässt sich aus
heutiger Sicht nicht mehr klären. Die
namentlich nicht bekannten Maler,
hinter denen sich auch mehrere Mitarbeiter der beteiligten Werkstätten
vermuten lassen, werden von Kunsthistorikern nach ihrem Anteil an der
Illumination der Ottheinrich-Bibel
als Hieronymusmaler, Matthäusmaler und Markusmaler bezeichnet.
Die Aufteilung der Arbeit auf drei
Werkstätten, für die man sich wahrscheinlich aus Gründen einer schnellen Fertigstellung entschieden hatte,
sah vermutlich vor, dass die Werkstatt des Hieronymusmalers die
Hieronymusprologe, die des Matthäusmalers das Matthäus- und die
des Markusmalers das Markusevangelium mit Miniaturen ausstatten
sollte. Auffällig ist, dass keine der
Werkstätten ihren Auftrag ganz hat
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Die Sturmstillung vom Matthäusmaler auf Blatt 18r (Katalog Seite 15)

erfüllen können. Auch wenn verschiedene Werkstätten mit deutlich
erkennbaren, eigenen Stilelementen
an den Ausmalungen beteiligt waren, so können sie doch dem gleichen kunstgeschichtlichen Kontext
zugeordnet werden. Der Matthäusmaler orientiert sich dabei in seinen
Bildern eher an Giotto (1266 - 1337)
und übernimmt von dort als typische Stilmittel die kargen Landschaften und die Blockhaftigkeit der
Figuren und sogar einige direkte
Zitate aus den Fresken der Arenakapelle in Padua. Der Markusmaler
hält sich in seinen Werken im Blick
auf die Bildanlage, die volkreichen
Szenen und die Dramatik seiner Darstellung an Vorbilder wie Pietro Lorenzetti (ca. 1280 - 1349), Altichiero
(ca. 1330 - ca. 1390) und andere
oberitalienische Meister jener Epoche. Die Bilder des Matthäusmalers
sind häufig symmetrisch aufgebaut
und nehmen teilweise in ihrer Komposition auf die Zweispaltigkeit des
Textes Rücksicht. Darüber hinaus arbeitet er stets mit wenigen Figuren
vor einem weiten, leeren Hintergrund. Manche seiner Bilder sind in
der Leserichtung des Textes angelegt und deshalb von oben nach unten zu betrachten. Der Markusmaler
dagegen gestaltet seine Bilder mit
übersteigerter Mimik und Gestik
und dramatisiert so die mit vielen Figuren illustrierte Erzählung.
Die Ottheinrich-Bibel kann gleich
mit zwei Miniaturen zur Sturmstil-

lung aufwarten, die jeweils von einem der beiden vorgenannten Maler
stammen. An ihnen lassen sich besonders deutlich die unterschiedlichen Stile der beiden Maler erkennen.
Während der Matthäusmaler ein
streng symmetrisch aufgebautes
Bild komponiert und damit vor allem
die Weite des Sees betont, stellt der
Markusmaler das Boot detailliert
mit Rumpf, Heck und Takelage dar.
In ihm bemühen sich gerade die Jünger in flatternden Gewändern, das
vom Sturm in arge Bedrängnis geratene Boot seetüchtig zu halten, in
dem sie zum Beispiel eindringendes
Wasser mit allen zur Verfügung
stehenden Gefäßen ausschöpfen.
Johannes versucht in dieser Szene,
Jesus zu wecken, der dem Sturm
Einhalt gebieten wird. Die Wellen
schlagen deutlich erkennbar hoch,
das Segel hat sich am unteren Ende
bereits vom Mast gelöst, auf diese
Weise wird die Wucht des Sturmes
und die damit einhergehende Gefahr sowie die Todesangst der Jünger in ihrer Darstellung nachvollziehbar. Damit kommt der Markusmaler der Dramatik der Geschichte
in den synoptischen Evangelien
deutlich näher als der Matthäusmaler. Sein Bild ist streng durchstrukturiert: Die Position des Mastes des
Bootes folgt dem linken Rand der
rechten Textspalte. Die Symmetrie
des Bildes wird – entgegen der tatsächlichen Bauweise von FischerSchönberger Hefte 1 | 09

Die Sturmstillung vom Markusmaler auf Blatt 50r (Katalog Seite 132)
booten zur Zeit Jesu – durch die Angleichung von Bug und Heck des
Bootes, durch die Anordnung der
Personen sowie des gesamten Umfeldes gesteigert. Der schlafende
Jesus bildet mit seinen Jüngern die
horizontale Mittelachse. Das Schiff
wirkt keineswegs vom Sturm und
den Wellen bedroht, vielmehr vermittelt es durch seine symmetrische
Position den Eindruck, als liege es
vor Anker. An der Schiffskonstruktion und -ausstattung, wie Takelage
und Taue, hat der Künstler ebenfalls
kein Interesse. Insgesamt gleicht die
Szene eher einer »Kaffeefahrt« als
einem in Seenot geratenen Boot, in
dem die Menschen um ihr Leben
fürchten. Der Maler wollte offenbar
die Menschen klein und verloren in
der Weite des Sees zeigen, nicht die
tatsächliche Dynamik des Ereignisses. Allenfalls der glutrot gehaltene
Himmel könnte bedrohlich wirken.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Matthäusmaler offensichtlich die nebenstehende Maleranweisung vollkommen ignorierte, in der es unter anderem heißt:
». . . und es entstanden große Wogen
im Meer, so dass das Schifflein von
den Fluten bedeckt wurde . . .«
Ausgehend von diesen kunstgeschichtlichen Betrachtungen und
den damit verbundenen Überlegungen entscheide ich mich dafür, als
Einstieg in den Unterricht zunächst
die Geschichte von der Sturmstillung möglichst lebendig nachzuerSchönberger Hefte 1| 09

zählen. Alternativ dazu kann ein Arbeitsblatt mit den Texten dieser Erzählung in altersgemäßer Sprache
aus den drei synoptischen Evangelien verteilt werden, anhand dessen
die Schüler/-innen die Gemeinsamkeiten und wenigen Unterschiede
herausarbeiten. Damit wird ein erstes Gespür dafür entwickelt, das es
im Neuen Testament verschiedene
Versionen der Geschichten aus dem
Leben Jesu gibt. Die meisten Schüler/-innen der 5. und 6. Klasse dürften diese Geschichte bereits aus ihrer Grundschulzeit kennen, daran
kann also angeknüpft werden.
In einem zweiten Schritt wird das
Bild des Matthäusmalers als farbige
Kopie gezeigt, entweder als Arbeitsblatt, als Overheadfolie oder als gescannte Bilddatei über PC und Beamer. Meine Erfahrung ist, dass Kinder und Jugendliche in der heutigen
Zeit immer weniger in der Lage sind,
genau hinzusehen. Sicherlich eine
Folge des zunehmenden Konsums
der Heranwachsenden von Fernsehen, Internet und Computerspielen.
In der zu bewältigenden Flut von
Bildern verlieren wir den Überblick
und die Fähigkeit, uns auf Details zu
konzentrieren. Daher ist es mein
Ziel, Kindern und Jugendlichen neue
Zugänge zu eröffnen, wieder »sehen«
zu lernen. Ich gestalte diese Phase
der Bildbetrachtung ausführlich und
intensiv. Dabei wird den Schüler/-innen auch auffallen, dass die gezeigten Darstellung nicht so recht zum

Tenor der Geschichte passt. Daran
sollte sich der Vergleich mit dem
Bild des Markusmalers zur gleichen
Geschichte anschließen. Die Unterschiede zwischen beiden Bildern,
die zur gleichen Zeit entstanden
sind, werden herausgearbeitet. Sie
machen den Schüler/-innen bewusst, dass die bildliche Darstellung
einer Geschichte bereits eine Deutung und Interpretation vornimmt.
Für die Jahrgangstufe 5/6 ist in
den Lehrplänen von Hessen und
Rheinland-Pfalz als verbindliches
Thema sowohl für die Haupt- und
Realschulen als auch für die Gymnasien vorgesehen, sich mit Jesus von
Nazareth, seinem Leben und seiner
Zeit zu befassen. Diese Vorgaben
der Lehrpläne lassen sich gut mit
der Geschichte von der Sturmstillung und den entsprechenden Bildern der Ottheinrich-Bibel verbinden. Deshalb steht in diesem dritten
Schritt der Unterrichtseinheit die
Vermittlung von vertiefenden Informationen, wie die Menschen zur Zeit
Jesu in Palästina lebten, im Vordergrund. Dabei sollten vor allem folgende Fragen behandelt werden:
Wer waren die Jünger Jesu und welche Berufe hatten sie? Wie sah zum
Beispiel ein typischer Tagesablauf
eines Fischers am See Gennesaret
aus? Wie sieht die Heimat Jesu landschaftlich aus? Galiläa und insbesondere die Gegend rund um den
See Gennesaret waren ein Schwerpunkt des Wirkens Jesu. So hielt
sich Jesus häufig in Kapernaum auf,
Petrus – selbst Fischer – hatte dort
sein Haus. Tatsächlich haben Archäologen 1986 Reste eines antiken Fischerbootes aus der Zeit des Neuen
Testamentes gefunden. Deshalb
wissen wir heute, wie diese Boote
zur Zeit Jesu ausgesehen haben.
Eine originalgetreue Rekonstruktion
eines solchen Bootes steht als Teil
der Dauerausstellung im Frankfurter
Bibelmuseum. Eine Fülle geeigneter
Medien wie Diaserien und Dokumentarfilme, um den Schüler/-innen
Eindrücke von Land und Leuten zu
vermitteln, hält die Evangelische
Medienzentrale bereit. Unter www.
tonbild.de ist der Katalog im Internet mit Stichwortsuche einzusehen.
Ich arbeite gern mit einer dreiteiligen BBC/NDR-Dokumentation über
Jesus von Nazareth, die über die
Medienzentrale auszuleihen ist. Im
zweiten Teil der Dokumentation sind
die genannten Aspekte behandelt.
Gute Erfahrungen habe ich auch
damit gemacht, die beiden anderen
Erzählungen, die am bzw. auf dem
See Gennesaret spielen, in diesen
Zusammenhang mit einzubringen:
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Jesus wandelt auf dem See (Mk 6,
45-52, Mt 14, 22-33) und der Fischzug des Petrus (Lk 5, 1-11) bzw. die
Berufung der ersten Jünger (Mk 1,1620, Mt 4, 18-22). Zu der ersten Geschichte bietet die Ottheinrich-Bibel
wieder zwei Miniaturen des Matthäus- und des Markusmalers (Blatt
26r, Katalog Seite 124 und Blatt 54r,
Katalog Seite 135), die ebenfalls
eine vergleichende Betrachtung lohnen. Den Fischzug des Petrus bzw.
die Berufung der ersten Jünger stellt
der Maler Mathis Gerung auf Blatt
78r (Katalog Seite 146) dar.
Nachdem nun die Vorstellungskraft der Schüler/-innen im Blick auf
die Menschen und die Gegend, in
der die Geschichte von der Sturmstillung spielt, angeregt wurde,
erhalten sie den Arbeitsauftrag, in
Kleingruppen von 4 - 6 Personen
eine Bildfolge mit 4 Bildern zur
Sturmstillung anzufertigen. Die Erfahrung zeigt, dass in den Gruppen
sehr genau darüber gesprochen
wird, welche Szenen der Geschichte
dargestellt werden sollen. Darüber
hinaus wird durch das freie Malen
ein Prozess der kreativen Aneignung
angestoßen. Die Gruppen stellen
sich anschließend ihre Arbeitsergebnisse vor und begründen ihre Auswahl der Szenen. In diesem Teil der
Unterrichtseinheit können auch im
Unterrichtsgespräch Informationen
vermittelt werden, mit welchem Aufwand die Ottheinrich-Bibel, wie
oben dargelegt, per Hand geschrieben, verziert und ausgemalt wurde.
Gerade in dieser Altersgruppe ist
für die Schüler/-innen als Abschluss
der Unterrichtseinheit ein Besuch
der Ausstellung zur Ottheinrich-Bibel besonders lohnend, da nach der
intensiven Beschäftigung mit dem
Unterrichtsgegenstand genügend
Anreize geschaffen sind, sich von
der Begegnung mit dem Original
faszinieren zu lassen. Darüber hinaus trägt die multimediale Präsentation der Ottheinrich-Bibel und ihrer
Zeit dazu bei, dass die Schüler/-innen zusätzliche Informationen erhalten, die so nicht im Unterricht vermittelt werden können. Wird zusätzlich die Dauerausstellung besucht,
kann mit den Schüler/-innen in der
Rekonstruktion des Fischerbootes
vom See Gennesaret die Geschichte
von der Sturmstillung lebensnah
nachgespielt werden.

Steckbrief der Ottheinrich-Bibel
Inhalt

Neues Testament

Einband

Band 1-2 in Doppelblättern, Band 3-8 gebunden

Auftraggeber Ludwig VII. der Bärtige von Oberbayern-Ingolstadt
(1368 - 1447) vermutlich mit einer Anregung von Kaiser
Sigismund, dem Besitzer der Wenzels-Bibel (nur Altes
Testament), als Ergänzung derselben.
Entstehung

1. Phase: Text und erste Bilder (1430 - 1438) in Regensburg und Ingolstadt
2. Phase: Weitaus größter Teil der Bilder (1530 - 1532) in
Lauingen/Neckar

Namensgeber Otto Heinrich, genannt Ottheinrich (1502 - 1559) von
Pfalz-Neuburg und bei Rhein
Pfalzgraf und Kurfürst (1556 - 1559)
Auftraggeber ließ das unvollendet gebliebene Werk durch Mathis
Gerung in der 2. Phase 1530 - 1532 fertigstellen
Schrift

Textualis formata (Textura) in sorgfältiger Ausführung
von einem einzigen Schreiber, durchgängig pro Seite in
zwei Spalten geschrieben

Sprache

Mittelbairisch der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
(verändernde Neubearbeitung der »Augsburger Bibel«)

Format

53,0 x 37,5 cm – 307 Blätter mit 610 Seiten
Für die Herstellung sind 154 Kalbshäute notwendig

Text

Der Text ist vollständig in der ersten Phase entstanden –
in Ingolstadt

Bilder

insgesamt 146 Miniaturen, meist über zwei Spalten,
294 Zier-Initialen und 2 historisierte Initialen (mit Bild)
– im Faksimile (Bd. 1 + 2) 46 Miniaturen

Maler

Von den 146 Miniaturen insgesamt sind 29 in der ersten
Phase der Erstellung der Bibel angefertigt worden – von
insgesamt 3 Malern mit deutlich unterschiedlichen
künstlerischen Akzenten (Regensburg). Die restlichen
Miniaturen sind rund 100 Jahre später von Mathis
Gerung (1500-1570) aus Lauingen/Neckar erstellt.

Björn Uwe Rahlwes ist Dozent am Religionspädagogischen Studienzentrum
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Die Sturmstillung, nachgespielt in der Replik eines Fischerbootes vom See
Gennesaret aus dem 1. Jahrhundert im Bibelhaus Frankfurt.
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