
M ittelpunkt eines Sphärensystems die alte oder die 
neue Roma, bezw. der, von den M onatsbeschäftigun
gen, m itun ter auch von den E lem enten und den Jah 
reszeiten oder auch von den P laneten  und dem Zodia
kus umgebene, Annus sitzt, so th ro n t bei H erras in 
m itten  konzentrischer Kreise die Philosophia, eine kö
nigliche F rau , aus deren Diadem , wie Isidor es w ill, 
die Köpfe der E thica, der Logica und der Physica h e r
vorschauen. In  den diesen inneren  Kreis strahlenartig  
um laufenden Arkaden stehen wie in  Gehäusen die ihre 
A ttribu te vorweisenden Töchter, die G ram m atik m it 
Buch und Rute, die R hetorik  m it D iptychon und Sti- 
lus, die D ialektik  m it dem Kopf eines Hundes sta tt der 
üblichen Schlange in  der Pland, die M usik m it C ithara, 
dem O rganistrum  und der Lyra, die A rithm etik  m it 
der geknoteten Rechenschnur, die Geometrie m it der 
M eßru te  und dem Zirkel und schließlich die au f einen 
S tern deutende Astronomie. U nterhalb  des äußeren 
Kreises aber, der das durch detaillierte Inschriften  er
läu terte  Ganze um schließt, sitzen auf einem horizon
ta len  S treifen die «poetae vel m agi».

D a nun  diese m erkw ürdige M in iatu r, wie bekannt
lich so manche andere des H ortus, nach In h a lt und 
Form  wahrscheinlich auf eine karolingische Vorlage 
zurückgeht, so müssen sich zwischen den Angaben der 
T itu li unseres Carm en und der Komposition der der 
H errad  deutlich erkennbare A nalogien feststellen las
sen. In  der T at, w enn nach diesen V ersinschriften die 
Philosophie als «decus im perii», als «rectrix dignissi- 
ma m undi» auf königlichem  Throne sitzt, w enn sie, 
die «generosa parens», die «m ater na tarum », «pulchro 
ordine» von ihren Töchtern, den septem artes, um ge
ben, m it der Sonne verglichen w ird, die m it ihrem  
S trahlenglanz die W elt erfüllt, dann zeichnen die den 
fraglichen Versen zu Grunde liegenden M alereien 
nichts anderes als ein m it den Personifikationen der 
sapientia und der septem artes besetztes, m it v e r i f i 
zierten Beigaben kom m entiertes kosmisches Schema, 
das dem der sogenannten H ortus-M in ia tu r im  wesent
lichen völlig entspricht. Ja, die eigenartige, selbstän
dige Fassung der.beiden letzten Verse erweckt die V er
m utung, daß, ähnlich wie bei H errad, auch im  St. Gal- 
ler W andbild nach unten  ein S treifen anschloß, der 
zwar nicht die alten  «poetae», auch n ich t etwa die 
sieben W eisen, wohl aber, wie bei Theodulf, die «so- 
phi», die V ertreter der klassischen W issenschaften, au f
wies. F ü r die G ram m atik also D onatus, fü r  die R he
torik  Cicero, fü r  die D ialektik  Aristoteles und Porphy- 
rios, fü r  die M athem atik Pythagoras und Boethius, fü r  
die Geometrie die Aegyptus, fü r  die M usik T ubalkain  
und fü r die Astronomie A braham .

So verm itte lt uns, w enn nicht alles täuscht, die 
artes-M iniatur des H ortus einen deutlichen Begriff 
von dem nach Ausweis der T itu li dasselbe T hem a be
handelnden W andbild; daß m it dieser Komposition 
auch die D arstellung der N uptiae auf jenem Bildtep
pich übereinstim m te, den H adw ig, die G em ahlin H e r
zog Burkhards von Schwaben, nachm als dem Kloster 
verehrte, ist dam it n icht gesagt.

W ir haben noch die Frage nach der Lokalisierung 
des besprochenen W andbildes zu beantw orten. Schon 
V adian ha t sich m it ih r beschäftigt. V erleitet von den 
apokalyptischen E ingangsversen des Carm en, die sich 
ohne Zweifel auf eine kirchliche Komposition bezie
hen, h a t er auch die die «sophia» darstellenden M ale
reien «an ain w and in  dem tem pel des closters» ver
legt. Sie hä tten  also die große, dem Konventsgottes
dienst vorbehaltene H auptbasilika geschmückt. Kann 
m an dem zustim m en? Ist w irklich anzunehm en, es sei 
damals m it dem benediktinischen Geiste vereinbar ge
wesen, den allegorischen Gestalten des M arcian zu ge
statten, in  Gem einschaft m it der bunten Schar der 
«sophi» des klassischen A ltertum s die Schwelle eines 
christlichen Gotteshauses zu überschreiten? Zw ar war, 
wie w ir bei Isidor sahen, das form ale Bildungssystem 
der septem artes —  wie könnte es auch anders sein! — 
dem kirchlichen Ideenkreis eingeordnet w orden; doch 
galten, zum al un te r den K arolingern, W issenschaften, 
D ichtung und K unst der A ntike den akademischen 
Kreisen vornehm lich als die ersehnten und m it Lust 
ergriffenen G üter des Geistes, als die einzigen Wege 
zu wissenschaftlicher Vollkom m enheit und dam it p rak
tisch als die einzigen Zugänge zu den hohen und höch
sten A em tern in  Kirche und Staat. D aher ja  auch der 
deutlich spürbare profane E inschlag der fraglichen 
T itu li. E rst als zu Beginn des 12. Jahrhunderts die 
sieben D isziplinen m it dem Bekanntw erden des ganzen 
Aristotelischen Organons eine andere W ertung  erfuh
ren, als die Theologie m it dem D urchbruch der Scho
lastik die Form  eines Systems annahm , erst da w ar die 
Zeit gekommen, den A llegorien des M arcian  und den 
«sophi» der A lten im  theologischen Program m  der 
kirchlichen Portalplastik  einen Platz einzuräum en; das 
H eilig tum  selbst blieb ihnen im  M itte la lter auch dann 
noch verschlossen, es sei denn, sie hätten  sich m it dem 
Pavim ent begnügt.

Gleichwohl sind einige neuzeitliche Forscher in  der 
Zuweisung der artes-M alereien der St. G aller T itu li 
an einen kirchlichen R aum  der M einung Vadians ge
folgt. Springer ha t dabei zur B eruhigung seiner eige
nen  Bedenken die «generosa parens» und die «sophi» 
des Carm en als ungeschickt antikisierende Ausdrücke 
fü r  M aria  und die Propheten erklärt. Künstle ist noch
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