
Die langgestreckte Figur zeigt einen deutlichen Kontrapost: 
Das rechte Spielbein ist angewinkelt; sein Oberschenkel drückt 
sich durch das Gewand. Der Kopf neigt sich leicht nach links, 
ohne daß aber ein Zusammenhang mit dem auf dieser Seite 
befindlichen Kind gegeben wäre. Das Gesicht besteht aus einem 
länglichen Oval, die Augen sind mandelförmig geschnitzt; unter 
der langen, geraden Nase tritt dem Betrachter wieder der 
schmale Mund mit den runden Winkeln entgegen. Zwischen 
dem Mund und dem schmalen Kinn sieht man wieder die grüb
chenartige Vertiefung. Der Form des Gesichtes entsprechend, 
ist auch der Hals gelängt dargestellt. Maria trägt ihre gelockten 
Haare offen; sie fallen links und rechts nach unten, wobei eine 
Strähne über die vordere Seite der rechten Schulter bis zur Ach
selhöhle reicht. Das Gewand Mariens liegt in der bekannten Art 
wie naß am Körper auf. Dadurch wird dieser gerade im Bereich 
der Brust und des rechten Oberschenkels betont. Markante 
Details des scharfgratigen Faltenwurfes bilden sich in zum Teil 
schon bekannter Art beim querdrapierten Brusttuch, auf der 
Brust, am rechten Ärmel, in vielfältiger Weise auf dem Mantel 
und auf dem darunter befindlichen Kleid. Auf der Brust sind es 
zwei parallel nach unten verlaufende rippenförmige Falten, die 
unmittelbar über dem Gürtel gebrochen werden. Der Mantel 
bietet in dreierlei Hinsicht interessante Faltenwürfe: Zunächst 
ist es der angewinkelte Oberschenkel, der die Gewandung im 
rechten Teil glättet. Auf dem Oberschenkel erkennt man zwei 
rippenförmige Falten, die in großen Abständen seitlich - stärker 
werdend - nach unten führen. Eine dritte derartige Falte beginnt 
erst seitlich, direkt oberhalb des Knies, und verbindet sich wei
ter unten mit der darüber liegenden. Vom Knie führt eine weite
re scharfgratige Falte, durch den Schwung des Mantels etwas 
verschoben, nach unten. Über dem angezogenen Spielbein ist 
der Mantel in Form einer großen Ohrmuschel- beziehungsweise 
Schüsselfalte unter den vom Körper leicht abstehenden rechten 
Arm gezogen. Die Ränder - im oberen Teil leicht umgeschlagen 
- besitzen harte Kanten. Direkt unter dieser Querdrapierung und 
direkt vor der Körpermitte ist eine kleine rippenartige Schüssel-


