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den kann es sich um stilistische oder ikonographische Kriterien 
handeln. „Stilistisch“ betrifft die Handschrift des Bildhauers die 
Eigentümlichkeiten seiner künstlerischen Umgebung (Schwa
bens, des Allgäus) und seiner Zeit (des „Weichen Stils“ im frü
hen 15. Jahrhundert). „Ikonographisch“ betrifft sie inhaltliche 
Faktoren, die auf die Bedeutung des Bildwerkes hinweisen: 
Etwa ob Maria ein Kopftuch trägt oder nicht (offenes Haar 
kennzeichnet sie als Tempeljungfrau), wie betont sie ihren Gür
tel zeigt (als Symbol der Unbefleckten Empfängnis), die Nackt
heit des Kindes (als Darstellung der Menschwerdung des Got
tessohnes) und die überkreuzte Haltung seiner Beinchen (als 
Hinweis auf den Kreuzestod).

Solche ikonographischen Faktoren waren bis zu einem 
gewissen Grade austauschbar, ohne dass die Wiedererkenn
barkeit des Eriskircher Vorbildes verloren ging. So gibt es in 
Eriskirch selbst ein „Duplikat“ des Gnadenbildes, das in einer 
Wandnische am Äußeren der Kirche stand, etwas erhöht, damit 
es bei großem Andrang der Pilgerscharen „stellvertretend“ Ziel 
der Andacht sein konnte: Diese Marienfigur ist ähnlich gewan- 
det wie das Gnadenbild, sie trägt aber einen Schleier (der stilis
tisch eine andere Handschrift zeigt als bei den Madonnen von 
Unterreitnau und Herlazhofen), doch das Christuskind ist in 
gleicher Weise nackt dargestellt mit auffällig überkreuzten 
Beinchen: Dies war also offenbar das Merkenswerte am Eris
kircher Gnadenbild -  auch die beiden anderen Bildwerke zei
gen es so. Hinzu kommt als weitere Übereinstimmung der bei
den Eriskircher Figuren der Sockel mit dem Mondsichelrelief. 
Dies kennzeichnet sie ikonographisch als „Mondsichelmadon
nen“. Die meisten Wiederholungen des Eriskircher Gnaden
bildes weisen auch einen entsprechenden Sockel auf, womit sie 
sich unter anderem von dem Marienbildtypus der „Schutzman
telmadonnen“ unterscheiden (so auch von jenen aus Her
lazhofen und Ravensburg). Die Unterreitnauer Figur hat aller
dings auch keinen solchen Sockel. Bei ihrem schlichten Sockel 
handelt es sich jedoch um eine Ergänzung von 1860, weil der 
Ursprüngliche, von dessen Aussehen wir nichts mehr wissen, 
ebenso wie der Kopf abgebrochen war.

Wie konnte an einer solchen Figur soviel kaputtgehen? Im 
Gegensatz zu den meisten gotischen Muttergottesskulpturen, 
die aus Holz geschnitzt sind, ist die Unterreitnauer Figur aus 
Ton geformt und gebrannt (Terracotta). Das macht sie so emp
findlich. Im Allgäu und im bayerischen Schwaben gab es be
deutende Werkstätten für Terracotta-Figuren; bekannte Bei-

Abb. 3: Rekonstruktion des ursprünglichen Erscheinungsbildes 
des Gnadenbildes von Unterreitnau: Montage mit dem Kopf 
der Madonna von Unternützenbrugg.
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